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Gesetz	über	die	Finanzverwaltung	(Finanzverwaltungsgesetz	–	FVG)1	
	
vom	6.	September	1950	(BGBl.	S.	448)	
	

Abschnitt	I	
Allgemeine	Vorschriften	

	
§	1	Bundesfinanzbehörden	
Bundesfinanzbehörden	sind		
1.		als	oberste	Behörde:	
das	Bundesministerium	der	Finanzen;	

2.		als	Oberbehörden:	
das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern,	 das	 Informationstechnikzentrum	 Bund	 und	 die	 Gene-
ralzolldirektion;	

3.		als	 örtliche	Behörden	die	Hauptzollämter	 einschließlich	 ihrer	Dienststellen	 (Zollämter)	 und	
die	Zollfahndungsämter.2	

	
		1		ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	in	der	Überschrift	des	Ge-

setzes	„(FVG)“	durch	„(Finanzverwaltungsgesetz	–	FVG)“	ersetzt.	
		2		ÄNDERUNGEN	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	Satz	1	

„Hilfsstellen	 (Zollämter,	 Bezirkszollkommissare,	 Zollaufsichtsstellen)“	 durch	 „Dienststellen	 (Zollämter,	
Zollkommissariate)“	ersetzt.	

	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Bundesfinanzbehörden	sind:	
1.		 als	Mittelbehörden:	die	Oberfinanzdirektionen;	
2.		 als	 örtliche	 Behörden:	 die	 Hauptzollämter	 einschließlich	 ihrer	 Dienststellen	 (Zollämter,	 Zollkom-

missariate)	und	die	Zollfahndungsstellen.	Die	Hauptzollämter	und	die	Zollfahndungsstellen	gelten	
als	Finanzämter	im	Sinn	der	Reichsabgabenordnung.	

	 	 (2)	Die	oberste	Leitung	der	Bundesfinanzbehörden	hat	der	Bundesminister	der	Finanzen.“	
	 21.03.1975.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	März	1975	(BGBl.	I	S.	705)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„und	die	

Bundesbaudirektion“	durch	„das	Bundesaufsichtsamt	für	das	Kreditwesen	und	das	Bundesaufsichtsamt	für	
das	Versicherungswesen“	ersetzt.	

	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Die	Hauptzollämter	und	die	Zollfahndungsämter	gelten	als	Finanzämter	im	Sinne	der	Reichsabga-
benordnung.“	

	 25.12.1985.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Nr.	4	neu	gefasst.	
Nr.	4	lautete:	

„4.		als	örtliche	Behörden:	
die	Hauptzollämter	einschließlich	ihrer	Dienststellen	(Zollämter,	Grenzkontrollstellen,	Zollkommis-
sariate),	die	Zollfahndungsämter,	die	Bundesvermögensämter	und	die	Bundesforstämter.“	

	 15.07.1992.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1222)	hat	in	Nr.	2	„	,	das	Zollkri-
minalamt,	das	Bundesamt	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen,“	nach	„Finanzen,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	4	„das	Zollkriminalinstitut,“	vor	„die	Zollfahndungsäm-
ter,“	gestrichen.	

	 01.08.1994.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	 I	S.	1749)	hat	 in	Nr.	2	„Kreditwesen	und“	
durch	„Kreditwesen,“	ersetzt	und	„und	das	Bundesaufsichtsamt	für	den	Wertpapierhandel“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	in	Nr.	1	„der	
Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	„	,	soweit	eingerichtet“	nach	„Mittelbehörden“	eingefügt.	
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§	2	Landesfinanzbehörden	
(1)	Landesfinanzbehörden	sind		
1.		als	oberste	Behörde:	

	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	4	„Grenzkontrollstellen,“	nach	„Zollämter,“	gestrichen	und	

„sowie,	soweit	eingerichtet“	nach	„Zollfahndungsämter“	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	

Nr.	2	lautete:	
„2.		als	Oberbehörden:	

	die	Bundesschuldenverwaltung,	die	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein,	das	Bundesamt	für	
Finanzen,	das	Zollkriminalamt,	das	Bundesamt	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen,	das	Bundes-
aufsichtsamt	 für	 das	 Kreditwesen,	 das	 Bundesaufsichtsamt	 für	 das	 Versicherungswesen	 und	 das	
Bundesaufsichtsamt	für	den	Wertpapierhandel;“.	

	 01.05.2002.—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lau-
tete:	

„2.		als	Oberbehörden:	
die	Bundesschuldenverwaltung,	die	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein,	das	Bundesamt	für	
Finanzen,	das	Zollkriminalamt,	das	Bundesamt	zur	Regelung	offener	Vermögensfragen,	das	Bundes-
aufsichtsamt	 für	 das	 Kreditwesen,	 das	 Bundesaufsichtsamt	 für	 das	 Versicherungswesen	 und	 das	
Bundesaufsichtsamt	für	den	Wertpapierhandel;“.	

	 24.08.2002.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Nr.	2	„	 ,	das	
Zollkriminalamt“	nach	„Finanzen“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	3	„und	das	Zollkriminalamt“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3235)	hat	Nr.	4	neu	gefasst.	

Nr.	4	lautete:	
„4.		als	örtliche	Behörden:	

die	Hauptzollämter	einschließlich	 ihrer	Dienststellen	(Zollämter,	Zollkommissariate),	die	Zollfahn-
dungsämter	sowie,	soweit	eingerichtet,	die	Bundesvermögensämter	und	die	Bundesforstämter.“	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	Nr.	2	„Bundes-
amt	für	Finanzen	und	das	Bundesamt	zur	Regelung	offener“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern	und	das	
Bundesamt	für	zentrale	Dienste	und	offene“	ersetzt.	

	 01.08.2006.—Artikel	3	Abs.	7	des	Gesetzes	vom	12.	 Juli	2006	(BGBl.	 I	S.	1466)	hat	 in	Nr.	2	„die	Bundes-
wertpapierverwaltung,“	nach	„Oberbehörden:“	gestrichen.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	in	Nr.	3	„Ober-
finanzdirektionen“	durch	„Bundesfinanzdirektionen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	4	„(Zollämter,	Zollkommissariate)“	durch	„(Zollämter)“	
ersetzt.	

	 13.03.2008.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	März	2008	(BGBl.	I	S.	282)	hat	in	Nr.	2	„das	Bundesaus-
gleichsamt,“	nach	„Branntwein,“	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	in	Nr.	2	„Steu-
ern	und“	durch	„Steuern,“	ersetzt	und	„und	die	Generalzolldirektion“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	aufgehoben	und	Nr.	4	in	Nr.	3	umnummeriert.	Nr.	3	
lautete:	

„3.		als	Mittelbehörden,	soweit	eingerichtet:	
die	Bundesfinanzdirektionen	und	das	Zollkriminalamt;“.	

	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	
Nr.	2	lautete:	

„2.		als	Oberbehörden:	 die	 Bundesmonopolverwaltung	 für	 Branntwein,	 das	 Bundesausgleichsamt,	 das	
Bundeszentralamt	 für	 Steuern,	 das	 Bundesamt	 für	 zentrale	 Dienste	 und	 offene	 Vermögensfragen	
und	die	Generalzolldirektion;“.	

	 01.01.2019.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	10.	März	2017	(BGBl.	I	S.	420)	hat	in	Nr.	2	„die	Bundesmonopol-
verwaltung	für	Branntwein,“	am	Anfang	gestrichen.	

	 01.01.2021.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2756)	hat	in	Nr.	2	„	,	das	Informati-
onstechnikzentrum	Bund“	nach	„Steuern“	eingefügt.	
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die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde;	
2.		Oberbehörden,	soweit	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	Landesrecht	als	Landesfinanzbehörden	
eingerichtet;	

3.		als	Mittelbehörden,	soweit	eingerichtet:	
die	 Oberfinanzdirektionen;	 anstelle	 der	 Oberfinanzdirektionen	 können	 Oberbehörden	 nach	
Nummer	2	oder	andere	nach	Landesrecht	eingerichtete	Mittelbehörden	treten;	

4.		als	örtliche	Behörden:	
die	Finanzämter.	

(2)	 Durch	 Rechtsverordnung	 der	 zuständigen	 Landesregierung	 kann	 ein	 Rechenzentrum	 der	
Landesfinanzverwaltung	als	Teil	der	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehör-
de,	als	Oberbehörde	oder	als	Teil	einer	Oberbehörde,	die	nach	Landesrecht	als	Landesfinanzbehör-
de	nach	Absatz	1	Nr.	2	oder	3	eingerichtet	ist,	als	Teil	einer	Mittelbehörde,	als	Finanzamt	oder	als	
Teil	 eines	 Finanzamtes	 eingerichtet	 werden.	 Die	 Landesregierung	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	übertragen.	
Soweit	 ein	 Rechenzentrum	 der	 Finanzverwaltung	 eingerichtet	 ist,	 können	 ihm	weitere	 Aufgaben,	
auch	aus	dem	Geschäftsbereich	einer	anderen	obersten	Landesbehörde,	übertragen	werden.	
(3)	Durch	Rechtsverordnung	der	zuständigen	Landesregierung	können	für	Kassengeschäfte	an-

dere	 örtliche	 Landesbehörden	 zu	 Landesfinanzbehörden	 bestimmt	 werden	 (besondere	 Landesfi-
nanzbehörden).	Absatz	2	Satz	2	ist	anzuwenden.3	

	
		3		ÄNDERUNGEN	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	 I	S.	877)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	„ein-

schließlich	ihrer	Hilfsstellen“	am	Ende	gestrichen.	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Landesfinanzbehörden	sind:	

1.		 als	Mittelbehörden:	die	Oberfinanzdirektionen;	
2.		 als	örtliche	Behörden:	die	Finanzämter.	

	 	 (2)	Die	oberste	Leitung	der	Landesfinanzbehörden	hat	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	Oberste	
Landesbehörde.“	

	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	Abs.	2	 in	Abs.	3	
umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Landes-
regierung	 kann	 die	 Ermächtigung	 auf	 die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständige	 oberste	 Landesbehörde	
übertragen.“	

	 15.07.1992.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1222)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	
Satz	1	lautete:	„Durch	Gesetz	oder	durch	Rechtsverordnung	der	zuständigen	Landesregierung	kann	dane-
ben	ein	Rechenzentrum	der	Landesfinanzverwaltung	als	Oberbehörde,	als	Teil	einer	Oberfinanzdirektion	
oder	eines	Finanzamtes	eingerichtet	werden.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa,	bb	und	dd	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	
hat	Nr.	2	und	3	in	Abs.	1	in	Nr.	3	und	4	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	3	„	,	soweit	eingerichtet“	nach	„Mit-
telbehörden“	eingefügt	und	das	Semikolon	durch	 „	 ;	 anstelle	der	Oberfinanzdirektionen	können	Oberbe-
hörden	nach	Nummer	2	treten;“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Durch	Gesetz	oder	durch	Rechtsverordnung	der	zuständigen	Landesregierung	kann	daneben	ein	

Rechenzentrum	der	Landesfinanzverwaltung	als	Oberbehörde,	 als	Teil	 einer	Oberfinanzdirektion,	 als	Fi-
nanzamt	 oder	 als	 Teil	 eines	 Finanzamtes	 eingerichtet	werden.	 Die	 Landesregierung	 kann	 die	 Ermächti-
gung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	über-
tragen.“	

	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	3	„oder	andere	nach	Landesrecht	eingerichtete	Mittelbehörden“	nach	„Nummer	2“	eingefügt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Oberfinanzdirektion“	durch	„Mittelbehörde“	
ersetzt.	
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§	2a	Verzicht	auf	Mittelbehörden,	Aufgabenwahrnehmung	durch	andere	Finanzbehörden	
(1)	Durch	Rechtsverordnung	kann	auf	Mittelbehörden	verzichtet	werden.	Die	Rechtsverordnung	

erlässt	für	den	Bereich	von	Aufgaben	des	Landes	die	zuständige	Landesregierung.	Die	Landesregie-
rung	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	
oberste	Landesbehörde	übertragen.	
(2)	Wird	auf	Mittelbehörden	verzichtet,	gehen	die	diesen	zugewiesenen	Aufgaben	der	Landesfi-

nanzverwaltung	auf	die	oberste	Behörde	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	über.	Durch	Rechtsverordnung	der	
zuständigen	Landesregierung	können	Landesaufgaben	nach	Satz	1	einer	anderen	Landesfinanzbe-
hörde	 übertragen	werden.	 Die	 Landesregierung	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	
auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	übertragen.4	
	
§	2b5	
	

	
		4		QUELLE	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3235)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Wird	 im	Bereich	der	Mittelbehörden	auf	Bundesvermögensabteilungen	verzichtet,	gehen	die	den	

Bundesvermögensabteilungen	zugewiesenen	Aufgaben	auf	die	oberste	Behörde	nach	§	1	Nr.	1	über.	Durch	
Rechtsverordnung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	be-
darf,	 können	 Bundesaufgaben	 nach	 Satz	 1	 anderen	 Bundesfinanzbehörden	 oder	 Bundesbetrieben	 nach	
§	26	der	Bundeshaushaltsordnung	sowie	anderen	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts	übertragen	werden.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wird	auf	Mittelbehörden	verzichtet,	gehen	die	den	Oberfinanzdirektionen	und	die	
den	Oberfinanzpräsidenten	zugewiesenen	Aufgaben	der	Bundesfinanzverwaltung	auf	die	oberste	Behörde	
nach	§	1	Nr.	 1	und	die	den	Oberfinanzdirektionen	 zugewiesenen	Aufgaben	der	Landesfinanzverwaltung	
auf	die	oberste	Behörde	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	über.“	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„für	den	Bereich	von	Bundesaufgaben	das	Bundesministerium	der	Finanzen	und“	nach	„erlässt“	ge-
strichen.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Rechts-
verordnung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„die	den	Bundesfinanzdirektionen	und	
die	den	Präsidenten	oder	Präsidentinnen	der	Bundesfinanzdirektionen	zugewiesenen	Aufgaben	der	Bun-
desfinanzverwaltung	auf	die	oberste	Behörde	nach	§	1	Nr.	1	und“	nach	„gehen“	gestrichen.	

	 Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 b	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Satz	 2	 in	 Abs.	 2	 aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Durch	
Rechtsverordnung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	be-
darf,	können	Bundesaufgaben	nach	Satz	1	einer	anderen	Bundesfinanzbehörde	übertragen	werden.“	

	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„den	Oberfinanzdirektionen“	durch	„diesen“	ersetzt.	

		5		QUELLE	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3235)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	2b	Verzicht	auf	Bundesvermögensämter	und	Bundesforstämter,	Aufgabenwahrnehmung	durch	

andere	Finanzbehörden	
	 	 Durch	Rechtsverordnung	kann	auf	Bundesvermögensämter	und	Bundesforstämter	verzichtet	werden.	

Die	Rechtsverordnung	 erlässt	 das	Bundesministerium	der	 Finanzen.	Die	Rechtsverordnung	bedarf	 nicht	
der	Zustimmung	des	Bundesrates.	§	2a	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	
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Abschnitt	II6	
	
§	3	Leitung	der	Finanzverwaltung	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	leitet	die	Bundesfinanzverwaltung.	Soweit	die	Bundes-

finanzbehörden	Aufgaben	aus	dem	Geschäftsbereich	eines	anderen	Bundesministeriums	zu	erledi-
gen	haben,	erteilt	dieses	die	fachlichen	Weisungen.	Fachliche	Weisungen,	die	wesentliche	organisa-
torische	Auswirkungen	haben,	ergehen	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen.	
(2)	Die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	leitet	die	Landesfinanzver-

waltung.	Soweit	Landesfinanzbehörden	Aufgaben	aus	dem	Geschäftsbereich	einer	anderen	obersten	
Landesbehörde	 zu	 erledigen	 haben,	 erteilt	 diese	 die	 fachlichen	Weisungen.	 Fachliche	Weisungen,	
die	wesentliche	 organisatorische	Auswirkungen	haben,	 ergehen	 im	Benehmen	mit	 der	 für	 die	 Fi-
nanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörde.7	
	

Abschnitt	II	
Oberbehörden8	

	
§	4	Sitz	und	Aufgaben	der	Bundesoberbehörden	
(1)	Das	 Bundesministerium	der	 Finanzen	 bestimmt	 den	 Sitz	 der	 Bundesoberbehörden,	 soweit	

durch	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	Die	Bundesoberbehörden	erledigen	in	eigener	Zuständigkeit	Aufgaben,	die	ihnen	durch	die-

ses	Gesetz,	durch	andere	oder	aufgrund	anderer	Bundesgesetze	zugewiesen	werden.	
(3)	Die	Bundesoberbehörden	erledigen	als	beauftragte	Behörden	Aufgaben	des	Bundes,	mit	de-

ren	Durchführung	sie	vom	Bundesministerium	der	Finanzen	oder	mit	dessen	Zustimmung	von	dem	
fachlich	zuständigen	Bundesministerium	beauftragt	werden.9	

	
		6		AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	 1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Oberfinanzdirektionen“.	
		7		ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	3	Aufgaben	der	Oberfinanzdirektionen	
	 	 Die	Oberfinanzdirektion	hat	die	Leitung	der	Finanzverwaltung	des	Bundes	und	des	Landes	 für	 ihren	

Bezirk.	Sie	überwacht	die	Gleichmäßigkeit	der	Gesetzesanwendung	und	beaufsichtigt	die	Geschäftsführung	
aller	nachgeordneten	Dienststellen.“	

	 21.12.2001.—Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3714)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Bundesministers“	durch	„Bundesminis-
teriums“	und	„dieser“	durch	„dieses“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Bundesminister“	durch	„Bundesministe-
rium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 13.03.2008.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	März	2008	(BGBl.	I	S.	282)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	auf-

gehoben.	Satz	2	lautete:	„Das	Bundesausgleichsamt	unterliegt	der	Dienstaufsicht	des	Bundesministeriums	
der	Finanzen.“	

		8		QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
		9		ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	4	Bezirk	und	Sitz	der	Oberfinanzdirektionen	
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§	5	Aufgaben	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern	
(1)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	hat	unbeschadet	des	§	4	Abs.	2	und	3	folgende	Aufgaben:		
1.		 die	Mitwirkung	an	Außenprüfungen	(§	19);	
2.		 die	Erstattung	von	Kapitalertragsteuer	und	von	im	Wege	des	Steuerabzugs	nach	§	50a	des	

Einkommensteuergesetzes	 erhobener	 Steuer	 an	 beschränkt	 Steuerpflichtige,	 soweit	 die	
Einkommensteuer	 oder	 die	 Körperschaftsteuer	mit	 dem	 Steuerabzug	 abgegolten	 ist	 und	
die	beschränkte	Steuerpflicht	nicht	auf	§	2	Nummer	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	be-
ruht;	

2a.	 die	Entgegennahme	der	Anträge	nach	§	1a	Absatz	1	Satz	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	
und	Berücksichtigung	des	Status	der	optierenden	Gesellschaft	in	den	Verfahren	zur	Entlas-
tung	 von	 deutschen	 Abzugsteuern	 (Erstattungen	 und	 Freistellungen)	 auf	 Grund	 von	 Ab-
kommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung;	

