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1  Ausgangslage

1.1  Allgemeines

Der RH hat in den letzten Jahren im Rahmen einer Gesamtkonzeption die Organisation,
die Personalausstattung sowie die Arbeitsabläufe und die DV-Unterstützung verschie-
dener Arbeitsgebiete der Finanzämter landesweit untersucht. Gegenstand entsprechen-
der Querschnittsprüfungen waren bisher die Grunderwerbsteuerstellen, die Betriebs-
prüfung, die Steuerfahndung, die Einheitsbewertung, die Umsatzsteuerprüfung und die
Finanzkassen.1

Auf der Basis dieser Erfahrungen hat der RH jetzt gemeinsam mit den 4 Staatlichen
Rechnungsprüfungsämtern die Organisation, die Personalausstattung und die Arbeits-
weise der Veranlagungsstellen untersucht, die mit knapp 5.300 Stellen (Personal- und
Sachkostenaufwand: rd. 277,4 Mio. € [542,5 Mio. DM] pro Jahr) den Kernbereich der
Finanzämter bilden und deren Arbeitweise unmittelbare und erhebliche Auswirkungen
auf die Steuereinnahmen hat.

1.2  Organisation und Aufgaben der Veranlagungsstellen

1.2.1  Organisation

Die Veranlagungsstellen sind in kleinere Arbeitseinheiten mit traditionell je 2 bis
3 Arbeitskräften unterteilt, wobei im Wesentlichen zwischen Veranlagungsbezirken für
natürliche Personen, Arbeitnehmerveranlagungsstellen (ANV-Stellen) und Sonderteilbe-
zirken für Körperschaften und Personengesellschaften unterschieden wird. Daneben
sind zur Erledigung des veranlagungsbegleitenden Massengeschäfts Veranlagungsver-
waltungsstellen (VVSt) eingerichtet.

In einzelnen Ämtern sind die Veranlagungsbezirke für natürliche Personen nochmals
unterteilt in Bezirke für Gewinn- und Überschusseinkünfte (G- und Ü-Bezirke), beim sog.
Schwetzinger Modell sind die ANV-Stellen in die Ü-Bezirke integriert.
                                           
1 Die Ergebnisse der Querschnittsuntersuchungen wurden wie folgt veröffentlicht:

Denkschrift 1993 Nr. 19 (Grundwerbsteuerstellen); Denkschrift 1994 Nr. 17 (Betriebsprüfung); Denk-

schrift 1998 Nr. 20 (Steuerfahndung); Denkschrift 1999 Nr. 18 (Einheitsbewertung); Denkschrift 2000

Nr. 22 und 23 (Umsatzsteuerprüfung bzw. Finanzkassen).
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Vor einigen Jahren wurden in verschiedenen Ämtern versuchsweise sog. Großbezirke
eingerichtet. In diesen Bezirken sind mehrere ehemalige Veranlagungsbezirke für natür-
liche Personen zusammengefasst und teilweise auch die ANV-Stellen und die VVSt in-
tegriert.

Bei der überwiegenden Zahl der Finanzämter entstanden in den letzten Jahren Zentrale
Informations- und Annahmestellen (ZIA); die restlichen Ämter sollen baldmöglichst fol-
gen. In den ZIA wird der größte Teil des Publikumsverkehrs abgewickelt, in publikums-
armen Zeiten werden auch einfachere Steuerfälle veranlagt.

1.2.2  Aufgaben

Die Veranlagungsstellen sind im Wesentlichen zuständig für die Verwaltung der Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und der Eigenheimzulage. Ihr Aufga-
benbereich umfasst weiterhin die Durchführung von Verlustfeststellungen, die Festset-
zung des Gewerbesteuer-Messbetrages nach dem Gewerbeertrag und die Festsetzung
der Investitionszulagen. Darüber hinaus sind den Veranlagungsstellen alle mit diesen
Kernaufgaben zusammenhängenden Arbeiten übertragen.

1.3  Arbeitsbelastung der Veranlagungsstellen

Die Arbeitsbelastung der Veranlagungsstellen wird entsprechend der allgemeinen Praxis
anhand der sog. Grundkennbuchstaben (GKB) der zu bearbeitenden Steuerfälle darge-
stellt (z. B. „E“ für Einkommensteuer, „U“ für Umsatzsteuer, „K“ für Körperschaftsteuer,
„GW“ für Gewerbesteuer usw.). Die Zahl der GKB entspricht somit der von den Veranla-
gungsstellen zu erledigenden Fallzahl.

In dem nachfolgenden Schaubild 1 wird die Entwicklung der Arbeitsmenge - gemessen
an der Zahl der GKB  - der Entwicklung der im Veranlagungsbereich eingesetzten Ar-
beitskräfte (AK)2 gegenübergestellt (Stichtag jeweils 01.01.).

                                           
2 Die Personalzahlen beinhalten alle Bediensteten der Veranlagungsstellen (ohne ANV-Stellen), der VVSt

und einen Anteil von 60 % des ZIA-Personals, nicht jedoch die Beschäftigten der zentralen Überwa-

chungsstellen für Umsatzsteuervoranmeldungen (ZÜV).
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Schaubild 1
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Die Arbeitsmenge nahm ab 1994/1995 im Wesentlichen stetig zu. Bis 1997 wurde auch
die Zahl der AK größer, blieb dann bis 1999 konstant und verringerte sich seither stän-
dig. Ab 1999 ist somit eine gegenläufige Entwicklung ersichtlich.

Bei den ANV-Stellen (im Schaubild nicht enthalten) setzte bereits im Jahr 1997 ein Per-
sonalabbau ein, der im Wesentlichen dem Rückgang der Fallzahlen entspricht.

