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Längere Bear bei tungs zeiten der Finanz ämter

dpa / Haufe Online Redak tion

Bild: Haufe Online Redak tion

Viele Steu er zahler in Deutsch land mussten 2018 länger auf ihren Steu er be scheid warten als

im Jahr davor. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Beru fung auf eine Erhe bung des

Bundes der Steu er zahler.

11 Bun des länder brauchten mehr Zeit, nur in drei Ländern ging es schneller, in zwei Ländern

blieb die Dauer gleich. So stieg zum Bei spiel in Nie der sachsen die durch schnitt liche Bear bei -

tungs zeit von knapp 56 auf 63 Tage. In Schleswig-Hol stein waren es 56 statt 44 Tage.

Am schnellsten ging es 2018 wieder in Berlin. Hier waren es 38 Tage von der Erklä rung bis zum

Bescheid. Im Ver gleich zu 2017 waren das aber auch andert halb Tage mehr. Auf den wei teren

Plätzen folgten Hamburg (39 Tage) und das Saar land (40 Tage).

Längere Bear bei tungs zeiten durch neue Beleg praxis

Als Gründe für die teil weise deut lich län geren Bear bei tungs zeiten nannten die Behörden unter

anderem die neue Bele ge praxis. Steu er zahler müssen keine Belege mehr bei fügen. Bei einigen

Sach ver halten würden diese jedoch benö tigt und müssten nach träg lich ange for dert werden.

"Es ist nicht akzep tabel, dass Bürger unnötig lange auf ihre Steu er be scheide warten müssen",

sagte Reiner Holz nagel, Prä si dent des Bundes der Steu er zahler, der "Welt am Sonntag".

Finanz ämter ver langten seit einigen Jahren eine elek tro ni sche Ein kom men steu er erklä rung.

"Umge kehrt pro fi tieren die Steu er zahler von der Digi ta li sie rung bisher aber nur wenig. Es ist

nur ver ständ lich, dass dies viele Men schen ver är gert."
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