3.		 die	Entlastung	bei	deutschen	Besitz-	oder	Verkehrsteuern	gegenüber	 internationalen	Or-
ganisationen,	amtlichen	zwischenstaatlichen	Einrichtungen,	ausländischen	Missionen,	be-
rufskonsularischen	Vertretungen	und	deren	Mitgliedern	auf	Grund	völkerrechtlicher	Ver-
einbarung	 oder	 besonderer	 gesetzlicher	Regelung	 nach	 näherer	Weisung	 des	Bundesmi-
nisteriums	der	Finanzen	 sowie	die	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18	
Absatz	5a	des	Umsatzsteuergesetzes	einschließlich	der	damit	 im	Zusammenhang	stehen-
den	Tätigkeiten	für	ausländische	Missionen,	berufskonsularische	Vertretungen	und	deren	
Mitglieder;	

4.		 die	Besteuerung	von	Investmentfonds	und	Spezial-Investmentfonds	sowie	die	Feststellung	
der	 Besteuerungsgrundlagen	 von	 Spezial-Investmentfonds,	 soweit	 es	 nach	 §	 4	 Absatz	 2	
Nummer	2	des	Investmentsteuergesetzes	zuständig	ist.	Daneben	stellt	das	Bundeszentral-
amt	 für	 Steuern	auf	Anforderung	den	 für	die	Besteuerung	von	 Investmentfonds,	 Spezial-
Investmentfonds	oder	deren	Anlegern	zuständigen	Landesfinanzbehörden	seine	Erkennt-
nisse	über	ausländische	Rechtsformen	und	ausländisches	Recht	zur	Verfügung;	

5.		 die	 Ausübung	 der	 Funktion	 der	 zuständigen	 Behörde	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 steuerlichen	
Rechts-	und	Amtshilfe	und	bei	der	Durchführung	von	Verständigungs-	und	Schiedsverfah-
ren	 im	 Einvernehmen	mit	 der	 zuständigen	 obersten	 Landesfinanzbehörde	 oder	 mit	 der	
von	dieser	beauftragten	Behörde	nach	den	Doppelbesteuerungsabkommen,	dem	Überein-
kommen	Nr.	90/436/EWG	über	die	Beseitigung	der	Doppelbesteuerung	 im	Falle	von	Ge-
winnberichtigungen	 zwischen	 verbundenen	 Unternehmen	 (ABl.	 L	 225	 vom	 20.8.1990,	
S.	10)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 und	 dem	 EU-Doppelbesteuerungsabkommen-
Streitbeilegungsgesetz	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2103)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	und	bei	der	Durchführung	von	Vorabverständigungsverfahren	nach	§	89a	der	Ab-

	
	 	 Die	Bezirke	der	Oberfinanzdirektionen	(Oberfinanzbezirke)	sind	so	zu	bilden,	daß	sie	sich	tunlichst	mit	

den	Ländern	oder	mit	größeren	Verwaltungsbezirken	der	Länder	decken.	Die	Oberfinanzbezirke	und	den	
Sitz	der	Oberfinanzdirektionen	bestimmt	der	Bundesminister	der	Finanzen	im	Einvernehmen	mit	der	für	
die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehörde.	Wenn	eine	Einigung	zwischen	dem	Bundes-
minister	der	Finanzen	und	der	 für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehörde	nicht	er-
zielt	werden	kann,	entscheidet	die	Bundesregierung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesrat.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	in	Abs.	1	„Der	
Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	Bundesoberbehörden	erledigen	als	beauftragte	Behörden,	soweit	keine	andere	Zuständigkeit	

gesetzlich	festgelegt	ist,	Aufgaben	des	Bundes,	mit	deren	Durchführung	sie	vom	Bundesminister	der	Finan-
zen	oder	mit	seiner	Zustimmung	von	dem	fachlich	zuständigen	Bundesminister	beauftragt	werden.“	

	 01.01.2016.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	3.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2178)	 hat	 in	 Abs.	 2	 „oder	
durch	andere“	durch	„	,	durch	andere	oder	aufgrund	anderer“	ersetzt.	
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gabenordnung,	soweit	das	zuständige	Bundesministerium	seine	Befugnisse	in	diesem	Be-
reich	delegiert;	

5a.		 die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	von	Meldungen	nach	auf	der	Grundlage	von	§	117c	
der	 Abgabenordnung	 ergangenen	 Rechtsverordnungen	 und	 die	 Durchführung	 von	 Buß-
geldverfahren	in	den	Fällen	des	§	379	Absatz	2	Nummer	1b	der	Abgabenordnung	sowie	die	
Auswertung	dieser	Meldungen	im	Rahmen	der	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	gesetz-
lich	übertragenen	Aufgaben;	

5b.		 die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	von	Meldungen	und	Auswertungen	im	Rahmen	der	
nach	§	2	des	Gesetzes	zum	automatischen	Austausch	von	Informationen	über	Finanzkon-
ten	in	Steuersachen	auszutauschenden	Informationen	und	die	Durchführung	von	Bußgeld-
verfahren	nach	§	28	des	vorgenannten	Gesetzes;	

5c.		 die	Einstellung	von	 Informationen	zu	grenzüberschreitenden	Vorbescheiden	oder	Vorab-
verständigungen	über	die	Verrechnungspreisgestaltung	gemäß	§	7	Absatz	3	bis	5	des	EU-
Amtshilfegesetzes	 in	 das	 Zenttalverzeichnis	 der	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	Union	
gemäß	Artikel	 21	Absatz	 5	 der	 Richtlinie	 2011/16/EU	des	Rates	 vom	15.	 Februar	 2011	
über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	im	Bereich	der	Besteuerung	und	zur	
Aufhebung	der	Richtlinie	77/799/EWG	(ABl.	L	64	vom	11.3.2011,	S.	1)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	sowie	die	Entgegennahme	der	von	den	anderen	Mitgliedstaaten	der	Euro-
päischen	Union	 in	 das	 Zentralverzeichnis	 eingestellten	 Informationen	 im	 Sinne	 des	Arti-
kels	8a	der	Richtlinie	2011/16/EU	und	 ihre	Weiterleitung	an	die	 jeweils	zuständige	Lan-
desfinanzbehörde	nach	Maßgabe	des	§	7	Absatz	9	des	EU-Amtshilfegesetzes;	

5d.		 die	automatische	Übermittlung	der	länderbezogenen	Berichte,	die	dem	Bundeszentralamt	
für	 Steuern	 hierzu	 von	 den	 Unternehmen	 nach	 §	 138a	 Absatz	 6	 der	 Abgabenordnung	
übermittelt	worden	sind,	an	
a)		die	jeweils	zuständige	Landesfinanzbehörde,	
b)		die	zuständigen	Behörden	der	Vertragsstaaten	der	am	27.	Januar	2016	unterzeichneten	
„Mehrseitigen	Vereinbarung	 zwischen	den	 zuständigen	Behörden	über	den	Austausch	
länderbezogener	Berichte“	(BGBl.	2016	II	S.	1178,	1179),	

c)		die	zuständigen	Behörden	der	anderen	Mitgliedstaaten	gemäß	Artikel	8aa	der	Richtli-
nie	2011/16/EU	sowie	

d)	die	zuständigen	Behörden	der	Drittstaaten,	mit	denen	die	Bundesrepublik	Deutschland	
ein	 Abkommen	 über	 den	 steuerlichen	 Informationsaustausch	 geschlossen	 hat,	 nach	
dem	ein	automatischer	Austausch	von	Informationen	vereinbart	werden	kann;	

5e.		 die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	
a)		der	 länderbezogenen	Berichte,	die	dem	zentralen	Verbindungsbüro	von	den	zuständi-
gen	 Behörden	 der	 anderen	 Mitgliedstaaten	 gemäß	 Artikel	 8aa	 der	 Richtlinie	 2011/	
16/EU	übersandt	wurden,	an	die	zuständigen	Landesfinanzbehörden,	

b)		der	länderbezogenen	Berichte	im	Sinne	des	§	138a	Absatz	2	der	Abgabenordnung,	die	
dem	 zentralen	 Verbindungsbüro	 von	 den	 zuständigen	 Behörden	 der	 Vertragsstaaten	
der	am	27.	Januar	2016	unterzeichneten	„Mehrseitigen	Vereinbarung	zwischen	den	zu-
ständigen	 Behörden	 über	 den	 Austausch	 länderbezogener	 Berichte“	 (BGBl.	 2016	 II	
S.	1178,	1179)	übermittelt	wurden,	an	die	jeweils	zuständige	Landesfinanzbehörde	so-
wie	

c)	 der	länderbezogenen	Berichte	im	Sinne	des	§	138a	Absatz	2	der	Abgabenordnung,	die	
dem	 zentralen	 Verbindungsbüro	 von	 den	 zuständigen	Behörden	 der	Drittstaaten,	mit	
denen	die	Bundesrepublik	Deutschland	ein	Abkommen	über	den	steuerlichen	Informa-
tionsaustausch	geschlossen	hat,	nach	dem	ein	automatischer	Austausch	von	Informati-
onen	vereinbart	werden	kann,	übermittelt	wurden,	an	die	jeweils	zuständige	Landesfi-
nanzbehörde;	

5f.	 die	automatische	Übermittlung	von	Informationen	zu	grenzüberschreitenden	Steuergestal-
tungen	gemäß	§	7	Absatz	13	des	EU-Amtshilfegesetzes	sowie	die	Entgegennahme	von	In-
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formationen	im	Sinne	des	Artikels	8ab	der	Richtlinie	2011/16/EU	gemäß	§	7	Absatz	14	des	
EU-Amtshilfegesetzes;	

5g.		 die	Entgegennahme,	die	Weiterleitung	und	die	Übermittlung	von	 Informationen	nach	§	9	
Absatz	1	bis	3	und	die	Durchführung	der	Verfahren	gemäß	den	§§	10	bis	12	und	25	bis	27	
des	Plattformen-Steuertransparenzgesetzes;	

5h.		 die	Auswertung	der	 Informationen	nach	den	Nummern	5c,	5d,	5e,	5f	und	5g	 im	Rahmen	
der	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	gesetzlich	übertragenen	Aufgaben;	Auswertungen	
der	Informationen	nach	den	Nummern	5c,	5d,	5e,	5f	und	5g	durch	die	 jeweils	zuständige	
Landesfinanzbehörde	bleiben	hiervon	unberührt;	

6.		 die	 zentrale	Sammlung	und	Auswertung	von	Unterlagen	über	 steuerliche	Auslandsbezie-
hungen	nach	näherer	Weisung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen;	

7.		 bei	Personen,	die	nicht	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ansässig	sind,	die	Bestimmung	
des	für	die	Besteuerung	örtlich	zuständigen	Finanzamts,	wenn	sich	mehrere	Finanzämter	
für	örtlich	zuständig	oder	für	örtlich	unzuständig	halten	oder	wenn	sonst	Zweifel	über	die	
örtliche	Zuständigkeit	bestehen;	

8.		 die	 Vergütung	 der	 Vorsteuerbeträge	 in	 dem	 besonderen	 Verfahren	 nach	 §	18	 Abs.	9	 des	
Umsatzsteuergesetzes;	

9.		 auf	 Grund	Verordnung	 (EU)	Nr.	 904/2010	 des	 Rates	 vom	7.	 Oktober	 2010	 über	 die	 Zu-
sammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	
Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1)	
a)		die	 Vergabe	 der	 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 (§	 27a	 des	 Umsatzsteuergeset-
zes),	

b)		die	 Entgegennahme	 der	 Zusammenfassenden	Meldungen	 (§	 18a	 des	 Umsatzsteuerge-
setzes)	und	Speicherung	der	Daten,	

c)		den	Austausch	von	gespeicherten	Informationen	mit	anderen	Mitgliedstaaten;	
10.		 die	 Erteilung	 von	Bescheinigungen	 in	Anwendung	 des	Artikels	 151	 der	Richtlinie	 2006/	

112/EG	des	Rates	vom	28.	November	2006	über	das	gemeinsame	Mehrwertsteuersystem	
(ABl.	L	347	vom	11.12.2006,	S.	1,	L	335	vom	20.12.2007,	S.	60),	die	zuletzt	durch	die	Richt-
linie	2013/61/EU	(ABl.	L	353	vom	28.12.2013,	S.	5)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	gel-
tenden	 Fassung	 zum	 Nachweis	 der	 Umsatzsteuerbefreiung	 der	 Umsätze,	 die	 in	 anderen	
Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	an	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ansässige	
zwischenstaatliche	Einrichtungen,	ständige	diplomatische	Missionen	und	berufskonsulari-
sche	Vertretungen	sowie	deren	Mitglieder	ausgeführt	werden;	

11.		 die	Durchführung	des	Familienleistungsausgleichs	nach	Maßgabe	der	§§	31,	62	bis	78	des	
Einkommensteuergesetzes.	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	stellt	dem	Bundeszentralamt	für	
Steuern	zur	Durchführung	dieser	Aufgaben	ihre	Dienststellen	als	Familienkassen	zur	Ver-
fügung.	Das	Nähere,	insbesondere	die	Höhe	der	Verwaltungskostenerstattung,	wird	durch	
Verwaltungsvereinbarung	 geregelt.	 Der	 Vorstand	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 kann	 in-
nerhalb	seines	Zuständigkeitsbereichs	abweichend	von	den	Vorschriften	der	Abgabenord-
nung	über	die	örtliche	Zuständigkeit	von	Finanzbehörden	die	Entscheidung	über	den	An-
spruch	auf	Kindergeld	für	bestimmte	Bezirke	oder	Gruppen	von	Berechtigten	einer	ande-
ren	Familienkasse	übertragen.	Für	die	besonderen	Belange	der	Personen,	die	in	einem	öf-
fentlich-rechtlichen	Dienst-,	Amts-	oder	Ausbildungsverhältnis	zum	Bund	stehen	oder	Ver-
sorgungsbezüge	 nach	 bundesbeamten-	 oder	 soldatenrechtlichen	 Vorschriften	 oder	
Grundsätzen	erhalten	oder	Arbeitnehmer	des	Bundes	oder	einer	 sonstigen	Körperschaft,	
einer	Anstalt	oder	einer	Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	 im	Bereich	des	Bundes	sind,	be-
nennt	die	Bundesagentur	für	Arbeit	als	Familienkasse	zentrale	Ansprechpartner.	Die	Lan-
desregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 Landesfamilienkassen	 zur	
Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	72	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	einzurichten.	
Diese	können	auch	Aufgaben	der	mittelbaren	Verwaltung	wahrnehmen.	Die	Ermächtigung	
kann	durch	Rechtsverordnung	auf	die	zuständigen	obersten	Landesbehörden	übertragen	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Finanzverwaltungsgesetz	(FVG)	(Stand:	01.03.2023)	 9	

werden.	Die	Familienkassen	gelten	als	Bundesfinanzbehörden,	soweit	sie	den	Familienleis-
tungsausgleich	 durchführen,	 und	 unterliegen	 insoweit	 der	 Fachaufsicht	 des	 Bundeszent-
ralamtes	für	Steuern.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	erteilt	diesen	Familienkassen	ein	
Merkmal	zur	Identifizierung	(Familienkassenschlüssel)	und	veröffentlicht	die	Namen	und	
die	Anschriften	dieser	Familienkassen	jeweils	zu	Beginn	eines	Kalenderjahres	im	Bundes-
steuerblatt;	

12.		 die	Durchführung	der	Veranlagung	nach	§	50	Absatz	2	Satz	2	Nummer	5	des	Einkommen-
steuergesetzes	 und	 §	 32	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 sowie	 die	
Durchführung	des	Steuerabzugsverfahrens	nach	§	50a	Absatz	1	des	Einkommensteuerge-
setzes	 und	 nach	 §	 10	 des	 Steueroasen-Abwehrgesetzes;	 einschließlich	 des	 Erlasses	 von	
Haftungs-	und	Nachforderungsbescheiden	und	deren	Vollstreckung;	

13.		 die	zentrale	Sammlung	und	Auswertung	der	von	den	Finanzbehörden	der	Länder	übermit-
telten	Informationen	über	Betrugsfälle	im	Bereich	der	Umsatzsteuer;	

14.		 die	 Sammlung,	 Auswertung	 und	Weitergabe	 der	Daten,	 die	 nach	 §	 45d	des	 Einkommen-
steuergesetzes	 in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind	sowie	die	Übermittlung	
der	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	 in	dem	Anfrageverfahren	nach	
§	44a	Absatz	2a	Satz	3	bis	7	des	Einkommensteuergesetzes;	

14a.	 die	Sammlung,	Auswertung	und	Bereitstellung	der	Daten,	die	nach	den	§§	45b	und	45c	des	
Einkommensteuergesetzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind;	das	Bundes-
zentralamt	 für	 Steuern	unterrichtet	 die	 Finanzbehörden	der	 Länder	 über	 die	 Ergebnisse	
der	 Datenauswertung	 und	 stellt	 den	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 Daten	 für	 die	 Verwen-
dung	in	Besteuerungsverfahren	zur	Verfügung;	

15.		 die	Koordinierung	von	Umsatzsteuerprüfungen	der	Landesfinanzbehörden	 in	 grenz-	und	
länderübergreifenden	Fällen;	

16.		 das	 Zusammenführen	 und	 Auswerten	 von	 umsteuerlich	 erheblichen	 Informationen	 zur	
Identifizierung	prüfungswürdiger	Sachverhalte;	

17.		 die	 Beobachtung	 von	 elektronisch	 angebotenen	 Dienstleistungen	 zur	 Unterstützung	 der	
Landesfinanzverwaltungen	bei	der	Umsatzbesteuerung	des	elektronischen	Handels.	

18.		 a)		die	Weiterleitung	der	Daten,	die	nach	§	10	Absatz	2a,	2b	und	4b	des	Einkommensteuer-
gesetzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind,	

b)		die	Sammlung,	Auswertung	und	Weitergabe	der	Daten,	die	nach	§	10a	Absatz	5	des	Ein-
kommensteuergesetzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind,	

c)		die	Sammlung,	Auswertung	und	Weitergabe	der	Daten,	die	nach	§	22a	des	Einkommen-
steuergesetzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind,	

d)		bei	 einer	 Datenübermittlung	 nach	 §	 22a	 Absatz	 1	 des	 Einkommensteuergesetzes	 die	
Prüfung	nach	 §	 93c	Absatz	 4	 Satz	 1	 der	Abgabenordnung	und	die	Erhebung	des	Ver-
spätungsgeldes	nach	§	22a	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes,	

e)		die	Übermittlung	der	 Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	 im	Anfra-
geverfahren	nach	§	22a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	10	Absatz	2a,	2b	und	4b,	§	10a	Ab-
satz	5	und	§	32b	Absatz	3	Satz	1	sowie	nach	§	52	Absatz	30b	des	Einkommensteuerge-
setzes,	

f)		 die	 Gewährung	 der	 Altersvorsorgezulage	 nach	 Abschnitt	 XI	 des	 Einkommensteuerge-
setzes	sowie	

g)	 die	Durchführung	von	Bußgeldverfahren	nach	§	50f	des	Einkommensteuergesetzes.	
Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 bedient	 sich	 zur	 Durchführung	 dieser	 Aufgaben	 der	
Deutschen	Rentenversicherung	Bund,	 soweit	 diese	 zentrale	 Stelle	 im	 Sinne	des	 §	 81	des	
Einkommensteuergesetzes	ist,	im	Wege	der	Organleihe.	Die	Deutsche	Rentenversicherung	
Bund	unterliegt	insoweit	der	Fachaufsicht	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern.	Das	Nähe-
re,	insbesondere	die	Höhe	der	Verwaltungskostenerstattung,	wird	durch	Verwaltungsver-
einbarung	geregelt;	
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19.		 die	zentrale	Sammlung	der	von	den	Finanzbehörden	übermittelten	Angaben	über	erteilte	
Freistellungsbescheinigungen	nach	§	48b	des	Einkommensteuergesetzes	und	die	Erteilung	
von	Auskünften	im	Wege	einer	elektronischen	Abfrage	an	den	Leistungsempfänger	im	Sin-
ne	des	§	48	Abs.	1	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	über	die	übermittelten	Freistel-
lungsbescheinigungen.	

