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Der Not gehorchend nicht dem eignen Trieb
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
„der Not gehorchend nicht dem eignen Trieb“ – auch wenn unser Landsmann Friedrich Schiller ganz sicher nicht an die Steuerverwaltung des Jahres 2013 in Baden-Württemberg dachte, als er diese Worte seiner Isabella in den Mund gelegt hat, so umschreibt diese
Aussage unseren in diesem FORUM-Extra vorgestellten Vorschlag zur Arbeitsbewältigung auf den Veranlagungsbezirken passgenau.
Wenn in der Folge Grundsätzliches und Altbekanntes etwas ausführlicher dargestellt wird, so bitte ich um Verständnis, aber dieses
FORUM-Extra leitet die DSTG auch Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung zu, die mit den Gegebenheiten nicht so vertraut sind.
Die Kolleginnen und Kollegen in der Veranlagung würden ja gerne ihr Wissen und Können umfänglich einsetzen, wenn ihnen die Zeit
dazu bliebe. Fallerledigung steht an erster Stelle – und zwar egal wie. Gerne würden wir „richtig“ veranlagen, statt unbegründeten Systemabbrüchen hinterher zu hecheln oder Prüfhinweise einfach wegzuklicken.
Heute behilft sich jeder Bearbeiter, jedes Sachgebiet, jedes Finanzamt auf die eine oder andere Weise, mal koordiniert mit anderen
Ämtern, mal oﬃziell, mal halboﬃziell und manchmal wird auch oﬃziell noch bestritten, dass Qualität abgesenkt wird, um die Quantität
zu bewältigen.
Natürlich möchte jede Kollegin, jeder Kollege die Fälle gerne mit der notwendigen Sorgfalt prüfen, die erworbenen Kenntnisse einsetzen
und sich nicht die Frage stellen müssen, wofür sie oder er überhaupt Steuerrecht gelernt hat.
Aber wir müssen uns den Fakten stellen.
Wenn überhaupt so wird es im Innendienst nicht signifikant mehr Personal geben. Die Politik setzt bei zusätzlichem Personal auf Prüfungsdienste und Fahndung. Dies ist verständlich, ist dort doch die Steuerungerechtigkeit, wenn man das an der Prüfungshäufigkeit
(vielleicht sollte man eher von Prüfungsseltenheit sprechen) festmachen will, am größten. Auch im Innendienst werden Mehrergebnisse
erzielt, die ein Vielfaches der Personalkosten ausmachen. Gleichwohl ist der absolute Ertrag bei Prüfern und Fahndern deutlich höher
und für die Staatseinnahmen interessanter.
Wenn wir von diesen Gegebenheiten ausgehen müssen, bleibt für die DSTG die Frage, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass die
Belastung für die Kolleginnen und Kollegen erträglicher und die Gefahr weiter steigender Stresserkrankungen minimiert wird?
Nachdem man sich allenthalben mit Qualitätsverzicht über die Runden rettet, legt die DSTG hier für den Veranlagungsbereich ein Konzept vor, wie dies gleichmäßig und somit auch gerechter geregelt werden kann.
Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Veranlagungskonzept, wie wir es uns wünschen – und sicher auch kein Umgang mit Art. 3
GG, wie die Väter des Grundgesetzes es sich vorgestellt haben. Dies ist ein Notprogramm und in gewisser Weise auch eine Geste der
Ohnmacht.
Es ist ja nicht so, dass wir Personalabbau und Mehrarbeit nicht schon lange durch Qualitätsabstriche kompensieren müssten. Nachdem
dies aber über viele Jahre hindurch schleichend geschah, sind die Qualitätseinbußen in den letzten zwei Jahren gerade zu explodiert.
Trotzdem kann der Arbeitsrückstand nicht abgebaut werden. Die Ursachen sind bekannt, werden aber mit zunehmender Entfernung von
der arbeitenden Basis – quasi aus der Vogelperspektive betrachtet – von Politik und Verwaltungsspitze als immer geringfügiger (fehl-)
eingeschätzt.
Nicht hilfreich ist auch der Versuch der Oberfinanzdirektion, den Druck, den die Berge unerledigter Fälle auf die Kolleginnen und Kollegen ausüben, dadurch beheben zu wollen, dass zusätzlich Druck ausgeübt wird, um Fälle noch schneller durchzuwinken.
Deshalb muss hier nochmals auf die wichtigsten Gründe für die Arbeitsrückstände hingewiesen werden:
1.)

