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ver.di: Gesetz zur
Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens
verfassungswidrig
Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt
in Abstimmung mit den Finanzministerien der
Länder ein Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens zu erlassen. Den Refe
rentenentwurf des Gesetzes kritisiert ver.di.

Sachverständigenanhörung im
Bundestag
Am 13. April 2016 fand eine Anhörung von Sach
verständigen durch den Finanzausschuss des Bun
destages zu diesem Gesetz statt. Als Sachverstän
dige für ver.di nahm an der Anhörung Daniela
Ortmann, Steuerbeamtin, stellv. Vorsitzende der
ver.di-Bundesfachkommission Steuerverwaltung
und Klaus-Dieter Gössel, Steuerbeamter i. R.,
beide aus Berlin, teil.
Daniela Ortmann machte auf Befragen durch
Abgeordnete deutlich, dass ver.di die Aufnahme
der Begriffe „Wirtschaftlichkeit“ und „Zweck
mäßigkeit“ in den Untersuchungsgrundsatz des
§ 88 AO für verfassungswidrig hält. Die Gesetz
mäßigkeit der Steuerfestsetzung (Art. 20 GG) und
die Gleichmäßigkeit der Besteuerung (Art. 3 GG,
§ 85 AO) würden durch diese neuen Begriffe
systematisch unterlaufen. Die Verwaltung könne
dann durch Ausgestaltung des so genannten Risi
komanagements bestimmen, welche gesetzlichen
steuerlichen Vorschriften in welchem Umfang
überhaupt noch angewendet werden. Das Parla
ment beschließe dann zwar Steuergesetze, diese
würden aber nur noch partiell angewendet.
Daniela Ortmann sagte: „Das Prinzip der Gewal
tenteilung wird dadurch verletzt, weil die Verwal

tung als Exekutive verpflichtet ist, Gesetze zu
vollziehen.“
Zusätzlich entziehen sich nach Ansicht der Sach
verständigen die Prüfparameter, die beim so
genannten Risikomanagement angewendet
werden sollen, durch ihre notwendige Geheim
haltung jeder juristischen Kontrolle. Damit wäre
auch die Judikative, dritte Kraft in einem Rechts
staat, ausgehebelt.
Interessanterweise argumentierte der Deutsche
Finanzgerichtstag, vertreten durch den Richter am
BFH Prof. Brandt genau so.
Klaus-Dieter Gössel wies auf die personelle Unter
besetzung der Steuerverwaltung hin. Wegen des
Personalmangels könne die Steuerverwaltung ihre
Aufgaben schon jetzt nicht ausreichend erfüllen.
Klaus-Dieter Gössel führte des Weiteren aus:
„Diese Unterbesetzung wird in der Vorbemer
kung zum Gesetz als „gegebene Bedingungen“
bezeichnet. Als ob die nicht zu verändern wäre“.
Es sei ein Unding, so Klaus-Dieter Gössel, dass
die Steuerverwaltungen der Länder die von der
Arbeitsgruppe Personalbemessung festgelegten
Grundsätze der Personalbedarfsberechnung nicht
zu 100 % erfüllen, sondern zum Teil erheblich
darunter bleiben.
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Rechts im Bild: Klaus-Dieter Gössel und Daniela Ortmann.

Fehlendes Personal untergräbt
die Steuergerechtigkeit

über dem Sachverstand von Sachbearbeitern und
Bearbeitern rangieren.

Nach Berechnungen von ver.di sind in einzelnen
Bundesländern nur vier von fünf benötigten
Stellen im Stellenplan ausgewiesen bzw. besetzt.
Somit fehlen bis zu 16.000 Beschäftigte in der
Steuerverwaltung bundesweit. Der Personalbedarf
für die Steuerfahndung ist bundesweit seit 1998
auf 2987 Stellen festgeschrieben und wird nicht
einmal ausgeschöpft. Damit öffnen sich Freiräume
für Steuerhinterziehung. Die Begriffe Wirtschaft
lichkeit und Zweckmäßigkeit sollen durch Auf
nahme im Gesetz zum Besteuerungsverfahren,
diesem verfassungswidrigen Zustand eine Rechts
grundlage verschaffen. Per Gesetz und Verwal
tungsanweisung soll sich die Gesetzeserfüllung
an dem von der Verwaltung selbst verschuldeten
Personalmangel orientieren.

ver.di erwartet von den Bundestagsfraktionen
dem so vorliegenden Gesetzentwurf nicht zuzu
stimmen, sondern den Bund und vor allem die
Länder aufzufordern, zunächst für eine angemes
sene Personalausstattung in der Verwaltung zu
sorgen, welche eine gute Qualität der Aufgaben
erledigung ermöglicht!

Nähere Informationen
Die ausführliche Stellungnahme von ver.di
zum Gesetzesentwurf ist unter
www.bund-laender.verdi.de erhältlich.
Weitere Informationen zum Gesetzgebungs
verfahren auch unter www.bundestag.de

ver.di lehnt eine solche Vorgehensweise ab und
fordert mehr Personal. ver.di lehnt auch eine
nur durch die Vorgabe des Risikomanagements
bestimmte Arbeitsweise ab. Eine Steuersoftware
ist ein „Tool", ein Arbeitsmittel und kann nicht

Für ein sachgerechtes Besteuerungsverfahren
Unterstützen Sie uns bei unserem Einsatz für ein sachgerechtes
Besteuerungsverfahren und werden Sie Mitglied in ver.di.
ver.di setzt sich bei Gesetzgebungsverfahren, durch Tarifverträge und in dienstrechtlichen Angelegenheiten für alle Beschäftigten in der Steuerverwaltung ein!
Jetzt Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

