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Übermittlung der Daten zu den Realsteuer-Messbescheiden an sächsische Gemeinden 
zum Zweck der Weiterverarbeitung in der Steuerveranlagung 
– ein aktuelles Thema des E-Government in Sachsen? 

Die Festsetzung der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) kann man grundsätzlich als 
eine Aufgabenstellung mit geteilter Verantwortlichkeit ansehen. Es liegt eine Aufspaltung in 
das Steuermessbetrags- und in das Steuerveranlagungsverfahren vor. 

So ist gemäß § 22 Abgabenordnung (AO) für die Festsetzung der Steuermessbeträge bei der 
Grundsteuer das Lagefinanzamt und bei der Gewerbesteuer das Betriebsfinanzamt örtlich zu-
ständig. 

Dagegen obliegt es gemäß § 7 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) den Ge-
meinden, die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern per Steuerbescheid durchzuführen. 
Da hierfür die von den Finanzämtern erlassenen Messbetragsbescheide die Grundlage dar-
stellen, haben gemäß den §§ 31 und 184 Absatz 3 AO die Finanzämter den Gemeinden den 
Inhalt der Steuermessbescheide mitzuteilen. 

Diese Aufgabenteilung lässt erkennen, dass die Verknüpfung zwischen Messbescheid(daten) 
und Steuerbescheid(daten) für das Besteuerungsverfahren von hoher Relevanz ist. 

Zu Zeiten, als in den sächsischen Gemeinden die elektronische Datenverarbeitung noch in ih-
ren Anfängen steckte, war es die übliche Praxis, dass das Finanzamt den Gemeinden die 
Messbescheide in Papierform übermittelte. 
Mitunter erhielten die Gemeinden neben ihrem Exemplar auch die für den Steuerpflichtigen 
bestimmte Ausfertigung des Messbescheides; die Gemeinde stellte dann dem Steuerpflichti-
gen zusammen mit dem Steuerbescheid auch sein Messbescheid-Exemplar zu. Dabei blieb 
zu jeder Zeit die Befugnis der Finanzämter, Realsteuermessbescheide selbst bekannt zu ge-
ben und zuzustellen, unberührt (siehe § 7 Absatz 3 Satz 3 SächsKAG). 

Heute ist der Einsatz automatisierter Finanzverfahren in den sächsischen Gemeinden eine 
Selbstverständlichkeit; es existieren qualifizierte Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen 
beim Umgang mit diesen. Immer stärker rückt das Prinzip der integrierten Datenverarbeitung 
in den Mittelpunkt, wonach eine einmal erzeugte maschinell lesbare Information an die Stellen 
weitergegeben wird, die diese ebenfalls benötigen und datentechnisch entsprechend verarbei-
ten können. Die Reduzierung des Aufwandes für manuellen Input ist dabei offensichtlich. 
Dass damit auch Fehlervermeidung und Qualitätsverbesserung einhergehen, leuchtet eben-
falls unmittelbar ein. 

Kommt man zurück auf den Zusammenhang zwischen Messbescheid und Steuerbescheid, 
dann ist zu fragen: 

Ist die Informationsübermittlung zwischen Finanzamt und Gemeinde anstelle der ausschließli-
chen Papierform nun auch per standardisierter Datenübertragung zum Zweck der Weiterver-
arbeitung in der Steuerveranlagung generell (technisch) möglich und (rechtlich) zulässig? 

Bei der Beantwortung dieser Frage sind folgende zwei Aspekte zu betrachten: 

1. Gibt es einen rechtlichen Rahmen für eine derartige Datenübermittlung? 

2. Welche organisatorischen und DV-technischen Bedingungen sind für eine Datenüber-
mittlung erforderlich? 
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Rechtliche Grundlagen hinsichtlich einer Datenübermittlung 

Bei der Suche nach einer anwendbaren Rechtsgrundlage zur elektronischen Datenübermitt-
lung von Messbescheidinformationen wird man in Sachsen nur ansatzweise fündig. 

So heißt es im Sächsischen Kommunalabgabengesetz dazu: 

 

§ 7 Gemeindesteuern  

(3) Die Festsetzung und die Erhebung der Realsteuern obliegt den Gemeinden. Die Bekannt-
gabe oder Zustellung der Realsteuermessbescheide wird den hebeberechtigten Gemeinden 
übertragen. Die Befugnis der Finanzämter, die Realsteuermessbescheide selbst bekannt zu 
geben oder zuzustellen, bleibt unberührt. Durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums 
der Finanzen kann bestimmt werden, dass den Gemeinden die zur Fertigung der Realsteuer-
messbescheide erforderlichen Daten ganz oder teilweise auf maschinell verwertbaren Daten-
trägern oder durch Datenfernübertragung übermittelt werden; in diesem Falle obliegt den he-
beberechtigten Gemeinden auch die Fertigung der Messbescheide. 

Grundsätzlich ähnlich stellt sich diese Situation in anderen Bundesländern dar und wird nach-
folgend beispielhaft benannt: 

- Baden-Württemberg: Es existiert eine analoge Formulierung im § 9 Kommunalabgabenge-
setz wie in Sachsen. 

- Bayern: Es gibt keine spezielle landesspezifische Rechtsgrundlage; die in der Abgaben-
ordnung enthaltenen Regelungen werden herangezogen. 

- Nordrhein-Westfalen: Es gibt das Spezialgesetz „Gesetz über die Zuständigkeit für die 
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern“ (1981). 

