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Entscheidungsautomatisierung in  
der Steuerverwaltung

beträge ungefähr einzuschätzen. Auch 
bestimmte Branchen lassen sich so etwa 
mit spe zi fi schen Risikofaktoren in Verbin-
dung bringen. Hinsichtlich der technischen 
Grund lagen wird auf die bereits 1999 ein-
geführte Möglichkeit verwiesen, Einkom-
mensteuererklärungen in digitaler Form 
beim zuständigen Finanzamt mithilfe des 
Programms Elektronische Steuererklä-
rung (ELSTER) einzureichen. Im Zuge der 
Weiterentwicklung von ELSTER sei das 
Angebot im Laufe der Jahre stetig aus   -
ge baut worden, sodass seit 2020 auch 
digitale Bescheide möglich seien. 

Eine weitere wesentliche Grundlage ist 
aus Sicht des Autors der Forschungs-
arbeit das verwaltungsinterne Vorhaben 
KONSENS („Koordinierte Neue Soft-
ware- Entwicklung der Steuerverwal-
tung“), welches in Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern eine softwarebasierte 
Vereinheitlichung und Standardisierung 
des Besteuerungsverfahrens anstrebt. 
Das KONSENS-Gesetz sieht vor, dass das 
Besteuerungsverfahren künftig schneller, 
transparenter und effizienter ablaufen 
soll.2 Mit KONSENS sei neben ELSTER 
eine länderübergreifende einheitliche IT-
Grundlage geschaffen worden, mit deren 
Hilfe die Prozesse der Steuerverwaltung 

2 Vgl. https://www.steuer-it-konsens.de

Rechtliche und technische Grund
lagen sind vorhanden1

Seit dem 1.1.2017 ist es mit dem damals 
in Kraft getretenen Gesetz zur Moder ni-
sierung im Besteuerungsverfahren mög-
lich, Steuerbescheide vollständig auto-
matisiert zu erlassen. Im Mittelpunkt der 
erwähnten Forschungsarbeit steht das 
zu diesem Zweck von den Steuerverwal-
tungen eingeführte Risikomanagement-
system (RMS) in der Steuerveranlagung. 
Mithilfe des RMS werden im Idealfall alle 
eingehenden Steuererklärungen automa-
tisiert analysiert. Zugleich wird eine Risi-
koeinstufung vorgenommen, auf Basis 
derer die betreffende Erklärung entwe-
der zur gesonderten Bearbeitung durch 
eine menschliche Person „ausgesteuert“ 
oder (bei geringem Risiko) maschinell  
beschieden wird. Das Risiko im Rahmen 
der Steuerveranlagung bezieht sich dabei 
auf die Wahrscheinlichkeit für fehlerhaft 
ausgefüllte Steuererklärungen. In der ers-
ten Phase des Risikomanagementpro-
zesses – der Risikoidentifikation – geht 
es somit darum, mögliche risikobehaf-
tete Sachverhalte zu erkennen und die 
Höhe der zu erwartenden Steuerfehl-

1 Rolle, O., 2021, Entscheidungsautomatisierung in der öffentlichen 
Verwaltung: Anwendungsszenarien am Beispiel des Risikomanage-
ments in der Steuerverwaltung, Bachelorarbeit im hochschulübergrei-
fenden betriebswirtschaftlichen Studiengang „Public- und Nonprofit-
Management“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin  
sowie der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

modernisiert und automatisiert werden 
sollten. Die Initialprüfung der eingereich-
ten Dokumente findet – so der Autor – im 
Rahmen des steuerlichen Risikomanage-
ments mittlerweile ausschließlich com-
putergestützt statt, im Idealfall liefe in 
den Finanzämtern die eingereichte Erklä-
rung bis zum abschließenden Steuer-
bescheid in einem vollautomatisierten 
Verfahren ohne personelle Bearbeitung. 