Einführung des betagten bayrischen EDV-Systems EOSS.
Trotz immenser Vorarbeit hat diese Einführung in 2011 zu erheblichen Rückständen geführt. Leider liegt dies nicht nur an der
Einführungsphase, denn das Handling ist umständlicher und zeitraubender, so dass auch nach Gewöhnung an das System das alte
Arbeitstempo nicht erreicht werden kann.
Simpel ausgedrückt: Wenn für ein und denselben Arbeitsgang heute 20 statt früher 3 Mausklicks erforderlich sind, so wird das
eben nie in der „alten“ Zeit zu erledigen sein. Wenn früher in einem Aufwasch zu erledigende Arbeiten nun in mehreren Schritten
erledigt werden müssen, weil dazwischen jeweils ein Rechenlauf stattfinden muss, wodurch sich die Arbeit über mehrere Tage hinzieht und der Fall immer wieder neu aufgegriﬀen werden muss, so lässt sich dies auch mit noch so viel Routine nicht ausgleichen.
Solche Details gibt es noch und nöcher, von Systemausfällen und fehlenden Leitungskapazitäten ganz zu schweigen. Dazu passt
die wenig ermunternde Aussage des Obersten Bayrischen Rechnungshofs, dass seitens der IT in den nächsten Jahren mit keiner
Entlastung zu rechnen ist. Das gilt ganz generell auch für die Verbesserung der bereits angewendeten Programme.

2.)

Die elektronische Lohnsteuerkarte.
Das Verfahren ELStAM war einer der größten Flops in der EDV-Geschichte der Steuerverwaltung. Die Arbeit von rund 300 Kommunalbeschäftigten wurde an die Finanzämter abgedrückt, einmal mehr also Mehrarbeit ohne Personalzugang. Darüber hinaus muss
seit 2 Jahren die EDV-Pleite durch zusätzlichen Personaleinsatz aufgefangen werden. Selbst wenn das System einmal laufen sollte,
bleibt es bei der Mehrarbeit für 300 Beschäftigte.
Gerade während diese Zeilen geschrieben werden, steht ELStAM für 3 Wochen nicht mit dem aktuellsten Datenbestand zur Verfügung. Was solche, immer wieder einmal auftretenden EDV-Probleme an zusätzlicher Belastung bei der Abwicklung des Publikumsverkehrs bedeuten, lässt sich bei genügend Praxisferne nicht einmal erahnen.
Da ist zunächst der (verständliche) Ärger des Steuerbürgers über seinen vergeblichen Gang zum Finanzamt aufzufangen, was oft
mehr Zeit und vor allem mehr Nerven kostet als die Fallerledigung selbst. Tja, und der Fall muss natürlich auch noch erledigt werden, wenn nach 3 Wochen die EDV (hoﬀentlich) wieder zur Verfügung steht.
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3.)

Rentenbezugsmitteilungen.
Über 3.000.000 Rentenbezugsmitteilungen sind in Baden-Württemberg auszuwerten. Daraus dürften 120.000 bis 150.000 zusätzliche Steuerfälle entstehen – ohne zusätzliches Personal (wie gewohnt). Mit bis 2040 jährlich steigendem Ertragsanteil (steuerpflichtiger Anteil der Renten) wird auch die Zahl der „Rentner“-Steuerfälle künftig weiter anwachsen.

4.)