Allen Veranlagungsstellen ist gemeinsam, dass die Arbeitbelastung jenseits rein quan-
titativer Maßstäbe nachhaltig durch die Qualität und Praktikabilität des anzuwendenden
Steuerrechts geprägt wird. Auch insoweit hat die Arbeitbelastung in den letzten Jahren
- nicht bezifferbar, aber unbestritten - zugenommen.
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2  Prüfungsziele und Prüfungsdurchführung

Ziel der Erhebungen war, durch eine Bestandsaufnahme (Ist-Analyse) den gesamten
Veranlagungsbereich in seinen Strukturen darzustellen und zu analysieren, Schwach-
stellen aufzuzeigen und daran anschließend eine Aufgabenkritik durchzuführen sowie
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Schwerpunktmäßig sollten die Arbeitsqualität ana-
lysiert und bewertet sowie Anstöße zur Qualitätsverbesserung gegeben werden. Ent-
scheidender Maßstab für die Qualität war die Richtigkeit der Arbeitsprodukte, also der
Steuerbescheide.

Landesweit wurden 17 ausgewählte Finanzämter in die Erhebungen einbezogen. In al-
len untersuchten Ämtern wurden Fälle materiell-rechtlich geprüft. Die Fälle wurden aus-
schließlich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um repräsentative Werte und Aussagen
zu erhalten. Daneben wurden bei 11 dieser Finanzämter Organisationsuntersuchungen
durchgeführt.

Die materiell-rechtliche Prüfung der Steuerfälle sollte nicht nur Aussagen dazu ermögli-
chen, ob der jeweilige Steuerfall richtig bearbeitet wurde und welches fiskalische Mehr-
oder Minderergebnis sich bei richtiger Bearbeitung ergeben hätte. Sie sollte auch Auf-
schlüsse darüber geben, wie häufig und mit welchem finanziellen Ergebnis die Veranla-
gungsstellen von den Angaben in den Steuererklärungen abwichen.

Schwerpunkt der organisatorischen Untersuchungen war, aus anonymisierten Ar-
beitsaufzeichnungen der Bediensteten typisierte Tätigkeitsprofile sowie Kennzahlen für
die Bearbeitungsdauer bestimmter Tätigkeiten abzuleiten. Wegen der saisonal unter-
schiedlichen Belastungen der Veranlagungsstellen erfolgte diese Untersuchung in der
Weise, dass im Wesentlichen zwei Ämter einen Zeitabschnitt von rd. 2 Monaten ab-
deckten und die Arbeitsaufzeichnungen im Ergebnis ein gesamtes Arbeitsjahr - wenn
auch finanzamtsübergreifend - erfassten.
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3  Wesentliche Erkenntnisse der Ist-Analyse

3.1  Erkenntnisse aus den Arbeitsaufzeichnungen der Bediensteten

Durch die minutengenauen Arbeitsaufzeichnungen erhielt der RH für einen ununterbro-
chenen Zeitraum vom 26.06.2000 bis 18.05.2001 von 891 Voll- und Teilzeitbeschäftig-
ten die Dokumentation über insgesamt 369.436 Einzeltätigkeiten mit einer Gesamtar-
beitszeit von 164.529 Stunden. Diese Angaben wurden in eine Datenbank übertragen;
die Auswertung führte zu den nachfolgenden Ergebnissen.

3.1.1  Verhältnis Steuerfestsetzungstätigkeit und übrige Tätigkeit

3.1.1.1  Die Arbeitszeitverteilung auf diese beiden Bereiche wird in dem folgenden
Schaubild 2 dargestellt.

Schaubild 2

Festsetzungstätigkeit
35,7%

übrige Tätigkeiten
64,3%

Den Veranlagungsstellen verbleibt für die eigentliche Steuerfestsetzung - d. h. für das
Bearbeiten der Steuererklärungen und das Erstellen erstmaliger oder geänderter Steu-
erbescheide - nur ein Anteil von 35,7 % der gesamten Arbeitszeit. Der mit 64,3 % weit
überwiegende Rest entfällt auf eine ganze Fülle übriger Tätigkeiten, wie z. B. Postbear-
beitung, Publikumsverkehr, Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Ablagen.
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3.1.1.2  Der Anteil der Steuerfestsetzung, also des eigentlichen Kerngeschäfts der Ver-
anlagungsstellen, differiert bei den klassischen Bezirksarten erheblich. So beträgt er bei
den ANV-Stellen 46,2 %, während er bei den Sonderteilbezirken auf nahezu 28 % ab-
sinkt. Die Veranlagungsbezirke für natürliche Personen wenden im Durchschnitt knapp
38 % ihrer Arbeitszeit für diesen Kernbereich auf. Tendenziell ist festzuhalten, dass der
Anteil umso geringer und der Aufwand für die übrigen Tätigkeiten umso höher wird, je
komplexer und umfangreicher die von den Stellen zu bearbeitenden Steuerfälle sind.

3.1.1.3  Bei den Veranlagungsbezirken für natürliche Personen bleibt der Anteil der
Steuerfestsetzungstätigkeit im Jahresverlauf nahezu konstant, in den übrigen Stellen
sind dagegen deutliche saisonale Schwankungen zu verzeichnen.

3.1.2  Tätigkeitsprofile

3.1.2.1  Das Tätigkeitsprofil der Bediensteten aller Veranlagungsstellen zeigt einen
bunten Flickenteppich von zu erledigenden Aufgaben mit nur wenig klar definierten
Schwerpunkten. Die erkennbare Atomisierung der Arbeitszeit verbietet Patentlösungen
und zwingt zu hochdifferenzierten Lösungsansätzen.

