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Titelthema

ver.di-Gespräch mit Finanzsenator:
Kritik an Ausbildungssituation

 Klaus-Dieter Gössel, Gewerkschaftssekretärin Antje Thomaß, Richard Kummert, Eric Lausch
 Senator Dr. Nußbaum, Staatssekretärin Dr. Sudhof
Nicht nur um sich vorzustellen, sondern vor allem um

die Berliner Steuerverwaltung gebunden werden. Aber

den Senator für Finanzen, Dr. Ulrich Nußbaum auf die

auch die Werbung für die attraktive Ausbildung muss

dringenden Probleme rund um Nachwuchsgewinnung

modernisiert werden. Dr. Nußbaum stellte finanzielle

und Ausbildung hinzuweisen, fand am 22. Juli 2014 ein

Mittel in Aussicht, um professionelle Werbevideos und

erstes Gespräch der neu gewählten ver.di-Fachkom-

ansprechende Flyer produzieren zu lassen.

mission Steuerverwaltung in der Senatsverwaltung für

ver.di bemängelte auch den mangelnden Einfluss

Finanzen statt. Und weil wohl auch der Finanzsenator

Berlins auf die Rahmenbedingungen der Ausbildung

die Wichtigkeit dieses Themas erkannte, brachte er

im Bildungszentrum der Finanzverwaltung in Königs

nicht nur seine Staatssekretärin Dr. Margaretha Sud-

Wusterhausen. Der Finanzsenator war mit ver.di einer

hof, die Abteilungsleiterin VD Dr. Maria Henriette Abel

Meinung, dass sich das Bundesland, das mit 75 % der

und den Abteilungsleiter III Wilhelm Hennig mit zum

Studierenden den Löwenanteil des dortigen Etats be-

Gespräch, sondern verschob auch seinen Anschlusster-

streitet, nicht wie ein Bittsteller behandeln lassen darf.

min. Denn was ver.di an der Nachwuchsgewinnung, der

Hier soll der Einfluss vergrößert werden. ver.di forder-

ungerechten Behandlung der Berliner AnwärterInnen

te in diesem Zusammenhang die Wiederbelebung des

und der Situation in König Wusterhausen zu kritisieren

offiziellen Finanzschulbeirates, um den unmittelbaren

hatte, schien den Nerv getroffen zu haben.

Einfluss der Berliner Interessenvertretungen auf die Aus-

Das Gespräch verlief in einer offenen und ergebnis-

bildungsbedingungen in KW zu stärken. Aber auch die

orientierten Atmosphäre. ver.di kritisierte, dass die

mangelnde Repräsentanz hochrangiger Vertreterinnen

Senatsverwaltung für Finanzen viel zu spät und zu „alt-

und Vertreter der Senatsverwaltung an Diplomierungs-,

backen“ auf dem Ausbildungsmarkt um Bewerberinnen

Abschluss- und ggf. Ernennungsveranstaltungen wurde

und Bewerber werbe. So wurde vereinbart, seitens

von ver.di angesprochen. Dr. Nußbaum sicherte zu,

SenFin alle Anstrengungen zu unternehmen, deutlich

dass er auch persönlich zukünftig an derartigen Ver-

früher das Bewerbungsverfahren zu starten und bis zur

anstaltungen teilnehmen werde, wenn das sein Ter-

Einstellungszusage spürbar zu verkürzen. Vor allem die

minkalender zulasse und er persönlich eingeladen

besonders guten Bewerberinnen und Bewerber müssen

werde. Für letzteres wurde bereits gesorgt.

schnell mit einer verlässlichen Einstellungszusage an

>>>
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Beharrlichkeit
und langer Atem …
Für die Beamtinnen und Beamten in Berlin wurde

tion vor dem Haus des Innensenators auf. Mehr als

zum 1. August 2014 eine Besoldungserhöhung von

1.000 Beamtinnen und Beamte nahmen daran teil.

3 % und zum 1. August 2015 ebenfalls im Ergebnis

Ursprünglich hatten Wowereit und Nußbaum auch

3 %, nämlich 3,2 % abzüglich 0,2 % für die Versor-

für 2014 und 2015 jeweils nur 2 % vorgesehen.

