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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2005 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2003 (Nr. 20)
– Die Einführung des Halbeinkünfteverfahrens bei der
Besteuerung natürlicher Personen –

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 2. Februar 2006 folgenden Beschluss gefasst
(Drucksache 13/5068 Teil C Abschnitt XVI):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. die vom Rechnungshof aufgezeigten Optimierungsmöglichkeiten zur An-
wendung des Halbeinkünfteverfahrens schnellstens zu realisieren;

2. den Erfolg grundlegender Schulungsmaßnahmen künftig zeitnah zu evalu-
ieren;

3. für landesweite Bearbeitungsschwerpunkte alsbald ein Qualitätscontrolling
einzuführen;

4. dem Landtag über das Veranlasste bis 30. Juni 2006 zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 21. Juni 2006 Nr. I 0451.1 berichtet das Staatsministe-
rium wie folgt:

Die Vorschläge und Empfehlungen des Rechnungshofs sind zum Teil bereits
umgesetzt worden. Zum Teil erfordert deren Umsetzung allerdings einen Be-
schluss auf Bundesebene, um den sich das Finanzministerium derzeit be-
müht.
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Zu 1.: Umsetzung der Optimierungsmöglichkeiten zur Anwendung des Halb-
einkünfteverfahrens

Der Rechnungshof hat den Prüfhinweis 4505, der den Bearbeiter darauf hin-
weist, dass zur Hälfte steuerfreie Einnahmen aus Kapitalvermögen vorhan-
den sind, aber nur voll abzugsfähige Werbungskosten erklärt wurden, aus-
drücklich begrüßt. Allerdings gehen die Vorschläge des Rechnungshofs inso-
fern weiter, als auch in solchen Fällen ein Prüfhinweis ausgegeben werden
soll, bei denen voll abzugsfähige Verluste aus Wertpapierveräußerungsge-
schäften vorliegen (Kz 55.114 bzw. 55.115), aber keine Einkünfte im Halb-
einkünfteverfahren (Kz 55.126 bzw. 55.127) erklärt wurden. Das Finanzmi-
nisterium teilt die Auffassung des Rechnungshofs, dass hier ein gewisses Ri-
sikopotenzial besteht, das die Ausgabe eines weiteren Prüfhinweises rechtfer-
tigt. Ein solcher Prüfhinweis kann jedoch nur bundeseinheitlich umgesetzt
werden. Deshalb wird das Finanzministerium den Vorschlag des Rechnungs-
hofs an die Prüfgruppe Einkommensteuer, die im September 2006 zu-
sammentritt, herantragen.

Darüber hinaus plant die Oberfinanzdirektion Karlsruhe, im Rahmen der
nächsten Arbeitsgemeinschaften Einkommensteuer einen Praxisfall mit Wert-
papierveräußerungsgeschäften aufzubereiten und dabei den Bearbeitern in
der Veranlagung eine Formulierungshilfe für die Anhörung von Steuerbür-
gern zu geben, mit der die Aufschlüsselung der getätigten Veräußerungsge-
schäfte und der Werbungskosten angefordert wird. Dadurch soll die Sachver-
haltsaufklärung verbessert werden, um eine korrekte Ermittlung der Ein-
künfte aus Veräußerungsgeschäften im Halb- bzw. Volleinkünfteverfahren zu
ermöglichen.

Demgegenüber erscheint die vom Rechnungshof geforderte Listenaktion für
bereits veranlagte Fälle mit festgestellten voll abzugsfähigen Verlusten vor
dem Hintergrund des BFH-Urteils vom 22. September 2005 (IX R 21/04,
DStR 2006, S. 752) weitgehend überflüssig geworden zu sein. Der IX. Senat
hat nämlich entschieden, dass über die (volle oder halbe) Abzugsfähigkeit der
Verluste nicht im Verlustentstehungsjahr, sondern erst in dem Veranlagungs-
zeitraum zu entscheiden sei, in dem es zu einer Verrechnung mit privaten
Veräußerungsgewinnen komme. Infolgedessen wird die vom Rechnungshof
angeregte Überprüfung der steuerlich zu berücksichtigenden Verlusthöhe al-
ler Voraussicht nach in den meisten Fällen ohnehin innerhalb der laufenden
oder künftiger Veranlagungskampagnen erfolgen.

Zu 2.: Evaluierung des Erfolgs grundlegender Schulungsmaßnahmen

Die Empfehlung des Rechnungshofs, den Fortbildungserfolg grundlegender
Schulungsmaßnahmen zu evaluieren, ist bereits in das Fortbildungskonzept
des Einkommensteuerreferats der Oberfinanzdirektion Karlsruhe eingeflos-
sen.

