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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier:  Denkschrift 2012 des Rechnungshofs zur Haushalts- 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg 
 – Beitrag Nr. 20:  Arbeitsweise der Veranlagungsstellen 

für natürliche Personen

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

Der Landtag hat am 20. Juni 2013 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache 
15/2520 Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1.  darauf hinzuwirken, den Anteil der nicht realisierten Einkommensteuer von 
jährlich 156 Mio. Euro weiter zu reduzieren;

2.  das Veranlagungsverfahren entsprechend den Empfehlungen des Rechnungs-
hofs zu optimieren;

3.  dem Landtag über das Veranlasste zu Ziffer 2 bis zum 31. Dezember 2013 zu 
berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2013 Nr. I–0451.1 berichtet das Staatsministeri-
um wie folgt:

Zu Ziffer 1:

Die Steuerverwaltung sieht es seit vielen Jahren als Daueraufgabe an, die Quali-
tät bei der Einkommensteuerveranlagung zu steigern. Zu diesem Zweck führt die 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe mehrmals jährlich praxisorientierte Fortbildungen 
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durch. Auch in den regelmäßig durchgeführten ESt-Arbeitsgemeinschaften wer-
den fortdauernd konkrete Hinweise auf potenzielle Fehlerquellen gegeben. Fer-
ner werden die Beschäftigten in den Veranlagungsstellen beispielsweise durch die  
Informationsmedien VASt-Aktuell und ZIA-Aktuell fortlaufend betreut.

Die Oberfinanzdirektion informiert die Veranlagungsstellen regelmäßig und fort-
während über die Feststellungen des Rechnungshofs. So waren die Fehlerschwer-
punkte, die der Rechnungshof in seinen der Denkschrift zugrunde liegenden 
Prüfungsmitteilungen festgestellt hat, zuletzt Gegenstand der ESt-Arbeitsgemein-
schaft I/2012, TOP 9.2, sowie der ESt-Arbeitsgemeinschaft II/2012, TOP 10.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft teilt die Auffassung des Rechnungs-
hofs, dass eine weitere Steigerung der Bearbeitungsqualität erforderlich ist. Hierzu 
kann das seit vielen Jahren bewährte Qualitätsinstrument „Landesweites Prüffeld“ 
genutzt werden. Für die Jahre 2013/2014 wurden die laufenden Gewinneinkünfte 
als landesweites Prüffeld festgelegt. Die Oberfinanzdirektion hat die Finanzämter 
zu Beginn des landesweiten Prüffelds im Rahmen von sog. Qualitäts-Workshops 
geschult. Diese Form der Fortbildung stand unter dem Motto „Learning by doing“. 
Anhand von praktischen Fällen war von den Teilnehmern, die zuvor in Gruppen 
eingeteilt wurden, ein Lösungsansatz zu erarbeiten, der anschließend im Plenum 
besprochen und diskutiert wurde. Bei dieser Gelegenheit wurden die typischen 
Fehlerquellen, die der Rechnungshof in Bezug auf die laufenden Gewinneinkünf-
te in seinen Prüfungsmitteilungen vom Oktober 2011 aufgezeigt hat, und deren  
Erkennungsmöglichkeiten thematisiert und mit den Bearbeitern besprochen.

Die Erfahrungen aus den bislang abgeschlossenen landesweiten Prüffeldern zei-
gen, dass dieses Instrument die Qualität in den Veranlagungsstellen steigern kann. 
Auch zeigt sich, dass sich hierdurch eine Nachhaltigkeit bei der Fehlervermeidung 
einstellt.

Neben den oben dargestellten Maßnahmen haben das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft und die Oberfinanzdirektion zur weiteren Steigerung der Bearbei-
tungsqualität das Projekt Qualitätsmanagement in der Veranlagung natürlicher Per-
sonen (Projekt QM) aufgesetzt.