20.		 den	Einzug	der	einheitlichen	Pauschsteuer	nach	§	40a	Abs.	2	des	Einkommensteuergeset-
zes.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	bedient	sich	zur	Durchführung	dieser	Aufgabe	der	
Deutschen	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 als	 Träger	 der	 knappschaftlichen	
Rentenversicherung	Cottbus	im	Wege	der	Organleihe.	Das	Nähere,	insbesondere	die	Höhe	
der	 Verwaltungskostenerstattung,	 wird	 durch	 Verwaltungsvereinbarung	 geregelt.	 Die	
Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 als	 Träger	 der	 knappschaftlichen	
Rentenversicherung	Cottbus	gilt	für	die	Durchführung	dieser	Aufgabe	als	Bundesfinanzbe-
hörde	und	unterliegt	insoweit	der	Fachaufsicht	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern;	

21.		 für	vor	dem	1.	Juli	2021	ausgeführte	Umsätze	die	Durchführung	des	Besteuerungsverfah-
rens	nach	§	18	Absatz	4c	des	Umsatzsteuergesetzes	in	der	bis	zum	30.	Juni	2021	geltenden	
Fassung	einschließlich	der	damit	im	Zusammenhang	stehenden	Tätigkeiten	auf	Grund	von	
Kapitel	XI	Abschnitt	1	und	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Oktober	
2010	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	
dem	 Gebiet	 der	Mehrwertsteuer	 (ABl.	 L	 268	 vom	 12.10.2010,	 S.	 1)	 sowie	 für	 nach	 dem	
30.	Juni	2021	ausgeführte	Umsätze	die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	von	Anzeigen,	
Umsatzsteuererklärungen	 und	 Zahlungen	 von	 nicht	 im	 Gemeinschaftsgebiet	 ansässigen	
Unternehmern	in	Anwendung	der	Artikel	360	bis	367	und	369	der	Richtlinie	2006/112/EG	
des	Rates	in	der	Fassung	von	Artikel	2	Nummer	17	bis	19	der	Richtlinie	(EU)	2017/2455	
des	 Rates	 vom	 5.	 Dezember	 2017	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2006/112/EG	 und	 der		
Richtlinie	2009/132/EG	in		Bezug	auf	bestimmte	mehrwertsteuerliche	Pflichten	für	die	Er-
bringung	von	Dienstleistungen	und	 für	Fernverkäufe	von	Gegenständen	 (ABl.	L	348	vom	
29.12.2017,	 S.	 7)	 einschließlich	 der	 mit	 der	 Durchführung	 des	 Besteuerungsverfahrens	
nach	§	18i	des	Umsatzsteuergesetzes	zusammenhängenden	Tätigkeiten	auf	Grund	der	Ka-
pitel	V	und	XI	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	in	der	Fassung	von	Artikel	1	
der	Verordnung	(EU)	2017/2454	des	Rates	vom	5.	Dezember	2017	zur	Änderung	der	Ver-
ordnung	 (EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehör-
den	 und	 die	 Betrugsbekämpfung	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Mehrwertsteuer	 (ABl.	 L	 348	 vom	
29.12.2017,	S.	1);	

22.		 die	Vergabe	und	die	Verwaltung	des	Identifikationsmerkmals	nach	den	§§	139a	bis	139d	
der	Abgabenordnung;	

23.		 die	Bestätigungen	nach	§	18e	des	Umsatzsteuergesetzes	1999;	
24.		 den	Abruf	 von	Daten	aus	den	nach	§	93b	der	Abgabenordnung	 in	Verbindung	mit	 §	24c	

Abs.	1	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	von	den	Kreditinstituten	geführten	Dateien	und	die	
Weiterleitung	der	abgerufenen	Daten	an	die	zuständigen	Finanzbehörden;	

25.		 die	Verwaltung	der	Versicherung-	und	Feuerschutzsteuer	und	die	zentrale	Sammlung	und	
Auswertung	 der	 Informationen	 für	 die	 Verwaltung	 der	 Versicherung-	 und	 Feuerschutz-
steuer;	

26.		 Entgegennahme	von	Meldungen	und	Zahlungen	von	Zinsabschlag	nach	der	Zinsinformati-
onsverordnung	und	deren	Weiterleitung;	

27.		 die	Erteilung	von	verbindlichen	Auskünften	nach	§	89	Abs.	2	Satz	3	der	Abgabenordnung;	
28.		 die	Unterstützung	der	Finanzbehörden	der	Länder	bei	der	Verhütung	und	Verfolgung	von	

Steuerstraftaten	 mit	 länderübergreifender,	 internationaler	 oder	 erheblicher	 Bedeutung	
sowie	 bei	 Anzeigen	 nach	 §	 116	 Abs.	 1	 der	 Abgabenordnung.	 Das	 Bundeszentralamt	 für	
Steuern	hat	zur	Wahrnehmung	dieser	Aufgabe	alle	hierfür	erforderlichen	Informationen	zu	
sammeln	und	auszuwerten	und	die	Behörden	der	Länder	über	die	sie	betreffenden	Infor-
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mationen	und	die	 in	Erfahrung	gebrachten	Zusammenhänge	von	Straftaten	zu	unterrich-
ten;	

28a.		 die	Weiterleitung	von	Mitteilungen	nach	§	116	Abs.	1	der	Abgabenordnung	an	die	zustän-
digen	Finanzbehörden	der	Zollverwaltung;	

28b.	 die	Unterstützung	der	Finanzbehörden	der	Länder	bei	der	Ermittlung	von	Steuergestaltun-
gen,	die	die	Erlangung	eines	Steuervorteils	aus	der	Erhebung	oder	Entlastung	von	Kapital-
ertragsteuer	mit	 länderübergreifender,	 internationaler	 oder	 erheblicher	 Bedeutung	 zum	
Gegenstand	haben;	das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	hat	 zur	Wahrnehmung	dieser	Auf-
gabe	alle	hierfür	erforderlichen	Informationen	zu	sammeln	und	auszuwerten	und	die	Be-
hörden	der	Länder	über	die	sie	betreffenden	Informationen	zu	unterrichten;	

29.		 die	 Durchführung	 der	 gesonderten	 Feststellung	 der	 Einlagenrückgewähr	 nach	 §	 27	 Ab-
satz	8	des	Körperschaftsteuergesetzes;	

29a.	 Entgegennahme,	 Verarbeitung	 und	 Weiterleitung	 der	 Versicherungsdaten	 bei	 privaten	
Krankenversicherungen	 und	 privaten	 Pflege-Pflichtversicherungen	 nach	 §	 39	 Absatz	 4a	
des	Einkommensteuergesetzes;	

30.		 die	Bildung,	Speicherung	und	Bereitstellung	elektronischer	Lohnsteuerabzugsmerkmale;	
31.		 die	 zentrale	 Sammlung	der	 von	den	Finanzbehörden	der	 Länder	 übermittelten	Daten	 zu	

Konzernübersichten	(Konzernverzeichnis)	sowie	die	Erteilung	von	Auskünften	daraus	 im	
Wege	einer	elektronischen	Abfrage	durch	die	Finanzbehörden	der	Länder;	

32.		 die	zentrale	Sammlung	der	von	den	Finanzbehörden	der	Länder	übermittelten	branchen-
bezogenen	Kennzahlen	sowie	die	Erteilung	von	Auskünften	daraus	im	Wege	einer	elektro-
nischen	Abfrage	durch	die	Finanzbehörden	der	Länder;	

33.		 die	Registrierung	eines	Vor-REIT	nach	§	2	des	REIT-Gesetzes.	
34.		 die	 Zertifizierung	 von	Altersvorsorge-	 und	Basisrentenverträgen	nach	dem	Altersvorsor-

geverträge-Zertifizierungsgesetz	 und	 die	Durchführung	 von	Bußgeldverfahren	 nach	 §	 13	
des	Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes;	

35.		 die	 Prüfung	 der	 Vollständigkeit	 und	 Zulässigkeit	 von	 Anträgen	 auf	 Vorsteuer-Vergütung	
für	 im	 Inland	ansässige	Unternehmer	 in	Anwendung	von	Artikel	18	der	Richtlinie	2008/	
9/EG	des	Rates	 vom	12.	 Februar	2008	 zur	Regelung	der	Erstattung	der	Mehrwertsteuer	
gemäß	der	Richtlinie	 2006/112/EG	 an	nicht	 im	Mitgliedstaat	 der	Erstattung,	 sondern	 in	
einem	anderen	Mitgliedstaat	ansässige	Steuerpflichtige	(ABl.	EU	Nr.	L	44	S.	23);	

36.		 die	Prüfung	nach	§	93c	Absatz	4	Satz	1	der	Abgabenordnung	der	nach	§	10	Absatz	2b	des	
Einkommensteuergesetzes	 zu	 übermittelnden	Daten	 sowie	bei	 dieser	Datenübermittlung	
die	Festsetzung	und	Erhebung	des	Haftungsbetrages	nach	§	72a	Absatz	4	der	Abgabenord-
nung;	

37.		 Ausstellung	 der	Bescheinigung	 an	Unternehmer	 über	 die	 Erfüllung	 der	Voraussetzungen	
des	§	4	Nummer	11b	des	Umsatzsteuergesetzes;	

38.		 ab	 14.	 Dezember	 2010	 die	 Weiterleitung	 von	 Anzeigen	 nach	 §	 9	 der	 Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung	an	die	zuständigen	Finanzbehörden	der	Länder;	

39.		 (weggefallen)	
40.		 die	mit	der	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18	Absatz	4e	des	Umsatz-

steuergesetzes	 in	Zusammenhang	 stehenden	Tätigkeiten	auf	Grund	von	Kapitel	V	und	XI	
Abschnitt	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Oktober	2010	über	die	
Zusammenarbeit	 der	 Verwaltungsbehörden	 und	 die	 Betrugsbekämpfung	 auf	 dem	Gebiet	
der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1);	

41.		 die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	von	Anzeigen	und	Umsatzsteuererklärungen	für	im	
Inland	 ansässige	 Unternehmer	 in	 Anwendung	 der	 Artikel	 369c	 bis	 369i	 der	 Richtli-
nie	2006/112/EG	des	Rates	in	der	Fassung	des	Artikels	5	Nummer	15	der	Richtlinie	2008/	
8/EG	des	Rates	vom	12.	Februar	2008	zur	Änderung	der	Richtlinie	2006/112/EG	bezüglich	
des	Ortes	der	Dienstleistung	(ABl.	L	44	vom	20.2.2008,	S.	11)	einschließlich	der	damit	zu-
sammenhängenden	Tätigkeiten	auf	Grund	von	Artikel	17	Absatz	1	Buchstabe	d	und	Arti-
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kel	21	Absatz	1	sowie	Kapitel	XI	Abschnitt	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	
vom	 7.	 Oktober	 2010	 über	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Verwaltungsbehörden	 und	 die	 Be-
trugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1);	

42.		 die	Einrichtung	und	Pflege	des	Online-Zugriffs	der	Finanzämter	auf	ATLAS-Ein-	und	Aus-
fuhrdaten;	

43.	 die	Unterstützung	 des	Bundesministeriums	 der	 Finanzen	 bei	 der	Gesetzesfolgenabschät-
zung	im	Steuerrecht;	

44.	 die	Sammlung,	Sortierung,	Zuordnung	und	Auswertung	der	ihm	nach	den	§§	138d	bis	138h	
der	 Abgabenordnung	 und	 §	 7	 Absatz	 14	 Satz	 2	 des	 EU-Amtshilfegesetzes	 zugegangenen	
Mitteilungen	über	grenzüberschreitende	Steuergestaltungen,	ihre	Weiterleitung	an	die	Ge-
neralzolldirektion	nach	§	138j	Absatz	1	Satz	2	der	Abgabenordnung,	die	 Information	der	
Landesfinanzbehörden	 nach	 §	 138i	 und	 §	 138j	 Absatz	 3	 der	Abgabenordnung	 sowie	 die	
Unterrichtung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	über	die	Ergebnisse	der	Auswertung	
nach	§	138j	Absatz	1	der	Abgabenordnung;	

45.	 die	 Übermittlung	 von	 Daten	 im	 Rahmen	 des	 automatisierten	 Datenabrufverfahrens	 mit	
den	Trägern	 der	 gesetzlichen	Rentenversicherung	 in	 den	 in	 §	 151b	Absatz	 2	 Satz	 2	 und	
§	151c	Absatz	1	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	genannten	Fällen;	

45a.	 die	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	dem	Gesetz	zur	Einführung	eines	EU-
Energiekrisenbeitrags	nach	der	Verordnung	(EU)	2022/1854;	

46.	 Mitwirkung	 bei	 der	 Festlegung	 der	 Einzelheiten	 der	 Risikomanagementsysteme	 zur	 Ge-
währleistung	eines	bundeseinheitlichen	Vollzugs	auf	dem	Gebiet	der	Steuern,	die	von	den	
Landesfinanzbehörden	im	Auftrag	des	Bundes	verwaltet	werden;	

46a.	 die	Prüfung	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	und	2	des	Gesetzes	über	steuerrechtliche	Maßnahmen	
bei	 Erhöhung	des	Nennkapitals	 aus	Gesellschaftsmitteln,	wenn	 im	Zeitpunkt	 der	Antrag-
stellung	keine	Finanzbehörde	nach	§	20	der	Abgabenordnung	für	die	Besteuerung	der	aus-
ländischen	Gesellschaft	nach	dem	Einkommen	örtlich	zuständig	ist.	

Das	Bundeszentralamt	 für	 Steuern	hat	Daten,	die	 von	 ihm	oder	der	 zentralen	Stelle	 im	Sinne	des	
§	81	des	Einkommensteuergesetzes	nach	§	88	Absatz	4	der	Abgabenordnung	nicht	an	die	Landesfi-
nanzbehörden	weitergeleitet	wurden,	bis	zum	Ablauf	des	15.	Jahres	nach	dem	Jahr	des	Zugangs	der	
Daten	zur	Durchführung	von	Verfahren	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	und	b	
der	Abgabenordnung	sowie	zur	Datenschutzkontrolle	zu	speichern.	
(1a)	Soweit	durch	Absatz	1	Aufgaben	der	Steuerverwaltung	übertragen	wurden,	ist	hiervon	auch	

die	Durchführung	von	Vorfeldermittlungen	nach	§	208	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	der	Abgabenord-
nung	umfasst.	Dies	gilt	nicht	für	Fälle	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1,	5,	5c	bis	5f,	6,	7,	9,	10,	13	bis	
17,	19,	22	bis	24,	26,	28,	28a,	28b,	29a	bis	34,	36,	38	und	42	bis	46.	
(2)	Die	vom	Bundeszentralamt	für	Steuern	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	gewährten	Steu-

ererstattungen	und	Steuervergütungen	sowie	die	nach	§	44b	Absatz	6	Satz	1	bis	3	des	Einkommen-
steuergesetzes	erstattete	Kapitalertragsteuer	werden	von	den	Ländern	in	dem	Verhältnis	getragen,	
in	dem	sie	an	dem	Aufkommen	der	betreffenden	Steuern	beteiligt	sind.	Kapitalertragsteuer,	die	das	
Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 anläßlich	 der	 Vergütung	 von	 Körperschaftsteuer	 vereinnahmt	 hat,	
steht	den	Ländern	in	demselben	Verhältnis	zu.	Für	die	Aufteilung	ist	das	Aufkommen	an	den	betref-
fenden	Steuern	 in	den	einzelnen	Ländern	maßgebend,	das	 sich	ohne	Berücksichtigung	der	 in	den	
Sätzen	1	und	2	bezeichneten	Steuerbeträge	für	das	Vorjahr	ergibt.	Das	Nähere	bestimmt	das	Bun-
desministerium	der	 Finanzen	durch	Rechtsverordnung,	 die	 der	 Zustimmung	des	Bundesrates	 be-
darf.	
(3)	Die	von	den	Familienkassen	bei	der	Durchführung	des	Familienleistungsausgleichs	nach	Ab-

satz	 1	 Nr.	 11	 ausgezahlten	 Steuervergütungen	 im	 Sinne	 des	 §	 31	 des	 Einkommensteuergesetzes	
werden	jeweils	von	den	Ländern	und	Gemeinden,	in	denen	der	Gläubiger	der	Steuervergütung	sei-
nen	Wohnsitz	hat,	nach	den	für	die	Verteilung	des	Aufkommens	der	Einkommensteuer	maßgeben-
den	Vorschriften	mitgetragen.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	stellt	nach	Ablauf	eines	jeden	Mo-
nats	die	Anteile	der	einzelnen	Länder	einschließlich	ihrer	Gemeinden	an	den	gewährten	Leistungen	
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fest.	Die	nach	Satz	2	festgestellten	Anteile	sind	dem	Bund	von	den	Ländern	bis	zum	15.	des	dem	Zah-
lungsmonat	 folgenden	Monats	zu	erstatten.	Für	den	Monat	Dezember	 ist	dem	Bund	von	den	Län-
dern	ein	Abschlag	auf	der	Basis	der	Abrechnung	des	Vormonats	zu	leisten.	Die	Abrechnung	für	den	
Monat	Dezember	hat	bis	 zum	15.	 Januar	des	Folgejahres	zu	erfolgen.	Das	Bundesministerium	der	
Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	
zu	bestimmen.	
(4)	Die	von	der	zentralen	Stelle	(§	81	des	Einkommensteuergesetzes)	veranlassten	Auszahlungen	

von	Altersvorsorgezulagen	 (§	83	des	Einkommensteuergesetzes)	werden	nach	den	 für	die	Vertei-
lung	des	Aufkommens	der	Einkommensteuer	maßgebenden	Vorschriften	von	den	Ländern	und	Ge-
meinden	mitgetragen,	 in	 denen	der	Gläubiger	 der	 Steuervergütung	 seinen	 inländischen	Wohnsitz	
hat;	 bei	 Gläubigern	 mit	 ausländischem	Wohnsitz	 wird	 der	 letzte	 bekannte	 inländische	Wohnsitz	
zugrunde	gelegt.	Die	sich	aus	Satz	1	ergebenden	Finanzierungsanteile	gelten	auch,	wenn	der	Wohn-
sitz	nicht	nach	Satz	1	zugeordnet	werden	kann.	Die	zentrale	Stelle	stellt	nach	Ablauf	des	dem	Kalen-
dervierteljahr	 folgenden	Monats	die	Anteile	der	 einzelnen	Länder	 einschließlich	 ihrer	Gemeinden	
an	den	zu	gewährenden	Leistungen	fest.	Die	nach	Satz	2	festgestellten	Anteile	sind	dem	Bund	von	
den	Ländern	bis	zum	15.	des	zweiten,	dem	Kalendervierteljahr	folgenden	Monats	zu	erstatten.	Das	
Bundesministerium	der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	
Bundesrates	das	Nähere	zu	bestimmen.	
(5)	An	dem	Aufkommen	der	von	der	vereinnahmten	pauschalen	Lohnsteuer	 (§	40a	Abs.	6	des	