3.1.2.2  Bei den Sonderteilbezirken ist auf die verhältnismäßig hohen Zeitanteile für die
- fiskalisch nahezu unbedeutende - Vereinsbesteuerung sowie für die manuelle Ferti-
gung von Feststellungsbescheiden und -mitteilungen hinzuweisen. Ein nicht unerhebli-
cher Teil der Arbeitszeit muss in diesen Bereichen zudem für die Auswertung von
Betriebsprüfungs- und Steuerfahndungsberichten aufgewandt werden.

3.1.2.3  Die Veranlagungsbezirke für natürliche Personen und die ANV-Stellen werden
durch die Einführung der Zentralen Informations- und Annahmestellen in erheblichem
Maße vom Publikumsverkehr entlastet. Dieser Zeitgewinn führt lediglich bei den ANV-
Stellen zu einem höheren Anteil der Festsetzungstätigkeit an der Gesamtarbeitszeit.

3.1.2.4  Die Sachgebietsleiter wenden nur rd. 10 % der Arbeitszeit für Managementauf-
gaben - Personalführung, Arbeitsplanung und Koordination - auf, insbesondere weil sie
eine Vielzahl von Vorgängen abschließend zeichnen müssen.

3.1.3  Sachverhaltsermittlungen und Fallbearbeitungsdauer

3.1.3.1  In rd. 40 % der Steuerfälle halten die Bediensteten über die Angaben in den
Steuererklärungen hinausreichende weitere Sachverhaltsermittlungen für erforderlich.



- 7 -

Darüber hinaus wird in einem Viertel der Einkommensteuerfälle ausschließlich die als
Sonderausgaben abzugsfähige Kirchensteuer ermittelt.

3.1.3.2  Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer wird maßgeblich durch den Umfang,
die Komplexität und Kompliziertheit der Steuerfälle sowie durch die Vornahme von
Sachverhaltsermittlungen beeinflusst. Hierdurch treten auch erhebliche Unterschiede bei
den einzelnen Bezirksarten auf.

3.1.3.3  Bei Steuerfällen, die nach verwaltungsinternen Vorgaben intensiv zu prüfen
sind, liegt die Bearbeitungszeit deutlich höher als in den vergleichbaren normalen Fäl-
len.

3.1.3.4  Sowohl in den als Pilotprojekte eingerichteten Großbezirken als auch in den
Sonderorganisationsformen - Teilbezirke für Gewinn- und Überschusseinkünfte - wird in
geringerem Umfang ermittelt als in den klassischen Veranlagungsbezirken für natürliche
Personen. Gleichwohl ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Steuerfälle ledig-
lich bei den G- und Ü-Bezirken niedriger, bei den Großbezirken hingegen höher als bei
den klassischen Veranlagungsbezirken für natürliche Personen.

3.2  Erkenntnisse aus der materiell-rechtlichen Untersuchung der Steuerfälle; Be-
richtigungspotenzial der Steuererklärungen

In die Erhebungen zum Berichtigungspotenzial wurden die Steuerakten von insgesamt
9.210 Steuerbürgern einbezogen. Geprüft wurden die Steuerbescheide von
22.372 Veranlagungszeiträumen der Kalenderjahre 1996 bis 1998, im Folgenden ver-
einfacht als Fälle bezeichnet.

Neben den jeweiligen Grunddaten wurde erhoben, ob und mit welchem finanziellen Er-
gebnis die Veranlagungsstellen von den erklärten Besteuerungsgrundlagen abgewichen
sind. In einem weiteren Schritt wurde anschließend untersucht, ob die Steuerfestsetzun-
gen zutreffend erfolgt waren. Die Prüfungsergebnisse sind nachfolgend dargestellt.
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3.2.1  Gesamtbetrachtung

3.2.1.1  In 6.979 (31,2 %) der untersuchten 22.372 Fälle hat die Bearbeitung durch die
Veranlagungsstellen zu einem finanziellen Ergebnis, d. h. zu einer steuerwirksamen
Abweichung von den erklärten Besteuerungsgrundlagen geführt. Das finanzielle Ergeb-
nis der Tätigkeit der Veranlagungsstellen wird in der Übersicht 1 aufgezeigt:

Übersicht 1

Finanzielles 
Ergebnis Gesamt je Fall

je Fall mit 
finanziellem 

Ergebnis
3.921.345 € 175 € 562 €
7.669.485 DM 343 DM 1.099 DM

711.814 € 32 € 102 €
1.392.187 DM 62 DM 199 DM
3.209.532 € 144 € 460 €
6.277.298 DM 281 DM 900 DM

Mehrsteuern

Mindersteuern

Mehrergebnis

Die Abweichungen - zugunsten sowie zu zuungunsten der Steuerbürger - führen zu ei-
nem saldierten Mehrergebnis von 460 € (900 DM) je Abweichungsfall oder 144 €
(281 DM) bezogen auf alle Steuerfälle.

3.2.1.2  Trotz der nicht unerheblichen Mehrergebnisse der Veranlagungsstellen hat die
Überprüfung der Steuerfälle durch die Finanzkontrolle in 3.861 Fällen (17,2 %) weitere
Beanstandungen ergeben. Die hieraus resultierenden Mehrergebnisse sind der Über-
sicht 2 zu entnehmen.

Übersicht 2

Finanzielles 
Ergebnis Gesamt je Fall je beanstandetem 

Fall
2.369.069 € 106 € 614 €
4.633.496 DM 207 DM 1.200 DM

288.670 € 13 € 75 €
564.589 DM 25 DM 146 DM

2.080.399 € 93 € 539 €
4.068.907 DM 182 DM 1.054 DM

Mehrsteuern

Mindersteuern

Mehrergebnis
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Das von den Veranlagungsstellen nicht realisierte Mehrergebnis beträgt somit durch-
schnittlich 93 € (182 DM) je Steuerfall oder 539 € (1.054 DM) je beanstandetem Fall.