Ergebnisse zeigen eine steigende 
„Autofallquote“
Für die Forschungsarbeit wurden die  
Finanzministerien der Bundesländer zum 
aktuellen Stand der Automatisierung in 
ihren jeweiligen Steuerverwaltungen be-
fragt, einbezogen wurde auch das Bun-
desministerium der Finanzen sowie das 
für das KONSENS-Projekt zuständige 
Referat des Ministeriums der Finanzen 
Nordrhein-Westfalen. Neun der 18 kontak-
tierten Ministeriumsvertreter haben den 
Fragenkatalog mindestens teilweise be-
antwortet, aus rechtlichen Gründen kön-
nen in der Tabelle 1 jedoch nur acht Länder 
dargestellt werden. Die erhobenen Fallzah-
len beziehen sich gemäß der Forschungs-
arbeit auf den Veranlagungszeitraum 2019. 
Die Autofallquote kennzeichnet hierbei 
den Anteil der Steuer erklärungen, die voll-
ständig automatisch und ohne menschli-
ches Zutun beschieden werden. 

Die automatisierte Abwicklung von Entscheidungsvorgängen in der öffentlichen Verwaltung 

kann aufgrund ihres besonderen Potenzials zur Produktivitäts und Qualitätssteigerung als  

bedeutender Schritt der Digitalisierung angesehen werden. Ein für Praktikerinnen und Praktiker 

interessantes Beispiel ist die automatisierte Bearbeitung von Steuererklärungen, die bereits  

in allen Bundesländern stattfindet. Eine neue Forschungsarbeit1, die vom Institut für den  

öffentlichen Sektor initiiert wurde, beleuchtet den aktuellen Status dieses Vorhabens, das sich 

auf den Bereich der Einkommensteuerveranlagung erstreckt, und liegt dem folgenden Beitrag  

zugrunde. 
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Hinsichtlich der Autofallquote zeigen sich 
relativ große Unterschiede zwischen den 
befragten Ministerien (vergleiche Tabelle 
1). Die höchste Autofallquote unter den 
untersuchten Ländern hatte im Jahr 2019 
Thüringen mit 18 Prozent. Dagegen wur-
den in Hamburg rund neun Prozent aller 
Einkommensteuerfälle automatisiert be-
arbeitet. Die Differenz von nahezu neun 
Prozent vom geringsten zum höchsten 
Stand der voll automatisiert bearbeiteten 
Fälle nennt der Autor der Forschungs-
arbeit „in Anbetracht des Gesamterklä-
rungsaufkommens beachtlich“3. Begrün-
den ließe sich dieser teils signifikante  
Unterschied mit der Eigenständigkeit der 
Länder hinsichtlich der in das RMS ein-
fließenden Parameter. Auch werde das 
RMS unterschiedlich eingesetzt: Wäh-
rend etwa ein Land sein System auf alle 
Arten der Steuerveranlagung anwende, 
verwende es ein anderes derzeit nur  
für die unbeschränkte Einkommensteu - 
er veranlagung. Über die Begründung  
des Autors hinaus könnten auch Unter-
schiede in der Komplexität der Steuer-
erklärungen (Vermögen, Besitz, unter-
schiedliche Einkommensarten etc.) eine 
Erklärung für abweichende Autofallquo-
ten sein. Im bundesweiten Durchschnitt 
wird die Autofallquote im Rahmen der 
Forschungsarbeit mit zehn Prozent be-
ziffert. Nach Aussagen der befragten 
Finanz ministerien wird zwar eine gestie-

3 Rolle, O., 2021, Entscheidungsautomatisierung in der öffentlichen 
Verwaltung: Anwendungsszenarien am Beispiel des Risikomanage-
ments in der Steuerverwaltung, Bachelorarbeit im hochschulübergrei-
fenden betriebswirtschaftlichen Studiengang „Public- und Nonprofit-
Management“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin  
sowie der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, S. 27

gene Autofallquote im jeweils eigenen 
Land bestätigt und in einzelnen Ländern 
auch für die Zukunft ein weiterer Anstieg  
erwartet, eine konkrete Zielvorgabe für 
die eigene Verwaltung wurde jedoch  
offenbar von keinem Land bestätigt. 