gungsrücklage, beschlossen. Doch bis dahin war es

Doch wegen der erheblichen Proteste der Gewerk-

ein langer Weg, für den ein langer Atem nötig war.

schaften legte der Senat einen Gesetzentwurf über

Bereits Ende 2011 hatte ver.di mit einer Postkarten-

2,5 bzw. 2,7 % für 2014 und 2015 vor. Das war schon

Klaus-Dieter Gössel

aktion eine bessere Besoldungserhöhung gefordert,

mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Völlig

Vorsitzender der

um Schritte zu einer Angleichung der Besoldung an

überraschend beschlossen dann die Fraktionen von

Fachkommission

den Bund und die anderen Bundesländer zu errei-

CDU und SPD im letzten Moment eine Erhöhung

Steuerverwaltung

chen. Die 1974 Postkarten überreichten wir Senator

von 3 bzw. 3,2 % und versprachen für die Jahre ab

Henkel persönlich. Leider konnten wir uns mit unse-

2016 jeweils 0,5 % über der durchschnittlichen

ren Forderungen nicht durchsetzen, nur jeweils 2 %

Erhöhung der anderen Bundesländer. Das ist ein

für 2012 und 2013 beschloss der Senat.

weiterer Schritt hin zu einer dringend notwendigen

Im April 2013 rief ver.di dann unter dem Motto

Angleichung. Nur durch die beharrlichen Proteste

„Uns reißt der Geduldsfaden“ zu einer Demonstra-

und Aktionen von ver.di und durch unsere politischen
Gespräche mit den Regierungsfraktionen konnte
dieser Erfolg erreicht werden. Jetzt werden wir darauf achten müssen, dass der Senat sein Versprechen

>>>
Ein weiteres Thema des Gesprächs war die unter-

einer zukünftigen Angleichung auch einlöst.
Ihr Klaus-Dieter Gössel

schiedliche Behandlung der Anwärterinnen und Anwärter aus Berlin gegenüber denen aus Brandenburg,
Sachsen-Anhalt und dem Bund. Neben der schlechteren Bezahlung werden aus Sicht von ver.di die Berliner
Auszubildenden auch beim Trennungsgeld, das ihnen
vor einigen Jahren vom Amtsvorgänger Nußbaums,
Sarrazin, per Gesetz genommen wurde, sowie bei Zim-

Neue Fachkommission gewählt

mervergabe und Mietkostenzuschüssen wie Auszu-

Am 21. Mai 2014 hat die Mitgliederversammlung der Finanzämter die neue

bildende zweiter Klasse behandelt. Die Berliner müs-

Fachkommission Steuerverwaltung für vier Jahre gewählt.

sen ein größeres Zimmerkontingent als bisher erhal-

Die gewählten Kolleginnen und Kollegen sind:

ten, notfalls müssen Wohnungen in KW zentral angemietet und zimmerweise an die AnwärterInnen wei-

Klaus-Dieter Gössel (Vorsitzender)

FA Wilmersdorf, GPR

9(0)24 10605

tergegeben werden, wenn die Kapazitäten nicht aus-

Francisca Bier (Stellv. Vorsitzende)

FA Charlottenburg, HPR

9(0)223 2503

reichen. In einer ersten Reaktion hat SenFin bereits

Jörg Bewersdorf (Stellv. Vorsitzender)

FA Spandau

9(0)24 19284

Umfragen zur Bedarfsermittlung gestartet.

Susanne Bewersdorf

FA Wedding, GFV

9(0)24 10625
9(0)24 32761

Michael Janke

FA FuSt

prüfenswert und umsetzungsfähig angesehen. Das ist

Richard Kummert

FA Kö III, z. Zt. SenFin

9(0)20 2094

ein gutes Zeichen. „Wir werden weiter auf ihre Umset-

Eric Lausch

FA Kö I

9(0)24 27211

zung und damit auf die Verbesserung bei Nachwuchs-

Nadine Lichhorn

FA Wilmersdorf

9(0)24 24184

gewinnung und Ausbildung hinarbeiten. In einem

Daniela Ortmann

FA Wilmersdorf, HPR

9(0)223 2215

weiteren Gespräch wollen wir die Entwicklung beglei-

Samuel Szillat

FA Kö III, z. Zt. FA Steglitz

9(0)24 20359

Die Vorschläge wurden von Senator als sinnvoll,

ten und vorantreiben“, so Klaus-Dieter Gössel, Vorsitzender der ver.di-Fachkommission.

