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Wäre es nicht so traurig, würde man lachen: die wißbegierige
Finanzbeamtin Frau B. im Finanzamt Paderborn, oder: wer
schützt den Bürger vor einer solchen Willkür?

Das hier geschilderte rechtswidrige Verhalten der Frau B. im Finanzamt Paderborn im noch jungen
Jahr 2015 wird nach unseren Erfahrungen sicher noch „getoppt“ werden. Dennoch kann das
Finanzamt Paderborn, so traurig wie es ist, für sich in Anspruch nehmen, in der geschilderten
Sache nicht nur unerheblich rechtswidrig gehandelt zu haben. Unsere Mandantin sollte eine Reihe
von Fragen beantworten, bei denen beim besten Willen kein steuerrechtlicher Bezug herzustellen
war.
Wir hatten für eine Mandantin, eine GmbH, bei dem Finanzamt Paderborn den Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung eingereicht. Wir haben schon einige intelligente, weniger intelligente, und
auch dumme Fragen zu diesen Fragebögen erhalten. Die Fragen des Finanzamts Paderborn aber
haben alles bisherige, was wir an Unsinn lesen mussten, in den Schatten gestellt.
Zunächst einmal hat uns erstaunt, dass in dem Schreiben des Finanzamts nicht von einer GmbH,
sondern von einer GbR die Rede ist. Ein Schreibfehler kann das nicht sein. Darüber hätte man
aber durchaus noch ohne weiteres hinwegsehen können.
Was das Finanzamt Paderborn dann aber mit einer Kopie des Mietvertrages über die gewerblich
genutzten Räume unserer Mandantin wollte, und wozu die Antworten auf die Fragen, wo die von
unserer Mandantin gehandelte Ware lagert, und wie und wo der Verkauf stattfindet, für die
Vergabe einer Steuernummer und für die steuerlichen Verhältnisse unserer Mandantin von
Interesse sein sollten, haben wir nicht verstanden.
Doch damit nicht genug. Das Finanzamt Paderborn wollte von uns in etwas krudem Deutsch auch
noch wissen, "worauf basiert die Entscheidung den Sitz des Unternehmens in Paderborn zu
gründen," wenn doch die Gesellschafter gar nicht in Paderborn wohnen. Ja dürfen denn nach
Paderborner „Land-Steuerrecht“ nur dort ansässige Gesellschafter eine GmbH gründen? Das
kann natürlich sein.
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Auch die sprachlich schon deutlich ungelenke weitere Bitte des Finanzamts, doch bitte zu
erläutern, „wie die Gesellschaft auf sich aufmerksam macht und ihren Kundenstamm wirbt“, könnte
vielleicht darauf schließen lassen, dass die Bearbeiterin im Finanzamt Paderborn, Frau B., für sich
persönlich noch nicht das richtige Geschäftsmodell gefunden hat und deshalb die Steuerpflichtigen
dahingehend ausfragt. Der steuerrechtliche Hintergrund der Frage hat sich uns nicht erschlossen.
Es ist nicht nur erschreckend, es ist traurig. Wer schützt die Bürger vor solchen Bearbeitern in der
Eingriffsverwaltung?
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