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Zukunftsorientierte Strukturen für die Steuerverwaltung 
 
Am 27.11.2012 hat die schleswig-holsteinische Landesregierung ein Konzept für eine zu-

kunftsfähige Behördenstruktur in der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein be-

schlossen. Damit erfolgt eine Weichenstellung für die Entwicklung der Steuerverwaltung in 

den nächsten Jahren und Jahrzehnten. 

 

Das Konzept wurde im Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ erarbeitet. Auftrag des 

Projekts war die Erstellung eines ganzheitlichen Organisationskonzepts, um die Steuer-

verwaltung auf Veränderungen in der Zukunft vorzubereiten.  

 
Die Umsetzung des verfassungsrechtlich verankerten Gebots, ab 2020 in wirtschaftlich 

normalen Zeiten einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und zu vollziehen, 

setzt eine leistungsfähige Steuerverwaltung voraus, die eine Sicherung der Steuereinnah-

men gewährleistet und dabei gleichfalls durch Effizienzsteigerungen in der Aufbau- und 

Ablauforganisation einen Beitrag zum Stellenabbau in der öffentlichen Verwaltung erbringt. 

 

Die demografische Entwicklung führt zu regional sehr unterschiedlichen Auswirkungen 

auf die Personalbedarfsplanung. Die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die regi-

onalen Unterschiede in der Entwicklung haben Einfluss auf den Bedarf an Personalres-

sourcen insgesamt und an den jeweiligen Standorten der Steuerverwaltung. 

 

Die Steuerverwaltung selbst wird in den kommenden Jahren mit erheblichen Altersab-
gängen konfrontiert sein; die Verwaltung steht vor einem personellen Umbruch. Bis 2025 

werden ca. 1.750 der knapp 4.300 heute in der schleswig-holsteinischen Steuerverwaltung 

Beschäftigten in den Ruhestand eintreten. Mit diesen hohen Personalabgängen geht in ei-

nem kurzen Zeitraum sehr viel Erfahrungswissen verloren. 

 

Die Komplexität des materiellen Steuerrechts hat in den vergangenen Jahren stetig zu-

genommen. Veränderte Strukturen müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 

auch in Zukunft in allen Arbeitsbereichen das erforderliche Spezialwissen zur Verfügung 

steht, um den hohen Qualitätsstandard der Bearbeitung aufrechtzuerhalten. 
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Das Modul 1 des Projekts „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ wurde bereits im Jahr 2010 

gestartet. Darin sind alle Arbeitsbereiche der Finanzämter analysiert und auf Optimie-

rungspotenziale untersucht worden. Die Organisationsveränderungen befinden sich bereits 

seit Anfang 2011 in der schrittweisen Umsetzung.  

 

Im Modul 3 sind die Möglichkeiten zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes für die Beschäf-

tigten geprüft worden, um die Attraktivität des Arbeitsplatzes in der Steuerverwaltung zu 

erhalten. Die im Modul 3 erarbeiteten Vorschläge befinden sich seit Anfang 2012 in der 

Umsetzung. 

 

Mit der Entscheidung über die Behördenstrukturreform in der Steuerverwaltung am 

27.11.2012 hat die Landesregierung auch das Modul 2 des Projekts abgeschlossen. Das 

Konzept für eine zukunftsfähige Behördenstruktur sieht folgende Maßnahmen vor: 

 
1. Aufgabenerfüllung in Kooperationsräumen 
Kernelement der neuen Behördenstruktur in der Steuerverwaltung ist die ämterübergrei-

fende Zusammenarbeit der Finanzämter in vier Kooperationsräumen (siehe Abbildung).  
 

Die Steuerverwaltung begegnet den stark gegenläufigen Tendenzen in der Bevölkerungs-

entwicklung und der Verstärkung wirtschaftlicher Zentren mit engerer Zusammenarbeit und 

mehr Flexibilität im Personaleinsatz. So kann auch zukünftig eine Präsenz in der Fläche 

gewährleistet werden. 