Das Projekt QM hat zum Ziel, Maßnahmen umzusetzen, die zu einer Steigerung 
der Richtigkeit der Steuerfestsetzung bei der Veranlagung natürlicher Personen 
führen. Hierzu wurden in den Monaten Mai bis Juli 2013 sechs Workshops mit  
65 Beschäftigten aus 15 Finanzämtern durchgeführt. Zusätzlich fanden bei  
10 Finanzämtern Informationsgespräche mit den Vorstehern und Sachgebietslei-
tern statt. In diesen Veranstaltungen ist das Projekt auf die Hindernisse bei der 
Bewältigung der Arbeit und auf die Bedürfnisse der Finanzämter eingegangen und 
hat Lösungsvorschläge für eine Verbesserung der Situation gesammelt. Aus diesen 
Gesprächen haben sich zahlreiche Ansätze für eine Qualitätsverbesserung ergeben.
 
Ausgangspunkt für die Steigerung der Qualität in der Veranlagung, die richtige 
Bearbeitung der Steuererklärung, ist hierbei der Risikohinweis. Der Beschäftigte 
kann den Risikohinweis besser bearbeiten, wenn ihm hierfür die nötige Zeit zur 
Verfügung steht und er die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, den Fall 
einer steuerrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Dementsprechend ergeben sich aus 
Sicht des Projekts QM zwei Ansatzpunkte für eine Optimierung des Veranlagungs-
verfahrens im Veranlagungsbezirk.

Zeit gewinnen

Durch organisatorische Änderungen sollen innerhalb des Veranlagungsbereichs 
Tätigkeiten zentralisiert werden, die den Bearbeitern die Zeit für das Kerngeschäft 
der Veranlagung rauben. Insoweit bestehen im Projekt QM erste Überlegungen, 
die darauf abzielen, einen Teil der veranlagungsbegleitenden Tätigkeiten aus dem 
Veranlagungsbezirk herauszulösen. Dies sind gesetzlich vorgeschriebene und 
damit zwingend durchzuführende Tätigkeiten, die nicht unmittelbar zur Steuer-
festsetzung gehören. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Bearbeitung 
von Fristverlängerungsanträgen oder die Auswertung von Grundlagenbescheiden. 
Denn gerade eine weiterentwickelte technische Welt kann eine Anpassung der be-
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stehenden Organisationsform an die technischen Gegebenheiten erforderlich ma-
chen. Die Technik verfolgt einen viergliedrigen Aufbau mit den EDV-Verfahren 
SESAM, CLAUDIA, RMS und der Dokumentenarchivierung. Der organisatori-
sche Geschäftsprozess vom Eingang der Steuererklärung und deren Bearbeitung 
bis zum Steuerbescheid wird hierauf abgestimmt.

Das Projekt QM befindet sich gerade mit den ersten Überlegungen zur Ausglie-
derung bestimmter Tätigkeiten in Form einer organisatorischen Zentralisierung in 
Gesprächen mit unterschiedlichsten Bereichen innerhalb und außerhalb der OFD. 
Die Pilotierung dieser Zentralisierung wird Anfang des Jahres 2014 beginnen. 
Ende 2014 wird dann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft über eine Aus-
dehnung auf weitere Finanzämter entscheiden.

Fähigkeiten stärken

Der Beschäftigte muss sich schnell in die jeweils vorliegende steuerliche Frage-
stellung einarbeiten können. Dazu dienen nicht nur Fortbildungen, Arbeitsgemein-
schaften und Workshops sowie die dazu erstellten Niederschriften und Skripte, 
sondern auch Checklisten. Das Projekt QM hat daher eine Abfrage gestartet, zu 
welchen ertragsteuerlichen Themen in anderen Bundesländern Checklisten vorlie-
gen. Ziel ist ein länderübergreifender Austausch der Checklisten, um Doppelarbeit 
zu vermeiden.

Des Weiteren muss sich der Beschäftigte auf ein strukturiertes Recherche- und  
Informationssystem stützen können, um die einschlägigen Verwaltungsanweisun-
gen und die Rechtsentwicklung zu bestimmten Themenbereichen schnell ermitteln 
und erfassen zu können. Hierzu untersucht das Projekt QM derzeit die Stärken und 
Schwächen des bereits seit 2004 in den Finanzämtern eingesetzten Informations- 
und Recherchesystems und stellt Eckpunkte für fachliche Anforderungen an ein 
solches System auf. Auf dieser Basis ist dann zu entscheiden, ob dieses System 
noch den aktuellen Anforderungen genügt oder zu erneuern ist. Denn der Aufwand 
für die Implementierung und für die Neubefüllung eines neuen Informationssys-
tems ist nur dann gerechtfertigt, wenn es ersichtliche Vorteile gegenüber dem al-
ten System bringt. Auch kann nur durch das Aufzeigen von Vorteilen eine breite  
Akzeptanz bei den Bearbeitern für ein neues Informationssystem geschaffen wer-
den.