Einkommensteuergesetzes)	 sind	die	 Länder	und	Gemeinden,	 in	 denen	die	 Steuerpflichtigen	 ihren	
Wohnsitz	haben,	nach	den	für	die	Verteilung	des	Aufkommens	der	Einkommensteuer	maßgebenden	
Vorschriften	zu	beteiligen.	Nach	Ablauf	eines	jeden	Monats	werden	die	Anteile	der	einzelnen	Länder	
einschließlich	ihrer	Gemeinden	an	der	vereinnahmten	pauschalen	Lohnsteuer	festgestellt.	Die	nach	
Satz	2	festgestellten	Anteile	sind	an	die	Länder	bis	zum	15.	des	darauf	folgenden	Monats	auszuzah-
len.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	das	Nähere	zur	Verwaltung	und	Auszahlung	der	einheitlichen	Pauschsteuer	
zu	bestimmen.	
(6)	An	dem	Aufkommen	der	nach	der	Richtlinie	2003/48/EG	des	Rates	vom	3.	Juni	2003	im	Be-

reich	der	Besteuerung	von	Zinserträgen	(ABl.	EU	Nr.	L	157	S.	38,	2005	Nr.	L	103	S.	41),	zuletzt	geän-
dert	durch	die	Richtlinie	2006/98/EG	des	Rates	vom	20.	November	2006	(ABl.	EU	Nr.	L	363	S.	129),	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung	von	den	berechtigten	Mitgliedstaaten	sowie	von	den	in	Artikel	17	
dieser	 Richtlinie	 genannten	 Staaten	 und	 abhängigen	 Gebieten	 erhobenen	 Quellensteuer	 sind	 die	
Länder	 und	 Gemeinden	 entsprechend	 ihrem	 Anteil	 an	 der	 Kapitalertragsteuer	 nach	 §	 43	 Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	6,	7	und	8	bis	12	sowie	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	zu	beteiligen.	Die	Verteilung	
des	Länder-	und	Gemeindeanteils	auf	die	einzelnen	Länder	erfolgt	nach	den	Anteilen	an	der	Kapital-
ertragsteuer	nach	§	43	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6,	7	und	8	bis	12	sowie	Satz	2	des	Einkommensteuergeset-
zes	vom	Vorjahr,	die	den	Ländern	und	Gemeinden	nach	Zerlegung	(§	8	des	Zerlegungsgesetzes)	zu-
stehen;	für	2009	sind	die	Anteile	der	Länder	und	Gemeinden	am	Zinsabschlagsaufkommen	des	Jah-
res	2008	nach	Zerlegung	maßgeblich.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	stellt	 jeweils	nach	Ablauf	
eines	Monats	die	Anteile	der	Länder	einschließlich	ihrer	Gemeinden	fest	und	zahlt	sie	an	die	Länder	
bis	zum	15.	des	dem	Abrechnungsmonat	folgenden	Monats	aus.	Das	Bundesministerium	der	Finan-
zen	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 das	 Nähere	 zur	
Verwaltung	und	Auszahlung	dieser	Quellensteuer	zu	bestimmen.	
(7)	 Das	 Aufkommen	 der	 in	 Ausübung	 der	 Aufgaben	 nach	Absatz	 1	Nummer	 12	 zugeflossenen	

Einkommen-	und	Körperschaftsteuer	steht	den	Ländern	und	Gemeinden	nach	den	für	die	Verteilung	
des	 Aufkommens	 der	 Einkommen-	 und	 Körperschaftsteuer	 maßgebenden	 Vorschriften	 zu.	 Nach	
Ablauf	eines	jeden	Monats	werden	die	Anteile	der	einzelnen	Länder	einschließlich	ihrer	Gemeinden	
an	den	Einnahmen	durch	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	festgestellt.	Die	nach	Satz	2	festgestell-
ten	Anteile	sind	an	die	Länder	bis	zum	15.	des	darauf	folgenden	Monats	auszuzahlen.	Das	Bundes-
ministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-
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rates	das	Nähere	zur	Verwaltung	und	Auszahlung	der	Einnahmen	in	Ausübung	der	Aufgaben	nach	
Absatz	1	Nummer	12	zu	bestimmen.10	

	
10	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	5	Stellung	des	Oberfinanzpräsidenten	
	 	 (1)	Die	Oberfinanzdirektion	(§	1	Absatz	1	Ziffer	1,	§	2	Absatz	1	Ziffer	1)	wird	durch	den	Oberfinanzprä-

sidenten	geleitet.	
	 	 (2)	Der	Oberfinanzpräsident	ist	sowohl	Bundesbeamter	als	auch	Landesberater.	Er	wird	auf	Vorschlag	

des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehör-
de	durch	den	Bundespräsidenten	und	die	zuständige	Stelle	des	Landes	im	gegenseitigen	Einvernehmen	er-
nannt	und	entlassen.	

	 	 (3)	Die	Bezüge	des	Oberfinanzpräsidenten	richten	sich	nach	den	Vorschriften	des	Landes,	zu	dem	der	
Oberfinanzbezirk	gehört.“	

	 01.01.1975.—Artikel	39	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1974	(BGBl.	I	S.	3656)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„	,	der	
Ständigen	Vertretung	Deutschen	Demokratischen	Republik“	nach	„Missionen“	eingefügt.	

	 01.01.1977.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	September	1976	(BGBl.	 I	S.	2641)	und	Artikel	1	Nr.	2	
lit.	c	und	d	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	haben	Abs.	2	und	3	durch	Abs.	2	ersetzt.	
Abs.	2	und	3	lauteten:	

	 	 „(2)	Die	für	die	Finanzämter	geltenden	Vorschriften	der	Reichsabgabenordnung	und	des	Steueranpas-
sungsgesetzes	sind	auf	das	Bundesamt	für	Finanzen	entsprechend	anzuwenden.	

	 	 (3)	Die	 vom	Bundesamt	 für	 Finanzen	 nach	Absatz	 1	 gewährten	 Steuererstattungen	werden	 von	 den	
Ländern	 in	 dem	Verhältnis	 getragen,	 in	 dem	 sie	 an	dem	Aufkommen	der	 betreffenden	 Steuern	beteiligt	
sind.	Die	Aufteilung	auf	die	Länder	erfolgt	im	Verhältnis	des	Aufkommens	an	den	jeweiligen	Steuern	in	den	
einzelnen	Ländern	ohne	Berücksichtigung	der	 in	Satz	1	genannten	Erstattungsbeträge.	Hierbei	wird	das	
Aufkommen	des	Vorjahres	zugrunde	gelegt.	Das	Nähere	bestimmt	der	Bundesminister	der	Finanzen	durch	
Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Betriebsprü-
fungen“	durch	„Außenprüfungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„	,	zuletzt	geändert	durch	das	Einführungsgesetz	
zur	 Abgabenordnung	 vom	 14.	 Dezember	 1976	 (Bundesgesetzbl.	 I	 S.	 3341),“	 nach	 „(Bundesgesetzblatt	 I	
S.	986)“	eingefügt.	

	 01.01.1980.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	S.	1953)	hat	Abs.	1	Nr.	8	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	20	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„in	den	

Fällen	des	§	44d	des	Einkommensteuergesetzes	sowie“	vor	„auf“	eingefügt.	
	 02.09.1992.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	den	Punkt	

durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	9	eingefügt.	
	 17.08.1994.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	9.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2058)	hat	in	Abs.	1	Nr.	9	Buchstabe	d	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	10	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	11	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1959)	hat	Nr.	11	 in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.		die	Durchführung	des	Familienleistungsausgleichs	nach	Maßgabe	des	§	31	des	Einkommensteuer-

gesetzes.	Die	Bundesanstalt	für	Arbeit	stellt	dem	Bundesamt	für	Finanzen	zur	Durchführung	die-
ser	Aufgaben	ihre	Behörden	als	Familienkassen	zur	Verfügung,	die	 insoweit	Bundesfinanzbehör-
den	 sind;	 die	 Fachaufsicht	 obliegt	 dem	 Bundesamt	 für	 Finanzen.	 Das	 Nähere,	 insbesondere	 die	
Höhe	der	Verwaltungskostenerstattung,	wird	durch	Verwaltungsvereinbarung	geregelt.“	

	 28.12.1996.—Artikel	21	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	
Satz	4	den	Punkt	durch	in	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	12	eingefügt.	

	 01.01.2000.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2552)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	Nr.	11	
durch	die	Sätze	4	bis	10	ersetzt.	Satz	4	lautete:	„Die	Familienkassen	der	Bundesanstalt	für	Arbeit	und	die	
Familienkassen	nach	§	72	Abs.	1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes	gelten	als	Bundesfinanzbehörden,	
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soweit	 sie	 den	 Familienleistungsausgleich	 durchführen,	 und	 unterliegen	 insoweit	 der	 Fachaufsicht	 des	
Bundesamtes	für	Finanzen;“.	

	 28.12.2000.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1850)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	12	den	
Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	13	eingefügt.	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	
Nr.	3	und	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	und	4	lauteten:	

„3.		die	Entlastung	bei	deutschen	Besitz-	oder	Verkehrsteuern	gegenüber	 internationalen	Organisatio-
nen,	amtlichen	zwischenstaatlichen	Einrichtungen,	ausländischen	Missionen,	der	Ständigen	Vertre-
tung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	und	deren	Mitgliedern	auf	Grund	völkerrechtlicher	
Vereinbarung	oder	besonderer	gesetzlicher	Regelung	nach	näherer	Weisung	des	Bundesministers	
der	Finanzen;	

4.		 auf	Grund	des	Gesetzes	über	den	Vertrieb	ausländischer	 Investmentanteile	und	über	die	Besteue-
rung	 der	 Erträge	 aus	 ausländischen	 Investmentanteilen	 vom	 28.	 Juli	 1969	 (Bundesgesetzblatt	 I	
S.	986),	 zuletzt	 geändert	 durch	 das	 Einführungsgesetz	 zur	 Abgabenordnung	 vom	 14.	 Dezember	
1976	(Bundesgesetzbl.	I	S.	3341),	
a)		die	 Entgegennahme	 des	 Nachweises,	 daß	 ein	 inländischer	 Vertreter	 im	 Sinne	 des	 §	17	 Abs.	3	

Nr.	1	Buchstabe	b	oder	des	§	18	Abs.	2	dieses	Gesetzes	bestellt	ist,	
b)		die	Nachprüfung	der	Erträge	aus	ausländischen	 Investmentanteilen	 im	Sinne	des	§	17	und	des	

§	18	Abs.	1	dieses	Gesetzes,	
c)		 die	Ermittlung	der	Erträge	aus	ausländischen	Investmentanteilen	im	Sinne	des	§	18	Abs.	3	dieses	

Gesetzes;“.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„der	zuständige	Bundesminister“	durch	

„das	zuständige	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Bundesministers“	durch	„Bundesministe-

riums“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	13	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	

und	Abs.	1	Nr.	14	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesminis-

terium“	ersetzt.	
	 28.12.2001.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3922)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	14	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	15	bis	17	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	12	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	17	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	18	und	19	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 27.03.2002.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	23.	März	2002	(BGBl.	I	S.	1130)	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	Satz	4	„Präsi-

dent“	durch	„Vorstand“	ersetzt.	
	 01.01.2003.—Artikel	8d	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	in	Abs.	1	Nr.	19	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	20	eingefügt.	
	 Artikel	8d	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.07.2003.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	20	Satz	4	den	

Punkt	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	21	eingefügt.	
	 20.12.2003.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Buchstabe	d	in	

Abs.	1	Nr.	9	neu	gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	
„d)	die	 Beantwortung	 von	 Einzelauskunftsersuchen	 anderer	Mitgliedstaaten;	 die	 dazu	 erforderlichen	

Ermittlungen	werden	von	den	Hauptzollämtern	durchgeführt;“.	
	 Artikel	10	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	21	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	

Nr.	22	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	hat	Abs.	1	Nr.	23	

eingefügt.	
	 Artikel	6	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	4	laute-

te:	
„4.		aufgrund	des	Auslandsinvestmentsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	September	

1998	(BGBl.	 I	S.	2820),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	24	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	 I	
S.	1310);“.	
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	 Artikel	53	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	Satz	2	und	4	jeweils	

„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 08.12.2004.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		die	 Entlastung	 von	 deutschen	 Abzugsteuern	 (Erstattungen	 und	 Freistellungen)	 in	 den	 Fällen	 des	

§	44d	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	auf	Grund	von	Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppel-
besteuerung;“.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	9	„der	Verordnung	(EWG)	Nr.	218/92	des	Rates	
vom	27.	Januar	1992	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	auf	dem	Gebiet	der	indirekten	
Besteuerung	(MWSt.)	(ABl.	EG	1992	Nr.	L	24	S.	1)“	durch	„Verordnung	(EG)	Nr.	1798/2003	des	Rates	vom	
7.	Oktober	2003	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	
und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	218/92	(ABl.	EU	Nr.	L	264	S.	1)“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	9	Buchstabe	c	das	Komma	durch	ein	Semiko-
lon	ersetzt	und	Buchstabe	d	in	Abs.	1	Nr.	9	aufgehoben.	Buchstabe	d	lautete:	

„d)	Beantwortung	 von	 Einzelauskunftsersuchen	 anderer	Mitgliedstaaten;	 die	 dazu	 erforderlichen	 Er-
mittlungen	werden	von	den	Finanzämtern	durchgeführt;“.	

	 Artikel	5	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	21	„Titel	III	A	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	218/92	des	
Rates	vom	27.	Januar	1992	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	auf	dem	Gebiet	der	indi-
rekten	Besteuerung	(MWSt.)	(ABl.	EG	1992	Nr.	L	24	S.	1),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	(EG)	Nr.	792/	
2002	des	Rates	vom	7.	Mai	2002	(ABl.	EG	Nr.	L	128	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	durch	„Kapi-
tel	VI	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1798/2003	des	Rates	vom	7.	Oktober	2003	über	die	Zusammenarbeit	der	
Verwaltungsbehörden	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Mehrwertsteuer	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EWG)	
Nr.	218/92	(ABl.	EU	Nr.	L	264	S.	1)“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	23	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	
Nr.	25	eingefügt.	

	 16.12.2004.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3310)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	25	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	26	eingefügt.	

	 Artikel	19	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1427)	hat	Nr.	18	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	

Nr.	18	lautete:	
„18.		die	 Gewährung	 der	 Altersvorsorgezulage	 nach	 Abschnitt	 XI	 des	 Einkommensteuergesetzes.	 Das	

Bundesamt	für	Finanzen	bedient	sich	zur	Durchführung	dieser	Aufgabe	der	Bundesversicherungs-
anstalt	für	Angestellte,	soweit	diese	zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	81	des	Einkommensteuergeset-
zes	ist,	im	Wege	der	Organleihe.	Das	Nähere,	insbesondere	die	Höhe	der	Verwaltungskostenerstat-
tung,	wird	durch	Verwaltungsvereinbarung	geregelt;“.	

	 01.04.2005.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2928)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	20	
Satz	1	„der“	am	Anfang	durch	„den“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	und	Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	
haben	Abs.	1	Nr.	24	eingefügt.	

	 01.10.2005.—Artikel	 26	Nr.	 1	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3242)	hat	 in	
Abs.	1	Nr.	18	Satz	2	 „Bundesversicherungsanstalt	 für	Angestellte“	durch	 „Deutschen	Rentenversicherung	
Bund“	ersetzt.	

	 Artikel	26	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	3	„Bundesversicherungsanstalt	für	
Angestellte“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Bund“	ersetzt.	

	 Artikel	26	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	20	Satz	2	„Bundesknappschaft/	Verwal-
tungsstelle“	 durch	 „Deutschen	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 als	 Träger	 der	 knappschaftli-
chen	Rentenversicherung/Verwaltungsstelle“	ersetzt.	

	 Artikel	26	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	20	Satz	4	„Bundesknappschaft/	Verwal-
tungsstelle“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	als	Träger	der	knappschaftlichen	
Rentenversicherung/Verwaltungsstelle“	ersetzt.	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	der	Über-
schrift	„Bundesamtes	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamtes	für	Steuern“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1,	Abs.	1	Nr.	8	Satz	2,	Nr.	11	Satz	2,	Nr.	18	Satz	2	
und	Nr.	20	Satz	2	jeweils	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	Satz	10	und	Nr.	20	Satz	4	jeweils	„Bun-

desamtes	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamtes	für	Steuern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	3	„Bundesamts	für	Finanzen“	durch	

„Bundeszentralamtes	für	Steuern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	und	Abs.	6	Satz	2	jeweils	„Bundesamt	für	

Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 d	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 2	 „Bundesamt“	 durch	 „Bundeszentralamt	 für	

Steuern“	ersetzt.	
	 12.09.2006.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	September	2006	(BGBl.	I	S.	2098)	hat	in	Abs.	1	Nr.	26	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	27	und	28	eingefügt.	
	 13.12.2006.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	in	Abs.	1	Nr.	28	Satz	2	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	29	eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Nr.	5	 in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		den	 Verkehr	mit	 Behörden	 außerhalb	 des	 Geltungsbereiches	 dieses	 Gesetzes	 auf	 dem	Gebiet	 der	

steuerlichen	Rechts-	und	Amtshilfe,	soweit	das	zuständige	Bundesministerium	seine	Befugnisse	 in	
diesem	Bereich	delegiert;“.	

	 Artikel	12	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	29	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	
Nr.	31	und	32	eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	914)	hat	in	Abs.	1	Nr.	32	den	Punkt	durch	
ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	33	eingefügt.	

	 29.12.2007.—Artikel	13	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	Abs.	1	Nr.	28a	
eingefügt.	