Hierzu ist anzumerken, dass die Finanzkontrolle die Fälle im Nachhinein nach Aktenlage
überprüfte. Zuvor unterlaufene Fehler der Finanzämter bei der Belegprüfung konnte sie
daher nicht erkennen. Die nicht realisierten Ergebnisse sind somit Mindestergebnisse
nach Aktenlage.

3.2.1.3  Fasst man die durchschnittlichen Mehrergebnisse der Veranlagungsstellen und
der Finanzkontrolle zusammen, ergibt sich ein latentes Berichtigungspotenzial der ein-
gereichten Steuererklärungen von 237 € (463 DM) je Steuerfall. Schaubild 3 verdeut-
licht, welcher Anteil dieses Mehrergebnisses von den Veranlagungsstellen realisiert
wird.

Schaubild 3

100,0%

60,7%

Gesamtes
Berichtigungspotenzial

Realisierung durch die
Veranlagungsstellen

Berichtigungspotenzial je Steuerfall
Realisierungsquote der Veranlagungsstellen 

144 € (281 DM)

237 € (463 DM)

Das Berichtigungspotenzial wird von den Veranlagungsstellen somit nur zu rd. 61 %
ausgeschöpft.

3.2.1.4  Auf der Zeitschiene betrachtet - untersucht wurden Steuerfälle für die Veranla-
gungszeiträume 1996 bis 1998 - nimmt tendenziell sowohl die Abweichungsquote als
auch das von den Veranlagungsstellen erzielte durchschnittliche Mehrergebnis je Steu-
erfall ab. Darüber hinaus wird auch das Berichtigungspotenzial in geringerem Umfang
realisiert.
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3.2.2  Faktoren mit Einfluss auf Höhe und Realisierung des Berichtigungspotenzials

3.2.2.1  Die Abweichungsquoten und die Mehrergebnisse der Veranlagungsstellen wer-
den erheblich durch die Komplexität und Kompliziertheit der Steuerfälle beeinflusst. Je
nach Bezirks- oder Fallart ergeben sich deutliche Unterschiede. Entsprechendes gilt für
die Feststellungen der Finanzkontrolle.

3.2.2.2  Abweichungsquoten und Mehrergebnisse der Veranlagungsstellen nehmen ins-
besondere mit der Zahl der in einem Einkommensteuerfall vorhandenen Einkunftsarten
und mit der Höhe des zu versteuernden Einkommens zu. Auch hier ergibt sich für die
Beanstandungen der Finanzkontrolle ein im Wesentlichen gleiches Bild.

3.2.2.3  Bei den intensiv zu prüfenden Steuerfällen der Veranlagungsbezirke für natürli-
che Personen und der ANV-Stellen wird deutlich öfter und - im Vergleich zu den Nor-
malfällen - auch mit dem doppelten Mehrergebnis von den Steuererklärungen abgewi-
chen. Gleichwohl wurden Intensivprüffälle häufiger als die Normalfälle und auch mit we-
sentlich höheren Mehrergebnissen beanstandet.

3.2.2.4  Bei den Veranlagungsbezirken für natürliche Personen wirkt sich die ZIA positiv
auf die durchschnittlich erzielten Mehrergebnisse aus; gleichzeitig gehen die Beanstan-
dungsquote und die Mehrergebnisse der Finanzkontrolle leicht zurück. Ein uneinheitli-
ches Bild ergibt sich hingegen bei den ANV-Stellen. Obwohl auch diese Stellen nach
Einführung der ZIA ein höheres Mehrergebnis erzielen, bleiben die Beanstandungs-
quoten der Finanzkontrolle dort vor und nach deren Einführung nahezu gleich. Die Fi-
nanzkontrolle stellte nach Einführung der ZIA sogar etwas höhere Mehrergebnisse fest.

3.2.2.5  Die Abweichungsquote und das Mehrergebnis der G- und Ü-Bezirke liegen zu-
sammengefasst über den entsprechenden Werten für die klassischen Veranlagungsbe-
zirke. Gleichzeitig werden dort von der Finanzkontrolle erheblich weniger Fälle bean-
standet und auch geringere Mehrergebnisse festgestellt.

3.2.2.6  Die Veranlagungsbezirke für natürliche Personen und die ANV-Stellen weichen
in Ballungsräumen häufiger und mit höheren Mehrergebnissen von den Steuererklärun-
gen ab als in den übrigen Regionen. Gleichwohl ergeben sich in Ballungsräumen auch
die höchsten Beanstandungsquoten und bei den Veranlagungsbezirken für natürliche
Personen auch die höchsten Mehrergebnisse.
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3.2.2.7  Abweichungsquoten und Mehrergebnisse der Veranlagungsstellen werden auch
durch die Anzahl der vorhandenen Einkunftsarten und deren Kombinationen beeinflusst.
Insbesondere von Steuererklärungen mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
wird häufig abgewichen. Entsprechendes gilt für die Beanstandungsquoten und Mehrer-
gebnisse der Finanzkontrolle.

3.3  Weitere wesentliche Erkenntnisse

3.3.1  Kosten-Nutzen-Betrachtung

3.3.1.1  Die gesamten Kosten (Personal- und Sachkosten) für die Veranlagungsstellen
betragen derzeit jährlich rd. 277,4 Mio. € (542,5 Mio. DM). Diesen Kosten stehen im
Untersuchungszeitraum - bei rein wirtschaftlicher Betrachtung - Erlöse in Höhe von
560,3 Mio. € (1.095,9 Mio. DM) gegenüber, die alleine aus Abweichungen von den
Steuererklärungen resultieren. Die Bearbeitung der Steuerfälle durch die Veranlagungs-
stellen führt also zu Mehreinnahmen für die öffentlichen Haushalte, die sich auf das
Doppelte der Aufwendungen des Landes für diesen Bereich summieren.