Wir wünschen ihnen viel Erfolg bei der Arbeit im Interesse der Kolleginnen
und Kollegen der Finanzämter.
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Jugend

Gut, dass ihr da seid!
Wir – die ver.di-Jugend in den Berliner Finanzämtern – begrüßen ganz herzlich
alle in 2014 neu eingestellten Anwärterinnen und Anwärter.
der Steuererklärungen bearbeitest. Auf diese anspruchsvolle und
interessante Arbeit wirst du in den nächsten zwei Jahren in deinem
Ausbildungsfinanzamt und in der Landesfinanzschule in Königs
Wusterhausen vorbereitet. Wir von ver.di wissen, dass das kein
einfacher Job ist. Deshalb fordern wir nicht nur eine gute praktische und theoretische Ausbildung, sondern auch gute Einstiegsbedingungen danach. Wir wollen, dass alle, die die Prüfung
bestanden haben, eine Chance bei uns erhalten, und das bei
gerechter Bezahlung. Wir fordern deshalb die Übernahme nach
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in Besoldungsgruppe A 7.

 Sarah Titz, Yvonne Schulze, Mia Munkelt
 Richard Kummert, Sam Szillat, Michael Janke
Sogar renommierte Berliner Zeitungen berichten davon, dass bis
2020 jeder vierte Beschäftigte der Berliner Verwaltung in den
Ruhestand wechselt. Da wird Nachwuchs dringend gebraucht.
Zum 1. September 2014 haben fast 150 Steueranwärterinnen
und Steueranwärtern ihre Ausbildung begonnen. Wir finden,
dass die Tätigkeit im mittleren Dienstes – jetzt heißt das Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt – das Rückgrat des Innendienstes
ist. Ohne den mittleren Dienst wird es in den Finanzämtern auch
in Zukunft nicht gehen.
Wenn du als Steueranwärterin oder Steueranwärter deine Ausbildung begonnen hast, wirst du später zu denen gehören, die
einen F/E- bzw. B/E-Platz handlungsfähig machen und am Leben
erhalten, weil du wichtige Arbeiten erledigst, z.B. einen Großteil

Zum 1. Oktober 2014 beginnen auch 150 Finanzanwärterinnen und Finanzanwärter ihr Studium an die Fachhochschule in
Königs Wusterhausen. Die Tätigkeit im gehobenen Dienst – jetzt
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt – ist natürlich ebenso wichtig
für eine funktionierende Steuerverwaltung.
Wenn du im gehobenen Dienst deine Ausbildung begonnen
hast, möchte die Senatsverwaltung für Finanzen, dass du nach
drei Jahren Ausbildung und anschließenden zwei Jahren im Innendienst eines Regionalfinanzamtes im Außendienst landest. Auch
wenn die Außenprüfung bestimmt eine interessante Tätigkeit ist
und gute Perspektiven bietet, fordern wir von ver.di, dass du flexiblere Wahlmöglichkeiten zwischen dem Außendienst und dem
Innendienst geboten bekommst. Auch der Innendienst aller
Berliner Finanzämter wird in den kommenden Jahren enormen
Personalbedarf haben, der dringend gedeckt werden muss. Und
auch hier warten interessante Aufgaben auf dich. Wir wissen,
dass nicht alle für den Außendienst geboren sind. Vielleicht liegt
einem ja das genaue Arbeiten in der Rechtsbehelfsstelle mehr.
ver.di setzt sich deshalb dafür ein, dass SenFin auf die zukünftigen
Kollegen zugeht, die persönlichen Interessen und Neigungen
erforscht, diese auch Ernst nimmt und dann flexibel entscheidet.
Das heißt, einerseits in Info-Veranstaltungen für eine Tätigkeit im
Außendienst zu werben, Hospitationen zur Erprobung anzubieten,
Austauschbörsen einzurichten und auch einen Wechsel in den
Außendienst vor Ablauf der zwei Jahre zu ermöglichen. Das heißt
aber andererseits letztlich auch, es zuzulassen, wenn trotzdem
die Entscheidung gegen eine Tätigkeit im Außendienst ausfällt.
Jetzt wünschen wir euch allen aber erst mal
einen guten Start und viel Erfolg. Und wenn
es doch mal Probleme gibt, sprecht
uns an. Wir suchen dann gemeinsam
nach der passenden Lösung.