	 Artikel	13	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	30	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Satz	1	in	Abs.	6	durch	die	

Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„An	dem	Aufkommen	der	gemäß	Richtlinie	2003/48/EG	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	von	den	berechtigten	Mitgliedstaaten	sowie	von	den	in	Artikel	17	dieser	Richtlinie	ge-
nannten	Staaten	und	abhängigen	Gebieten	erhobenen	Quellensteuer	sind	die	Länder	und	Gemeinden	nach	
dem	Schlüssel	für	die	Zerlegung	des	Zinsabschlags	(§	8	des	Zerlegungsgesetzes)	zu	beteiligen.“	

	 01.01.2009.—Artikel	12	Nr.	1	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	hat	Nr.	12	 in	
Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	12	lautete:	

„12.		die	Durchführung	des	Steuererstattungsverfahrens	nach	§	50	Abs.	5	Satz	4	Nr.	3	des	Einkommen-
steuergesetzes;“.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	33	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Abs.	1	Nr.	34	eingefügt.	

	 Artikel	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Nr.	18	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	18	
lautete:	

„18.		die	Sammlung,	Auswertung	und	Weitergabe	der	Daten,	die	nach	§	22a	des	Einkommensteuerge-
setzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind	und	die	Gewährung	der	Altersvorsorgezu-
lage	nach	Abschnitt	XI	des	Einkommensteuergesetzes.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	bedient	
sich	 zur	 Durchführung	 dieser	 Aufgaben	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 Bund,	 soweit	 diese	
zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	81	des	Einkommensteuergesetzes	ist,	im	Wege	der	Organleihe.	Die	
Deutsche	Rentenversicherung	Bund	unterliegt	insoweit	der	Fachaufsicht	des	Bundeszentralamtes	
für	 Steuern.	 Das	 Nähere,	 insbesondere	 die	 Höhe	 der	 Verwaltungskostenerstattung,	 wird	 durch	
Verwaltungsvereinbarung	geregelt;“.	

	 23.07.2009.—Artikel	2	Nr.	 1	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	16.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1959)	hat	 in	Abs.	 1	
Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	a	„Abs.	2	Satz	3“	durch	„Absatz	2a“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	b	„Abs.	5	Satz	4“	durch	
„Absatz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	e	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	neu	gefasst.	Buchsta-
be	e	lautete:	

„e)	die	Übermittlung	 der	 Identifikationsnummer	 (§	 139b	 der	Abgabenordnung)	 im	Anfrageverfahren	
nach	§	22a	Abs.	2	in	Verbindung	mit	§	10	Abs.	2	Satz	4,	§	10a	Abs.	5	Satz	6,	§	32b	Abs.	3	Satz	1	und	
§	52	Abs.	24	Satz	2	Nr.	2,	Abs.	24d	Satz	3,	Abs.	38a	und	43a	Satz	5	des	Einkommensteuergesetzes	
und“.	
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	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„sowie	die	nach	§	44b	Absatz	6	Satz	1	bis	3	des	Ein-

kommensteuergesetzes	erstattete	Kapitalertragsteuer“	nach	„Steuervergütungen“	eingefügt.	
	 18.08.2009.—Artikel	6	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	 I	S.	2702)	hat	Abs.	1	Nr.	12	

eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.01.2010.—Artikel	12	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	hat	Satz	2	 in	

Nr.	8	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Auf	Antrag	des	Unternehmers	überträgt	das	Bundeszentralamt	für	Steu-
ern	die	Vergütung	der	Vorsteuerbeträge	auf	eine	andere	Finanzbehörde,	wenn	diese	zustimmt;“.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	und	Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	
S.	1959)	haben	Abs.	1	Nr.	35	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	1	Nr.	36	eingefügt.	
	 15.04.2010.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	in	Abs.	1	Nr.	36	den	Punkt	durch	

ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	37	eingefügt.	
	 Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2641)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	1	und	2	

ersetzt.	 Satz	 1	 lautete:	 „Die	 von	 der	 zentralen	 Stelle	 (§	 81	 des	 Einkommensteuergesetzes)	 veranlassten	
Auszahlungen	von	Altersvorsorgezulagen	 (§	83	des	Einkommensteuergesetzes)	werden	 jeweils	 von	den	
Ländern	und	Gemeinden,	in	denen	der	Gläubiger	der	Steuervergütung	seinen	Wohnsitz	hat,	nach	den	für	
die	Verteilung	des	Aufkommens	der	Einkommensteuer	maßgebenden	Vorschriften	mitgetragen.“	

	 01.07.2010.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2702)	hat	Nr.	25	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	25	lautete:	

„25.		die	 zentrale	Sammlung	und	Auswertung	der	von	den	Finanzbehörden	der	Länder	übermittelten	
Informationen	für	die	Verwaltung	der	Versicherung-	und	der	Feuerschutzsteuer;“.	

	 14.12.2010.—Artikel	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	hat	Nr.	14	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		die	Sammlung,	Auswertung	und	Weitergabe	von	Daten,	die	nach	§	45d	des	Einkommensteuerge-
setzes	in	den	dort	genannten	Fällen	zu	übermitteln	sind;“.	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	d	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	d	
lautete:	

„d)	die	Prüfung,	ob	die	Mitteilungspflichtigen	ihre	Pflichten	nach	§	22a	Abs.	1	Satz	1	des	Einkommen-
steuergesetzes	erfüllt	haben,“.	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	e	„sowie“	am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	f	den	Punkt	durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	
Buchstabe	g	eingefügt.	

	 Artikel	17	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	37	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	
Nr.	38	eingefügt.	

	 29.03.2013.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	 (BGBl.	 I	 S.	561)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	38	den	Punkt	
durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	39	eingefügt.	

	 30.06.2013.—Artikel	17	Nr.	1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	 S.	1809)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	9	
„(EG)	Nr.	1798/2003	des	Rates	vom	7.	Oktober	2003	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	
auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	218/92	(ABl.	EU	Nr.	L	
264	S.	1)“	durch	„(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Oktober	2010	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwal-
tungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.	
2010,	S.	1)“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	„Artikels	15	Nr.	10	der	Sechsten	Richtlinie	77/	
388/EWG	des	 Rates	 vom	17.	Mai	 1977	 (ABl.	 EG	Nr.	 L	 145	 S.	 1)	 in	 der	 ab	 1.	 Januar	 1993“	 durch	 „Arti-
kels	151	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Rates	vom	28.	November	2006	über	das	gemeinsame	Mehrwert-
steuersystem	(ABl.	L	347	vom	11.12.2006,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2010/88/EU	(ABl.	L	326	
vom	10.12.2010,	S.	1)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils“	und	„Gemeinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	a	„und	4b“	nach	„Absatz	2a“	
eingefügt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	20	Satz	2	und	4	jeweils	„knappschaftlichen	Ren-
tenversicherung/Verwaltungsstelle	Cottbus“	durch	„knappschaftlichen	Rentenversicherung“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	1	 lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	21	„Kapitel	VI	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1798/	
2003	des	Rates	vom	7.	Oktober	2003	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	auf	dem	Gebiet	
der	Mehrwertsteuer	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	218/92	(ABl.	EU	Nr.	L	264	S.	1)“	durch	
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„von	Kapitel	XI	Abschnitt	I	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Oktober	2010	über	die	Zu-
sammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	
(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1)“	ersetzt.	

	 24.12.2013.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		die	Mitwirkung	an	der	Überprüfung	der	Besteuerungsgrundlagen	für	ausländische	Investmentantei-
le	nach	dem	Investmentsteuergesetz;	die	Überprüfung	erfolgt	auf	Antrag	einer	Landesfinanzbehör-
de	oder	im	Wege	von	Stichproben;“.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	5a	eingefügt.	
	 31.07.2014.—Artikel	17	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Nr.	10	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	10	lautete:	
„10.		die	Erteilung	von	Bescheinigungen	in	Anwendung	des	Artikel	151	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	

Rates	 vom	 28.	 November	 2006	 über	 das	 gemeinsame	Mehrwertsteuersystem	 (ABl.	 L	 347	 vom	
11.12.2006,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2010/88/EU	(ABl.	L	326	vom	10.12.2010,	S.	1)	
geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	zum	Nachweis	der	Umsatzsteuerbefreiung	
der	Umsätze,	die	in	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	an	im	Geltungsbereich	dieses	
Gesetzes	 ansässige	 zwischenstaatliche	Einrichtungen,	 ständige	diplomatische	Missionen	und	be-
rufskonsularische	Vertretungen	sowie	deren	Mitglieder	ausgeführt	werden;“.	

	 Artikel	17	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	e	in	Abs.	1	Nr.	18	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	e	lautete:	
„e)	die	Übermittlung	 der	 Identifikationsnummer	 (§	 139b	 der	Abgabenordnung)	 im	Anfrageverfahren	

nach	§	22a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	10	Absatz	2a,	§	10a	Absatz	5,	§	32b	Absatz	3	Satz	1,	§	41b	
Absatz	2	und	§	52	Absatz	24,	24d	Satz	3,	Absatz	38a	und	43a	des	Einkommensteuergesetzes,“.	

	 01.10.2014.—Artikel	18	Nr.	2	und	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Nr.	39	
Satz	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	40	und	41	eingefügt.	

	 31.12.2014.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	 I	S.	2417)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	41	den	
Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	42	eingefügt.	

	 31.12.2015.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2641)	hat	Abs.	1	Nr.	5b	eingefügt.	
	 14.12.2016.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2835)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	

Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	Satz	10	„für	die	Finanzverwaltung“	

nach	„die“	gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	Satz	12	eingefügt.	
	 24.12.2016.—Artikel	 5	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3000)	 hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	5a	„sowie	die	Auswertung	dieser	Meldungen	im	Rahmen	der	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	
gesetzlich	übertragenen	Aufgaben“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5c,	5d,	5e	und	5f	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Buchstabe	d	in	Abs.	1	

Nr.	18	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	
„d)	die	Erhebung	des	Verspätungsgeldes	nach	§	22a	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	die	

Prüfung,	ob	die	Mitteilungspflichtigen	ihre	Pflichten	nach	§	22a	Absatz	1	des	Einkommensteuerge-
setzes	erfüllt	haben,“.	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	36	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	36	lautete:	
„36.		die	Prüfung	der	bei	Vorliegen	der	Einwilligung	nach	§	10	Absatz	2	Satz	3	des	Einkommensteuerge-

setzes	zu	übermittelnden	Daten;“.	
	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1730)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	Satz	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.	die	Mitwirkung	an	der	Überprüfung	der	Besteuerungsgrundlagen	für	ausländische	Investmentantei-

le,	die	Feststellung,	ob	die	Anforderungen	an	einen	Investmentfonds	erfüllt	sind	oder	nicht,	sowie	
die	 Veröffentlichung	 dieser	 Feststellungen	 nach	 dem	 Investmentsteuergesetz	 vom	 15.	 Dezember	
2003	(BGBl.	 I	S.	2676,	2724),	das	zuletzt	durch	Artikel	8	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	
S.	1809)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung;	die	Überprüfung	erfolgt	auf	Antrag	
einer	Landesfinanzbehörde	oder	durch	Stichproben;“.	

	 15.12.2018.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Nr.	34	in	Abs.	1	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	34	lautete:	
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„34.		ab	1.	Juli	2010	die	Zertifizierung	von	Altersvorsorge-	und	Basisrentenverträgen	nach	dem	Alters-

vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz;“.	
	 01.01.2019.—Artikel	67	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	a	„Absatz	2a“	durch	„Absatz	2a,	2b“	ersetzt.	
	 Artikel	67	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	18	Satz	1	Buchstabe	e	„Absatz	2a“	

durch	„Absatz	2a,	2b“	ersetzt.	
	 Artikel	67	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	36	„bei	Vorliegen	der	Einwilligung	nach	

§	10	Absatz	2	Satz	3“	durch	„nach	§	10	Absatz	2b“	ersetzt.	
	 13.12.2019.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2103)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	

gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		die	Ausübung	der	Funktion	der	zuständigen	Behörde	auf	dem	Gebiet	der	steuerlichen	Rechts-	und	

Amtshilfe	und	bei	der	Durchführung	von	Verständigungs-	und	Schiedsverfahren	nach	den	Doppel-
besteuerungsabkommen	und	dem	Übereinkommen	Nr.	90/436/EWG	über	die	Beseitigung	der	Dop-
pelbesteuerung	 im	 Falle	 von	 Gewinnberichtigungen	 zwischen	 verbundenen	 Unternehmen	 vom	
23.	Juli	1990	(ABl.	EG	Nr.	L	225	S.	10)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	soweit	das	zuständige	Bun-
desministerium	seine	Befugnisse	in	diesem	Bereich	delegiert;“.	

	 18.12.2019.—Artikel	18	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Nr.	21	 in	
Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	21	lautete:	

„21.		die	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18	Abs.	4c	des	Umsatzsteuergesetzes	ein-
schließlich	 der	 damit	 im	 Zusammenhang	 stehenden	 Tätigkeiten	 auf	 Grund	 von	 Kapitel	 XI	 Ab-
schnitt	I	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Oktober	2010	über	die	Zusammen-
arbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	
(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1);“.	

	 Artikel	18	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	42	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	43	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	 3	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2875)	 hat	Nr.	 5c	 in	
Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5c	lautete:	

„5c.		bis	 zum	Zeitpunkt	der	Bereitstellung	des	Zentralverzeichnisses	der	Mitgliedstaaten	 gemäß	Arti-
kel	21	Absatz	5	der	Richtlinie	2011/16/EU	die	automatische	Übermittlung	von	Informationen	zu	
grenzüberschreitenden	Vorbescheiden	oder	Vorabverständigungen	über	die	Verrechnungspreis-
gestaltung	gemäß	§	7	Absatz	3	bis	5	des	EU-Amtshilfegesetzes	sowie	die	Entgegennahme	der	In-
formationen	im	Sinne	des	§	7	Absatz	3	bis	5	des	EU-Amtshilfegesetzes	zu	grenzüberschreitenden	
Vorbescheiden	oder	Vorabverständigungen	über	die	Verrechnungspreisgestaltung	und	 ihre	Wei-
terleitung	 an	 die	 zuständige	 Landesfinanzbehörde.	 Ab	 dem	 in	 §	 7	 Absatz	 9	 Satz	 2	 des	 EU-
Amtshilfegesetzes	 genannten	 Zeitpunkt	 ist	 das	 Verfahren	 nach	 Artikel	 21	 Absatz	 5	 der	 Richtli-
nie	2011/16/EU	anzuwenden;“.	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5f	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5f	lautete:	
„5f.		 die	Auswertung	 der	 Informationen	nach	Nummer	 5c	 und	die	Auswertung	 der	 länderbezogenen	

Berichte	nach	Nummer	5d	im	Rahmen	der	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	gesetzlich	übertra-
genen	Aufgaben.	Auswertungen	der	Informationen	nach	Nummer	5c	sowie	der	länderbezogenen	
Berichte	nach	Nummer	5d	durch	die	jeweils	zuständige	Landesfinanzbehörde	bleiben	hiervon	un-
berührt;“.	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5g	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	d	und	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	43	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	

ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	44	eingefügt.	
	 31.03.2020.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	5d	Buchstabe	b	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5d	Buchstabe	c	das	Semikolon	
durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5d	Buchstabe	d	eingefügt.	

	 Artikel	19	Nr.	 2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 5e	Buchstabe	a	 „sowie“	 am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5e	Buchstabe	b	das	Semikolon	durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	5e	Buchstabe	c	eingefügt.	

	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	7a	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1879)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	44	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	45	eingefügt.	
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	 Artikel	18	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	45	den	Punkt	

durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	46	eingefügt.	
	 01.04.2021.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Nr.	21	in	Abs.	1	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	21	lautete:	
„21.	 die	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18	Absatz	4c	des	Umsatzsteuergesetzes	ein-

schließlich	der	damit	im	Zusammenhang	stehenden	Tätigkeiten	auf	Grund	von	Artikel	17	Absatz	1	
Buchstabe	d	und	Artikel	21	Absatz	1	sowie	Kapitel	XI	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Ra-
tes	vom	7.	Oktober	2010	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbe-
kämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1);“.	

	 Artikel	19	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	40	und	41	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
„40.	 für	vor	dem	1.	Juli	2021	ausgeführte	Umsätze	die	mit	der	Durchführung	des	Besteuerungsverfah-

rens	nach	§	18	Absatz	4e	des	Umsatzsteuergesetzes	in	Zusammenhang	stehenden	Tätigkeiten	auf	
Grund	der	Kapitel	V	und	XI	Abschnitt	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	vom	7.	Ok-
tober	2010	über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	
dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1)	und	die	Entgegennahme	und	
Weiterleitung	von	Anzeigen	und	Umsatzsteuererklärungen	für	im	Inland	ansässige	Unternehmer	
in	Anwendung	der	Artikel	369c	bis	369i	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Rates	in	der	Fassung	des	
Artikels	5	Nummer	15	der	Richtlinie	2008/8/EG	des	Rates	vom	12.	Februar	2008	zur	Änderung	
der	 Richtlinie	 2006/112/EG	 bezüglich	 des	 Ortes	 der	 Dienstleistung	 (ABl.	 L	 44	 vom	 20.2.2008,	
S.	11)	 einschließlich	 der	 damit	 zusammenhängenden	 Tätigkeiten	 auf	 Grund	 von	 Artikel	 17	 Ab-
satz	1	Buchstabe	d	und	Artikel	21	Absatz	1	sowie	Kapitel	XI	Abschnitt	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	
904/2010	des	Rates	 vom	7.	Oktober	 2010	über	 die	 Zusammenarbeit	 der	Verwaltungsbehörden	
und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	268	vom	12.10.2010,	S.	1)	
sowie	für	nach	dem	30.	Juni	2021	ausgeführte	Umsätze	die	Entgegennahme	und	Weiterleitung	von	
Anzeigen,	Umsatzsteuererklärungen	und	Zahlungen	von	 im	 Inland	oder	nicht	 im	Gemeinschafts-
gebiet	ansässigen	Unternehmern	in	Anwendung	der	Artikel	369c	bis	369i	und	369k	der	Richtlinie	
2006/112/EG	 des	 Rates	 in	 der	 Fassung	 von	 Artikel	 1	 Nummer	 11	 bis	 13	 der	 Richtlinie	 (EU)	
2019/1995	des	Rates	vom	21.	November	2019	zur	Änderung	der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Ra-
tes	vom	28.	November	2006	 in	Bezug	auf	Vorschriften	 für	Fernverkäufe	von	Gegenständen	und	
bestimmte	inländische	Lieferungen	von	Gegenständen	(ABl.	L	310	vom	2.12.2019,	S.	1)	einschließ-
lich	der	mit	der	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18j	des	Umsatzsteuergesetzes		
zusammenhängenden	Tätigkeiten	auf	Grund	der	Kapitel	V	und	XI	Abschnitt	2	und	3	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	904/2010	des	Rates	in	der	Fassung	von	Artikel	1	der	Verordnung	(EU)	2017/2454	
des	 Rates	 vom	 5.	 Dezember	 2017	 zur	 Änderung	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 904/2010	 des	 Rates	
über	die	Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	dem	Gebiet	
der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	348	vom	29.12.2017,	S.	1);	

