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 „Digitalisierung ist kein Sprint,  
sondern ein Langstreckenlauf“

INTERVIEW

Der baden-württembergische Finanzminister, Dr. Danyal bayaz, war zuvor bundestagsabgeord-

neter und  Startup-beauftragter sowie leiter des Wirtschaftsbeirats der Fraktion bündnis 90 /  

Die Grünen und hierbei auch dafür zuständig, die Gründerszene besser zu vernetzen. Heute lenkt 

er die  Geschicke der Finanzverwaltung in baden-Württemberg. Im Interview spricht er über  

die baden-württembergische „Autofallquote“ bei Steuererklärungen, warum das Steuerrecht 

der Digita lisierung mitunter Grenzen setzt und weshalb der Föderalismus der Digitalisierung 

nicht entgegenstehe. Im Rahmen der föderalen Zusammenarbeit ist baden-Württemberg eines 

der fünf bundesländer, die über das Vorhaben „KoNSENS“ federführend die Digitalisierung der 

Steuerverwaltung voranbringen wollen.

reichbar und absolut arbeitsfähig. Um den 
Bürgerservice weiter zu verbessern, ver-
öffentlicht die baden-württembergische 
Steuerverwaltung fortlaufend Erklärvideos 
zu Steuerthemen auf einem eigenen You-
Tube-Kanal. Darüber hinaus nutzt sie 
 einen Steuer-Chatbot. Bei KoNSENS soll 
dieser als Vorbild dienen, um die Kommu-
nikation rund um die Grundsteuerreform 
zu erleichtern. Dabei haben wir auch ein 
zentrales Thema weiter im Blick: die ein-
fache, elektronische Übertragung und 
Verarbeitung von Informationen und der 
weitestgehende Verzicht auf Papier.

Welche Vorteile erhoffen Sie sich durch 
die Digitalisierung – einerseits für die 
Finanzämter und andererseits für die 
Steuerpflichtigen? 
Die Digitalisierung schreitet immer wei-
ter voran. Daraus ergeben sich vielfältige 
Chancen und Möglichkeiten, aber auch Ri-
siken. Automatisierte Prozesse beispiels-
weise können die Kolleginnen und Kol-
legen in den Finanzämtern entlasten und 
Kapazitäten bei rechtlichen Prüfungen 
schaffen. Sie verbessern die Arbeitsbe-
dingungen, ermöglichen eine einfachere, 
digitale Kommunikation, erleichtern die 
Abstimmung innerhalb der Verwaltung, 
schaffen mehr Zeit für die Bearbeitung 

Wie wichtig ist die Digitalisierung der 
Steuerverwaltung für Sie? Gibt es erste 
Erfolge, auf die Sie hierbei zurückgrei-
fen können?
Dr. Danyal Bayaz: Die Digitalisierung 
 betrifft Wirtschaft, Gesellschaft und Ver-
waltung gleichermaßen – so auch uns als 
Finanzministerium mit allen nachgeord-
neten Bereichen. Die Steuerverwaltung 
hat sich früh mit den Veränderungen 
 befasst, die damit einhergehen. Es sind 
bereits Projekte entstanden, bei denen 
Bund und Länder im Bereich Digitalisie-
rung zusammenarbeiten: „KoNSENS“ 
zum Beispiel, das steht für „Koordinierte 
neue Softwareentwicklung der Steuerver-
waltung“. Auf Landesebene geht Baden-
Württemberg sogar noch einen Schritt 
weiter und verfolgt mit „digital@bw“ 
eine eigene Digitalisierungsstrategie. Die 
Corona-Pandemie war natürlich zusätz-
lich ein Treiber der Digitalisierung: In die-
ser Zeit haben die Finanzämter im Rah-
men des „Finanzamt der Zukunft (FiZ)“ 
verschiedene Pilotprojekte getestet, wie 
Videokonferenzsysteme oder Möglichkei-
ten der online-Terminvereinbarung. Was 
als gut bewertet wurde, wurde zügig 
ausgeweitet und in der Fläche eingesetzt. 
Auf diese Weise waren die Finanzämter 
auch unter den neuen Bedingungen er-

Dr. Danyal Bayaz 
Minister für Finanzen, Baden-Württemberg
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qualitativ hochwertiger Aufgaben und 
fördern die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie durch das mobile Arbeiten. All 
das steigert gleichzeitig die Zufriedenheit 
bei den Beschäftigten. Viele Vorteile der 
Digitalisierung erleben die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler, Unternehmen 
sowie Steuerberaterinnen und Steuerbe-
rater schon heute: Ein Beispiel hierfür ist 
das umfassende Angebot von ELSTER. 

Worin sehen Sie die größten Heraus-
forderungen für eine erfolgreiche Digi-
talisierung der Steuerverwaltung? Gibt 
es aus Ihrer Sicht Grenzen der Digitali-
sierung? 
Von zentraler Bedeutung ist, die Kollegin-
nen und Kollegen in den Finanzämtern 
bei der Transformation mitzunehmen. 
 Digitalisierung funktioniert nur, wenn 
man den Menschen mitdenkt. Die Digita-
lisierung stellt neue Anforderungen und 
erfordert neue Fähigkeiten. Verschiedene 
berechtigte Erwartungen, wie die omni-
channel-Kommunikation, werden an die 
Steuerverwaltung herangetragen. Zu-
gleich darf die fachliche Kompetenz nicht 
verloren gehen. Mit Schulungen und Fort-
bildungen wird die digitale Transformation 
aktiv unterstützt. Jedoch müssen auch 
die Begleiterscheinungen des digitalen 
Wandels berücksichtigt werden, beispiels-
weise die Cybersecurity und die Sicher-
heit von Daten. Hinzu kommt, dass das 
Steuerrecht der Digitalisierung in man-
chen Bereichen Grenzen setzt: Sach-
verhaltsaufklärung, Prüfung von Rechts-
fragen und vor allem auch steuerliche 
 Außenprüfungen werden bis auf Weite-
res eine Domäne der persönlichen Bear-
beitung bleiben.