Interview
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„3 % mehr Gehalt ist ein Schritt
in die richtige Richtung“
vau: Seit 1. August 2014 erhalten die Beamtinnen

SenFin durchgesickert ist, überzeugt mich in keinster

und Beamten 3 % mehr Gehalt. Hast du mit diesem

Weise. Insbesondere die Absicht, das Modell „FA 2010“

0,5-%-Zuschlag in letzter Minute noch gerechnet?

auf die Kö-Ämter zu übertragen, wird nicht unsere Zu-

Klaus Wilzer: Wohl keiner hat erwartet, dass sich die

stimmung finden.

Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU, Saleh und

vau: Rund 20 Jahre hast du als GPR-Vorsitzender

Graf, gegen Wowereit und Nußbaum auf den letzten

immer wieder mit dem Abteilungsleiter III der Se-

Metern durchsetzen. Das ist politisch bemerkenswert

natsverwaltung für Finanzen, Herrn Hennig, ver-

und ein Schritt in die richtige Richtung. Zumindest

handelt. Jetzt tritt er in den Ruhestand. Was be-

muss das Versprechen, in den nächsten Jahren eine

deutet das für die Finanzämter und dich ganz per-

Angleichung der Besoldung an das Niveau der ande-

sönlich?

GPR-Vorsitzender,

ren Länder ernsthafter zu betreiben, auch eingehalten

Klaus Wilzer: Die Berliner Steuerverwaltung verliert

werden. Das wäre das Mindeste. Natürlich halten wir

einen ausgesprochenen Kenner der Finanzämter und

im Interview

an unserer Forderung einer Angleichung bis 2017 fest.

sehr geschickten Verhandlungspartner. Selbst bei

vau: SenFin betreibt seit einiger Zeit eine Organisa-

schwierigen Auseinandersetzungen in der Sache habe

tionsveränderung in den Kö-Ämtern. Hat das Sinn?

ich ihn als geradlinigen und verlässlichen Gesprächs-

Klaus Wilzer: Es macht Sinn, bestehende Strukturen

partner erlebt, der stets auch die Interessen der Finanz-

zu betrachten und zu prüfen, ob und wie es besser

ämter im Blick hatte. Ich wünsche mir, dass seine Nach-

gehen könnte. Aber das, was jetzt an Planungen von

folgerin oder sein Nachfolger hieran anschließt.

Klaus Wilzer,

ANZEIGE

Bundesweit für Sie da:
Mit Direktbank und
wachsendem Filialnetz.
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Für uns: das kostenfreie Bezügekonto
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche
Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige
Angebote macht. Zum Beispiel das Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)
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„Es soll mal
endlich losgehen!“
Seit April 2014 wird im Finanzamt Schöneberg

Jetzt ist die Senatsverwaltung für Finanzen in der

erfolgreich die alternierende Telearbeit in den un-

Pflicht, für eine reibungslose und unverzügliche Um-

terschiedlichsten Varianten erprobt. Viele Kolle-

setzung bei den Vorsteherinnen und Vorstehern zu

ginnen und Kollegen warten bereits dringend auf

werben. Als zertifizierter familienfreundlicher Betrieb

die Möglichkeit, auch in ihrem Finanzamt an der

dürfte dies ihr ureigenes Interesse sein.

Telearbeit teilnehmen zu können. „Es soll mal end-

An die Vorsteherinnen und Vorsteher appelliert

lich losgehen!“ Dieser Wunsch ist vielfach zu hören.

ver.di, der Telearbeit gegenüber aufgeschlossen zu sein

Die technischen Voraussetzungen dafür stehen in

und die Umsetzung zu unterstützen, denn sie bietet

Kürze für alle Finanzämter bereit.

die Möglichkeit, eine Arbeitskraft zu erhalten und die

Aus Sicht von ver.di ist es vollkommen ausreichend,

Notwendigkeit in Teilzeit zu arbeiten zu reduzieren.

auf die positiven Erfahrungen der Schöneberger zu-

Natürlich ist alternierende Telearbeit kein Allheilmittel.