41.			 die	 Entgegennahme	 und	Weiterleitung	 von	 Anzeigen,	 Umsatzsteuererklärungen	 und	 Zahlungen	
von	im	Inland	oder	nicht	im	Gemeinschaftsgebiet	ansässigen	Unternehmern	oder	von	im	Auftrag	
handelnden	im	Inland	ansässigen	Vertretern	 in	Anwendung	der	Artikel	369o	bis	369v	und	369x	
der	Richtlinie	2006/112/EG	des	Rates	in	der	Fassung	von	Artikel	2	Nummer	30	der	Richtlinie	(EU)	
2017/2455	des	Rates	vom	5.	Dezember	2017	zur	Änderung	der	Richtlinie	2006/112/EG	und	der	
Richtlinie	2009/132/EG	in	Bezug	auf	bestimmte	mehrwertsteuerliche	Pflichten	für	die	Erbringung	
von	Dienstleistungen	und	für	Fernverkäufe	von	Gegenständen	(ABl.	L	348	vom	29.12.2017,	S.	7)	
einschließlich	der	mit	der	Durchführung	des	Besteuerungsverfahrens	nach	§	18k	des	Umsatzsteu-
ergesetzes	zusammenhängenden	Tätigkeiten	auf	Grund	der	Kapitel	V	und	XI	Abschnitt	3	der	Ver-
ordnung	 (EU)	 Nr.	 904/2010	 des	 Rates	 in	 der	 Fassung	 von	 Artikel	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
2017/2454	des		Rates		vom		5.		Dezember	2017	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	904/2010	
des	Rates	über		die		Zusammenarbeit	der	Verwaltungsbehörden	und	die	Betrugsbekämpfung	auf	
dem	Gebiet	der	Mehrwertsteuer	(ABl.	L	348	vom	29.12.2017,	S.	1);“	

	 09.06.2021.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		die	 Entlastung	 von	 deutschen	 Abzugsteuern	 (Erstattungen	 und	 Freistellungen)	 in	 den	 Fällen	 der	
§§	43b	und	50g	des	Einkommensteuergesetzes	 sowie	 auf	Grund	 von	Abkommen	 zur	Vermeidung	
der	Doppelbesteuerung;“.	
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	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	„und	bei	der	Durchführung	von	Vorabver-

ständigungsverfahren	nach	§	89a	der	Abgabenordnung“	vor	„	,	soweit“	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	14a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	28b	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	39	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	39	lautete:	

„39.		die	Entlastung	von	Kapitalertragsteuer	in	den	Fällen	des	§	32	Absatz	5	des	Körperschaftsteuerge-
setzes.	 Die	 Verwaltungskosten	 sowie	 sonstige	 Kosten,	 die	 dem	 Bund	 durch	 diese	 Zuständigkeit	
entstehen,	werden	 vom	Bund	 und	 den	 Ländern	 je	 zur	Hälfte	 getragen.	 Zwischen	 den	 einzelnen	
Ländern	werden	die	Kosten	im	Sinne	des	Satzes	2	entsprechend	dem	in	Absatz	2	geregelten	Ver-
hältnis	aufgeteilt;“,	

	 Artikel	8	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„bis	24,	26,	28,	28a,	30“	durch	„bis	24,	26,	28,	28a,	
28b,	30“	und	„bis	45“	durch	„bis	46“	ersetzt.	

	 01.07.2021.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	8	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	Nr.	12	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	12	

lautete:	
„12.		die	Durchführung	der	Veranlagung	nach	§	50	Absatz	2	Satz	2	Nummer	5	des	Einkommensteuerge-

setzes	und	§	32	Absatz	2	Nummer	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	sowie	die	Durchführung	des	
Steuerabzugsverfahrens	nach	§	50a	Absatz	1	des	Einkommensteuergesetzes,	einschließlich	des	Er-
lasses	von	Haftungs-	und	Nachforderungsbescheiden	und	deren	Vollstreckung	ab	dem	durch	eine	
Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	bestimmenden	Zeit-
punkt,	der	nicht	vor	dem	31.	Dezember	2011	liegt;“.	

	 01.01.2022.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	2835)	hat	Satz	6	 in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	11	neu	gefasst.	Satz	6	 lautete:	 „Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechts-
verordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	Bundesfamilienkassen	zur	Wahrnehmung	
der	Aufgaben	der	Familienkassen	nach	§	72	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	einzurichten.“	

	 Artikel	9	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.	die	Entlastung	bei	deutschen	Besitz-	oder	Verkehrsteuern	gegenüber	 internationalen	Organisatio-

nen,	amtlichen	zwischenstaatlichen	Einrichtungen,	ausländischen	Missionen,	berufskonsularischen	
Vertretungen	und	deren	Mitgliedern	auf	Grund	völkerrechtlicher	Vereinbarung	oder	besonderer	ge-
setzlicher	Regelung	nach	näherer	Weisung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen;“.	

	 01.07.2022.—Artikel	 7	 des	 Gesetzes	 vom	11.	 Februar	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 154)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 18	
Buchstabe	e	„sowie	nach	§	52	Absatz	30b“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	

	 21.12.2022.—Artikel	 29	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	hat	Abs.	 1	 Satz	1	
Nr.	45a	eingefügt.	

	 Artikel	29	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	46	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	46a	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 20	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	hat	Abs.	 1	 Satz	1	
Nr.	29a	eingefügt.	

	 Artikel	20	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„bis	24,	26,	28,	28a,	30“	durch	„bis	24,	26,	28,	28a,	
29a“	ersetzt.	

	 Artikel	30	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Nr.	29	in	Abs.	1	Satz	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	29	lautete:	

„29.	 die	Durchführung	der	gesonderten	Feststellung	und	Erteilung	der	Bescheinigung	nach	§	27	Abs.	8	
des	Körperschaftsteuergesetzes;“.	

	 Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2730)	hat	Nr.	5g	 in	Abs.	1	Satz	1	durch	
Nr.	5g	und	5h	ersetzt.	Nr.	5g	lautete:	

„5g.		die	Auswertung	der	Informationen	nach	den	Nummern	5c,	5d,	5e	und	5f	im	Rahmen	der	dem	Bun-
deszentralamt	 für	 Steuern	 gesetzlich	 übertragenen	 Aufgaben;	 Auswertungen	 der	 Informationen	
nach	den	Nummern	5c,	5d,	5e	und	5f	durch	die	 jeweils	zuständige	Landesfinanzbehörde	bleiben	
hiervon	unberührt;“.	

	 Artikel	7	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„Nummer	1,	5	bis	7,	9,	10,	13“	durch	„Nummer	1,	5,	
5c	bis	5f,	6,	7,	9,	10,	13“	ersetzt.	

	 01.03.2023.—Artikel	31	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	hat	die	Sätze	6	und	7	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	aufgehoben.	Die	Sätze	6	und	7	lauteten:	„Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	
ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 Bundesfamilienkassen	 zur	
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§	5a	Aufgaben	und	Gliederung	der	Generalzolldirektion	
(1)	Unbeschadet	des	§	4	Absatz	2	und	3	leitet	die	Generalzolldirektion	bundesweit	die	Durchfüh-

rung	der	Aufgaben	der	Zollverwaltung.	Sie	übt	die	Dienst-	und	Fachaufsicht	über	die	Hauptzollämter	
und	Zollfahndungsämter	aus.	Sie	wertet	die	ihr	nach	§	138j	Absatz	1	Satz	2	der	Abgabenordung	vom	
Bundeszentralamt	für	Steuern	übermittelten	Daten	über	grenzüberschreitende	Steuergestaltungen	
aus,	unterrichtet	nach	§	138j	Absatz	2	der	Abgabenordnung	das	Bundesministerium	der	Finanzen	
über	 die	 Ergebnisse	 der	Auswertung	und	 stellt	 dem	 zuständigen	Hauptzollamt	die	 zur	Durchfüh-
rung	 des	 Besteuerungsverfahrens	 und	 des	 Bußgeldverfahrens	 erforderlichen	 Informationen	 zur	
Verfügung.	Außerdem	nimmt	die	Generalzolldirektion	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben	wahr.	
(2)	 Die	 Generalzolldirektion	 gliedert	 sich	 in	 Direktionen.	 Es	wird	 neben	 der	 für	 den	 Zollfahn-

dungsdienst	zuständigen	Direktion	(Zollkriminalamt)	eine	für	die	Aufgaben	nach	dem	Gesetz	über	
	

Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Familienkassen	nach	§	72	Absatz	1	des	Einkommensteuergesetzes	für	die	
in	 §	72	Absatz	3	Nummer	3	des	Einkommensteuergesetzes	 ausgenommenen	Behörden,	Körperschaften,	
Anstalten	oder	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	im	Bereich	des	Bundes	einzurichten.	Diese	können	auch	
Aufgaben	im	Auftrag	der	mittelbaren	Verwaltung	wahrnehmen.“	

	 01.01.2024.—Artikel	21	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	46	
den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	47	eingefügt.	Abs.	1	Satz	1	Nr.	46	wird	lauten:	

„47.		a)		die	zentrale	Sammlung	der	von	den	Finanzbehörden	der	Länder	nach	§	60b	der	Abgabenord-
nung	 übermittelten	 Daten	 zu	 nach	 §	 5	 Absatz	 1	 Nummer	 9	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	
steuerbefreiten	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 oder	 Vermögensmassen	 (Zuwen-
dungsempfängerregister)	sowie	die	Erteilung	von	Auskünften	daraus	im	Wege	einer	elektroni-
schen	Abfrage	durch	die	Finanzbehörden	der	Länder	und	durch	Dritte,	

b)		die	 Feststellung,	 ob	 Körperschaften	 ohne	 Sitz	 im	 Geltungsbereich	 des	 Grundgesetzes,	 die	
nachweislich	Zuwendungen	von	Spendern	mit	Wohnsitz,	Aufenthalt	oder	Sitz	 im	Geltungsbe-
reich	 dieses	 Gesetzes	 erhalten	 haben,	 für	 Zwecke	 des	 §	 50	 Absatz	 1	 der	 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung,	die	Voraussetzungen	der	§§	51	bis	68	der	Abgabenordnung	erfül-
len,	

c)		 die	 über	 Buchstabe	 a	 hinausgehende	 Aufnahme	 eines	 Zuwendungsempfängers	 im	 Sinne	 des	
§	10b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	und	3	des	Einkommensteuergesetzes	auf	Antrag	des	Zuwen-
dungsempfängers	 in	 das	 Zuwendungsempfängerregister,	 wenn	 der	 Zuwendungsempfänger	
unmittelbar	 steuerbegünstigte	 Zwecke	 im	 Sinne	 der	 §§	 52	 bis	 54	 der	 Abgabenordnung	 ver-
wirklicht	 und	 die	 Voraussetzungen	 des	 §	 51	 der	 Abgabenordnung	 und	 des	 §	 10b	 Absatz	 1	
Satz	3	bis	6	des	Einkommensteuergesetzes	erfüllt	sowie	die	Aufnahme	eines	Zuwendungsemp-
fängers	 im	Sinne	des	§	34g	des	Einkommensteuergesetzes,	wenn	der	Zuwendungsempfänger	
die	Voraussetzungen	des	§	34g	des	Einkommensteuergesetzes	erfüllt,	

d)		der	Abgleich	der	in	den	Verfassungsschutzberichten	des	Bundes	und	der	Länder	als	‚extremis-
tisch‘	 eingestuften	 Organisationen	 mit	 den	 im	 Zuwendungsempfängerregister	 aufgeführten	
Körperschaften	auf	die	Voraussetzungen	des	§	51	Absatz	3	der	Abgabenordnung	und	die	Mit-
teilung	des	Ergebnisses	der	Prüfung	an	die	zuständige	Landesfinanzbehörde,	

e)		die	Bereitstellung	für	Zwecke	des	Sonderausgabenabzugs	nach	§	10b	des	Einkommensteuerge-
setzes	 von	 Name,	 Anschrift,	 Wirtschaftsidentifikationsnummer,	 satzungsgemäßen	 Zwecken	
nach	§	52	Absatz	2	der	Abgabenordnung,	zuständigem	Finanzamt,	Datum	des	Freistellungsbe-
scheides,	 Bankverbindung	 sowie	 Datum	 der	 gesonderten	 Feststellung	 der	 satzungsmäßigen	
Gemeinnützigkeit	nach	§	60a	der	Abgabenordnung	als	automatisiert	abrufbare	Merkmale	der	
im	Zuwendungsempfängerregister	geführten	Körperschaften,	Personenvereinigungen,	Vermö-
gensmassen,	 juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	 oder	 öffentlichen	Dienststellen	 für	
die	Finanzbehörden	der	Länder	und	für	Dritte,	

f)		 die	 Entgegennahme	 und	Weiterleitung	 von	 Änderungsanträgen	 zum	 Registerinhalt	 einer	 im	
Zuwendungsempfängerregister	 geführten	 Körperschaft,	 Personenvereinigung,	 Vermögens-
masse,	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	öffentlichen	Dienststelle	an	die	zustän-
dige	Finanzbehörde.“	

	 Artikel	32	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	hat	die	Sätze	6	bis	8	und	10	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	11	aufgehoben.	
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das	 Aufspüren	 von	 Gewinnen	 aus	 schweren	 Straftaten	 (Geldwäschegesetz)	 zuständige	 Direktion	
(Zentralstelle	 für	Finanztransaktionsuntersuchungen)	eingerichtet.	Für	die	Aufgaben	nach	§	1	des	
Sanktionsdurchsetzungsgesetzes	wird	eine	zuständige	Direktion	(Zentralstelle	für	Sanktionsdurch-
setzung)	eingerichtet.	Andere	Organisationseinheiten	können	eingerichtet	werden.	
(3)	Die	Zuständigkeiten	und	Aufgaben	der	Direktionen	und	der	anderen	Organisationseinheiten	

bestimmt	das	Bundesministerium	der	Finanzen.	Aufgaben	des	Zollfahndungsdienstes	werden	durch	
das	Zollkriminalamt	wahrgenommen.11	

	
11	QUELLE	
	 15.07.1992.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1222)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2001.—Artikel	 8a	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Mai	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 904)	 hat	 in	 Abs.	 5	 „Abs.	 7“	 durch	

„Abs.	8“	ersetzt.	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	

„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesminis-

terium“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 24.08.2002.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	5a	Zollkriminalamt	
	 	 (1)	Zur	Unterstützung	der	Zollfahndungsämter	bei	der	Erledigung	ihrer	Aufgaben	auf	Grund	der	Abga-

benordnung	und	anderer	Gesetze	wird	das	Zollkriminalamt	errichtet.	Es	hat	unbeschadet	des	§	4	Abs.	2	
und	3	folgende	Aufgaben:	

1.		 Es	sammelt	Nachrichten	und	Unterlagen	für	den	Zollfahndungsdienst,	wertet	sie	aus	und	unterrich-
tet	die	Zollfahndungsämter	und	andere	Zolldienststellen	über	die	gewonnenen	und	sie	betreffenden	
Erkenntnisse;	 es	 ist	 Erfassungs-	 und	 Übermittlungsstelle	 für	 Daten	 in	 Informationssystemen	 der	
Zollverwaltung	und	in	solchen	Systemen,	an	die	die	Zollverwaltung	angeschlossen	ist;	

2.		 es	wirkt	bei	der	Überwachung	des	Wirtschaftsverkehrs	mit	Wirtschaftsgebieten	außerhalb	des	Gel-
tungsbereiches	dieses	Gesetzes	mit	und	kann	anderen	Behörden,	die	in	der	nach	Absatz	2	zu	erlas-
senden	Rechtsverordnung	einzeln	zu	benennen	sind,	über	ihm	vorliegende	Erkenntnisse	unterrich-
ten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	der	Zolldienststellen	oder	der	anderen	Be-
hörden	bei	der	Genehmigung,	Überwachung	oder	Strafverfolgung	in	diesem	Bereich	erforderlich	ist;	

3.		 es	 verkehrt	mit	 ausländischen	 Behörden	 in	 Anwendung	 der	 zwischenstaatlichen	 Vereinbarungen	
über	die	gegenseitige	Unterstützung	der	Zollverwaltungen,	 soweit	das	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	seine	Befugnisse	in	diesem	Bereich	delegiert;	

4.		 es	koordiniert	und	lenkt	die	Ermittlungen	der	Zollfahndungsämter	und	wirkt	bei	ihren	Ermittlungen	
mit;	 es	 kann	den	Zollfahndungsämtern	und	anderen	 ermittlungsführenden	Dienststellen	der	Zoll-
verwaltung,	 soweit	diese	die	Ermittlungen	nicht	 selbständig	 im	Sinne	des	§	386	der	Abgabenord-
nung	führen,	 fachliche	Weisungen	erteilen	und	verkehrt	mit	den	Zollfahndungsämtern	hierbei	un-
mittelbar;	in	Fällen	von	überörtlicher	Bedeutung	kann	es	auch	selbständig	ermitteln.	

	 Die	Empfänger	der	Daten	nach	Satz	2	Nr.	1,	2	dürfen	die	übermittelten	 Informationen,	soweit	gesetzlich	
nichts	anderes	bestimmt	ist,	nur	zu	dem	Zweck	verwenden,	zu	dem	sie	übermittelt	worden	sind.	

	 	 (2)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 bestimmt	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	welche	Behörden	über	Erkenntnisse	bei	der	Überwachung	des	Wirtschafts-
verkehrs	mit	Wirtschaftsgebieten	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes	unterrichtet	werden.	

	 	 (3)	Dem	Zollkriminalamt	und	seinen	Beamten	stehen	die	Befugnisse	der	Zollfahndungsämter	zu.	
	 	 (4)	Bis	zum	Inkrafttreten	bereichsspezifischer	gesetzlicher	Regelungen	darf	das	Zollkriminalamt	per-

sonenbezogene	Daten	nach	Maßgabe	des	Bundesdatenschutzgesetzes	erheben,	verarbeiten	und	nutzen.	
	 	 (5)	§	20	Abs.	8	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	auch	 für	nicht	 regelmäßige	Datenübermittlungen	

nach	Absatz	1	Satz	2.“	
	 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	5b	Übertragung	von	Bauaufgaben	
Durch	Verwaltungsvereinbarung	mit	dem	jeweiligen	Land	kann	der	Bund	die	Leitung	und	Erle-

digung	seiner	Bauaufgaben	im	Wege	der	Organleihe	Landesbehörden	sowie	Landesbetrieben,	Son-
dervermögen	 des	 Landes	 und	 landesunmittelbaren	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	
übertragen.	Die	Verwaltungsvereinbarung	muss	vorsehen,	dass	die	Landesbehörden	die	Anordnun-
gen	der	fachlich	zuständigen	Bundesbehörde	zu	befolgen	haben.12	
	
§	6	Sitz	und	Aufgaben	der	Landesoberbehörde	
(1)	Die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	bestimmt	den	Sitz	der	Lan-

desoberbehörde,	soweit	durch	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	Die	Landesoberbehörde	erledigt	Aufgaben,	die	ihr	nach	Maßgabe	des	§	17	Abs.	3	Satz	1	zu-

gewiesen	werden	und	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben.	
(3)	Für	die	Ernennung	und	Entlassung	des	Leiters	einer	Oberbehörde,	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	3	

anstelle	einer	Oberfinanzdirektion	tritt,	gilt	§	9a	Satz	3	entsprechend.13	

	
	 26.06.2017.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1822)	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	„	 ;	ausgenommen	hiervon	 ist	die	Zentralstelle	 für	

Finanztransaktionsuntersuchungen,	die	ausschließlich	Aufgaben	nach	dem	Gesetz	über	das	Aufspüren	von	
Gewinnen	aus	schweren	Straftaten	(Geldwäschegesetz)	wahrnimmt“	am	Ende	eingefügt.	

