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Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung

"Steuerfahndung und Soforthilfe.NRW"

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des
Nordrhein-Westfalen am 18.06.2020

Landtags

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 22.05.2020 wird zu dem
Thema "Steuerfahndung und Soforthilfe.NRW" wie folgt Stellung genom-
men

Bisher haben Hunderttausende Kleinst- und Kleinbetriebe, Freiberufler
und Soloselbständige in Nordrhein-Westfalen mit dem Soforthilfepro-
gramm des Landes Nordrhein-Westfalen rund 4,4 Milliarden Euro an Un-
terstützung erhalten,
Insofern zieht die Landesregierung eine positive Bilanz der NRW-Sofort-
hilfe in Nordrhein-Westfalen.

Die Landesregierung ergreift entschlossen und zielgerichtet alle ihr zur
Verfügung stehenden Mittel, um einen Missbrauch der NRW-Soforthilfe
durch unredliche Antragsteller oder organisierte Kriminalitätsformen
wirksam zu vermeiden bzw. aufzudecken.
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Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung wirkt im Rahmen eines
Drei-Säulen-Konzepts auf folgenden drei Ebenen bei der Prüfung der
rechtmäßigen Inanspruchnahme und Besteuerung sowie der Aufklärung
und Verfolgung des Subventionsbetruges bei der NRW-Soforthilfe mit: Öffentliche Verkehrsmitte

U74 bis U79
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1 )

2)

3)

Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden (Bezirksregierun-
gen) im Bewilligungsverfahren zur Bekämpfung des Leistungsmiss-
brauchs:
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in Ermittlungs-
verfahren zur Bekämpfung des Subventionsbetruges und der Geld-
wäsche;
Zutreffende steuerliche Erfassung der NRW-Soforthilfe im Rahmen
des Besteuerungsverfahrens.
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Das Ministerium der Finanzen und das federführende Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie arbeiten hierbei eng
und konstruktiv zusammen. Nach Bekanntwerden erster Betrugs-
verdachtsfälle wurde zeitnah zwischen dem Finanz- und dem Wirtschafts-
ressort ein Datencheck in den bei der Antragsprüfung durch die Bezirks-
regierungen aufgetretenen Zweifelsfällen abgestimmt, um die zügige Auf-
klärung von Verdachtsfällen durch die Bewilligungsbehörden zu unter-
stützen und hierauf basierend Strafverfolgung in begründeten Verdachts-
fällen zu ermöglichen. Knapp 150.000 Verdachtsfälle wurden seitens der
Finanzverwaltung im Rahmen eines Datenchecks im Bewilligungsverfah-
ren plausibilisiert und die Ergebnisse an die Bezirksregierungen als Be-
willigungsbehörden rückgemeldet.

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung -- dazu gehört auch die
Steuerfahndung - unterstützt zudem nicht nur die Bezirksregierungen im
Rahmen des Bewilligungsverfahrens, sondern auch die Strafverfolgungs-
behörden in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventions-
betrug. Die Landesregierung prüft darüber hinaus fortlaufend, ob und in-
wieweit die Zusammenarbeit noch ausgeweitet werden kann, etwa unter
Einbeziehung der gemeinsamen Task Force "Ressortübergreifende Be-
kämpfung von Finanzierungsquellen Organisierter Kriminalität und Terro-
rismus'' der Ministerien der Finanzen. des Inneren und der Justiz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Hierbei schöpft die Finanzverwaltung den ihr
nach der Abgabenordnung möglichen Rechtsrahmen vollständig aus.

Die Finanzverwaltung ist bei Auskunftsersuchen der Staatsanwaltschaf-
ten als Strafverfolgungsbehörden in rein strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren insbesondere wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs an
die ihrerseits strafbewehrten Vorgaben des Steuergeheimnisses nach der
Abgabenordnung zum Schutz der personenbezogenen Daten der Antrag-
stellerinnen und Antragsteller gebunden. Diese besonders geschützten
Daten dürfen deshalb nicht uneingeschränkt offenbart werden, sondern
nur, wenn hierfür ein zwingendes öffentliches Interesse besteht ($ 30
Abs. 4 Nr. 5 der Abgabenordnung).



Dieses sog. zwingende öffentliche Interesse liegt vor, wenn die Strafver-
folgungsbehörden gegenüber der Finanzverwaltung bestätigen. dass sie
wegen eines gewerbs- und bandenmäßig oder in einem besonders
schweren Fall begangenen Subventionsbetruges ermitteln. Gleiches gilt
bei der Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten, die wegen der Begehungs-
weise oder der Schadenshöhe die wirtschaftliche Ordnung erheblich stö-
ren oder das Vertrauen der Allgemeinheit auf die Redlichkeit des ge-
schäftlichen Verkehrs oder auf die ordnungsgemäße Arbeit der Behörden
und der öffentlichen Einrichtungen erheblich erschüttern.
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Das Gesetz lässt somit nicht jede Begehungsweise oder Schadenshöhe
ftlr eine Offenbarungsbefugnis ausreichen. Deshalb ist es bei einer
Vielzahl von Einzelfällen für eine zielorientierte und effektive Fallbearbei-
tung zweckmäßig, strukturierte Fallgruppen ftlr die in Betracht kommen-
den Betrugsverdachtsfälle zu bilden, um den zuständigen
Finanzbehörden eine Interpretationshilfe zur Ausfüllung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffs des sog. zwingenden öffentlichen Interesses zur
Verfügung zu stellen und eine einheitliche Verwaltungspraxis der Finanz-
ämter in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Ein solches Verwal-
tungshandeln ist gängige Verwaltungspraxis, um eine Gleichmäßigkeit
des Gesetzesvollzugs sicherzustellen.
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