3.3.1.2  Würde das gesamte Berichtigungspotenzial der Steuererklärungen ausge-
schöpft, so würden sich landesweit zusätzlich knapp 362 Mio. € (708 Mio. DM) Mehrein-
nahmen ergeben. Dieser Idealwert ist auch nach Auffassung des RH realistischerweise
nicht erreichbar. Die Bemühungen, einen größeren Teil dieses Potenzials auszuschöp-
fen, müssen aber nachhaltig verstärkt werden.

3.3.1.3  Die Effizienz der einzelnen Bezirksarten stellt sich recht unterschiedlich dar. Im
Blick auf das noch nicht ausgeschöpfte Berichtigungspotenzial sieht der RH bei den
Veranlagungsbezirken für natürliche Personen und den Sonderteilbezirken Handlungs-
bedarf.

3.3.2  Fallauswahl und DV-Unterstützung

3.3.2.1  Landesweit werden beachtliche Ressourcen für die - wenn auch nur überschlä-
gige - Prüfung von Steuerfällen ohne Berichtigungspotenzial aufgewendet. Die bisherige
Auswahl prüfungswürdiger Fälle ist daher verbesserungsbedürftig.

3.3.2.2  Die DV-Unterstützung der Veranlagungsstellen wurde in den letzten Jahren
kontinuierlich verbessert. Dennoch sind weitere Optimierungen erforderlich.
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4  Schlussfolgerungen und Vorschläge

4.1  Qualität der Arbeitsergebnisse; Ausschöpfung des Berichtigungspotenzials

Die Untersuchung belegt, dass die Qualität der Arbeitsergebnisse gemessen am Kriteri-
um der Richtigkeit der Steuerbescheide, unbefriedigend ist. Aus Gründen der Steuerge-
rechtigkeit und zur Sicherung der Staatsfinanzen ist es nicht hinnehmbar, dass fast
40 % der nach Aktenlage bei richtiger Bearbeitung erzielbaren Mehrsteuern nicht erho-
ben werden. Das Potenzial erzielbarer Mehrsteuern bei der Belegprüfung ist hierin nicht
enthalten.

Der RH ist der Auffassung, dass die Arbeitsqualität nachhaltig verbessert und die Reali-
sierungsquote der Veranlagungsstellen deutlich erhöht werden muss. Daran ändert
auch der Umstand nichts, dass es mangels vergleichbarer Prüfungen oder Untersu-
chungen wohl bundesweit hierzu keine Vergleichszahlen gibt und es sich nicht abschät-
zen lässt, wie gut oder schlecht unsere Veranlagungsstellen relativ gesehen stehen.

Die insgesamt unbefriedigende Qualität der Arbeitsergebnisse hat vielfältige Ursachen.
Eine der wichtigsten - das komplizierte, praxisfeindliche Steuerrecht mit seiner extrem
hohen Änderungsfrequenz - können Landtag, Landesregierung und Steuerverwaltung
nicht in eigener Zuständigkeit ändern. Die Vorschläge des RH nehmen deshalb die völlig
unbefriedigende Steuerrechtslage weiterhin als gegeben an und zeigen nur solche Mög-
lichkeiten auf, die vom Land realisiert werden können.

Das hier angetroffene Qualitätsniveau der Veranlagungsstellen mit einer Tendenz zur
weiteren Verschlechterung führt ja nicht nur zu Steuermindereinnahmen. Es mündet auf
mittlere Sicht auch in einer weiter fallenden Akzeptanz der Steuerpflicht und in einer Zu-
nahme steuerunehrlichen Verhaltens. Das Wissen um eine Finanzverwaltung, die nicht
in der Lage ist, Steuererklärungen in ausreichendem Maße auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit zu überprüfen, führt zur verbreiteten Befürchtung, man gehöre noch zu den weni-
gen, die ihrer Steuerpflicht in ehrlicher Weise nachkommen. Die Steuerehrlichkeit ist
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts aber durch hinreichende Kontrollmög-
lichkeiten abzustützen, welche die steuerliche Belastungsgleichheit gewährleisten. Im
Veranlagungsverfahren bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das Verifi-
kationsprinzip3.
                                           
3 Urteil v. 27.06.1991, BStBl 1991 II, S. 654
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4.2  Personalstärke der Veranlagungsstellen

Es wäre verfehlt, wollte man die unbefriedigende Arbeitsqualität ausschließlich darauf
zurückführen, dass die Mitarbeiter der Veranlagungsstellen nicht hinreichend Zeit ha-
ben, die Fälle genau genug zu prüfen. Bei einer so durchgängig unbefriedigenden Aus-
schöpfung des Berichtigungspotenzials spricht aber vieles dafür, dass die fehlende Zeit
für eine gründliche und genaue Bearbeitung der Steuererklärungen zumindest eine
wichtige Ursache ist. Schnell wirkende Rationalisierungs- oder sonstige Qualitätsver-
besserungsmöglichkeiten sieht der RH momentan nicht. So lange nicht durch andere
Maßnahmen nachweislich die Qualität der Arbeitsergebnisse nachhaltig verbessert wird,
ist eine Reduzierung des Personals in den Veranlagungsstellen nicht vertretbar. Gegen
den Personalabbau spricht - trotz der schlechten Ausschöpfungsquote - die Überlegung,
dass jeder im Veranlagungsbereich Beschäftigte der Öffentlichen Hand im Durchschnitt
mehr als das Doppelte des Betrages einbringt, den er kostet. Personal- und Sachkosten
von 52.500 € (102.682 DM) je Bearbeiter und Jahr standen im Untersuchungszeitraum
Erträge von 106.054 € (207.423 DM) pro Jahr gegenüber. Vor diesem Hintergrund wäre
es verfehlt, zunächst das Personal in den Veranlagungsstellen zu reduzieren und nur zu
hoffen, dass es zu keinen weiteren Qualitätsverschlechterungen komme. Der RH hält
den umgekehrten Weg für den gebotenen: Kein Personal in diesem Bereich abbauen,
alle sonstigen Rationalisierungsmaßnahmen und Ansätze zur Qualitätsverbesserung
umsetzen und danach prüfen, ob die dann verbesserte Qualität auch mit weniger Per-
sonal erreichbar ist.

