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Aktuelle Informationen der Realsteuerstelle Nr. 2  
 
Das wichtigste aus den Gremien 
 
Verbandsausschuss 
In seiner Sitzung vom 19.05.2021 wurde aufgrund der anhaltenden Pandemielage beschlos-
sen, dass in Abhängigkeit von der akuten Lage, künftig auch Sitzungen per Videokonferenz 
möglich sind. 
 
Personalinformationen und organisatorische Veränderungen in der Realsteuerstelle 
Frau Marion Bleicher feierte am 01.10.2021 ihr 25. Jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulieren 
hierzu herzlich. 
 
Sonstige Änderungen 
Frau Andrea Riepl hat die Realsteuerstelle zum 31.10.2021 verlassen. Die Aufgaben von Frau 
Riepl wurden, vorbehaltlich weiterer Umorganisationen, von Frau Valentina Schmid übernom-
men. Die offene Stelle wurde ausgeschrieben. 
 
Unser aktuelles Telefonverzeichnis können Sie demnächst auf unserer Homepage downloa-
den. 
 
Informationen aus dem Zweckverband Realsteuerstelle 
 
Abfallbeseitigungsgebühren 
Wir möchten alle Gemeinden darauf hinweisen, dass eine Müllmarkenausgabe künftig aus-
nahmslos über Abholung bei der Realsteuerstelle oder über die Hauspost des Landratsamtes 
erfolgt. Eine Zusendung per Post scheidet in Absprache mit dem Landratsamt aus. Wir bitten 
um Verständnis. 
 
Gewerbesteuer 
Es ist soweit, die Zinshöhe in § 238 AO für die Verzinsung von Steuerforderungen wurde für 
Verfassungswidrig erklärt und zwar für Zinszeiträume ab 2019. Für eine Neuregelung hat der 
Gesetzgeber bis Mitte 2022 zeit. Insoweit werden derzeit keine Zinsbescheide für diese Zeit-
räume erstellt. 
 
Finanzzuweisung Gewerbesteuermindereinnahmen wegen Pandemie für 2021 
Hinsichtlich der Antragstellung und der zu meldenden Zahlen, stehen wir noch mit der AKDB 
wg. einer Auswertung in Kontakt. Die Frist zur Antragstellung endet am 25.02.2022. Ohne 
diese ergänzenden Auswertungen erfolgt keine Zuweisungsgewährung und die entspre-
chende Abschlagszahlung ist zurückzuzahlen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Vollzug der Verbandssatzung 

Mitgliederbeiträge, Verbandsumlage, Kostenerstattungen und sonstige Rechnungen an Sie 
wurden mit einem neuen Programm erstellt und Ihnen über die Hauspost zugestellt. Wir ha-
ben uns bemüht, die Rechnungen und die Betragsermittlungen so transparent wie möglich zu 
gestalten. Für Anregungen sind wir aber offen, da allgemeingültige Erläuterung oftmals nicht 
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möglich oder schwer formulierbar sind. Wir hoffen, dass Ihnen Mitteilungen (auch für Ihre 
Haushaltsplanung 2022) in dieser Art und Weise weiterhelfen. 
 
Moderneres Erscheinungsbild 

Die Umsetzung des moderneren Erscheinungsbildes ist abgeschlossen. Wir hoffen, dass 
dadurch auch eine Zukunftsorientierung nach außen getragen wurde. 
 
Modernisierung, Digitalisierung, Archivierung 
 
OZG 
Über OZG hat unsere IT Abteilung abschließend informiert. Bei der OZG Umsetzung erhielten 
wir wegen der staatl. Förderung von der AKDB keine für die Realsteuerstelle und seine Mit-
glieder lukrativen Preise, weswegen wir diese Maßnahme (auch wegen einer vermutlich um-
fassenden Ausschreibung) für Sie lediglich mit unserer Empfehlung, den Weg mit der AKDB 
zu gehen, regeln mussten. 
 
