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Barrierefreiheit des Steuerverwaltungsprogramms ELSTER 
 
Das Steuerverwaltungsprogramm ELSTER wurde in 2018 mit dem BITV-Test 
überprüft und erreichte 95,75 von 100 Punkten, womit das Webangebot von 
Mein ELSTER als „sehr gut zugänglich" beschrieben wird, dennoch häufen 
sich Berichte insbesondere von sehbehinderten oder blinden Bürgerinnen, 
dass sie bei ihrer Steuererklärung über das Portal immer wieder auf Hürden 
treffen und vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung, welche Bar-
rieren konkret bei ELSTER noch bestehen (Differenz zu Score von 100), wie 
die Staatsregierung Menschen mit Behinderungen bei ihrer selbständigen Fi-
nanz- und Steuerverwaltung unterstützt und ob ein Rechtsanspruch auf As-
sistenz von Menschen mit Behinderungen bei der Steuerklärung besteht? 
 
 
Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat: 
 
Die Finanzverwaltung legt großen Wert auf die barrierefreie Nutzbarkeit ihres 
Angebots für alle Bürger. Auch für Menschen mit Beeinträchtigung bietet Mein 
ELSTER den Zugang zu allen elektronischen Diensten und Inhalten. 
Grundlage für die barrierefreie Gestaltung von Mein ELSTER ist die Bundes-
Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BITV). 
Mein ELSTER achtet zum Beispiel darauf, dass: 

- informative Grafiken und Bilder mit Alternativtexten versehen sind. Da-
mit sind diese Informationen unter Verwendung eines Screenreaders 
auch blinden Benutzern sowie für Benutzer von einfachen Textbrow-
sern zugänglich. 

- die HTML-Seiten von Mein ELSTER richtig strukturiert sind. Die rich-
tige Gliederung der Seiten-Elemente erleichtert die Handhabung und 
das Verständnis für den Benutzer. Dies ist besonders wichtig für Be-
nutzer, die einen Screenreader verwenden. Screenreader lesen die 
Seiten-Elemente nacheinander vor - und zwar in der Reihenfolge, in 
der sie im Quelltext der Webseite stehen. 

- die Navigation zwischen den Seiten intuitiv ist. Es besteht ein einheit-
licher Navigationsmechanismus zwischen den Seiten. Dies erleichtert 
es Benutzern, die Inhalte des Webangebots zu verstehen und wieder-
zufinden. 

- die Benutzer die Schriftgröße nach ihren Bedürfnissen einstellen kön-
nen. Die Benutzer können die klassische Nur-Text-Vergrößerung und 
die Zoom-Vergrößerung des gesamten Layouts verwenden, ohne da-
bei Inhalt oder Funktionalität zu verlieren. 

- die Abkürzungen im Text ausgeschrieben sind. Damit ist der Text nicht 
nur leichter zu verstehen, sondern kann auch von Screenreadern bes-
ser vorgelesen werden. 
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- Begriffe durchgängig in gleicher Weise verwendet werden. Das er-
leichtert das Verständnis der Informationen. 

 
 
Der Funktionsumfang von ELSTER, als eines der bekanntesten und erfolg-
reichsten E-Government-Verfahren Deutschlands, wird ständig erweitert und 
an Nutzerwünsche angepasst.  
ELSTER bietet zudem einen ausführlichen Hilfesupport mit ELSTER-Informa-
tionsassistent (Chatbot), Kontaktformular und Hotline für alle Nutzer an. 
Darüber hinaus haben ELSTER-Nutzer die Möglichkeit, nach Abruf des elekt-
ronischen Steuerbescheids ein barrierefreies Duplikat anzufordern.  
 
Das steuerliche Verfahrensrecht sieht keinen Rechtsanspruch auf Assistenz 
bei der Steuererklärung vor; mit o.g. Maßnahmen werden aber die Ziele des 
Behindertengleichstellungsgesetzes aktiv gefördert. Das Steuerrecht enthält 
zudem eine Reihe von Vergünstigungen, welche die finanziellen Nachteile 
von Menschen mit Behinderung angemessen berücksichtigen sollen (z. B. 
Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen etc.). Rechtsansprüche aus 
anderen Gesetzen können aus Sicht des StMFH nicht beurteilt werden. 
 