Das für die Finanzverwaltung bereits beschlossene Stellenstreichungsvolumen sollte
daher nicht im Bereich der Veranlagung, sondern ausschließlich in Bereichen erbracht
werden, in denen dies ohne derart gravierende Nachteile für die Öffentlichen Haushalte
möglich ist. Der RH hat hierzu Empfehlungen in der Denkschrift 1999 Nr. 18 und in der
Denkschrift 2000 Nr. 23, gegeben, die bisher nur teilweise umgesetzt sind.

Bei der politischen Gewichtung des Anliegens, die Veranlagungsstellen der Finanzämter
personell angemessen auszustatten, sollte im Übrigen stärker als bisher gesehen wer-
den, dass der Staat selbst die Instanz ist, die eine angemessene Personalausstattung
der Veranlagungsstellen gegen andere Interessen durchsetzen muss. Das Funktionie-
ren der Einnahmeverwaltung garantiert erst die Finanzgrundlagen für ein Funktionieren
des Staatswesens in Politikfeldern, die stärker im Blickfeld großer Interessengruppen
stehen und ihre Personalforderungen wirkungsvoller durchsetzen oder einen Stellenab-
bau verhindern können.
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4.3  Qualitätsmanagement und weitere Verbesserungsvorschläge

4.3.1  Qualitätsmanagement

Die geleistete Arbeit wird bei der Steuerverwaltung seit Jahren fast ausschließlich mit
Hilfe von quantitativen Kriterien kontrolliert. Dabei wird der Prozentsatz der abgearbei-
teten Steuererklärungen festgehalten, die einzelnen Finanzämter werden auf dieser Ba-
sis miteinander verglichen (Veranlagungsstatistik).

Die Berechtigung dieser Statistik wird vom RH nicht in Frage gestellt. Als alleiniger
Maßstab für die Beurteilung der geleisteten Arbeit - ohne ein an der Qualität der Arbeit
orientiertes Korrektiv - birgt sie jedoch die Gefahr, dass mit zunehmendem Arbeitsdruck
die Qualität zu gering gewichtet wird. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
bestätigen dies.

Deshalb sollte vordringlich abgeklärt werden, mit welchem Instrumentarium ein effekti-
ves Qualitätscontrolling realisiert werden kann. Zusätzlich zu der schon ausgeprägten
Steuerung und Kontrolle der Arbeitsquantität muss ein Qualitätscontrolling in die Kosten-
Leistungsrechnung integriert werden. Eine regelmäßige Qualitätskontrolle könnte insbe-
sondere dazu beitragen, die durchaus unterschiedlichen Realisierungsquoten bei der
Ausschöpfung des Berichtigungspotenzials zu verbessern. Der mit einer solchen Quali-
tätskontrolle verbundene erhebliche Aufwand sollte sich mit maschineller Unterstützung
und einer sinnvollen Stichprobenauswahl in einem Rahmen halten lassen, der vom Nut-
zen weit übertroffen würde.

Eine gewisse Verbesserung könnte auch schon dadurch eintreten, dass Finanzministe-
rium und Oberfinanzdirektionen sich stärker bewusst werden, dass die Richtigkeit der
Steuerbescheide gegenüber dem schnellen Abarbeiten einen höheren Stellenwert be-
kommen muss und dies auch so weitervermitteln. Dabei muss selbstverständlich der
Gefahr einer übertriebenen Kleinlichkeit und eines unwirtschaftlichen Verhaltens in der
Prioritätensetzung bei der Fallbearbeitung begegnet werden. Die Untersuchung des RH
hat aber klar verdeutlicht, dass Fehler und unzureichende Ermittlungen in Fällen mit er-
heblichem Berichtigungspotenzial keineswegs nur die Ausnahme sind, sondern sehr
häufig vorkommen.

Nachfolgend wird eine Reihe von Maßnahmen aufgezeigt, die es der Verwaltung bereits
jetzt ermöglichen sollen, die Effizienz des Veranlagungsbereichs und damit zumindest
mittelbar auch die Qualität der Arbeitsergebnisse zu verbessern.
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4.3.2  Weitere Verbesserungsmöglichkeiten

4.3.2.1  Mit durchschnittlich fast zwei Dritteln beanspruchen die zusätzlich zu den ei-
gentlichen Festsetzungstätigkeiten zu erledigenden Tätigkeiten den größten Teil der
Gesamttätigkeit und beschneiden somit erheblich den Bereich der Festsetzungstätigkeit.
Diese übrigen Tätigkeiten sind nicht zuletzt das Ergebnis des komplizierten und aus-
ufernden Steuerrechts. Sie sind dabei ganz wesentlich dadurch geprägt, dass sie nur
aus wenigen klar definierten Schwerpunkten bestehen, sich im Übrigen aber aus einer
Vielzahl von Arbeiten zusammensetzen, die jeweils für sich gesehen nur wenig Spiel-
raum für Überlegungen zur Straffung der Arbeitsabläufe bieten.