	 21.12.2018.—Artikel	 10	des	Gesetzes	 vom	17.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2522)	hat	Abs.	 4	 aufgehoben.	
Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Die	 bei	 der	Generalzolldirektion	 errichteten	Bundeskassen	unterstehen	unmittelbar	 der	 Leitung	
einer	Direktion	der	Generalzolldirektion.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	bestimmt	die	zuständige	
Direktion.“	

	 01.01.2020.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2875)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.04.2021.—Artikel	 8	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	30.	März	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 607)	 hat	 die	 Sätze	2	 und	3	 in	
Abs.	2	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Es	wird	eine	für	den	Zollfahndungsdienst	zuständi-
ge	Direktion	(Zollkriminalamt)	eingerichtet.	Innerhalb	des	Zollkriminalamtes	wird	die	Zentralstelle	für	Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen	errichtet.“	

	 Artikel	8	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	„	 ;	ausgenommen	hiervon	 ist	die	Zentralstelle	 für	
Finanztransaktionsuntersuchungen,	die	ausschließlich	Aufgaben	nach	dem	Gesetz	über	das	Aufspüren	von	
Gewinnen	aus	schweren	Straftaten	(Geldwäschegesetz)	wahrnimmt“	am	Ende	gestrichen.	

	 28.12.2022.—Artikel	18	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2606)	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
12	QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.05.2022.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	in	Satz	2	„des	fachlich	zustän-

digen	Bundesministeriums“	durch	„der	fachlich	zuständigen	Bundesbehörde“	ersetzt.		
13	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	6	Aufgaben	der	Abteilungen	der	Oberfinanzdirektion	
	 	 (1)	Die	Oberfinanzdirektion	 besteht	 aus	 einer	 Zoll-	 und	Verbrauchsteuerabteilung,	 einer	 Bundesver-

mögens-	und	Bauabteilung	und	einer	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung.	
	 	 (2)	Die	Zoll-	 und	Verbrauchsteuerabteilung	 leitet	die	Durchführung	aller	Aufgaben,	 für	deren	Erledi-

gung	örtlich	die	Hauptzollämter	oder	die	Zollfahndungsstellen	(§§	12	u.	f.,	§	19)	zuständig	sind.	Die	Bun-
desvermögens-	 und	 Bauabteilung	 verwaltet	 Bundesvermögen	 und	 erledigt	 Bauaufgaben	 des	 Bundes	 im	
Oberfinanzbezirk.	Die	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	leitet	die	Durchführung	aller	Aufgaben,	für	de-
ren	Erledigung	örtlich	die	Finanzämter	(§§	20	u.	f.)	zuständig	sind.	
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Abschnitt	III	

Mittelbehörden14	
	
§	7	Bezirk	und	Sitz	
Die	obersten	Landesbehörden	bestimmen	den	Bezirk	und	Sitz	der	Mittelbehörde,	die	 ihnen	 je-

weils	untersteht.15	

	
	 	 (3)	Die	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung	und	die	Bundesvermögens-	und	Bauabteilung	werden	mit	

Verwaltungsangehörigen	des	Bundes,	 die	Besitz-	 und	Verkehrsteuerabteilung	mit	Verwaltungsangehöri-
gen	des	Landes	besetzt.	

	 	 (4)	In	Einvernehmen	mit	dem	Bundesminister	der	Finanzen	kann	das	Land	der	Bundesvermögens-	und	
Bauabteilung	die	Verwaltung	von	Landesvermögen	und	die	Erledigung	von	Bauaufgaben	des	Landes	über-
tragen.	Das	Land	kann	bei	der	Oberfinanzdirektion	eine	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	einrichten,	
welche	Landesvermögen	verwaltet	und	Bauaufgaben	des	Landes	erledigt	und	mit	Verwaltungsangehöri-
gen	des	Landes	zu	besetzen	ist.	Auf	Antrag	der	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbe-
hörde	soll	der	Bund	einer	solchen	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	die	Erledigung	von	Bauaufgaben	
des	Bundes	übertragen,	wenn	eine	solche	Regelung	im	Interesse	des	Landes	geboten	ist	und	überwiegende	
Interessen	 des	 Bundes	 nicht	 entgegenstehen.	 Soweit	 die	 Bundesvermögens-	 und	 Bauabteilung	 Landes-
vermögen	verwaltet	oder	Bauaufgaben	des	Landes	zu	erledigen	hat,	hat	sie	die	Weisungen	der	zuständigen	
Obersten	Landesbehörde	zu	befolgen.	 Soweit	die	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	Bauaufgaben	des	
Bundes	zu	erledigen	hat,	hat	sie	die	Weisungen	des	Bundesministers	der	Finanzen	zu	befolgen.	

	 	 (5)	Die	örtlichen	Aufgaben	der	Bundesbauverwaltung	werden	durch	Landesbehörden	wahrgenommen,	
die	 der	 Bundesminister	 der	 Finanzen	 im	 Einvernehmen	mit	 der	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	
Obersten	Landesbehörde	bestimmt;	die	örtlichen	Aufgaben	der	Bundesvermögensverwaltung	können	ei-
ner	Landesbehörde	übertragen	werden,	die	der	Bundesminister	der	Finanzen	 im	Einvernehmen	mit	der	
für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehörde	bestimmt.	Die	Landesbehörden	haben	die	
Weisungen	des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	zuständigen	Oberfinanzdirektion	zu	befolgen.	

	 	 (6)	 Soweit	 Landesaufgaben	 durch	 den	 Bund	 oder	 Bundesaufgaben	 durch	 das	 Land	 wahrgenommen	
werden,	ist	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 21.03.1975.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	März	1975	(BGBl.	I	S.	705)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	6	Aufgaben	der	Bundesbaudirektion	
	 	 Die	 Bundesbaudirektion	 ist	 für	 die	 Bauangelegenheiten	 der	 Verfassungsorgane	 des	 Bundes	 und	 der	

obersten	Bundesbehörden	 zuständig.	 Sie	 ist	 ferner	 zuständig	 für	die	Bauangelegenheiten	der	Bundesre-
publik	Deutschland	 im	Ausland	mit	Ausnahme	der	Bauten	 im	Geschäftsbereich	des	Bundesministers	der	
Verteidigung.	Jeder	Bundesminister	kann	ihr	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesminister	der	Finanzen	in	
Ausnahmefällen	 einzelne	 Bauvorhaben	 des	 Bundes	 übertragen,	 wenn	 dies	 im	 überwiegenden	 Interesse	
des	Bundes	liegt.“	

	 QUELLE	
	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	in	Abs.	2	„und	

die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	13.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2897)	 hat	 in	 Abs.	 3	 „§	 9	

Abs.	3	Satz	2“	durch	„§	9a	Satz	3“	ersetzt.	
14	QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
15	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
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§	816	

	
	 „§	7	Besondere	Aufgaben	der	Abteilungen	
	 	 Zu	 den	Aufgaben	 der	 Abteilungen	 der	Oberfinanzdirektion	 (§	 6)	 gehören	 auch	 die	Organisation,	 der	

Haushalt	und	die	Personalangelegenheiten	der	Abteilung	und	der	nachgeordneten	Dienststellen	ihres	Zu-
ständigkeitsbereichs.	Diese	Aufgaben	sind	für	die	Bundesabteilungen	in	einer	der	Bundesabteilungen,	für	
die	Landesabteilungen	in	einer	der	Landesabteilungen	zusammenzufassen.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „Der	Bundesminister	der	Finanzen	bestimmt	 im	Einvernehmen	mit	der	 für	die	Finanzverwaltung	zu-
ständigen	obersten	Landesbehörde	den	Bezirk	der	Oberfinanzdirektion	(Oberfinanzbezirk)	und	ihren	Sitz.	
Die	Oberfinanzbezirke	sollen	nach	Möglichkeit	so	abgegrenzt	werden,	daß	sie	sich	mit	den	Ländern	oder	
mit	größeren	Verwaltungsbezirken	der	Länder	decken.“	

	 24.08.2002.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	der	Überschrift	
„der	Oberfinanzdirektion“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	bestimmt	 im	Einvernehmen	mit	der	 für	die	Finanzverwal-

tung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	den	Bezirk	(Oberfinanzbezirk)	und	Sitz	von	Oberfinanzdirekti-
onen,	die	Bundes-	und	Landesaufgaben	wahrnehmen.	

	 	 (2)	Bezirk	(Oberfinanzbezirk)	und	Sitz	von	Oberfinanzdirektionen,	die	nur	Bundes-	oder	nur	Landes-
aufgaben	wahrnehmen,	bestimmt	die	jeweils	oberste	Behörde,	der	die	Oberfinanzdirektion	untersteht.	

	 	 (3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	bestimmt	den	Sitz	des	Zollkriminalamtes.“	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 bestimmt	 den	 Bezirk	 (Bundesfinanzbezirk)	 und	 Sitz	 der	

Bundesfinanzdirektionen	sowie	den	Sitz	des	Zollkriminalamtes.“	
	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	„(Oberfinanzbe-

zirk)	und	Sitz	der	Oberfinanzdirektion“	durch	„und	Sitz	der	Mittelbehörde“	ersetzt.	
16	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	8	Vertretung	des	Oberfinanzpräsidenten	
	 	 (1)	Für	den	Fall	einer	längeren	Abwesenheit	oder	Behinderung	des	Oberfinanzpräsidenten	können	der	

Bundesminister	der	Finanzen	und	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehörde	im	
gegenseitigen	Einvernehmen	einen	ständigen	Vertreter	des	Oberfinanzpräsidenten	bestellen.	Das	gleiche	
gilt,	wenn	die	Stelle	des	Oberfinanzpräsidenten	nicht	besetzt	ist.	

	 	 (2)	Solange	ein	ständiger	Vertreter	des	Oberfinanzpräsidenten	nicht	bestellt	 ist,	wird	der	Oberfinanz-
präsident	in	Angelegenheiten,	die	nur	eine	Abteilung	betreffen,	durch	den	Leiter	der	Abteilung,	in	allen	an-
deren	Angelegenheiten	durch	den	dienstältesten	Abteilungsleiter	vertreten.“	

	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	Abs.	9	Satz	2	einge-
fügt.	

	 15.07.1992.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	1992	(BGBl.	 I	S.	1222)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Die	Oberfinanzdirektion	gliedert	sich	in	eine	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung,	eine	Bundesver-
mögensabteilung	und	 eine	Besitz-	 und	Verkehrsteuerabteilung;	 außerdem	kann	 eine	 Landesvermögens-	
und	 Bauabteilung	 eingerichtet	 werden.	 Die	 Zoll-	 und	 Verbrauchsteuerabteilung	 und	 die	 Bundesvermö-
gensabteilung	(Bundesabteilungen)	werden	mit	Verwaltungsangehörigen	des	Bundes,	die	Besitz-	und	Ver-
kehrsteuerabteilung	und	die	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	(Landesabteilungen)	mit	Verwaltungs-
angehörigen	des	Landes	besetzt.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	durch	Abs.	8	ersetzt.	Abs.	8	lautete:	
	 	 „(8)	Für	die	Aufgaben	des	Kassenwesens	sowie	 für	den	Einsatz	der	automatischen	Einrichtungen	 für	

die	Festsetzung	und	Erhebung	von	Steuern	kann	eine	besondere	Landesabteilung	eingerichtet	werden.	Die	
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Ausübung	dieser	Befugnis	obliegt	der	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesminister	der	Finanzen.	

	 	 (9)	Die	Organisations-,	Haushalts-	und	Personalangelegenheiten	der	Abteilungen	und	der	nachgeordne-
ten	Behörden	sind	für	die	Bundesabteilungen	in	einer	der	Bundesabteilungen,	für	die	Landesabteilungen	
in	einer	der	Landesabteilungen	zusammenzufassen.	Ein	Rechenzentrum	der	Landesfinanzverwaltung	bei	
einer	Oberfinanzdirektion	kann	als	besondere	Landesabteilung	oder	als	Teil	einer	der	Landesabteilungen	
eingerichtet	werden.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	Abs.	1	Satz	2	
und	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Oberfinanzdirektion	gliedert	sich	in	eine	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung,	eine	Bundesver-

mögensabteilung	und	eine	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung.	Außerdem	können	eine	Landesbauabtei-
lung	oder	eine	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	sowie	eine	Landeszentralabteilung	eingerichtet	wer-
den.	 Die	 Zoll-	 und	 Verbrauchsteuerabteilung	 und	 die	 Bundesvermögensabteilung	 (Bundesabteilungen)	
werden	mit	Verwaltungsangehörigen	des	Bundes,	die	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	und	die	Landes-
bauabteilung	oder	die	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	sowie	die	Landeszentralabteilung	(Landesab-
teilungen)	mit	Verwaltungsangehörigen	des	Landes	besetzt.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bun-
desministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Bundesministers“	durch	„Bundesminis-
teriums“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bun-
desministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundes-
vermögensabteilung	leitet	die	Durchführung	der	Aufgaben,	für	deren	Erledigung	die	Bundesvermögensäm-
ter	und	die	Bundesforstämter	zuständig	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Aufgaben	der	Wohnungsbaufinanzie-
rung	und	Darlehensverwaltung	des	Bundes	und“	nach	„sie“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	Durch	Verwaltungsvereinbarung	mit	 dem	 jeweiligen	 Land	 kann	der	Bund	die	 Erledigung	 seiner	

Bauaufgaben	 örtlichen	 Landesbehörden	 und	 die	 Leitung	 dieser	 Aufgaben	 einer	 Landesvermögens-	 und	
Bauabteilung	der	Oberfinanzdirektion	übertragen.	Die	Verwaltungsvereinbarung	muß	vorsehen,	daß	die	
Landesbehörden	die	Anordnungen	des	fachlich	zuständigen	Bundesministers	zu	befolgen	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	aufgehoben.	Abs.	8	lautete:	
	 	 „(8)	Die	Organisations-,	Personal-	und	Haushaltsangelegenheiten	der	Abteilungen	und	der	nachgeord-

neten	Behörden	sind	für	die	Bundesabteilungen	 in	einer	der	Bundesabteilungen,	 für	die	Landesabteilun-
gen	in	einer	der	Landesabteilungen	zusammenzufassen.	Sie	werden	für	die	Landesabteilungen	in	der	Lan-
deszentralabteilung	erledigt,	wenn	diese	eingerichtet	ist.	Ein	Rechenzentrum	der	Landesfinanzverwaltung	
bei	der	Oberfinanzdirektion	kann	als	besondere	Landesabteilung	oder	als	Teil	einer	der	Landesabteilungen	
eingerichtet	werden.“	

	 24.08.2002.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„und“	durch	„mit	Ausnahme	des	Zollfahndungsdienstes	und	die	Finanzverwaltung“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„und	die	Zollfahndungsämter“	nach	„Hauptzoll-
ämter“	gestrichen.	

	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3235)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„eine	Bundesvermögensabteilung,“	nach	„Verbrauchsteuerabteilung,“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	Soweit	nach	§	2a	Abs.	3	nicht	auf	die	Einrichtung	einer	Bundesvermögensabteilung	verzichtet	ist,	

entscheidet	das	Bundesministerium	der	Finanzen	darüber,	ob	und	inwieweit	die	Bundesvermögensabtei-
lung	die	Durchführung	der	Aufgaben,	 für	deren	Erledigung	die	Bundesvermögensämter	und	die	Bundes-
forstämter	zuständig	sind,	leitet.	Außerdem	erledigt	sie	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	8	Aufgaben	und	Gliederung	der	Oberfinanzdirektion	
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	 	 (1)	Die	Oberfinanzdirektion	leitet	die	Finanzverwaltung	des	Bundes	mit	Ausnahme	des	Zollfahndungs-

dienstes	und	die	Finanzverwaltung	des	Landes	in	ihrem	Bezirk.	Ihr	kann	auch	die	Leitung	der	Finanzver-
waltung	des	Bundes	oder	eines	Landes	für	mehrere	Oberfinanzbezirke	übertragen	werden.	Sie	kann	weite-
re	Aufgaben	erledigen.	

	 	 (2)	 Die	 Oberfinanzdirektion	 kann	 sich	 in	 eine	 Zoll-	 und	 Verbrauchsteuerabteilung,	 eine	 Besitz-	 und	
Verkehrsteuerabteilung	und	eine	Landesbauabteilung	oder	Landesvermögens-	und	Bauabteilung	gliedern.	
Außerdem	können	weitere	Bundes-	oder	Landesabteilungen	oder	andere	Organisationseinheiten	des	Bun-
des	 oder	 des	 Landes	 eingerichtet	werden.	 Die	 Bundesabteilungen	werden	mit	 Verwaltungsangehörigen	
des	Bundes,	die	Landesabteilungen	mit	Verwaltungsangehörigen	des	Landes	besetzt.	Dies	gilt	 für	andere	
Organisationseinheiten	entsprechend.	

	 	 (3)	 Durch	 Rechtsverordnung	 können	 Aufgaben	 der	 Oberfinanzdirektion	 für	 den	 ganzen	 Bezirk	 oder	
einen	 Teil	 davon	 auf	 andere	 Oberfinanzdirektionen	 übertragen	werden,	 wenn	 dadurch	 der	 Vollzug	 der	
Aufgaben	verbessert	oder	erleichtert	wird.	Die	Rechtsverordnung	erläßt	für	den	Bereich	von	Bundesauf-
gaben	das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	für	den	Bereich	von	Aufgaben	eines	Landes	die	zuständi-
ge	Landesregierung.	Die	Landesregierung	kann	die	Ermächtigung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zustän-
dige	oberste	Landesbehörde	übertragen.	Die	Rechtsverordnung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	be-
darf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	Vor	Erlaß	der	Rechtsverordnung	setzen	sich	das	Bundesmi-
nisterium	der	Finanzen	und	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	gegenseitig	
ins	Benehmen.	Bundes-	und	Landesabteilungen	sind	nicht	einzurichten,	wenn	deren	Aufgaben	nach	den	
Sätzen	1	und	2	übertragen	worden	sind.	

	 	 (4)	Die	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung	leitet	die	Durchführung	der	Aufgaben,	für	deren	Erledigung	
die	Hauptzollämter	zuständig	sind.	Außerdem	erledigt	sie	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben.	