Nicht unerwähnt dürfen die Zusatzarbeiten bleiben durch inzwischen über 12.000 Selbstanzeigen, die zunehmenden Erbschaftssteuerfälle mit schwierigen Wertermittlungen vor Ort und die systembedingten Mehrarbeiten im Erhebungsbereich (Kasse/Vollstreckung).
An der Situation der Finanzämter kommt keiner der Entscheidungsträger auf Dauer vorbei. Man kann vieles schönreden, aber irgendwann holt einen die Wirklichkeit mit umso größerer Wucht ein. Nun legt die DSTG diesen Vorschlag für die Veranlagungsorganisation
vor. Dabei greifen wir auf die Gesetzesbegründung für § 164 AO zurück, dessen Potenzial die Steuerverwaltung nie wirklich ausgereizt
hat (wer zweifelt, sollte das mal nachlesen).
Der Ball liegt damit im Feld der Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik. Es werden so viele Erklärungen geprüft, wie eben möglich
ist, mit mehr Personal sind es mehr Fälle, mit weniger Personal weniger. Werden mehr Fälle geprüft, kommt mehr Geld in die Kasse, bei
weniger Fällen eben weniger. So einfach ist das.
Die Verantwortung liegt nicht bei den Finanzämtern und schon gar nicht bei den Bearbeiterinnen und Bearbeitern. Darüber sollten sich
alle im Klaren sein – besonders die Entscheidungsträger.
Nochmals zur Verdeutlichung:
Die blanke Not herrscht in den Veranlagungs-Dienststellen.
Der Vorschlag der DSTG ist die Antwort darauf: Ein Notprogramm!
Zu lange blieben unsere Hilferufe ungehört; nun hoﬀen wir immer noch, dass die heutige Regierung ein besseres Gehör besitzt.
In diesem Sinne
Ihr/Euer

Vorbemerkung
In der Steuerverwaltung in Baden-Württemberg wurden von 1997 bis 2008 12 % des Personals abgebaut (rund 2.000 Stellen).
Durchgängig ist jedoch Arbeits-/Aufgabenzuwachs zu verzeichnen.
Gesetzgebung und Rechtsprechung ändern die Arbeitsgrundlagen permanent. Anders als in den übrigen Rechtsbereichen tritt aber nicht
das neue Recht einfach an die Stelle des alten. Altes Recht gilt für alte Steuerzeiträume weiter. Das heißt, in der Steuerverwaltung muss
das komplette Steuerrecht gleichzeitig in mehrfachen (bis über 10) Versionen beherrscht werden.
Dazu kommen Organisations- und EDV-Änderungen, die Kräfte binden und Reibungsverluste produzieren. Bevor eine Neuerung oder
Umorganisation richtig verkraftet ist, kommt schon die nächste – und das seit Jahren!
Es bleibt keine Zeit für zwischenzeitliche Konsolidierung.

