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Erneute Diskussion wegen schwerer Steuerkriminalitä t entflammt – 
Durchsuchungen, unter anderem in Rheinland-Pfalz, z eigen, dass die 
Problematik auch weiterhin besteht 
 

Der Landesvorsitzende der DSTG Rheinland-Pfalz, Stefan Bayer, sagte in diesem Zusammen-
hang heute in Kaiserslautern: „Steuerhinterziehung ist Betrug an der Allgemeinheit. Wer    
Steuern hinterzieht, hat den Anstand vor Recht und Gesetz verloren und muss dafür zur      
Rechenschaft gezogen werden“. 
Bayer wies aber auch daraufhin, dass es trotz aller bisherigen Verschärfungsregeln und Fahn-
dungserfolge weiterhin Steuerhinterziehung geben wird.  
 

Die Politik trägt an dieser Steuerunehrlichkeit eine deutliche Mitverantwortung. Während sich 
Aufgaben der Finanzverwaltung vermehrt haben und das Steuerrecht immer weiter verkompli-
ziert wird, ist Personal abgebaut worden. Zwar wurde die Steuerfahndung in Rheinland-Pfalz 
personell verstärkt, jedoch nicht über Mehreinstellungen, sondern durch Verschieben von     
Personal aus dem Innendienst. Dies führt zwar zu Erfolgen und Mehreinnahmen im Bereich der 
Steuerfahndung, aber auch zu Steuerausfällen im Innendienst. Hier kann aufgrund des fehlen-
den Personals nicht ausreichend und intensiv geprüft werden.  
 

Das Wissen der Steuerzahler über eine reduzierte Prüfungstiefe sowie fehlende Personalkapa-
zitäten in den Finanzämtern, veranlasst manchen Steuerzahler erst zu rechtswidrigem Handeln, 
so Bayer. 
Seit geraumer Zeit fordert die DSTG Rheinland-Pfalz als Konsequenz die Finanzämter perso-
nell (in allen Bereichen) besser auszustatten und die Rahmenbedingungen endlich durch eine 
gerechte Besoldung zu verbessern. Nur so bleibt die Finanzverwaltung auf dem Arbeitsmarkt 
attraktiv und wettbewerbsfähig. 
 

Derzeit fehlen etwa 500 ausgebildete Steuerbeamtinnen und Steuerbeamte. Der Politik müsste 
es doch endlich einleuchten, dass die Steuerverwaltung als Produktivabteilung der Finanzminis-
terin personell optimal aufgestellt sein muss. Hier werden Steuereinnahmen realisiert, mit    
denen man die Staatsaufgaben bewältigt. Einsparungen in der Finanzverwaltung sind falsch 
und unklug. Gerade die immer wieder zur Diskussion stehenden Fälle von Steuerhinterziehung 
machen das mehr als deutlich. 
 

Die DSTG appelliert deshalb erneut an die Landesreg ierung und die tragenden Landtags-
fraktionen: Schließen sie endlich die personellen L ücken in der Finanzverwaltung.  
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