Darüber hinaus spiegelt sich der obige Sachverhalt speziell für die Gewerbesteuermessbe-
scheide analog in den Gewerbesteuer-Richtlinien (GewStR) wider. In der GewStR 2009 heißt 
es hierzu: 

 

1.4 Gewerbesteuermessbescheid 

Fertigung von Gewerbesteuermessbescheiden 

(1) Die Finanzämter können sich bei der Fertigung der Gewerbesteuermessbescheide der 
Hilfe der Gemeinden bedienen. Werden den Gemeinden auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
die Daten der Gewerbesteuermessbescheide ganz oder teilweise auf maschinell verwertbaren 
Datenträgern oder durch Datenfernübertragung übermittelt, können die hebeberechtigten Ge-
meinden auch die Messbescheide fertigen. 

Der Regelungsgehalt der angeführten Rechtsgrundlagen ist bezüglich der Datenübermittlung 
vordergründig auf die bloße Ausfertigung von Messbescheiden bei den Gemeinden ausge-
richtet. Die Zielstellung der Regelung wäre also zum Beispiel bereits damit erfüllt, wenn ein 
Messbescheid als PDF-Datei und damit lediglich als Abbild elektronisch übermittelt würde. 

Dieser reduzierte Anspruch an die Übermittlung von Messbescheidinformationen ist unter 
heutigen Aspekten nicht im Sinne von E-Government (und damit nicht Ziel dieses Beitrages); 
daher lautet die abschließende Feststellung: 

Es gibt keine für Sachsen geltende Rechtgrundlage mit der Zielsetzung, eine datentechnische 
Verbindung zwischen Messbescheidinformationen und Steuerveranlagung bei den Gemein-
den zu ermöglichen. 
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Die vorgenannten Bundesländer haben zur Ausführung des Datenaustausches zwischen Fi-
nanzamt und Gemeinde aktuell folgende rechtliche Regelungen erlassen: 

- Baden-Württemberg: Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Kommu-
nalabgabengesetzes vom 27. Dezember 1982, 

- Bayern: Richtlinie für den Datenaustausch für Gewerbesteuer- und Grundsteuermessbe-
trag und Zerlegung des Gewerbesteuer- und Grundsteuermessbetrags zwischen den 
Kommunen und der bayerischen Steuerverwaltung, 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 14. September 
2004, Az.: 35 – O 2276 – 007 – 38 732/04, 

- Nordrhein-Westfalen: Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Zuständigkeit 
für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16. Oktober 1987. 

 
Organisatorische und DV-technische Bedingungen für eine Datenübermittlung 

Wenn man sich mit der Übermittlung von Messbescheiddaten zum Zweck der elektronischen 
Weiterverarbeitung in der Steuerveranlagung der Gemeinden befasst, dann sollte man dies 
mit der Perspektive einer für die beteiligten Stellen allgemeinen und verpflichtenden Verfah-
rensweise tun. Eine entsprechende Rechtsgrundlage ist dafür eine unabdingbare Vorausset-
zung. Sie ebnet den Weg, dass alle sächsischen Gemeinden den Datenaustausch gleicher-
maßen und effizient nutzen können. 

Hierbei wären folgende Kernpunkte zu regeln: 

- Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Datenhaltung der abzurufenden Messbescheidinfor-
mationen, 

- Verantwortlichkeiten der Gemeinden bezüglich des Umgangs mit den abgerufenen Infor-
mationen, 

- Regelungen zur Gewährleistung der Datensicherheit insbesondere unter dem Aspekt der 
Wahrung des Steuergeheimnisses, 

- organisatorische Gesichtspunkte zur Durchführung des Datenabrufs, 

- Beschreibung ggf. erforderlicher Softwarekomponenten sowie der Datenschnittstelle, de-
nen ein Finanzprogramm, das bei einer Gemeinde verwendet wird, derart genügen muss, 
dass die zur Verfügung gestellten Informationen medienbruchfrei übernommen und bei 
der Steuerveranlagung weiterverarbeitet werden können. 

Ein solches Regelwerk für die Datenübermittlung der Informationen der Realsteuer-Messbe-
scheide, könnte sich unmittelbar positiv auf die Verwaltungspraxis in den sächsischen Ge-
meinden auswirken. 

Zum einen gilt es für die Gemeinden, die Verwaltungsrationalisierung weiter voran zu treiben; 
der automatisierte Datenaustausch wäre dabei ein wesentlicher Beitrag. 

Zum anderen beinhalten moderne Finanzverfahren für die Steuerveranlagung einen derarti-
gen Datenaustausch bereits als Programmfunktionalität. Ohne die generelle Ermächtigung 
und Unterstützung für die Nutzung dieser Funktion können unsere Gemeinden diese Effizi-
enzpotenziale nicht nutzen. 

Sächsische Gemeinden hätten im Vergleich zu anderen Bundesländern darüber hinaus den 
Vorteil, dass die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) bereits bei der 
Prüfung der Finanzverfahren gemäß § 87 Sächsische Gemeindeordnung das Vorhandensein 
und die Korrektheit des Datenaustausches in das Prüfverfahren einbeziehen könnte. 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl der kommunale Bedarf als auch 
die DV-technischen Möglichkeiten vorhanden sind; allein das Fehlen einer Rechts-
grundlage in Sachsen wirkt den offensichtlichen Vorteilen des Datenaustausches von 
Messbescheidinformationen zum Zweck der Weiterverarbeitung in der Steuerveranla-
gung derzeit noch entgegen. 