Um bei der Oberfinanzdirektion das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Veran-
lagungsbezirke in der Praxis zu schärfen, fand am 2. Oktober 2013 eine Live-
Präsentation der UNIFA-Verfahren, wie sie im Veranlagungsbezirk zum Einsatz 
kommen, für die betroffenen Beschäftigten der Oberfinanzdirektion statt. Entspre-
chende Veranstaltungen für das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fanden 
im Dezember 2013 statt.

Des Weiteren erfolgte in den im Herbst stattfindenden Einkommensteuer-Arbeits-
gemeinschaften zum ersten Mal ein moderierter offener Austausch der Haupt-
sachgebietsleiter und Hauptsachbearbeiter für Einkommensteuer aus den Finanz-
ämtern. Dabei hatten diese Gelegenheit, sich über unterschiedlichste Themen 
auszutauschen, die sie aktuell beschäftigen. 

Zu Ziffer 2:

1. Bearbeitungsqualität weiter verbessern

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1 verwiesen.

2. Prüfungshinweise vollständig speichern

Der Rechnungshof spricht die Empfehlung aus, zukünftig alle Prüfhinweise mit 
materiell-rechtlichen Prüfaufträgen, also auch die durch Fallbearbeitung erledig-
ten, vollständig zu speichern. Hierbei sollte auch der Erfolg der Hinweise, also 
die Auswirkung der Prüfaufträge auf die Bemessungsgrundlage oder die Steuer, 
gespeichert werden. Nur so könne der Erfolg der Prüfhinweise evaluiert und das 
Hinweissystem permanent optimiert werden.
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Eine Evaluierung und Optimierung des Hinweissystems erfolgt bereits derzeit in 
allen Bundesländern auf der Grundlage der Erfahrungen der Oberfinanzdirektio-
nen, der Rückmeldungen der Finanzämter und der bestehenden (eingeschränkten) 
EDV-Auswertungen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft stimmt mit 
dem Rechnungshof aber darin überein, dass die empfohlene Programmerweite-
rung erforderlich ist.

Zur Messung der Zahl der Autofälle hat Baden-Württemberg bereits 2011 die 
KONSENS-Aufgabenanmeldung K-110010 erstellt. Hierbei ist als fachliches Ziel 
unter anderem vorgesehen, dass im Rahmen einer Erstveranlagung sämtliche in 
allen durchgeführten Prüfberechnungen auszuwertende Hinweise gespeichert wer-
den, damit diese im Nachhinein abgefragt und für statistische Zwecke ausgewertet 
werden können. Dabei sollen künftig auch die durch die Fallbearbeitung erledigten 
Hinweise gespeichert werden. 

Die Umsetzung dieser Aufgabe in KONSENS ist allerdings sehr aufwendig und 
langwierig, da die erforderlichen technischen Grundlagen noch nicht zur Verfügung 
stehen. Die Auswertung selbst wird im Verfahren Data Warehouse, Auswertungen 
und Business-Intelligence-Methoden (DAME) erfolgen. Dafür ist es erforderlich, 
dass die entsprechenden Hinweise über das Verfahren einheitliche länderübergrei-
fende Festsetzung (ELFE) an DAME geliefert werden. Die Datenversorgung von 
ELFE an DAME erfordert, dass die ELFE-Programme die Hinweise in der ELFE 
Datenbank 2.0 ablegen. Die direkte Versorgung dieser ELFE Datenbank 2.0 mit 
Einkommensteuerfestsetzungsdaten steht aber noch nicht zur Verfügung. Die Auf-
gabenanmeldung soll nun mit dem Portfolioprodukt „12-2013-003 DAME Ablö-
sung ECC Statistiken 1.1“ realisiert werden. Die EDV-technische Bereitstellung ist 
nach derzeitiger Planung zum 31. März 2016 vorgesehen.