 

Innerhalb der Kooperationsräume wird die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fi-

nanzämtern im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten intensiviert. Dabei werden Finanz-

ämter, deren Bezirke in den kommenden Jahren voraussichtlich von Einwohnerrückgängen 

und einem Verlust von Wirtschaftskraft betroffen sind, in einem Kooperationsraum mit Fi-

nanzämtern zusammengefasst, deren Zuständigkeitsbereichen entweder bereits heute ei-

ne hohe wirtschaftliche Bedeutung zukommt oder eine solche Bedeutung zukünftig zu-

kommen wird.  
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Mit der intensivierten regionalen Zusammenarbeit der Finanzämter und dem flexibleren 
Personaleinsatz schafft die Steuerverwaltung grundlegende Strukturen für einen dynami-
schen Veränderungsprozess und stellt sich damit den Herausforderungen des demogra-

fischen Wandels. 

 

2. Konzentration zentraler Prüfungsdienste 
Die Sicherung der Steuereinnahmen und die wirksame Bekämpfung des Steuerbetrugs 

setzen leistungsfähige Strukturen im Bereich der Prüfungsdienste voraus. Zur effizienten 

Koordinierung dieser Aufgaben wird ein eigenständiges Finanzamt für Zentrale Prüfungs-

dienste errichtet. Damit werden die Aufgaben aller Prüfungsdienste miteinander vernetzt.  

 

In dem Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste werden die vier Strafsachen- und Fahn-

dungsstellen des Landes in einer Dienststelle organisatorisch zusammengefasst. Die bis-

herigen Dienststellen in den Finanzämtern Elmshorn, Flensburg und Lübeck werden Au-

ßenstellen des Finanzamtes. Neben dem Strafsachen- und Fahndungsbereich werden die 

Servicestelle Steueraufsicht und das Mobile Sachgebiet verlagert. Auch der bisher vom Fi-

nanzministerium wahrgenommene IT-Service für die Außendienste wird auf das neu zu er-

richtende Finanzamt übertragen. 

 

Zur Schaffung klarer Außendienststrukturen gehört auch die Einbindung der Groß- und 

Konzernbetriebsprüfungsstelle. So kann die hohe Fachkompetenz aus der Groß- und Kon-

zernbetriebsprüfungsstelle durch intensivierten Informationsaustausch noch stärker als 

bisher auch anderen Außendienststellen zu Gute kommen. Die Groß- und Konzernbe-

triebsprüfungsstelle wird ihre bisher gegenüber dem Finanzamt Kiel-Nord bestehende 

Teilselbständigkeit auch in der neuen Organisationsform behalten. Neben dem Vorsteher 

des Finanzamts wird es weiterhin einen Leiter der Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstel-

le geben. 

 

Das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste wird im Jahr 2015 eingerichtet und in der 

Hopfenstraße 2a in Kiel untergebracht. 
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3. Zusammenführung von Aufgaben 
Im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Fallbearbeitung sowie im Sachverstän-

digenwesen erfolgt eine weitergehende Aufgabenkonzentration.  

 

Die land- und forstwirtschaftliche Fallbearbeitung wird künftig bei acht statt bisher 12 Fi-

nanzämtern konzentriert, jeweils zwei Standorte in einem Kooperationsraum.  

 

Als Standorte sind vorgesehen: 

 

Kooperationsraum Finanzämter 

Nord Nordfriesland Eckernförde-Schleswig 

Mitte Rendsburg Plön 

Südost Ostholstein Ratzeburg 

Südwest Dithmarschen Pinneberg 

 

Die Aufgaben im Sachverständigenwesen werden künftig landesweit beim Finanzamt 

Rendsburg zentralisiert. Die Sachverständigen selbst bleiben weiterhin einsatznah an ihren 

bisherigen Standorten untergebracht.  

 

4. Optimierung der Standortsituation  
 
a) Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd 
Die Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd werden zum Finanzamt Kiel zusammengefasst. 

Sie erhalten die Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet von Kiel. Die Finanzämter in 

Kiel nehmen bisher neben ihren Aufgaben als Besteuerungsfinanzämter in starkem Maße 

finanzamtsübergreifende (Sonder-)Aufgaben wahr. Diese Aufgaben werden im Behörden-

zuschnitt neu strukturiert und dem Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste zugewiesen. 

Die verbleibenden Aufgaben der Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd werden zu einem 

Besteuerungsfinanzamt in Kiel zusammengeführt.  