Veranlagungs-Innendienst – heute –
eine Situationsbeschreibung
In den letzten 2 Jahren hat eine Kumulation solcher Veränderungen dazu geführt, dass im Veranlagungsbereich erhebliche Rückstände
aufgebaut wurden mit der Folge langer Bearbeitungszeiten, die trotz gravierender Reduzierung der Qualität (Überprüfung der Steuererklärungen) nicht zu vermeiden waren und sind. Dabei geht in der Einnahmeverwaltung jeglicher Qualitätsverlust einher mit Steuerausfällen.
Die Zahl der Steuerfälle – oder besser gesagt die Arbeitsmenge – kann nicht beeinflusst werden. Auch der Bearbeitungszeitraum von
12 Monaten kann nicht ausgedehnt werden, wenn man dem Bürger keine noch längeren Wartezeiten zumuten möchte, die sich dann
kumulativ ständig erhöhen würden.
Somit kann die vorgegebene Arbeitsmenge in der erwünschten Bearbeitungszeit nur erbracht werden, wenn entsprechend mehr Personal zur Verfügung gestellt oder die Bearbeitungsqualität nach unten gefahren wird.
Personal will die Politik nicht zur Verfügung stellen. Somit bleibt als einziges Äquivalent die Reduzierung der Arbeitsqualität gegen null.
Vielfach wurden ganz oﬃziell (z.B. durch Amtsverfügungen) Nichtaufgriﬀsgrenzen eingeführt. Nun bedeutet natürlich die Anweisung,
steuermindernde Ausgaben innerhalb einer Einkunftsart (z.B. Vermietung und Verpachtung unter 10.000 €) ohne Prüfung zu akzeptieren, nicht, dass dieser Betrag zu Unrecht zum Abzug zu gelassen wird – es wird nur nicht geprüft. Der Betrag kann korrekt sein, es können
aber auch nicht abzugsfähige Aufwendungen in jeder Höhe zwischen 0 und 10.000 € enthalten sein.
Mit Sicherheit gehen auf diese Art und Weise Steuereinnahmen verloren. Anders ist die Arbeit aber nicht zu bewältigen – schließlich
muss jeder Steuerfall einmal innerhalb von 12 Monaten „bearbeitet“ werden.
Die DSTG Baden-Württemberg präsentiert deshalb dieses Positionspapier zum Umgang mit der Misere im Veranlagungs-Innendienst
unseres Bundeslandes.
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Kurzübersicht / Modellbeschreibung in 3 Schritten:

1. Umkehr der Arbeitsschritte in der Veranlagung

2. Risiko-scoring und Fallprüfung aufgrund der
Risikoanalyse in zehn gestuften Risikoklassen

3. Prüfungsdichte (analog der Betriebsprüfung) anhand
der zur Verfügung gestellten Personalressourcen.

Vorschläge zum Umgang mit (nicht zur Behebung)
der Misere im Veranlagungsbereich
Personal, insbesondere im Dienst der Steuerverwaltung, ist im Lauf der Zeit ein rares und kostbares Gut geworden. Diese zunehmende
Tendenz an Personalknappheit bei steigenden Anforderungen und anwachsenden oder gar gänzlich zusätzlichen Aufgaben wird sich in
den nächsten Jahren unverändert fortsetzen.
Diese Entwicklung bedingt eine fortwährend selbstkritische Prüfung sowie aber auch realistische Betrachtung der verbliebenen Möglichkeiten des Verwaltungshandelns sowie in der Folge einen risikooptimierten und eﬀektiven Personaleinsatz.
Die Deutsche Steuergewerkschaft – DSTG – stellt sich dieser Herausforderung und regt hiermit die Diskussion zu einer Neukonzeptionierung der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der sich ändernden Rahmenbedingungen an.

Ausgangslage:
Das Tätigkeitsfeld – insbesondere im Innendienst der Finanzämter –
besteht neben der eigentlichen Veranlagungs- oder Prüfungstätigkeit zum
größten Teil aus sog. „veranlagungsbegleitenden“ Tätigkeiten. Wichtig hierbei
zu wissen: Diese verbrauchen aktuell rund 2/3 der zur Verfügung stehenden
Arbeitszeit
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Im Folgenden wird (lediglich) der Anteil der reinen Veranlagungstätigkeit näher behandelt. Ziel ist dabei, die für die Prüfung sämtlicher
Steuerfälle fix zur Verfügung stehende Zeit zugunsten der risikobehafteten Steuerfälle, mit dem Ergebnis höherer qualitativer Bearbeitung, zu verschieben.
Bisheriger Bearbeitungsablauf einer Steuererklärung im Finanzamt:

Aktuell liegen dem Finanzamt sämtliche Eintragungen in den Einkommensteuererklärungen digitalisiert vor. Abgegebene Steuererklärungen sind entweder mittels Elster elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt oder werden in den Finanzämtern gescannt.
Weitere Informationen (Beispielsweise zu den Einkünften oder Sonderausgaben) werden den Finanzbehörden bereits heute zusätzlich
von Dritter Seite übermittelt (beispielsweise Rentenbezugsmitteilungen, Beiträge zu Krankenversicherungen, etc.).
Bislang werden die digitalisierten Informationen in den Finanzämtern einem elektronischen Risikomanagement zugeleitet, welches vollständig schlüssige Steuererklärungen automatisch verarbeitet und eine endgültige und vorbehaltslose Steuerfestsetzung erstellt.
Nach den Feststellungen des Rechnungshofes wird jedoch nur eine verschwindend geringe Anzahl solcher sog. Autofälle vollmaschinell
veranlagt.
Steuerfälle mit geringstem Risikopotential werden nicht maschinell verarbeitet, sondern dem Bearbeiter zur manuellen Endverarbeitung zugeleitet. Die Prüfungstiefe bestimmt sich dabei nur vordergründig nach dem Risikopotential. Tatsächlich resultiert die Prüfungstiefe und damit einhergehend die Qualität der weiteren Bearbeitung nach der Zeit und dem zur Verfügung stehenden Personal der
Finanzämter.
Da es sich hierbei um ein absolutes Massenverfahren handelt, das im Wesentlichen vom Innendienst des Finanzamts geleistet wird,
besteht somit ein direkter Zusammenhang zwischen der dem Innendienst verbleibenden Zeit und der Arbeitsverdichtung durch administrative und verwaltende Nebenarbeiten (Einsprüche, Auskunftsersuchen, telefonische oder postalische Anfragen jeder Art etc.)
Selbst für den Fall, dass dem Bearbeiter zu einer intensiven Prüfung eines Falles keine Zeit zur Verfügung steht, ist er darüber hinaus
auch noch mit der weiteren Verarbeitung des Steuerfalles gebunden. Da diese verwaltenden Arbeiten aber auch bei risikoarmen Steuerfällen erhebliche Zeit binden, entstehen oftmals weitere Arbeiten, die bei einer zeitnahen Steuerveranlagung erst gar nicht aufgetreten
wären. Daher ist der zeitnahen und konsequent risikooptimierten Fallbearbeitung deutlich mehr Raum zu geben.
Ziel muss daher sein, die Bearbeiter von verwaltenden Tätigkeiten zu entlasten und somit mehr Zeit für qualitative Prüfung zu schaﬀen.
Dies kann durch den konsequenten EDV-Einsatz und eine Umkehr in der Bearbeitungsreihenfolge erreicht werden.
Anstatt wie bisher nur absolut risikolose Fälle automatisiert zu verarbeiten, müssen sämtliche Fälle, also risikoarme bis risikobehaftete
Fälle, automatisiert verarbeitet werden und dabei aber einer nachgelagerten Prüfung oﬀen bleiben und dieser risikoorientiert zugeführt
werden.
Allein durch die zeitnahe Veranlagung stellen sich bereits deutliche Entlastungen hinsichtlich Anfragen der Steuerbürger und Rückfragen
der Bearbeiter sowie der organisatorischen Verwaltung ein.
Künftiger Bearbeitungsablauf einer Steuererklärung im Finanzamt:
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Aktueller technischer Entwicklungsstand
Einteilung der Steuerfälle in Risikoklassen (RK)
Risikobehafteter Fall

Risikoloser Fall (Autofall)

Notwendige Bearbeitungsschritte

Umsetzung

Alle Erklärungen sind digital erfasst / gescannt

Bereits umgesetzt

Über ein Risiko-scoring werden sämtliche Erklärungen Risikoklassen von 1–10 zugeordnet.

RMS in den Ämtern
bereits im Einsatz

Wie bisher geübte Praxis in den Finanzämtern, wird die Risikoklasse 1 vollautomatisch veranlagt und
vom Programm ein Steuerbescheid erstellt, der im Zentralversand ohne menschliches Zutun an den
Steuerpflichtigen versandt wird (Dies entspricht der bisherigen Behandlung der sog. Autofälle)

Bereits umgesetzt

Bei den Risikoklassen 2–10 werden in jeder Risikoklasse bis zu 10% zufallsgeneriert ausgeworfen und einer
manuellen Bearbeitung zugeführt.