rückzugreifen und die Telearbeit jetzt flächendeckend

Wir sollten sie als das betrachten, was sie ist: ein Bau-

in allen Berliner Finanzämtern zuzulassen. Eine weite-

stein für eine bessere Vereinbarkeit für Familie, Pflege

re Pilotierung würde kaum neue Erkenntnisse bringen

und Beruf.

und ist daher entbehrlich.
ANZEIGE

Schutz und Sicherheit
für mehr ﬁnanziellen
Freiraum, NÜRNBERGER
Beamtendarlehen

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger-beamten.de

Wertschätzung wieder Fehlanzeige
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Servicewüste
Personalverwaltung
Sie liest sich wie ein schlechter Scherz, die Internetseite des Landesverwaltungsamts: „Entsprechend unseres
Auftrags als zentraler Dienstleister für das Land Berlin
steht bei uns der Dienstleistungsgedanke im Vordergrund,
welcher maßgeblich unser Leitbild geprägt hat.“ Und
weiter: „Unsere Kunden erleben uns als eine leistungsstarke wirtschaftlich handelnde zuverlässige Einheit.“
Aber wer sind diese Kunden, von denen hier die
Rede ist? Die Beschäftigten in der Berliner Verwaltung
können nicht gemeint sein, eher wohl die Dienstbehörden, die ihre Personalaufgaben im Rahmen des Shared
Service auf das LVwA übertragen haben. Personalaktenführung, Versorgung, Kindergeld, Beihilfe: all das und
einiges mehr sollte durch den zentralen Personalservice besser erledigt werden. Das Gegenteil ist der Fall!
„Die Beschäftigten werden eher als Bittsteller und Störenfriede betrachtet. Von einem Service für sie kann
überhaupt nicht die Rede sein“, sagt dazu Klaus-Dieter
Gössel, alter und neuer Vorsitzender der ver.di-Fachkommission Steuerverwaltung. Nicht nur, dass die Bei-

Vorsorge sinnvoll und notwendig ist. Ohne eine solche

hilfestelle oft über Wochen nicht erreichbar ist und sich

Auskunft von neutraler Stelle kann gar nicht sachgerecht

gegenüber den Beschäftigten faktisch abschirmt. Ein

entschieden werden,“ meint dazu die Gesamtfrauen-

besonders starkes Stück hat sich das LVwA geleistet, als

vertreterin Susanne Bewersdorf.

es im Juli den Beamtinnen und Beamten lapidar mit-

Völlig zu Recht fordert ver.di eine personelle Ver-

teilte, dass die Berechnung der Vordienstzeiten nicht

stärkung des LVwA, damit es den Beschäftigten end-

zeitnah erfolgen könne und die Betroffenen nicht Mo-

lich einen Service bieten kann, der diese Bezeichnung

nate, sondern Jahre auf ihr Geld warten sollen. „Es ist

auch verdient.

schon an Unverschämtheit kaum zu überbieten, die betroffenen Beamtinnen und Beamten aufzufordern, von
Anträgen abzusehen, weil die Beschäftigungs- und Lagerkapazitäten nicht ausreichen. Das werden wir nicht hin-

In der als familienfreundlicher Betrieb zertifizierten Senatsverwaltung

nehmen. Natürlich haben alle Betroffenen das Recht,

für Finanzen (SenFin) gibt es keine zentrale Beratungsstelle für die

ihre berechtigten Anträge zu stellen und können auch

Beschäftigten aus den Finanzämtern. Auch die Beschäftigten in den

eine Entscheidung in angemessener Zeit erwarten. Es

Geschäftsstellen werden durch SenFin kaum unterstützt, um kompe-

muss dauerhaft mehr Personal beim Landesverwaltungs-

tente Beratungen anbieten zu können. Wenn z.B. plötzlich ein Pflege-

amt eingesetzt werden“, so Gössel weiter.

