
In der Steuerverwaltung wird immer mehr elektronisch erledigt

Ein Drittel nutzt Elster
Feier an der Landesfinanzschule: Hochqualifizierter Jahrgang

ANSBACH (cc) – Knapp ein Drittel
derBürgerBayerns reicht seine Steu-
ererklärung nicht mehr per Post
beim Finanzamt ein, sondern nutzt
das elektronische Übermittlungspro-
gramm „Elster“. Diese Zahl nannte
gestern Abend Eckehard Schmidt,
Leiter der Steuerabteilung im Fi-
nanzministerium, bei der Abschluss-
feier an der Landesfinanzschule. Ver-
abschiedet wurden 163 Absolventen
im Bereich Steuerverwaltung und 24
im Bereich Staatsfinanzverwaltung.

Die Quote für Bayern sei zufrieden-
stellend, meinte der Ministerialdiri-
gent aus München. Die Modernisie-
rung der Steuerverfahren bezeichnete
er als „Daueraufgabe“. Die elektroni-
sche Lohnsteuerkarte erspare den Ge-
meinden die Verwaltung von 40 Millio-
nen Papierkarten. Mit der elektroni-
schen Bilanz könnten Unternehmen

ihre Gewinn- und Verlustrechnungen
künftig nach einem einheitlichen Da-
tensatz an die Finanzverwaltung über-
mitteln. Ab 2013 stehe dann die vor-
ausgefüllte Steuererklärung zur Ver-
fügung, so Schmidt. Darin seien alle
Daten eingetragen, über welche die Fi-
nanzämter verfügten – etwa Kranken-
kassenbeiträge oder Riester-Rente.
Die oft geforderte Steuervereinfa-

chung ist nach den Worten des Abtei-
lungsleiters ebenso wie der Bürokra-
tieabbau nicht zumNulltarif zu haben.
Zwar plädierte Schmidt für mehr Pau-
schalen, die Steuerzahler und Verwal-
tung „von lästiger Zettelwirtschaft
entlasten“ könnten. Die Bürger wür-
den es allerdings nicht akzeptieren,
wenn die Pauschalen „am unteren
Rand“ angesetzt würden. Zudem habe
Steuervereinfachung dort ihre Gren-
zen, wo es um die Gerechtigkeit im
Einzelfall gehe.
In Vertretung des erkrankten Schul-

leiters Herbert Bürner hielt dessen
Stellvertreter Edmund Bauer die An-
sprache. Passend zum Datum der Ab-
schlussfeier, dem 11. 11. 2011, verband
er die Aufforderung zum ausgelasse-
nen Feiern wie an Fasching mit Marti-
ni. An diesem Tag hatten die Bauern
den Zehnt in Naturalien an die Kirche
zu entrichten. Bauer: „Sozusagen die
Mutter aller Abgaben überhaupt.“ Den
Prüfungsjahrgang 2011 bezeichnete er
als „hochqualifiziert“. 41 Prozent der
Absolventen erreichten die Note „gut“
oder „sehr gut“.
Wie zuvor Ministerialdirigent

Schmidt machte Bauer auf die hohen
altersbedingten Abgänge aufmerk-
sam, die nach einer Zusage des frühe-
ren Finanzministers Georg Fahren-

schon vollständig kompensiert werden
sollen. Dies werde zu großen Ausbil-
dungsjahrgängen führen – und zur
Überlegung, wo undwie räumlicheKa-
pazitäten für größere Lehrgänge ge-
schaffen werden können.
Im Namen der Absolventen bedank-

ten sich Carina Schneid, Rebecca Voll
und Desiree Weinberger bei den Do-
zenten, die siemit Prädikaten wie „Co-
median“ oder „Energiebündel“ deko-
rierten undmeinten: „Es gab sogar im-
mer wieder Dozenten, die behaupte-
ten, dass Buchführung absolut logisch

ist.“ Für die musikalische Umrah-
mung mit Gänsehaut-Faktor sorgte
die Akustik-Band „Mehr oder weni-
ger“ von der Berufsfachschule für Mu-
sik in Dinkelsbühl.
Auszeichnungen erhielten im Be-

reich Steuer die Absolventen Simone
Retsch (Heiligenstadt), Julia Klier
(Vilshofen), Rebecca Voll (Ebensfeld),
Regina Sträußl (Schwarzach) und Na-
dine Schmidt (Naila) sowie im Bereich
Staatsfinanz Martin Bartnik (Ehekir-
chen), Sandra Kirch (Volkach) und
Christian Kieninger (Konzell).

Unfälle häufen sich

Polizei warnt
Radfahrer

Licht darf nicht fehlen

ANSBACH (cc) – Im Landkreis
Ansbach häufen sich Verkehrs-
unfälle mit Radfahrern. Die Poli-
zeiinspektion Ansbach kündigt
deshalb intensivere Kontrollen
an und warnt davor, in der Däm-
merung oder Dunkelheit ohne
entsprechende Beleuchtung un-
terwegs zu sein.

Im Herbst und Winter seien
Zweiradfahrer besonderen Gefah-
ren ausgesetzt, so die Polizei in ei-
ner Mitteilung. Bedauerlicherwei-
se verzichteten zu viele auf eine
vorschriftmäßige Beleuchtung.
Damit gefährdeten sie sich und
andere Verkehrsteilnehmer.
So habe vor einigen Tagen ein

junger Radfahrer in Weiltingen
ohne Beleuchtung einen Fußgän-
ger übersehen. Er erfasste den am
rechten Fahrbahnrand laufenden
Mann und verletzte ihn so stark,
dass er in einemKrankenhaus sta-
tionär behandelt werden musste.
Bei einemUnfall müsse sich ein

Radfahrer straf- und zivilrechtlich
verantworten, so die Polizei weiter.
Darüber hinaus werde sein Versi-
cherungsschutz eingeschränkt
oder falle ganz aus, wenn er wegen
des fehlenden Lichts seine Pflich-
ten verletzt habe.
Wer wissen will, wie die Ausrüs-

tung des Fahrrads aussehen soll,
kann in der Straßenverkehrszu-
lassungsordnung nachsehen (Pa-
ragraf 67) oder sich bei der Polizei
erkundigen.

Die erfolgreichsten Absolventen der Landesfinanzschule mit dem stellvertreten-
den Schulleiter Edmund Bauer (hinten rechts). Fotos: Hähnlein

Plädierte für mehr Steuer-Pauschalen:
Ministerialdirigent Eckehard Schmidt.
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