Noch umzusetzen

In den verbleibenden Steuerfällen wird ebenfalls eine automatische Steuerveranlagung durchgeführt, welche
aber mit der Nebenbestimmung des Vorbehalts der Nachprüfung nach § 164 AO versehen zur Post geht.

Noch umzusetzen

Über eine ¼-jährig erstellte Liste werden die Steuerfälle risikoorientiert einer manuellen, nachgelagerten
Prüfung unterzogen.

Noch umzusetzen.

Detailliertere Darstellung
Risikoklasse (RK)
Risikobehafteter Fall

Risikoloser Fall (Autofall)
앫 Alle Erklärungen sind digital erfasst / gescannt
앫 Über ein Risiko-scoring der RMS-Hinweise können sämtliche Erklärungen Risikoklassen von 1-10 zugeordnet werden. Wie bisher wird
die Risikoklasse 1 vollautomatisch veranlagt und vom Programm ein Steuerbescheid erstellt, der im Zentralversand ohne menschliches Zutun an den Steuerpflichtigen versandt wird. Dies entspricht der bisherigen Behandlung der sog. Autofälle.
Bei Steuererklärungen, die den Risikoklassen 2–10 zugeordnet sind, werden in jeder Risikoklasse maximal 10% zufallsgeneriert ausgeworfen und einer manuellen Bearbeitung zugeführt. In den verbleibenden Steuerfällen wird (wie bei Risikoklasse 1) eine automatische Steuerveranlagung durchgeführt, welche aber als Steuerbescheid mit der Nebenbestimmung des Vorbehalts der Nachprüfung
nach den §§ 120 Abs. 1, 164 Abs. 1 AO zur Post geht.
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앫 Fälle mit besonders hohen Erstattungen unterliegen zusätzlich einer manuellen Schlüssigkeitsprüfung mittels Hinweisen, die von
einem Bearbeiter abzuzeichnen sind.
Bei bestimmten RMS-Hinweisen könnten den betroﬀenen Verwaltungsakten über automatisierte Textbausteine Nebenbestimmungen in der Form von Auflagen beigesteuert werden. So kann beispielsweise nach § 120 Abs. 2 Nr. 4 AO verfügt werden, dass Unterlagen zu bestimmten Themenfeldern vom Steuerpflichtigen für eine nachgelagerte Prüfung aufzubewahren oder sofort bzw. mit der
nächsten Steuerklärung einzureichen sind.
앫 In regelmäßigen Abständen (denkbar ist ein ¼-jähriger Turnus) gehen dem Finanzamt Listen zu, in denen sämtliche automatisch veranlagten Steuerfälle nach ihren Risikoklassen sortiert sind.
앫 Die Bearbeiter prüfen danach in der noch zur Verfügung stehenden Arbeitszeit – entsprechend der Risikozuordnung priorisiert – die
Steuerfälle auf Rechtmäßigkeit.

