
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Steuergerechtigkeit geht uns alle an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Ausstattung in der Steuerverwaltung 

 
 

Sehr geehrter Herr Finanzminister, 

 

unsere Kolleginnen und Kollegen in den niedersächsischen Finanzämtern 

leisten derzeit unter schwierigen Bedingungen einen großen Anteil daran, dass 

Unternehmen und Privatpersonen kurzfristig noch liquide sind. Ohne diese 

Tätigkeiten in den Finanzämtern wäre die Insolvenz vieler Unternehmen und 

Privatpersonen nicht zu verhindern. 

 

Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr, dass Sie dieses in Ihrer Pressemitteilung 

vom 15.04.2020 entsprechend gewürdigt und herausgestellt haben. 

 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und 

wollen hochmotiviert ihren Beitrag zum Gelingen der derzeitigen schwierigen 

Situation leisten. Leider ist dieses nur bedingt möglich, da die technischen 

Voraussetzungen nicht immer gegeben sind. Viele der derzeit fehlenden 

Kolleginnen und Kollegen, die zur Risikogruppe zählen oder die Betreuung der 

Kinder übernehmen müssen, würden von Zuhause aus gerne die Kolleginnen 

und Kollegen in den Finanzämtern unterstützen. Was allerdings fehlt, sind die 

erforderlichen digitalen Grundlagen hierfür. Es fehlt an der nötigen Hardware 

und die Möglichkeit, auf das finanzamtsinterne Netz zugreifen zu können. 
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Wir fordern Sie an dieser Stelle dazu auf, die finanziellen 

Möglichkeiten für die Anschaffung von Notebooks in der 

Steuerverwaltung erheblich aufzustocken. 

 

Der gesamte Zeitraum von der Beantragung einer VPN-Karte, der Beschaffung 

über das IT-N und der Einrichtung dauert im Regelfall ca. 6 Monate.  Dieses 

Vorgehen ist grundsätzlich und gerade in dieser Situation nicht weiter 

hinnehmbar. Die Ausstattung der Notebooks mit VPN-Karten über das IT-N 

muss beschleunigt werden. 

 

Wir fordern Sie dazu auf, hier einfachere, schnellere und 

unbürokratischere Lösungen zu finden und kurzfristig umzusetzen. 

 

Sehr geehrter Herr Finanzminister, sehr geehrter Herr Hilbers, 

 

die wichtigen Tätigkeiten in den Finanzämtern werden in den nächsten Wochen 

weiter zunehmen und ein Dauerthema bleiben. Und was geschieht erst, wenn 

die Pandemie direkt in die Finanzämter gelangt? 

 

Aus den geschilderten Gründen sind wir zwingend auf eine optimale technische 

Ausstattung angewiesen. 

 

Gerne stehe ich Ihnen auch für ein Gespräch oder Telefonat zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thorsten Balster 


