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Antwort der Landesregierung auf eine Dringliche Anfrage zur schriftli-

chen Beantwortung 

– 

 
Mitglied des Landtages Stefan Gebhardt (DIE LINKE) 

 

 

Kompatibilität Barrierefreiheit und Grundsteuererhebung 2022 und die Benut-

zer*innenfreundlichkeit für Senior*innen des Online-Portals ELSTER  

 

Dringliche Anfrage - Drs. 8/1588 Nr. 3 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

der Finanzen - auf die o. g. Dringliche Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Richter 

Minister der Finanzen  



Antwort der Landesregierung auf eine Dringliche Frage zur schriftlichen Beantwortung 

Mitglied des Landtages Stefan Gebhardt (DIE LINKE) 

Kompatibilität Barrierefreiheit und Grundsteuererhebung 2022 und die Benutzer*innen

freundlichkeit für Senior*innen des Online-Portals ELSTER 

LT-Drs. 8/1588 Nr.3 

Anwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen 

Frage 1: 

Inwiefern sind das Handlungsfeld Barrierefreiheit, Kommunikation, Information und 
selbstbestimmte Lebensführung des Landesaktionsplans Sachsen-Anhalt zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention und die aktuellen Prozesse und Verfahren zur Ab
gabe der Grundsteuererklärung für Senior*innen kompatibel? 

Antwort zu Frage 1: 

Grundsätzlich besteht für alle Eigentümer*innen, so auch für Senior*innen, die gesetzliche Ver

pflichtung zur elektronischen Übermittlung der Erklärung (§ 228 BewG i. V. m. § 87a Abs. 6 

S. 1 AO). 

Die elektronische Abgabe kann über ELSTER (www.elster.de), dem Angebot des Bundesminis

teriums der Finanzen (www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de) oder anderen Anbie

tern am freien Markt erfolgen. 

Bei der elektronischen Übermittlung besteht für die Eigentümer*innen der Vorteil, dass die An

wendungen bereits bestimmte Plausibilitätsprüfungen oder Hinweise beinhalten, die die Erklä

rungsabgabe wesentlich vereinfachen und auf die erforderlichen Daten beschränken bzw. auf 

diese hinweisen. 

Für die Erklärungsabgabe über ELSTER stehen den Eigentümer*innen darüber hinaus als Hilfe 

auf der Internetseite des Ministeriums der Finanzen (www. mf. sachsen-

anhalt.de/steuern/grundsteuer/) sogenannte Klick-Anleitungen für verschiedene Musterfälle zur 

Verfügung, welche die Erstellung der Grundsteuererklärung erleichtern sollen. 

Soweit Senior*innen bei „Mein ELSTER" noch kein eigenes Benutzerkonto haben, kann für die 

elektronische Übermittlung der Erklärung auch das Benutzerkonto Angehöriger verwendet wer

den. Hierzu zählen beispielweise Ehegatten oder Lebenspartner, Kinder, Enkel, Geschwister und 

deren Ehegatten oder Lebenspartner sowie Kinder der Geschwister. 
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Wenn die elektronische Übermittlung für Senior*innen sowie anderen Eigentümer*innen wirt

schaftlich oder persönlich unzumutbar ist, da diese nicht über die erforderliche technische Aus

stattung verfügen oder erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten zur Nutzung der Datenfernüber

tragung nicht vorliegen, können diese die Härtefallregelung (§ 150 Abs. 8 AO) in Anspruch neh

men und die Erklärung in Papierform abgeben. 

Auf den 1 nternetseiten des Ministeriums der Finanzen (www. mf. sachsen-

anhalt.de/steuern/grundsteuer/) stehen den Eigentümer*innen neben den Erklärungsvordrucken 

und Anleitungen auch zahlreiche Informationen zu diesem Thema zur Verfügung. Die auf den 

Internetseiten eingestellten Erklärungsvordrucke sind barrierefrei und online ausfüllbar. Des Wei

teren besteht dort die Möglichkeit sich die Erklärungsvordrucke und Ausfüllanleitungen auch vor

lesen zu lassen. 

Selbstverständlich haben Senior*innen auch die Möglichkeit, sich mit ihrem zuständigen Finanz

amt telefonisch oder persönlich in Verbindung zu setzen, um Informationen zu erhalten, Fragen 

zu klären oder sich die Erklärungsvordrucke und Anleitungen in Papierform zusenden bzw. aus

händigen zu lassen. Das zuständige Finanzamt sowie die Telefonnummer der Hotline für Grund

steuerfragen enthält das Informationsschreiben, welches allen Eigentümer*innen ab Juni 2022 

zugegangen ist. 

Frage 2: 

Inwiefern wurde die Bedienbarkeit des Portals ELSTER, die Niedrigschwelligkeit der Ver
fahren und Prozesse der Grundsteuerreform, die Informationsgewinnung und -beschaf
fung über mehrere Webseiten für Senior*innen bzw. mit Senior*innen erprobt und/oder 
diese sowie deren Eignung für Senior*innen mit den zuständigen Vertretungen der Se
nior*innen im Land Sachsen-Anhalt besprochen? 

Antwort zu Frage 2: 

Das Portal ELSTER ist eine Softwarelösung des Bundes und der Länder aus dem gemeinsamen 

Vorhaben KONSENS (Koordinierte Neue §oftware-Entwicklung der §teuerverwaltung). Die Pro

grammierung, Weiterentwicklung und Pflege von ELSTER sowie die Prüfung des Verfahrens auf 

die Einhaltung rechtsverbindlicher Standards erfolgen in Bayern. Aufgrund dessen ist in Sachsen

Anhalt eine gesonderte Prüfung hinsichtlich der Bedienbarkeit durch Senior*innen im Rahmen 

der Grundsteuerreform oder eine Erörterung mit den zuständigen Vertretungen der Senior*innen 

nicht erforderlich. 
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Die Barrierefreiheit und damit die Bedienbarkeit und Niedrigschwelligkeit von „Mein ELSTER" 

richtet sich streng nach nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates. So ist die Verordnung zur Schaffung 

barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0) die 

Grundlage für die barrierefreie Gestaltung von Mein ELSTER. Die ausführliche Erklärung zur Bar

rierefreiheit ist unter https://www.elster.de und dort in der Fußzeile über „Barrierefreiheit" zu fin

den (oder direkt über https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=barrierefrei

heit_public), diese wurde zuletzt am 23. August 2022 aktualisiert. 

Mein ELSTER wurde bereits in 2018 mit dem BITV-Test überprüft und erreichte 95,75 von 100 

Punkten. Somit ist das Webangebot „Mein ELSTER" als „sehr gut zugänglich" bewertet. 

Eine differenzierte Betrachtung für die Nutzergruppe der Senior*innen ist vor diesem Hintergrund 

der grundsätzlichen, hohen Barrierefreiheit nicht erfolgt. 

Allerdings wird die Nutzerfreundlichkeit von „Mein ELSTER" regelmäßig durch Anwender-Tests 

(UX-Tests) überprüft. Hierbei werden Nutzer aller Alters- und Zielgruppen an den Tests beteiligt, 

so dass in diesem Rahmen auch die Bedürfnisse von Senior*innen Berücksichtigung finden. 

Aufgrund der Informationen, welche den Eigentümer*innen (wie bereits unter Tz. 1 erläutert) zur 

Verfügung gestellt werden sowie der zusätzlichen Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem zu

ständigen Finanzamt, wird davon ausgegangen, dass auch den Senior*innen genügend Hilfestel

lung gegeben werden, um die Grundsteuererklärung ausfüllen und abgeben zu können. 
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