Ziel: Effizienzsteigerung und höhere 
Bearbeitungsqualität
In der Gesamtschau setzen der For-
schungsarbeit zufolge alle betrachteten 
Finanzverwaltungen das ihnen zur Verfü-
gung stehende RMS zur vollautomatisier-
ten Bearbeitung von „der unbeschränkten 
Einkommensteuerpflicht zuorden ba ren 
Erklärungen“ und dem Aussteuern von 
risikobehafteten Sachverhalten zur manu-
ellen Nachprüfung ein. Als Zielsetzung 
des RMS sähen alle Befragten die Effizi-
enzsteigerung der Arbeit der Finanzäm-
ter mit der Begründung, dass „durch ein 
gezieltes Aussteuern von prüfungs rele-
vanten Sachverhalten die Bearbeitungs-
qualität steigt“4. Aus den Befragungs-
ergebnissen sind jedoch offenbar keine 
konkreten Daten zur Bestätigung einer 
erhöhten Qualität hervorgegangen, etwa 
hinsichtlich einer Verkürzung der Bearbei-
tungsdauern. Personalentlastungen durch 
das RMS würden gemäß aller befragten 
Finanzverwaltungen nicht zum Personal-
abbau genutzt. Stattdessen werde die 
freiwerdende Kapazität auf steuerlich  
relevante Fälle neu fokussiert. Ein effizi-
enterer Einsatz des RMS könnte dage-
gen dabei helfen, die derzeit noch auf  
einem vergleichsweise geringen Niveau 

4 Ebenda, S. 27

befindliche Autofallquote zu er höhen und 
Mehrbelastungen durch das Steuerver-
fahren weiter zu minimieren. 

In der abschließenden Bewertung kommt 
der Autor der Forschungsarbeit zu dem 
Ergebnis, dass in der Steuerveranlagung 
zwar eine „grundlegende Eignung zur 
Automatisierung (…) gegeben sei“5, 
gleichzeitig werde die durch die automa-
tisierte Bearbeitung erzielte Effizienzstei-
gerung jedoch nicht für alle Beteilig- 
ten spürbar: Letztendlich umfasst das  
Steuerverfahren nicht ausschließlich die  
Bearbeitung aufseiten der Finanzverwal-
tungen. Die steuerpflichtigen Bürgerinnen 
und Bürger, die ihre Steuererklärungen 
einreichen, werden von den zuvor genann-
ten Effizienzsteigerungen nicht erreicht. 
Für viele der Steuerpflichtigen bereitet 
die Komplexität des Steuerrechts (unver-
ändert) Verständnisprobleme. Der Autor 
resümiert somit, dass eine Automatisie-
rung des Verfahrens zwar den Prozess 
der Bearbeitung beschleunigen würde, 
die rechtlichen Hürden aufseiten der Steu-
erpflichtigen würden hierdurch jedoch 
nicht gemindert. Über das Resümee des 
Autors hinaus wäre es überlegenswert, 
die automatisierte Bearbeitung von Steu-
ererklärungen auch auf andere Steuer-
arten, gegebenenfalls im Bereich der Un-
ternehmensbesteuerung, auszudehnen. 

Ferdinand Schuster, Nina Kairies-Lamp

5 Ebenda, S. 28

 Tabelle 1: Einkommensteuerfälle je Veranlagungsjahr

Land/Ministerium

Einkommensteuerfälle im Veranlagungsjahr

2018 2019

Gesamt Autofälle Autofallquote Gesamt Autofälle Autofallquote

Baden-Württemberg 2.808.952 302.216 10,76% 2.855.287 377.403 13,22%

Brandenburg – – – 960.000 153.600 16%

Bremen – – 11,1% 143.000 18.161 12,7%

Hamburg – – – 650.000 61.100 9,4%

Mecklenburg-Vorpommern – – 12,3% 518.000 75.628 14,6%

Niedersachsen 1.656.873 156.902 9,47% – – –

Sachsen – – 10,9% 1.470.000 171.990 11,7%

Thüringen – – – 722.533 130.056 18%

Quelle: Rolle, O., 2021, Entscheidungsautomatisierung in der öffentlichen Verwaltung: Anwendungsszenarien am Beispiel des Risikomanagements in der Steuerverwaltung, S. 22  
(Daten aus eigener Erhebung und aus Dokumentenanalyse)
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