Eine wesentliche Verschiebung der Anteile erscheint daher derzeit in nur einge-
schränktem Umfang machbar, obwohl dies wünschenswert wäre und insbesondere eine
verbesserte Ausschöpfung des Berichtigungspotenzials bedeuten dürfte. Vor diesem
Hintergrund sollte umfassend erörtert werden, ob und inwieweit eine Optimierung der
übrigen Tätigkeiten machbar ist. Die daraus resultierende Zeitersparnis sollte für den
Festsetzungsbereich verwendet werden.

4.3.2.2  Das bisher relativ starre, überwiegend auf Einzelkennzahlen der Vorjahre basie-
rende System der Auswahl prüfungswürdiger Fälle sollte durch ein flexibles, risikoorien-
tiertes und erheblich differenzierteres maschinelles Fallauswahlsystem ersetzt werden.

Die Daten sollten dabei bevorzugt aus den Kennzahlen der aktuellen Steuererklärungen
gewonnen werden. Der Rückgriff auf Besteuerungsgrundlagen der Vorjahre hat vielfach
den Nachteil, dass die damals aufgetretenen risikobehafteten Sachverhalte in der aktu-
ellen Steuererklärung nicht mehr enthalten sind und damit der eigentliche Grund für eine
intensive Überprüfung weggefallen ist. Ein modernes, risikoorientiertes Fallauswahlsys-
tem könnte - die Ausweitung des „ELSTER“-Verfahrens und eine Erhöhung der Daten-
tiefe vorausgesetzt - ein erster vorsichtiger Schritt zur vollautomatisierten Veranlagung
nicht prüfungswürdiger Fälle sein.
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4.3.2.3  Trotz einer in den letzten Jahren kontinuierlich erfolgten Verbesserung im Be-
reich der DV-Unterstützung sind zur Entlastung der Veranlagungsstellen weitere Opti-
mierungen vordringlich, wie z. B.

• Einführung des Verfahrens „FEin“
• Reduzierung des Schriftguts und damit der Ablagetätigkeit
• Beseitigung von Medienbrüchen bei der Verarbeitung von Prüfungsberichten
• Maschinelle Übernahme von gespeicherten Kirchensteuerzahlungen/-

erstattungen
• Entwicklung einer DV-Unterstützung für die Vereinsbesteuerung
• Entwicklung von Prüfberechnungen für die Verfahren „Umsatzsteuer“ und

„Grundinformationsdienst“

4.3.2.4  Die aktuelle Reform des Zeichnungsrechts war ein wichtiger und richtiger
Schritt, einerseits die Sachgebietsleiter zugunsten ihrer originären Führungsaufgaben zu
entlasten, andererseits die Eigenverantwortung der Sachbearbeiter und Mitarbeiter zu
erhöhen. Gleichwohl sieht der RH weitere Möglichkeiten der Flexibilisierung und Verla-
gerung des Zeichnungsrechts. Die starren Zeichnungsrechtsgrenzen wie z. B. Höhe der
Einkünfte, der Umsätze oder der Sonderausgaben sollten ersetzt werden durch eine
intelligente, an besondere Kennzahlen (-kombinationen) anknüpfende, DV-unterstützte
Fallauswahl; dies sollte auch bei Änderungen auf Grund von Außenprüfungen gelten.
Das Zeichnungsrecht bei Änderungen der Steuerfestsetzungen sollte noch mehr auf die
Sachbearbeiter verlagert werden, wobei betragsmäßige Einschränkungen denkbar wä-
ren. Im Übrigen sollte zur Reduzierung der Zeichnungsfälle eine DV-gestützte Be-
schränkung auf Stichproben eingeführt werden.

4.3.2.5  Der unbestritten erhebliche Einfluss von Qualifikation und Motivation der Be-
diensteten auf die Arbeitsqualität und damit letztlich auf die tatsächlichen Steuerein-
nahmen sollte nicht unterschätzt werden. Hier sind viele Ansätze denkbar, etwa durch
eine praxisorientiertere Aus- und Fortbildung oder flexiblere Arbeitszeitgestaltung bis hin
zu einer Verbesserung der Beförderungssituation.
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4.4  Organisationsform der Veranlagungsstellen

Bei der Untersuchung haben sich keine besonders gravierenden Vor- oder Nachteile
neuer Organisationsformen gegenüber den klassischen Veranlagungsbezirken für na-
türliche Personen herauskristallisiert. Die Bearbeitungszeiten und die Arbeitsqualität
sprechen aber eher für die G- und Ü-Bezirke und gegen die Großbezirke, weil letztere
noch etwas ungünstiger abschnitten als die klassischen Vbz. Da wegen der geringen
Zahl der bisher eingerichteten Großbezirke die diesbezügliche Datenmenge nicht die
Dimension wie bei den Vbz oder bei den G- und Ü-Bezirken erreicht, kann derzeit je-
doch noch keine abschließende Wertung vorgenommen werden. Die Befunde sprechen
eher für Vorteile der G- und Ü-Bezirke gegenüber feststrukturierten Großbezirken. Im
Rahmen der derzeitigen Pilotierung von Großbezirken sollte die Verwaltung sich zu-
nächst um Erkenntnisse über die Arbeitsqualität dieser Sonderform bemühen, bevor sie
sich auf eine flächendeckende Einführung von G-/Ü- oder Großbezirken festlegt.

