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Bericht der FLZ vom 17.11.2007 - Landesamt- Präsident plädiert für gesetzliche Verpflichtung:

Steuern elektronisch melden
Landesfinanzschule: „Minijahrgang“ verabschiedet

ANSBACH (rei) – Für die Einfüh-
rung einer gesetzlichen Verpflich-
tung zur elektronischen Abgabe von
Steuererklärungen einschließlich
der Steuerbilanzen mit Gewinn- und
Verlustrechnung setzte sich gestern
der Präsident des Bayerischen Lan-
desamtes für Steuern, Ulrich Exler,
in Ansbach ein. Zusammen mit dem
Leiter der Landesfinanzschule, Her-
bert Bürner, verabschiedete Exler 49
Absolventen der Steuersekretärprü-
fung. Damit handelt es sich – wie be-
reits 2001 – um den kleinsten Prü-
fungsjahrgang des mittleren Diens-
tes aller Zeiten an der Ansbacher
Landesfinanzschule.

Herbert Bürner betonte in seinem
Grußwort gestern Abend allerdings,
er gehe davon aus, „dass wir mit der
Verteilung dieses Prüfungsjahrgangs
auf die Finanzämter die Talsohle in
der Ausbildung des mittleren Dien-
stes wohl auf absehbare Zeit durch-
schritten haben“. Die Zahl der Steuer-
anwärter habe sich bis zum Einstel-
lungsjahr 2007 zumindest wieder ver-
doppelt und werde tendenziell weiter
steigen müssen. Somit könne man
sich „über das am Ende des dunklen
Ausbildungskorridors erkennbare
zarte Licht“ freuen.

Erfreulich sei auch der Anteil der
Spitzenergebnisse des jetzt verab-
schiedeten „Minilehrgangs“. Der An-
teil der Absolventen mit der Note
„gut“ bei der Laufbahnprüfung habe
bei „beeindruckenden 41 Prozent“ ge-

legen. Bürner in Richtung Absolven-
ten: „Mit einer durchschnittlichen
Endpunktzahl aller Prüflinge von
umgerechnet 10,42 sind Sie der Spit-
zenlehrgang schlechthin.“

Das geltende Steuerrecht bezeich-
nete der Präsident des Landesamtes
für Steuern, Ulrich Exler, als „kom-
plexer und vielschichtiger denn je“.
Er sprach von einem „Verlust an sys-
tematischer Geschlossenheit“ sowie
von „unübersichtlicher und ungeord-
neter Regelungsdichte, langen Para-
graphen“ und einer „fortgesetzten
Durchbrechung des Hauptzwecks
des Steuerrechts: der Deckung des
Finanzbedarfs der öffentlichen
Hand. Lenkungs- und Subventions-
normen behinderten stark das Ver-
ständnis der Steuergesetze. Dieses
komplizierte, sich ständig ändernde
Steuerrecht, knappe Personalres-
sourcen und steigende Fallzahlen
kennzeichneten die Arbeitsbedin-
gungen der Steuerverwaltung.

Exler erinnerte an die seit dem 1.
Januar 2005 geltende gesetzliche Ver-
pflichtung zur elektronischen Über-
mittlung der Umsatzsteuervor- und
Lohnsteueranmeldungen. Diese
Maßnahme sei sehr erfolgreich. In-
zwischen würden über 97 Prozent der
monatlichen Lohnsteueranmeldun-
gen und über 90 Prozent der Umsatz-
steuervoranmeldungen elektronisch
abgegeben. Der Anteil der elektro-
nisch übermittelten Einkommensteu-
ererklärungen sei dagegen unbefrie-
digend und liege derzeit bei unter 20

Prozent. Um diese Quote zu steigern,
seien weitere Maßnahmen erforder-
lich. Deshalb, so Exler, setze er sich
für die Einführung einer gesetzlichen
Verpflichtung ein, dass Steuererklä-
rungen auf elektronischem Weg abzu-
geben sind.

Diese Verpflichtung könne in ei-
nem ersten Schritt auf bestimmte
Personengruppen beschränkt wer-
den, „denen die Erfüllung dieser
Pflicht technisch ohne größere Pro-

bleme möglich ist“. Dazu gehörten
zum Beispiel Steuerpflichtige, die
steuerlich beraten werden, Steuer-
pflichtige, die ihre Steuererklärung
mit Hilfe elektronischer Datenverar-
beitung erstellen, oder Unternehmer,
die ihre Umsatzsteuervoranmeldung
ohnehin schon auf elektronischem
Weg übermitteln“.