fall auftritt oder die Kinderbetreuung ausfällt, wenn Elterngeld oder

Aber das ist längst noch nicht alles. Versorgungs-

Pflegeleistungen beantragt werden sollen, erfahren die Beschäftigten

auskünfte sind kurzfristig kaum zu bekommen, für jün-

oft keine ausreichende Unterstützung durch ihren Arbeitgeber. Häufig

gere Beschäftigte schon gar nicht. Die sind fast aus-

müssen die Personalvertretungen oder Gewerkschaften diese Beratungs-

schließlich auf Serviceangebote von Versicherern an-

lücke schließen. Es wäre aus unserer Sicht dringend erforderlich, bei

gewiesen, die gleich auch ihre Produkte an den Mann

SenFin ein Servicebüro einzurichten, in dem die Informationen zusam-

oder an die Frau bringen wollen. „Das ist gerade auch

menlaufen und kompetente Beratung in allen sozialen Fragen angebo-

für Frauen, die häufig eine unterbrochene Erwerbsbio-

ten werden kann. Das würde erhebliche Reibungsverluste verhindern

grafie haben, nicht zu akzeptieren. Gerade jüngere Be-

und die Kraft und Nerven der Beschäftigten nachhaltig schonen.

schäftigte müssen doch wissen, ob für sie eine private
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Satire

Berlins Finanzämter
werden teilprivatisiert!
dingten Abgänge in den Finanzämtern nicht durch
vermehrte Ausbildung habe auffangen können. Durch
„GeSpinSt“ reduziere man erheblich Personal in den
Finanzämtern, werde auch die Ausbildungszeit verkürzen und spare sogar noch Anwärterbezüge. Für die
Steuerberater bedeute die Vereinbarung die Sicherung
der Existenz ihrer Büros; dies wirke sich gut auf die
Berliner Wirtschaft aus. Steuerberater würden die Steuern schon richtig festsetzen; schließlich erhielten sie
20 % der festgesetzten Steuern. Die Idee einer Festsetzung von 0,– Euro und einer Gebühr in die „schwarze“
Kasse sei absurd: Steuerberater seien rechtschaffene
Freiberufler.
Die Steuerbürger wiederum würden innerhalb von
72 Stunden nach Eingang der Daten ihren Bescheid
erhalten. Da im Zuge dieser Novelle auch die Rechtsbehelfsfrist auf – für diese modernen Zeiten angemessene – sieben Tage verkürzt würde, herrsche bereits
nach zehn Tagen grundsätzlich Rechtsfrieden für alle
Seiten. Außenprüfungen würden ausschließlich durch
den Computer nach dem Zufallsprinzip angesetzt, dies
sei auch gerechter, als die willkürliche Anberaumung
einer Prüfung durch einen subjektiven, von Neidgefühlen geplagten Innendienstmitarbeiter.
Einziger Nachteil dieses „grandiosen neuen Verfahrens“ sei der Nebeneffekt, dass die meisten Arbeit-

Wir danken unseren
bayerischen Kolleginnen
und Kollegen für die
Überlassung dieser
Bildmontage.

Der Senat hat in seiner ersten Sitzung nach der

nehmer keine Steuererstattungen mehr erhielten, son-

Sommerpause noch den Beschluss (Nr. 08/14) ge-

dern diese an den Steuerberater gingen, manchmal

fasst, die auf den FE-Plätzen durchgeführte Ver-

sogar eine Zuzahlung zur Vervollständigung der 20 %

anlagungstätigkeit komplett auszulagern und auf

zu leisten sei. Man habe noch etwas Zeit, hier nachzu-

die Steuerberater zu übertragen.

steuern; verhandelt würde derzeit über eine Pauschal-

Danach soll zum 01.01.16 das neue Programm

Impressum
Eine Veröffentlichung der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,

„GeSpinSt“, das „Gefällige Serviceprogramm zur indi-

Das ELSTER-Programm würde ab dem 01.01.16

vidualisierten Steuerberechnung“ unter Berlin.de zur

eingestellt. Die Bürger seien trotzdem nicht in ihren

Verfügung stehen und für alle verpflichtend genutzt

Freiheiten beschränkt: sie könnten sich schließlich frei

werden. Es fordert, die eigenen Steuerdaten einzuge-

entscheiden, welchem Steuerberater sie ihre Daten

ben, diese dann an einen Berliner Steuerberater zu

zukommen ließen.

senden, der – nach Sichtung und ggfs. Änderung der

Bezirksverwaltung Berlin,

Daten – den endgültigen Steuerbescheid erteilt und

Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

seinem Mandanten zusendet. Das Finanzamt erhält
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