Für die Errichtung von größeren Arbeitseinheiten - unter Einbeziehung der VVSt und der
ANV-Stellen - spricht, dass damit die ganzheitliche Bearbeitung im Team mit den hier-
aus resultierenden Vorteilen realisiert werden könnte. Dabei dürfte aber nach dem Ein-
druck des RH eine Besetzung mit mehr als vier Bediensteten problematisch sein. Den
Finanzämtern könnten räumliche Probleme entstehen, die Übersicht über den Arbeits-
bereich könnte verloren gehen, es bestünde die Gefahr des Aufbaus einer weiteren Hie-
rarchieebene oder interner Zuständigkeitsstreitigkeiten und schwache Bedienstete
könnten sich besser auf Kosten anderer „verstecken“.

Als sinnvolle Alternative erweist sich nach den Befunden der Untersuchung die Einrich-
tung von G- und Ü-Bezirken, insbesondere bei Integration von ANV-Stellen und VVSt.
Die Ü-Bezirke könnten dabei mit Sachbearbeitern des mittleren Dienstes besetzt wer-
den, denen damit ein interessantes, eigenverantwortlich zu führendes Arbeitsgebiet an-
geboten werden könnte. Auf der anderen Seite könnten die zumeist rechtlich schwieri-
geren Fälle mit Gewinneinkünften auf den mit Sachbearbeitern des gehobenen Dienstes
besetzten G-Bezirken konzentriert werden. Infolge der Integration der ANV-Stellen und
der VVSt sollten beiden Bezirksarten Mitarbeiter zugewiesen werden.

Im Zuge der Umsetzung der Neuen Steuerung, der Budgetierung und der hieraus fol-
genden stärkeren Verselbständigung der Finanzämter könnte die Organisationsform von
Finanzamt zu Finanzamt - auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Mitarbeiter-
struktur - durchaus unterschiedlich sein.
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Die ZIA hat sich positiv auf den Veranlagungsbereich ausgewirkt. Es sollte jedoch erör-
tert werden, ob den dort eingesetzten, regelmäßig gut qualifizierten Bediensteten in
publikumsarmen Zeiten auch die Bearbeitung von anspruchsvolleren Steuerfällen über-
tragen werden kann.

5  Abschließende Betrachtung

Die Umsetzung der Vorschläge des RH sowie mögliche weitere Folgerungen der Steu-
erverwaltung aus dieser Untersuchung können das Problem der rechtsstaatlich bereits
bedenklichen Praxis fehlerhafter Steuerbescheide allenfalls abschwächen, aber nicht
lösen. Der Kern des Problems liegt im vielfach beklagten Steuerrecht. Ungeachtet des
Scheiterns aller bisherigen Bemühungen hält der RH aus Gründen der Steuergerechtig-
keit, aber auch aus fiskalischen Erwägungen eine durchgreifende Reform des Steuer-
rechts mit der primären Zielsetzung der Vereinfachung für dringend geboten. Er emp-
fiehlt der Landesregierung, alle diesbezüglichen Bemühungen zu unterstützen und, wo
immer möglich, hierfür initiativ zu werden.

6  Stellungnahme des Finanzministeriums

Das FM wertet die Beratende Äußerung als einen wesentlichen Beitrag zur künftigen
Qualitätssicherung und stimmt den Feststellungen grundsätzlich zu. Es ist mit dem RH
einig, dass der Kern der Probleme im komplizierten und unsystematischen Steuerrecht
liegt, das kaum noch umsetzbar ist. Es habe bereits eine Reihe von Maßnahmen ergrif-
fen oder eingeleitet, um die Rahmenbedingungen für die Veranlagung zu verbessern.

Hinsichtlich der Frage des Personalbestandes will das FM nicht ausschließen, dass ent-
gegen der Empfehlung des RH weiteres Personal auch im Veranlagungsbereich abge-
baut werden muss, um bereits beschlossene Einsparungsvorgaben zu erfüllen. Die Vor-
schläge des RH zur Einführung einer Qualitätskontrolle hält das FM wegen fehlender
Daten derzeit für kaum machbar.
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7  Schlussbemerkung

Da das FM Umfang und Ausmaß der Defizite in der Bearbeitungsqualität nicht bestreitet,
geht der RH davon aus, dass die Qualitätsverbesserung künftig ein vorrangiges Ziel der
Steuerverwaltung sein muss. Der Vorbehalt des FM, einen Personalabbau im Bereich
der Veranlagungsstellen nicht ausschließen zu können, ist vor diesem Hintergrund sehr
problematisch. Immerhin sind in früheren Organisationsuntersuchungen vom RH aufge-
zeigte Möglichkeiten zur Personalreduzierung in anderen Bereichen der Steuerverwal-
tung bisher noch nicht in vollem Umfang umgesetzt worden; außerdem drohen Risiken
für die öffentlichen Haushalte, wenn als Folge eines zusätzlichen Personalabbaus im
Veranlagungsbereich die Qualität noch weiter abfällt. Die bisherigen Bemühungen des
FM zur Qualitätssicherung reichen bei weitem nicht aus, wie die Untersuchung des RH
eindeutig belegt. Die Qualitätssicherung muss im Vergleich zu Bemühungen um andere
- ebenfalls legitime - Ziele, wie die rasche Bearbeitung der eingehenden Steuererklärun-
gen, einen deutlich höheren Stellenwert erhalten. Die Verwaltung ist aufgerufen, trotz
der erkennbaren Umsetzungsschwierigkeiten hier zielführende Elemente eines effekti-
ven Qualitätscontrolling zu entwickeln. Die vorliegende Untersuchung sollte einen Im-
puls dafür liefern, nicht jedoch fertige, direkt umsetzbare Rezepte entwickeln.

gez. Frank gez. Kunz
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