Schnellere Veranlagung / früherer Überblick über die Steuer als haushaltspolitische Kalkulationsgröße:
Vorteil ist eine schnelle und zeitnahe Steuerfestsetzung. Trotzdem erwachsen nicht risikofreie Fälle nicht in die unmittelbare Bestandskraft.
Durch die zeitnahe Steuerfestsetzung liegen bereits frühzeitig Kalkulationsgrößen über die Steuerfestsetzungen vor.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Steuernachzahlungen zeitnah erhoben werden können.
Krankheitsausfälle besser handhabbar:
Auch bei Krankheitsausfällen und Personalengpässen ist eine zeitnahe Steuerfestsetzung gewährleistet, was die Gefahr von Untätigkeitseinsprüchen vermindert und die Kundenzufriedenheit deutlich erhöht.
Nebenaufgaben / Veranlagungsbegleitende Arbeiten besser handhabbar:
Zusätzliche Aufgaben wie ELSTAM, RBM etc. führen nicht mehr zum Komplettstillstand in der Veranlagung.
Nichts grundsätzliches Neues:
Das Verfahren ist bereits bisher in sämtlichen risikolosen Fällen der früheren Fallgruppe 1 üblich.
Gleichheit im Steuervollzug:
Die längere Rechtsunsicherheit zugunsten der Stpfl. durch den Vorbehalt der Nachprüfung ist faktisch kein „echtes“ Novum (Weite Teile
der Steuerfestsetzung ergehen bereits jetzt maschinell vorläufig).
Steuerlich beratene Steuerbürger halten bereits heute sämtliche Steuerbescheide mittels Einspruch „oﬀen“. Durch die massenhaft anhängigen Klagen besteht im Ergebnis bei fast jedem Steuerfall die Möglichkeit, über den Rechtsbehelf des Einspruchs eine gesetzliche
Verfahrensruhe zu erzwingen. Beispielsweise sind aufgrund des BMF Schreibens vom 30.01.2012 (BStBL I 2012, 149) mittlerweile sämtlichen Anrechnungsverfügungen auf den Steuerbescheiden gegenüber Ehegatten unter Vorbehalt gestellt. Dabei handelt es sich in den
genannten Fällen um einen Vorbehalt des Widerrufs.
Wenn künftig mehr Fälle unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergehen, trägt dies im Ergebnis zu mehr Gerechtigkeit bei.
Endgültigkeitserklärung nach Prüfung ist problemlos:
Nach manueller Prüfung reicht ein Schreiben (in der rechtlichen Form eines Verwaltungsaktes), die sog. Endgültigkeitserklärung, um den
Vorbehalt der Nachprüfung aufzuheben. Innerorganisatorisch ist die Endgültigkeitserklärung zwar auch noch kassentechnisch umzusetzen, dies ist jedoch technisch mittels des sog. Kurzverfahrens in KONSENS I / Festsetzung ohne größeren Zeitaufwand möglich.
Gleichmäßige Qualität und Arbeitsauslastung:
Das Personal in den Finanzämtern kann über das Jahr hinweg in einer gleichmäßigen Prüfungstiefe ermitteln. Im Gegensatz zum jetzigen
Verfahrensablauf werden Steuererklärungen zum Jahresende hin nicht mehr schärfer kontrolliert als zur Hochzeit der Erklärungsabgabe
im Mai/Juni. Dies trägt im Ergebnis zu mehr Steuergerechtigkeit bei.

Ist dieses Konzept eine – gesetzlich nicht vorgesehene – Selbstveranlagung?
Nein. Selbstveranlagung(-sprinzip) bedeutet, dass der Steuerbürger seine Steuer selbst berechnet, in einer sog. „Steueranmeldung“
gegenüber dem FA selbst anmeldet und diese Anmeldung dann kraft Gesetz „zur Steuerfestsetzung wird“, § 168 AO.
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Im hier vorgeschlagenen Modell wird aber keine Steuererklärung „von selbst“ zur Steuerfestsetzung mit fällig gestellter Nachzahlung
oder Erstattung.
Im beschriebenen Modell wird in allen Fällen erst nach einer RMS-Prüfung ein individueller schriftlicher Steuerfestsetzungsverwaltungsakt nach § 118 AO erlassen, der je nach Risikoklassifizierung endgültig oder auch, evtl. mit Auflagen, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erstellt und erst durch Bekanntgabe, § 122 AO, mit dem bekanntgegebenen Inhalt nach § 124 Abs. 1 AO wirkt.
Muss hierzu die AO geändert werden?
Gründe die eine Änderung der Abgabenordnung (AO) als unbedingt voraussetzen sind aktuell nicht erkennbar. Bereits mit der bisherigen
AO ist es gängige Praxis in Baden-Württemberg Steuerbescheide vollmaschinell zu erlassen (sog. Autofälle). Eine automatisierte Unterstützung des Massenverfahrens der Veranlagung begegnet in der AO keinen grundsätzlichen Bedenken.
Es gibt einen Amtsermittlungsgrundsatz:
In der Tat normiert § 88 der Abgabenordnung in Absatz 1 Satz 1, dass die Finanzbehörde den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt.
Jedoch wird schon in den folgenden Sätzen 2+3 relativiert, dass die Finanzbehörde selbst Art und Umfang dieser Ermittlungen bestimmt und dass sich der Umfang dieser Pflichten nach den Umständen und somit nach den Erfordernissen des Einzelfalls orientiert.
Für eine weitergehende Automation eröﬀnet Absatz 3 dem BMF zusätzlich die Möglichkeit durch Rechtsverordnung Anforderungen an
Art und Umfang der Ermittlungen bei Einsatz automatischer Einrichtungen zu bestimmen.
Darüber hinaus wird die Aufklärungspflicht des Finanzamts auch bereits durch die Mitwirkungspflicht der Beteiligten gem. § 90 begrenzt. Die Finanzämter sind durch den Untersuchungsgrundsatz auch nicht dazu verpflichtet, den Sachverhalt auf alle möglichen Fallgestaltungen zu erforschen. Im Gegenteil: nach dem BFH-Urteil vom 17.4.69, BStBl. 1969 II S. 474; AZ: V R 21/66, kann für den Regelfall
davon ausgegangen werden, dass die Angaben des Steuerpflichtigen in der Steuererklärung vollständig und richtig sind.