Mit der KONSENS-Aufgabenanmeldung K-120028 sollen daneben für eine Eva-
luierung des Risikomanagements und für die Qualitätssicherung des Risikofilters 
alle Abweichungen von den erklärten Angaben auswertbar abgelegt werden. Im 
Rahmen einer Stufenlösung sollen zunächst die Anforderungen für die Einkom-
mensteuer und Körperschaftsteuer (inklusive Annexsteuern), Gewerbesteuer, Um-
satzsteuer, Anlage EÜR und Feststellungen umgesetzt werden. Mit der Erstellung 
der fachlichen Anforderungen (Lastenheft) wurde im Jahr 2013 begonnen. Ein Ter-
min für die Realisierung ist noch nicht bekannt.

Die weitere Empfehlung des Rechnungshofs, bei allen Hinweisen die Auswirkung 
der Prüfaufträge auf die Bemessungsgrundlage oder die Steuer zu speichern, ist 
noch in keiner der oben genannten Aufgabenanmeldungen explizit vorgesehen. 
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat die Oberfinanzdirektion Karlsru-
he beauftragt, hierzu eine Aufgabenanmeldung vorzubereiten. 

Für die derzeit gespeicherten Hinweise kann bereits jetzt ausgewertet werden, zu 
welcher Änderung der Bemessungsgrundlage die Hinweisausgabe geführt hat. 
Dies erfolgt durch den Vergleich der Primär- und Sekundärdaten zu den Kennzah-
len, die von den jeweiligen Prüfhinweisen betroffen sein könnten. 

3. Personal risikoorientiert einsetzen

Der Rechnungshof empfiehlt, sobald sämtliche Prüfhinweise mit materiell-rechtli-
chen Prüfaufträgen vollständig gespeichert werden, das Personal nicht mehr nach 
der Zahl der Steuerfälle, sondern nach deren Risikogehalt auf die Finanzämter zu 
verteilen. Sollte dies aus organisatorischen Gründen nicht immer möglich sein, 
schlägt der Rechnungshof zum Ausgleich vor, die Bearbeitung von Steuerfällen 
zu verlagern.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft verfolgt bereits seit längerem den 
vom Rechnungshof vorgeschlagenen Ansatz, die Personalverteilung anhand des 
Risikogehalts der Fälle vorzunehmen und stimmt dieser Empfehlung des Rech-
nungshofs zu. Voraussetzung dafür ist allerdings die vollständige Speicherung 
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sämtlicher Prüfhinweise mit materiell-rechtlichen Prüfaufträgen. Damit ist, wie 
unter Textziffer 3.2 dargestellt, nicht vor dem 31. März 2016 zu rechnen. Dann 
kann die Oberfinanzdirektion mit der Sammlung und der Analyse der Daten  
beginnen.

Die Frage nach einer Verlagerung von Steuerfällen aufgrund einer Personalvertei-
lung anhand des Risikogehalts der Steuerfälle kann erst nach Vorliegen belastbarer 
Ergebnisse und unter Einbeziehung der zu diesem Zeitpunkt gegebenen personel-
len Situation entschieden werden. 

4. Arbeitsentlastung durch „Autofälle“ messbar machen

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft teilt weiterhin die Auffassung des 
Rechnungshofs, dass die Quote der Fälle, die vom Risikomanagement automatisch 
gezeichnet und freigegeben werden, Personalbedarfsberechnungen nicht zugrunde 
gelegt werden darf.

Der Rechnungshof führt weiter aus, dass der Steuerverwaltung die Zahl der 
„CLAUDIA-Autofälle“ mangels einer entsprechenden Kennzahl bisher nicht  
bekannt sei und empfiehlt, eine entsprechende Auswertungsmöglichkeit zu schaf-
fen. Unter einem „CLAUDIA-Autofall“ wird dabei ein Fall verstanden, der sowohl 
das Risikomanagementsystem als auch das vorgeschaltete Programm CLAUDIA 
ohne Prüfhinweis durchlaufen hat.

Die Empfehlung des Rechnungshofs, eine Möglichkeit zur Auswertung von Au-
tofällen zu schaffen, wird mit der Realisierung der von Baden-Württemberg er-
stellten Aufgabenanmeldung K-110010 erfüllt. Diese sieht auch die Ausgabe einer 
Autofallstatistik vor. Auf die Ausführungen zu Tz. 2. wird verwiesen.