Personalkapazitäten, die durch ei-
ne weitgehend maschinelle Bearbei-
tung der einfachen und risikoarmen

Fälle frei werden, müssten für die in-
tensive Prüfung von bedeutenden
und riskanten Fällen verwendet wer-
den. Insbesondere, betonte Exler,
„wollen wir diese personellen Spiel-
räume auch für eine Verstärkung der
Prüfungsdienste nutzen“. Und: „Bei
der Umsatzsteuersonderprüfung,
Steuerfahndung und Betriebsprü-
fung haben wir gegenüber anderen
Bundesländern noch erheblichen
Nachholbedarf.“

Mit Alkohol und Nikotin gefährden Mütter ihre Kinder
ANSBACH (wg) – Gisi ist

hochschwanger, doch sie
schlürft munter einen Picco-
lo-Sekt und qualmt dazu die
eine oder andere Zigarette.
Wäre Gisi keine Schaufens-
terpuppe (rechts im Bild),
sondern eine junge Mutter
aus Fleisch und Blut, dann
würde sie ihren ungebore-
nen Nachwuchs mit dem
Genuss von Alkohol und Ni-
kotin schwer gefährden. Da-
vor warnt das Gesundheits-
amt gemeinsam mit den
Schwangerschafts-Bera-
tungsstellen von Caritas
und Diakonischem Werk mit
einem Info-Stand im Ansba-
cher Brücken-Center. Die
Organisationen wollen sich
zum einen als Anlaufstellen
bekannt machen, vor allem
aber die Problematik „Sucht
in der Schwangerschaft“ ins
Bewusstsein rufen. „Alko-
hol und Schwangerschaft
gehören einfach nicht zu-
sammen“, betont Gerda
Blümlein vom Gesundheits-
amt, und Sigrid Allisat von
der Diakonie ergänzt:
„Selbst kleine Mengen kön-
nen Folgen haben“.

Und die sind laut Ilse Schoell-Mohr
vom Gesundheitsamt unter Umstän-
den gravierend: Sie können bis hin zu
geistigen Behinderungen der Kinder
reichen. Jahr für Jahr kommen laut
Blümlein in Deutschland über 2000
Babys mit Schäden zur Welt, die durch
Alkoholkonsum der Mutter in der
Schwangerschaft bedingt sind. Ähn-
lich folgenschwer ist das Nikotin: 60
Säuglinge sterben hierzulande jedes

Jahr allein an Folgen des Passivrau-
chens, berichtet Petra Strmecki vom
Caritasverband. Ziel müsse es also
sein, dass werdende Mütter eine
rauchfreie Wohnung haben – dass
auch der Partner daheim auf die Ziga-
rette verzichtet.

Nur noch heute von 9 bis 20 Uhr ver-
mitteln die Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstellen (unser Bild) an ihrem In-
formationsstand die Botschaft, wäh-

rend der Schwangerschaft zum Wohl
des Kindes auf gesundheitsgefährden-
de Genussmittel, aber auch auf man-
che Medikamente zu verzichten.

Um dasselbe Thema wird sich am
Mittwoch, 28. November, eine Veran-
staltung mit Vorträgen und Diskussion
im Landratsamt drehen. Auch dabei
wird der warnende Hinweis im Mittel-
punkt stehen: „Jeder Schluck, jede Zi-
garette zählt!“ Foto: Grebenhof

Für Zivilcourage
Betrifft: Artikel „Landrat ärgert

sich und geht zur Schulaufsicht“ in
der Ausgabe vom 16. November

Wir können den Ärger des Landrats
verstehen, wundern uns allerdings,
worüber er sich ärgert. Da geht in sei-
ner erkennbaren Not der Leiter des
Gymnasiums Windsbach – nicht ir-
gendwer, sondern der Verantwortliche
für die Lehr- und Lern-Rahmenbedin-
gungen für über 1000 ihm anvertraute
Schüler – an die Öffentlichkeit, weil er
ganz offensichtlich auf dem „Dienst-
weg“ kein Gehör findet. Und dem an-
gesprochenen Verantwortlichen, dem
Landrat, fällt nichts Besseres ein, als
sich die Frage zu stellen, ob denn ein
Bayerischer Beamter das Handeln
(besser Nicht-Handeln) des Landrats-
amtes öffentlich machen dürfe und
holt den Knüppel Schulaufsicht aus
dem Sack. Naheliegender erscheint
uns die hausinterne Klärung der Fra-
ge, ob die Vorwürfe mangelnder Kom-
petenz des Baureferates im konkreten
Fall sachlich gerechtfertigt sind, oder
nicht. Um sich dann gegebenenfalls
darüber zu ärgern, dass die Quelle des
Ärgers im eigenen Haus liegt, wenn
die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Die
Sache können wir nicht beurteilen,
freuen uns aber jedenfalls über das De-
mokratieverständnis eines Schullei-
ters, der das lebt, was alle Schulen un-
seren Kindern als höchstes Gut in ei-
ner Demokratie beibringen sollten: Zi-
vilcourage. Michael und Ulrike

R ü d t v o n C o l l e n b e r g
Milmersdorf 14

Sachsen bei Ansbach

Urlaub direkt an der B 25
Betrifft: Bericht „Wägemann rea-

giert auf Kritik“ und die Probleme
der Anlieger entlang der Bundesstra-
ße 25

Entlang der B 25 wohnen eine Men-
ge Menschen, die durch den stark zu-
nehmenden Schwerlastverkehr mehr
als beeinträchtigt werden.