Dies lässt sich anhand der Fortbildungsveranstaltung „Das Alterseinkünfte-
gesetz in der Veranlagung 2005“, die in den Monaten November und Dezem-
ber 2005 durchgeführt wurde, aufzeigen. Ziel dieser Fortbildungsveranstal-
tung war es, die Bearbeiter in den Veranlagungsbezirken der Finanzämter vor
dem Start der Veranlagungskampagne 2005 im Januar 2006 mit den Rechts-
änderungen durch das Alterseinkünftegesetz vertraut zu machen. Dabei ging
es nicht nur darum, die neue Rechtslage beim Sonderausgabenabzug und bei
der Rentenbesteuerung darzustellen. Für genau so wichtig wurde nämlich er-
achtet, den Bearbeitern die neuen Einkommensteuererklärungsvordrucke
2005, insbesondere die Anlage R für die Rentenbesteuerung, anhand praxis-
relevanter Sachverhalte zu erläutern. Die Evaluierung der Fortbildungsveran-
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staltung erfolgte durch das „Aktuelle Thema“ bei den Arbeitsgemeinschaften
Einkommensteuer mit den Hauptsachgebietsleitern und Hauptsachbearbei-
tern für Einkommensteuer im April 2006. Durch einen Fragebogen hat die
Oberfinanzdirektion Karlsruhe die ersten Erfahrungen der Finanzämter mit
dem Alterseinkünftegesetz aus der Veranlagungspraxis abgefragt und bei den
Arbeitsgemeinschaften erörtert.

Die von den Finanzämtern ausgefüllten Fragebögen werden zurzeit von der
Oberfinanzdirektion Karlsruhe ausgewertet. Die zusammengefassten Aus-
wertungsergebnisse werden den Finanzämtern in Kürze schriftlich zur Verfü-
gung gestellt.

Zu 3.: Einführung eines Qualitätscontrolling für landesweite Bearbeitungs-
schwerpunkte

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die landesweiten Bearbeitungsschwer-
punkte zwischenzeitlich zu den landesweiten Prüffeldern fortentwickelt wur-
den. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe ist in diesem Zusammenhang dazu
übergegangen, anstelle der Behandlung in den jährlichen Veranlagungsfort-
bildungen eine eigene Halbtagesfortbildung für die landesweiten Prüffelder
durchzuführen. Erstmals war dies bei dem landesweiten Prüffeld der „Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung“ in den Jahren 2004 und 2005 der
Fall, das mit einem sog. Qualitäts-Workshop startete. Dabei wurden praxis-
orientierte Fälle in Gruppenarbeit bearbeitet und die Lösung Schritt für
Schritt dargestellt bzw. entwickelt.

Zum zweiten landesweiten Prüffeld wurden die „Einkünfte nach §§ 15, 16,
17 EStG“ bestimmt, das mit einem Qualitäts-Workshop im September 2006
startet. Danach hat jeder Sachbearbeiter in der Veranlagung eine bestimmte
Anzahl von Fällen mit Gewinneinkünften oder mit Gewinnen bzw. Verlusten
aus wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften nach § 17 EStG in-
tensiv zu überprüfen.

Nachdem das ESt-Festsetzungsprogramm zwischenzeitlich um das MEHR-
ERG-Programm erweitert wurde, können die Mehrergebnisse eines jeden inten-
siv überprüften Steuerfalles kennzahlengenau festgehalten und – nach Ab-
schluss des Prüffeldes – ausgewertet werden.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus allerdings auch kritisch angemerkt,
dass dieses Mehrergebnis nur bedingt Rückschlüsse auf die Bearbeitungsqua-
lität zulasse, weil nur das tatsächlich erreichte Mehrergebnis, nicht aber das
bei zutreffender Bearbeitung mögliche Mehrergebnis erhoben werde. Die
Vorstellungen des Rechnungshofs gehen also dahin, dass in den Finanzäm-
tern eine Controlling-Instanz z. B. in Form eines Controlling-Sachgebietslei-
ters und Sachbearbeitern, die die im Rahmen des Prüffeldes von den Veranla-
gungssachbearbeitern intensiv überprüften Fälle nachträglich anhand der
Steuerakten daraufhin durchsieht, ob die Überprüfungsqualität stimmt. Einen
ersten Ansatz in diese Richtung stellt das „Q-Team-Projekt“ der Finanzämter
Reutlingen und Tübingen dar. Aufgabe des Q-Teams ist die qualitative Unter-
stützung der Bearbeiter in den beiden Finanzämtern durch Fallüberprüfungen
und Coachingmaßnahmen. Das Pilotprojekt läuft noch bis Ende des Jahres
2006. Dann sollen die Erfahrungen hieraus ausgewertet und entschieden wer-
den, ob es zur Einführung von „Q-Teams“ bei allen Finanzämtern des Landes
kommen wird.
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