Die „Autofallquote“ – die automati-
sierte bearbeitung von Einkommen-
steuererklärungen durch eine Soft-
ware – lag in baden-Württemberg im 
Jahr 2019 bei rund 13 Prozent. Ist für 
die Zukunft eine möglichst hohe Auto-
fallquote oder sogar die automati-
sierte bearbeitung als Regelfall vorge-
sehen? 
Die „Autofallquote“ allein ist nicht der 
Gradmesser für die Digitalisierung. Diese 
zeigt lediglich, wie viele Fälle automa-
tisiert erledigt werden, ohne dass eine 
persönliche Bearbeitung erfolgt. Auch 
alle anderen Fälle laufen schon heute teil-

automatisiert ab. Alle Einkommensteuer-
erklärungen werden maschinell vorbear-
beitet. Nur Sachverhalte, die genauer 
 geprüft werden müssen, werden von den 
Beschäftigten wirklich in die Hand ge-
nommen. Entscheidend ist die Qualität. 
Diese ist in Baden-Württemberg durch-
gängig hoch. Das Steuerrecht ist eine 
komplexe Materie mit unterschiedlichen 
Herausforderungen. Dafür braucht es 
hoch qualifizierte Beschäftigte, und die 
haben wir. Was die Autofallquote anbe-
langt, gibt es trotzdem noch Luft nach 
oben, damit die Kolleginnen und Kollegen 
mehr Zeit für die Bearbeitung anspruchs-
voller steuerrechtlicher Fragestellungen 
haben. Die Digitalisierung ist kein Sprint, 
sondern ein Langstreckenlauf. Wir müs-
sen auf Dauer erfolgreich sein, uns konti-
nuierlich weiter  entwickeln und auf aktu-
elle Veränderungen reagieren. 

beim Digital European Society Index 
2020 (Index für die digitale Wirtschaft 
und Gesellschaft – DESI) erreichte 
Deutschland bei der Digitalisierung 
des öffentlichen Sektors nur Platz 21 
von 27 Eu-ländern plus Großbritan-
nien. liegt das aus Ihrer Sicht am 
deutschen Föderalismus? Sehen Sie 
hier Handlungsbedarf? 
Das Ranking zeigt, dass für die öffent-
liche Verwaltung in Deutschland ein 
 dringender Nachholbedarf besteht. Den 
Grund dafür im Föderalismus zu suchen, 
greift zu kurz. Im Gegenteil: Der Födera-
lismus bringt die Entwicklungen voran – 
durch Zusammenarbeit und Wettbewerb 
zwischen den Bundesländern. Auf Bund-
Länder-Ebene wird die Digitalisierung in 
KoNSENS vorangetrieben. Die Länder 
profitieren dabei durch unterschiedliche 
Ideen und Denkansätze voneinander. Bei 
der Digitalisierung nimmt die Steuerver-
waltung eine Spitzenposition ein. Über 
das bundeseinheitliche onlinezugangs-
gesetz (oZG) wird die Digitalisierung auch 
in anderen Verwaltungsbereichen schritt-
weise vorangebracht. Baden-Württem-
berg geht in vielen Punkten voraus, sei es 
mit seinem Chatbot zur Unterstützung der 
Grundsteuerreform oder mit dem Sicher-
heitszentrum in der Finanzverwaltung. 
Hierdurch setzt die baden-württember-
gische Steuerverwaltung bundesweit 
Akzente und gibt Impulse. 

Welchen Nutzen können junge tech-
nologieorientierte Start-ups für die 
 Finanzverwaltung stiften? Arbeiten Sie 
bereits mit diesen zusammen? 
Die Finanzverwaltung ist stets offen für 
neue Technologien und Denkansätze. 
 Allein die Attribute „jung“ oder „Start-up“ 
qualifizieren Unternehmen aber nicht für 
eine Zusammenarbeit. Die Kunst ist es, 
die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere 
aus dem (EU-)Vergaberecht, mit den 
Start-ups zusammenzubringen. Leistun-
gen, die eine Verwaltung nicht selbst er-
bringen kann, werden nach dem Prinzip 
des wirtschaftlichsten Angebots verge-
ben. Start-ups können sich hieran beteili-
gen und auch frische Innovationen anbie-
ten und einbringen. Die Stärke von Start-
ups ist, dass sie meist flache Hierarchien 
und Strukturen besitzen und für neue 
Aufgabenstellungen eine rasche Lösung 
parat haben. Mit ihrem modernen Mind-
set gehen sie Themen auch mal von einer 
anderen, vielleicht auch ungewöhnlichen 
Seite an. Genau das bringt die Innova-
tionen hervor, die das Land braucht. Der 
„deutsche Erfindergeist“ ist schon ein 
Markenzeichen, nun muss dieser auch 
mit neuen digitalen Angeboten fortbeste-
hen. 

Das Interview führten  
PD Dr. Thorsten Helm, Partner, und  

Christian Bischoff, beide Public Sector Tax,  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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