Der Verlust an Lebensqualität und
die Zunahme der gesundheitlichen
Probleme erfordern ein schnelles Han-
deln.

Nicht irgendwann, in Monaten oder
Jahren: Jetzt muss eine Vollsperrung
her. Es darf nicht noch mehr Zeit ver-
streichen, die vergangenen 3 Jahre
sind genug. Jetzt muss gehandelt wer-
den.

Herrn Vogt und seinen Mitstreitern
ist es zu verdanken, dass wieder Bewe-
gung in die Sache gekommen ist. Man
fragt sich wirklich: Werden die „klei-
nen“ Abgeordneten überhaupt von den
„Großen“ gehört, werden sie ernst ge-
nommen?

Allen politisch Beteiligten würde
vielleicht eine Woche Urlaub direkt an
der B 25 bei ihren Entscheidungen hel-
fen.

Uns als Wählern ist die Richtung
nicht klar, in die es gehen soll.

Die maßgeblichen Herren sollten
bei ihrem Tun oder Nichtstun berück-
sichtigen, dass der Bürger (Souverän)
bei den nächsten Wahlen seine Konse-
quenzen ziehen könnte.

Monika und Walter W e i ß
Josef-Greiner-Straße 20

91550 Dinkelsbühl

Ulrich Exler, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Finanzen (links), und der Leiter der Landesfinanzschule, Her-
bert Bürner (rechts), verabschiedeten gestern Abend die drei Jahrgangsbesten (von links): Anna Rauch (Schwabach),
Afra Jackl (Rosenheim) und Manuela Buchner (Straubing). Foto: Hähnlein

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröffentlichten Meinungen stellen nicht die Ansicht der Redaktion dar, sondern

die des Einsenders. Wir behalten uns das Recht vor, die Zuschriften zu kürzen.

Kreisstraße AN12 in Wolframs-Eschenbach gestern eingeweiht:

Das Band zerschnitten
Auf rund 800 Metern neu gebaut – Diskussion um Mini-Kreisel

WOLFRAMS-ESCHENBACH (ph) –
Nach über einem Jahr Bauzeit wurde
die Kreisstraße AN 12, die direkt an
der Altstadt von Wolframs-Eschen-
bach vorbeiführt, gestern Nachmit-
tag eingeweiht: Nach einem kleinen
Festakt und dem kirchlichen Segen
zerschnitten Bürgermeister Anton
Seitz, Landrat Rudolf Schwemmbau-
er und der CSU-Landtagsabgeordne-
te Günther Babel zusammen mit Ver-
tretern der beteiligten Behörden das
symbolische Band.

Der Ausbau der etwas über 800 Me-
ter langen Strecke, auf der täglich 4000
Fahrzeuge unterwegs sind, kostet eine
knappe Million Euro. Neben einer neu-
en Asphaltschicht wurden Wege für
Fußgänger und Radfahrer gebaut so-
wie Parkbuchten angelegt. Die Ein-
mündung der Waizendorfer Straße ist
jetzt neu gestaltet. Und an der Kreu-
zung mit der Staatsstraße 2220 soll ein
so genannter Mini-Kreisel mehr Ver-
kehrssicherheit garantieren. Wegen
beengter Platzverhältnisse beträgt
dessen Durchmesser nur 20 Meter. Die

gepflasterte Insel im Zentrum des
Kreisverkehrs ist nur wenige Zentime-
ter gewölbt, damit die Anhänger von
Lastern darüber rollen können.

Gleichwohl könnten die Verkehrs-
teilnehmer den Mini-Kreisel gut er-
kennen, erwiderte Beate Wolf-Fuchs
vom Staatlichen Bauamt auf schon im
Vorfeld laut gewordene Kritik. Die
Fahrbahnmarkierung sei ebenso wie
die Hinweisschilder deutlich zu sehen,
meinte die Bauoberrätin.

Angesichts der Nähe zur Altstadt sei
den Verantwortlichen in der Kommu-
ne auch der städtebauliche Aspekt
wichtig gewesen, erklärte Rathauschef
Seitz. So habe man zum Beispiel eine
Mauer aus Sandstein nach histori-
schen Aufnahmen rekonstruiert. Aber
auch die Wasserversorgung habe die
Stadt im Vorfeld des Straßenausbaus
in einigen Bereichen erneuert.

Die wichtigste Bestimmung einer
Straße sei es, „Menschen miteinander
zu verbinden“, sagte Landrat Rudolf
Schwemmbauer. Er wünsche „der
neuen Straße eine hoffentlich allezeit
unfallfreie Zukunft“.

Machten den Weg frei (von links): der CSU-Landtagsabgeordnete Günther Babel, Landrat Rudolf Schwemmbauer, Bau-
oberrätin Beate Wolf-Fuchs, Bürgermeister Anton Seitz und Heinrich Kunzmann von der Bezirksregierung. F.: Zumach
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