 

Das Finanzamt Kiel wird nach Abschluss von Sanierungsarbeiten in der Adolfstraße 14-28 

im Jahr 2015 unter einem Dach untergebracht. 
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b) Doppelstandort-Strukturen 

Zukunftsfähige Behördenstrukturen erfordern auch Standortoptimierungen. Die gegenwär-

tige Verteilung einiger Finanzämter auf zwei Standorte ist organisatorisch nachteilig. Die 

einzelnen Arbeitsbereiche im Finanzamt werden – bis auf einige Ausnahmen – doppelt 

vorgehalten. 

 

· Finanzamt Dithmarschen 
Die Aufteilung des Finanzamtes Dithmarschen auf die Standorte Meldorf und Heide wird 

zugunsten einer ausschließlichen Ansiedlung am Standort in Heide aufgegeben. Betroffen 

von der Maßnahme sind etwa 40 Beschäftigte. Die Umsetzung soll nach heutigem Stand 

im Jahr 2014 erfolgen. 

 

· Finanzamt Eckernförde-Schleswig 
Das Finanzamt Eckernförde-Schleswig soll in einem mittelfristig angelegten Prozess aus-

schließlich am Standort Schleswig konzentriert werden. Ein Teil des Kreises Rendsburg-

Eckernförde (Gemeinde Altenholz, Amt Dänischenhagen, Amt Dänischer Wohld), der bis-

her zum Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Eckernförde-Schleswig gehört, soll künf-

tig in den Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Rendsburg verlagert werden. Hiermit 

geht die Versetzung von etwa 40 Beschäftigten des Finanzamtes Eckernförde-Schleswig 

an das Finanzamt Rendsburg einher. Dieser erste Schritt der Umsetzung soll 2013/2014 

erfolgen. Der zweite Schritt der Konzentration in Schleswig ist mittelfristig in den kommen-

den Jahren vorgesehen.  

 

· Finanzamt Nordfriesland 
Das Finanzamt Nordfriesland soll weitgehend an einem Standort konzentriert werden. Eine 

Festlegung auf den Standort ist noch nicht erfolgt. Eine konkrete Unterbringungsmöglich-

keit hat sich bisher noch nicht ergeben. 

 

Der Landrat des Kreises Nordfriesland, Dieter Harrsen, hat sich auf Bitte von Finanzminis-

terin Heinold bereit erklärt, die Gespräche zur Standortfrage des Finanzamtes Nordfries-

land zu begleiten und den gesamten Prozess unter Einbindung der Städte und Gemeinden 

im Kreis Nordfriesland zu moderieren.  
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Bei allen Bemühungen, Strukturen zu schaffen, die sich stärker an der Wirtschaftlichkeit 

von Verwaltungshandeln orientieren, steht der besondere Charakter der Steuerverwaltung 

als Einnahmeverwaltung bei allen Maßnahmen im Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 

2020 im Vordergrund. Nur eine funktionierende Steuerverwaltung gewährleistet die Siche-
rung von Steuereinnahmen. Sie ist die elementare Grundlage für ein funktionierendes 

Gemeinwesen. Die Sanierung des Landeshaushalts erfordert deshalb nicht nur Anstren-

gungen, die Verwaltung zu verschlanken, sondern gerade im Bereich der Steuerverwaltung 

auch, den Qualitätsstandard trotz eines erforderlichen Stellenabbaus zu erhalten, mög-

lichst sogar zu verbessern.  

 

Im Rahmen der Projektarbeit ist neben Projektgremien, die sich aus Beschäftigten der 

Steuerverwaltung zusammensetzen, eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden, in der 

Schnittstellen zwischen der Steuerverwaltung und den steuerberatenden Berufen beleuch-

tet werden. An der gemeinsamen Arbeitsgruppe sind aus dem Beraterkreis die Herren 
Wolfgang Bröker (Vertreter des Steuerberaterverbandes), Boris Kurczinski und Peter 
Zimmert (beide Vertreter der Steuerberaterkammer) beteiligt. In der Arbeitsgruppe geht es 

insbesondere um eine Verbesserung der Kommunikation zwischen der Steuerverwaltung 

und den steuerberatenden Berufen. Die Zusammenarbeit soll auch nach Abschluss der 

Projektarbeit „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ fortgesetzt werden. 

 

Der enge Austausch mit der Steuerberaterkammer und dem Steuerberaterverband stellt für 

die Steuerverwaltung einen großen Gewinn dar. 

 

Dirk Lahrssen 

Referent im Organisationsreferat des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein 

Leiter Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ 