Ist ein Steuerbescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung zulässig?
Nach § 164 Abs. 1 AO können Steuern auch allgemein unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt werden, ohne dass dies nach
dem Gesetzeswortlaut einer Begründung bedarf (Vgl. auch Anwendungserlass zu § 164 AO Nr. 3 Satz 3: dafür, dass die Festsetzung unter
Vorbehalt erfolgt, ist keine Begründung erforderlich).
Spielt das Finanzverwaltungsgesetz (FVG) eine Rolle bzw. muss es geändert werden?
Nein, im Gegenteil, eine Änderung ist nicht erforderlich. In weiser Voraussicht ist in § 20 Abs. 1 Satz 1 des (FVG) eine Automation der
Finanzämter bereits vorgesehen.
Hiernach bestimmen die obersten Landesbehörden Art, Umfang und Organisation des Einsatzes der automatischen Einrichtungen für
die Festsetzung und Erhebung von Steuern. Zur Gewährleistung gleicher Programmergebnisse und eines ausgewogenen Leistungsstandes ist Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen herbeizuführen.
Das BMF kann hingegen zur Verbesserung oder Erleichterung des gleichmäßigen Vollzugs der Steuergesetze den bundeseinheitlichen
Einsatz eines bestimmten Programms für die automatisierte Datenverarbeitung sogar anweisen, sofern nicht die Mehrzahl der Länder
dagegen Einwendungen erhebt. In der Folge sind die Länder dann verpflichtet, die technischen und organisatorischen Einsatzvoraussetzungen hierfür zu schaﬀen.
Läuft das nicht dem eigentlichen Gesetzeszweck der AO und der Einzelsteuergesetzte (Legalitätsprinzip) zu wieder?
Nein, auch hier gilt: das Gegenteil ist der Fall. Die gesetzgeberische Intension bei der Veranlagung unter Vorbehalt ist eindeutig und lässt
sich aus der BT-Drucksache VI/1982 entnehmen. Dort heißt es „Durch eine Steuerfestsetzung unter Vorbehalt soll eine zügige Durchführung der Veranlagung mit Datenverarbeitungsanlagen ermöglicht werden, an die sich in einem vertretbaren Rahmen Prüfungen vom
Schreibtisch oder im Wege der Außenprüfung anschließen können.“ Und weiter: „Die Finanzbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle
Steuerfälle zum Zwecke der endgültigen Erledigung nachzuprüfen. Sie erhält die Möglichkeit, die Überprüfung entsprechend der zur
Verfügung stehenden Zeit und der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte (…) zu organisieren.“
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