FEN 
Ohne zusätzliche Investitionskosten können wir Ihnen für die Zukunft ein OK.FIS Modul an-
bieten, welches den Namen „Festsetzung einmaliger Einnahmen“ kurz FEN trägt. Das Pro-
gramm bietet eine, unseres Erachtens komfortable Möglichkeit, Rechnungen welche Sie bis-
her z.B. mit Word erstellen (auch mit Umsatzsteuer) direkt im Verfahren OK.FIS zu erfassen. 
Die Rechnungsschreibung, sowie Erstellung der Zahlungsanordnung mit Soll-Stellung erfolgt 
dann in einem Arbeitsschritt. Wir können Ihnen ab April 2022 von der Realsteuerstelle aus 
eine Verfahrenseinweisung und wenn notwendig weitergehende Unterstützung anbieten. 
Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung. 
 
Klickbrief 
Über das Thema „Postversand“ werden wir versuchen im 1.Quartal 2022 zusammen mit der 
AKDB eine Info Veranstaltung zu realisieren. Nur so viel vorne weg: Vorbehaltlich einer Vor-
abpräsentation für die Realsteuerstelle am 14.01.22 könnten wir mit dem Produkt „Klick-
brief“, z.B. mit Word oder sonst. Programmen erstellte Schreiben, Rechnungen o.ä., ohne 
diese auf Papier auszudrucken, kuvertiert, zum Postversand geben. All das würde der Klick-
brief für Sie erledigen. Ein bestimmter „Druckertreiber“ regelt beim „Druck“ die offenen 
Punkte „Ausdruck, Kuvertierung, Versendung“ über das Druckrechenzentrum der AKDB in 
Zusammenarbeit mit der dt. Post AG. Entsprechende Angebote liegen uns bereits vor. Falls 
Sie hieran Interesse zeigen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung der Realsteuer-
stelle. 
 
Umsatzsteuer der Kommunen mit OK.FIS 
Wir sind gerade an der Planung, für unsere Mitglieder eine Informations- und Schulungsver-
anstaltung zu realisieren, damit die Umsatzsteuer mit OK.FIS für uns alle einfach zu handha-
ben ist. Ich konnte hierzu eine Mitarbeiterin der AKDB gewinnen, welche sich seit mehr als 
fünf Jahren mit diesen Problematiken auseinandersetzt. Als Termin streben wir Ende März 
bis Anfang April an. Genaueres kann ich leider noch nicht nennen. Falls Sie Interesse haben, 
wenden Sie sich gerne vorab an die Geschäftsleitung der Realsteuerstelle. 
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Wünsche und Anregungen von Uns an Sie 
 

Unterstützung im Rahmen der Zählerstands- und Änderungsdatenermittlung für Verbrauchs-
gebühren, Abfallgebühren, Steuern u.a.. 
Zeitnahe Mitteilung von Ihnen, für die ihnen bekannten Änderungen (Zählerwechsel, Eigen-
tümerwechsel, Neuanschlüsse, Sterbefälle, Tonnenwechsel, Namensänderungen usw. usw.)! 
 
Binden Sie uns bitte bei allen IT-Themen frühzeitig mit ein. 
Sofern bei Ihnen im Haus IT-Themen anstehen, sei es z.B. Anschaffung von Hard- und Soft-
ware, Installation von Druckern, Änderungen bei den Telefonanlagen und Internetleitungen, 
oder – ganz wichtig – Beauftragungen der AKDB oder LivingData, so binden Sie bitte unsere 
IT-Abteilung mit ein. Wir beraten Sie und planen die Termine dann auch bei uns entsprechend 
ein. Leider kommt es hin- und wieder vor, dass solche Themen an uns vorbeilaufen und es 
dann zu technischen- oder terminlichen Problemen kommt. 
 
 
 

Wir bedanken uns herzlichst für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
Unterstützung im Jahre 2021 und wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. 
Bleiben Sie Gesund! 
 
 
Regensburg, 30.12.2021 
Ihr Realsteuerstelle Regensburg 