	 	 (5)	(weggefallen)	
	 	 (6)	Die	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	leitet	die	Durchführung	der	Aufgaben,	für	deren	Erledigung	

die	Finanzämter	zuständig	sind.	Außerdem	erledigt	sie	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben.	
	 	 (7)	Durch	Verwaltungsvereinbarung	mit	dem	jeweiligen	Land	kann	der	Bund	die	Leitung	und	Erledi-

gung	seiner	Bauaufgaben	im	Wege	der	Organleihe	Landesbehörden	sowie	Landesbetrieben,	Sondervermö-
gen	 des	 Landes	 und	 landesunmittelbaren	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	 übertragen.	Die	
Verwaltungsvereinbarung	muss	vorsehen,	dass	die	Landesbehörden	die	Anordnungen	des	fachlich	zustän-
digen	Bundesministeriums	zu	befolgen	haben.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	8	Aufgaben	und	Gliederung	der	Bundesfinanzdirektion	
	 	 (1)	Die	Bundesfinanzdirektionen	 leiten	 jeweils	 in	 ihrem	Bezirk	die	Finanzverwaltung	des	Bundes	mit	

Ausnahme	 des	 Zollfahndungsdienstes.	 Einer	 Bundesfinanzdirektion	 kann	 auch	 die	 Leitung	 für	mehrere	
Bundesfinanzbezirke	übertragen	werden.	Die	Bundesfinanzdirektionen	können	weitere	Aufgaben	erledi-
gen.	§	1	Abs.	2	des	Zollfahndungsdienstgesetzes	bleibt	unberührt.	

	 	 (2)	Die	Bundesfinanzdirektionen	gliedern	sich	 in	eine	Abteilung	Zentrale	Facheinheit	und	eine	Abtei-
lung	Rechts-	und	Fachaufsicht.	Andere	Abteilungen	und	Organisationseinheiten	können	eingerichtet	wer-
den.	

	 	 (3)	 Die	 Bundesfinanzdirektionen	 leiten	 die	 Durchführung	 der	 Aufgaben,	 für	 deren	 Erledigung	 die	
Hauptzollämter	zuständig	sind.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	den	Bundesfinanzdirektionen	
Aufgaben	zur	bundesweiten	Bearbeitung	zuweisen.	Insoweit	sind	die	Bundesfinanzdirektionen	befugt,	den	
anderen	Mittelbehörden	der	Bundesfinanzverwaltung	fachliche	Weisungen	zu	erteilen.	Außerdem	erledigt	
die	Bundesfinanzdirektion	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufgaben.	

	 	 (4)	 Durch	 Rechtsverordnung	 können	 Aufgaben	 einer	 Bundesfinanzdirektion	 für	 den	 ganzen	 Bezirk	
oder	einen	Teil	davon	auf	andere	Bundesfinanzdirektionen	übertragen	werden,	wenn	dadurch	der	Vollzug	
der	Aufgaben	verbessert	oder	erleichtert	wird.	Die	Rechtsverordnung	erlässt	das	Bundesministerium	der	
Finanzen.	Sie	bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	

	 	 (5)	Durch	Verwaltungsvereinbarung	mit	dem	jeweiligen	Land	kann	der	Bund	die	Leitung	und	Erledi-
gung	seiner	Bauaufgaben	im	Wege	der	Organleihe	Landesbehörden	sowie	Landesbetrieben,	Sondervermö-
gen	 des	 Landes	 und	 landesunmittelbaren	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	 übertragen.	Die	
Verwaltungsvereinbarung	muss	vorsehen,	dass	die	Landesbehörden	die	Anordnungen	des	fachlich	zustän-
digen	Bundesministeriums	zu	befolgen	haben.“	
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§	8a	Aufgaben	und	Gliederung	
(1)	Die	Mittelbehörden	leiten	die	Finanzverwaltung	des	jeweiligen	Landes	in	ihrem	Bezirk.	Einer	

Mittelbehörde	kann	auch	die	Leitung	der	Finanzverwaltung	eines	Landes	für	mehrere	Oberfinanz-
bezirke	übertragen	werden.	Die	Mittelbehörden	können	weitere	Aufgaben	erledigen.	
(2)	Die	Mittelbehörden	 können	 sich	 in	 eine	Besitz-	 und	Verkehrsteuerabteilung	 und	 eine	 Lan-

desbauabteilung	 oder	 Landesvermögens-	 und	 Bauabteilung	 gliedern.	 Außerdem	 können	 weitere	
Landesabteilungen	oder	andere	Organisationseinheiten	des	Landes	eingerichtet	werden.	
(3)	Durch	Rechtsverordnung	können	Aufgaben	einer	Mittelbehörde	für	den	ganzen	Bezirk	oder	

einen	Teil	davon	auf	andere	Mittelbehörden	übertragen	werden,	wenn	dadurch	der	Vollzug	der	Auf-
gaben	verbessert	oder	erleichtert	wird.	Die	Rechtsverordnung	erlässt	die	zuständige	Landesregie-
rung.	 Die	 Landesregierung	 kann	 die	 Ermächtigung	 auf	 die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständige	
oberste	Landesbehörde	übertragen.	
(4)	Die	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	leitet	die	Durchführung	der	Aufgaben,	für	deren	Er-

ledigung	die	Finanzämter	zuständig	sind.	Außerdem	erledigt	sie	die	ihr	sonst	übertragenen	Aufga-
ben.17	
	
§	918	

	
17	QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	der	Über-

schrift	„der	Oberfinanzdirektionen“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	17	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	3,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	

„Oberfinanzdirektionen“	durch	 „Mittelbehörden“	und	 in	Abs.	 1	 Satz	2	und	Abs.	 3	 Satz	1	 jeweils	 „Oberfi-
nanzdirektion“	durch	„Mittelbehörde“	ersetzt.	

18	ÄNDERUNGEN	
	 09.09.1950.—§	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	August	1951	(BGBl.	 I	S.	774)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	durch	die	

Sätze	2	bis	5	ersetzt.	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	9	Verwaltung	der	Umsatzsteuer	und	der	Beförderungsteuer	
	 	 (1)	Die	Umsatzsteuer	und	die	Beförderungsteuer	werden	durch	die	Oberfinanzdirektionen	verwaltet,	

und	zwar	durch	Verwaltungsangehörige	des	Bundes,	die	der	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	zugeteilt	
sind	und	dem	Oberfinanzpräsidenten	unmittelbar	unterstehen.	

	 	 (2)	 Die	 Oberfinanzdirektionen	 können	 bei	 der	 Bearbeitung	 der	 Umsatzsteuer	 und	 der	 Beförderung-
steuer	die	Hilfe	 der	 Finanzämter	 in	Anspruch	nehmen.	Die	 Länder	 erhalten	 für	 die	Hilfeleistung	der	 Fi-
nanzämter	bei	der	Bearbeitung	der	Umsatzsteuer	und	der	Beförderungsteuer	vom	1.	April	1950	ab	vom	
Bund	eine	Entschädigung	in	Höhe	von	zwei	vom	Hundert	des	Aufkommens	dieser	Steuern.	Die	Entschädi-
gungssumme	wird	auf	die	einzelnen	Länder	nach	einem	Schlüssel	verteilt,	der	binnen	zwei	Monaten	nach	
Verkündung	des	Zweiten	Gesetzes	zur	Überleitung	von	Lasten	und	Deckungsmitteln	auf	den	Bund	von	den	
Ländern	zu	vereinbaren	ist.	Kommt	eine	Vereinbarung	nicht	zustande,	so	verteilt	die	Bundesregierung	die	
Entschädigungssumme	auf	die	einzelnen	Länder	nach	dem	Verhältnis	der	von	ihnen	aufgewendeten	Steu-
erverwaltungskosten.	Die	Länder	haben	die	ihnen	gewährten	Entschädigungsleistungen,	soweit	sie	den	im	
Rechnungsjahr	1950	gewährten	Betrag	übersteigen,	zum	Ausbau	der	Finanzverwaltung	zu	verwenden.	

	 	 (3)	Die	Vorschriften	der	Reichsabgabenordnung,	insbesondere	für	die	Zuständigkeit	und	das	Verfahren,	
gelten	entsprechend.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „(1)	Der	Oberfinanzpräsident	leitet	die	Oberfinanzdirektion.	
	 	 (2)	Der	Oberfinanzpräsident	ist	sowohl	Bundesbeamter	als	auch	Landesbeamter.	Er	wird	auf	Vorschlag	

des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	
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im	 gegenseitigen	 Einvernehmen	 zwischen	 der	 Bundesregierung	 und	 der	 zuständigen	 Landesregierung	
durch	 den	 Bundespräsidenten	 und	 die	 zuständige	 Stelle	 des	 Landes	 ernannt	 und	 entlassen.	 Im	 übrigen	
sind	auf	den	Oberfinanzpräsidenten	die	beamten-	und	besoldungsrechtlichen	Vorschriften	des	Bundes	an-
zuwenden.	

	 	 (3)	 Hat	 eine	 Oberfinanzdirektion	 keine	 Bundesaufgaben	wahrzunehmen,	 so	 ist	 der	 Oberfinanzpräsi-
dent	 ausschließlich	 Landesbeamter.	 Er	 wird	 auf	 Vorschlag	 der	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	
obersten	Landesbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesregierung	durch	die	zuständige	Stelle	des	Lan-
des	ernannt	und	entlassen.	Hat	eine	Oberfinanzdirektion	keine	Landesaufgaben	wahrzunehmen,	so	ist	der	
Oberfinanzpräsident	 ausschließlich	 Bundesbeamter.	 Er	wird	 auf	 Vorschlag	 des	 Bundesministers	 der	 Fi-
nanzen	 im	Benehmen	mit	 der	 zuständigen	 Landesregierung	durch	 den	Bundespräsidenten	 ernannt	 und	
entlassen.	Absatz	2	findet	in	diesen	Fällen	keine	Anwendung.“	

	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	 4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3235)	hat	 in	Abs.	4	 Satz	1	
„und	3“	nach	„Abs.	2“	gestrichen.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	9	Leitung	der	Oberfinanzdirektion	
	 	 (1)	Der	Oberfinanzpräsident	oder	die	Oberfinanzpräsidentin	 leitet	die	Oberfinanzdirektion.	 Ihm	oder	

ihr	kann	auch	die	Leitung	einer	Abteilung	übertragen	werden.	
	 	 (2)	Oberfinanzpräsidenten	und	Oberfinanzpräsidentinnen	stehen	in	einem	Beamtenverhältnis	sowohl	

beim	Land	als	auch	beim	Bund.	Sie	werden	auf	Vorschlag	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	und	der	
für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	im	gegenseitigen	Einvernehmen	zwischen	
der	Bundesregierung	und	der	zuständigen	Landesregierung	durch	den	Bundespräsidenten	oder	die	Bun-
despräsidentin	und	die	zuständige	Stelle	des	Landes	ernannt	und	entlassen.	Im	Übrigen	sind	auf	die	Ober-
finanzpräsidenten	 und	 Oberfinanzpräsidentinnen	 die	 beamten-	 und	 besoldungsrechtlichen	 Vorschriften	
des	Bundes	anzuwenden.	

	 	 (3)	 Hat	 eine	 Oberfinanzdirektion	 keine	 Bundesaufgaben	wahrzunehmen,	 so	 ist	 der	 Oberfinanzpräsi-
dent	oder	die	Oberfinanzpräsidentin	ausschließlich	beim	Land	beamtet.	Er	oder	sie	wird	auf	Vorschlag	der	
für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	 Landesbehörde	 im	Einvernehmen	mit	 der	 Bundesregie-
rung	durch	die	 zuständige	 Stelle	des	Landes	 ernannt	und	entlassen.	Hat	 eine	Oberfinanzdirektion	keine	
Landesaufgaben	 wahrzunehmen,	 so	 ist	 der	 Oberfinanzpräsident	 oder	 die	 Oberfinanzpräsidentin	 aus-
schließlich	beim	Bund	beamtet.	Er	oder	sie	wird	auf	Vorschlag	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	im	
Benehmen	mit	der	zuständigen	Landesregierung	durch	den	Bundespräsidenten	oder	die	Bundespräsiden-
tin	ernannt	und	entlassen.	Absatz	2	findet	in	diesen	Fällen	keine	Anwendung.	

	 	 (4)	Verliert	eine	Oberfinanzdirektion	durch	Aufgabenübertragung	nach	§	2a	Abs.	2	oder	§	8	Abs.	3	ihre	
Befugnis	zur	Leitung	der	Finanzverwaltung	des	Bundes	oder	des	Landes,	so	endet	das	Beamtenverhältnis	
des	betroffenen	Oberfinanzpräsidenten	oder	der	betroffenen	Oberfinanzpräsidentin	zu	der	Körperschaft,	
deren	Aufgaben	vollständig	 auf	 eine	 andere	Behörde	übertragen	werden.	 Sollen	 sowohl	die	Bundes-	 als	
auch	die	Landesaufgaben	einer	Oberfinanzdirektion	gleichzeitig	auf	andere	Behörden	übertragen	werden,	
so	bestimmen	das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	
Landesbehörde	im	Einvernehmen,	welcher	Teil	des	Doppelbeamtenverhältnisses	des	Oberfinanzpräsiden-
ten	oder	der	Oberfinanzpräsidentin	nach	Satz	1	beendet	ist.	Die	jeweils	zuständige	oberste	Dienstbehörde	
stellt	 den	 Tag	 der	 Beendigung	 des	 Beamtenverhältnisses	 fest.	 §	 107b	 des	 Beamtenversorgungsgesetzes	
über	die	Verteilung	der	Versorgungslasten	findet	entsprechende	Anwendung	mit	der	Maßgabe,	dass	in	den	
Fällen	der	Sätze	1	und	2	der	 in	§	107b	Abs.	1	des	Beamtenversorgungsgesetzes	genannte	Dienstherren-
wechsel	sowie	die	dort	genannte	Altersgrenze	unberücksichtigt	bleiben	und	dass	abgeleistete	ruhegehalt-
fähige	Dienstzeiten,	 in	 denen	Oberfinanzpräsidenten	 oder	Oberfinanzpräsidentinnen	 sowohl	 beim	Bund	
als	auch	beim	Land	beamtet	waren,	vom	Bund	und	vom	Land	je	zur	Hälfte	getragen	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	9	Leitung	der	Bundesfinanzdirektionen	
	 	 Der	Präsident	oder	die	Präsidentin	der	jeweiligen	Bundesfinanzdirektion	leitet	die	Bundesfinanzdirek-

tion.	 Ihm	oder	 ihr	 kann	auch	die	Leitung	 einer	Abteilung	übertragen	werden.	Er	 oder	 sie	wird	 auf	Vor-
schlag	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	im	Benehmen	mit	der	zuständigen	Landesregierung	ernannt	
und	entlassen.“	
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§	9a	Leitung	
Der	Präsident	oder	die	Präsidentin	leitet	die	jeweilige	Mittelbehörde.	Ihm	oder	ihr	kann	auch	die	

Leitung	einer	Abteilung	übertragen	werden.	Er	oder	sie	wird	auf	Vorschlag	der	 für	die	Finanzver-
waltung	 zuständigen	 obersten	 Landesbehörde	 im	 Einvernehmen	mit	 der	 Bundesregierung	 durch	
die	zuständige	Stelle	des	Landes	ernannt	und	entlassen.19	
	
§	1020	

	
19	QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	der	Über-

schrift	„der	Oberfinanzdirektionen“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	17	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	geändert.	Satz	1	lautete:	„Der	Oberfinanzpräsident	oder	

die	Oberfinanzpräsidentin	leitet	die	jeweilige	Oberfinanzdirektion.“	
20	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10	Oberfinanzkassen	
	 	 (1)	Bei	 jeder	Oberfinanzdirektion	besteht	eine	Oberfinanzkasse,	welche	die	Kassenverwaltung	für	die	

Oberfinanzdirektion	besorgt.	Sie	untersteht	dem	Oberfinanzpräsidenten	unmittelbar.	
	 	 (2)	Der	Leiter	der	Oberfinanzkasse	ist	sowohl	Bundesbeamter	als	auch	Landesbeamter;	er	wird	durch	

den	Oberfinanzpräsidenten	auf	gemeinsame	Weisung	des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	 für	die	
Finanzverwaltung	zuständigen	Obersten	Landesbehörde	bestellt.	

	 	 (3)	Bei	jeder	Oberfinanzkasse	wird	je	eine	Abteilung	für	die	Kassenverwaltung	aus	dem	Geschäftskreis	
der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung	und	für	die	Kassenverwaltung	aus	dem	Geschäftskreis	der	Besitz-	
und	 Verkehrsteuerabteilung	 eingerichtet.	 Die	 Kassenverwaltung	 aus	 dem	 Geschäftskreis	 Zoll-	 und	 Ver-
brauchsteuerabteilung	 ist	mit	 Verwaltungsangehörigen	 des	 Bundes,	 die	 Kassenverwaltung	 aus	 dem	Ge-
schäftskreis	der	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	ist	mit	Verwaltungsangehörigen	des	Landes	zu	beset-
zen.	

	 	 (4)	Die	Kassenverwaltung	für	die	Bundesvermögens-	und	Bauabteilung	besorgen	die	rechnungslegen-
den	Kassen	nach	besonderen	Bestimmungen.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3714)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10	Bundeskassen	
	 	 Wird	 bei	 der	 Oberfinanzdirektion	 nach	 §	79	 Abs.	3	 der	 Bundeshaushaltsordnung	 eine	 Bundeskasse	

errichtet,	 so	 kann	 ihr	 die	Wahrnehmung	 von	Kassengeschäften	 für	mehrere	Oberfinanzbezirke	 oder	 für	
Teile	davon	übertragen	werden.	Die	Bundeskasse	untersteht	unmittelbar	dem	Oberfinanzpräsidenten.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10	Bundes-	und	Landeskassen	
	 	 Werden	oder	sind	bei	der	Oberfinanzdirektion	eine	oder	mehrere	Bundes-	oder	Landeskassen	errich-

tet,	so	kann	die	Wahrnehmung	von	Kassengeschäften	für	mehrere	Oberfinanzbezirke	oder	für	Teile	davon	
übertragen	werden.	Die	Bundeskassen	unterstehen	unmittelbar	dem	zuständigen	Oberfinanzpräsidenten	
oder	der	zuständigen	Oberfinanzpräsidentin;	Landeskassen	können	unmittelbar	dem	zuständigen	Oberfi-
nanzpräsidenten	oder	der	zuständigen	Oberfinanzpräsidentin	unterstellt	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10	Bundeskassen	
	 	 Werden	oder	sind	bei	einer	Bundesfinanzdirektion	eine	oder	mehrere	Bundeskassen	errichtet,	so	kann	

eine	Bundeskasse	Kassengeschäfte	 für	mehrere	Bundesfinanzbezirke	oder	 für	Teile	davon	wahrnehmen.	
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§	10a	Landeskassen	
Werden	oder	 sind	bei	 einer	Mittelbehörde	eine	oder	mehrere	Landeskassen	errichtet,	 so	kann	

eine	Landeskasse	Kassengeschäfte	für	mehrere	Bezirke	oder	für	Teile	davon	wahrnehmen.	Die	Lan-
deskassen	können	unmittelbar	dem	zuständigen	Präsidentin	oder	der	zuständigen	Präsidentin	un-
terstellt	werden.21	
	
§	1122	
	

Abschnitt	III23	
	

Abschnitt	IV	
Örtliche	Behörden24	

	
	

Die	Bundeskassen	unterstehen	unmittelbar	dem	Präsidenten	oder	der	Präsidentin	der	zuständigen	Bun-
desfinanzdirektion.“	

21	QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	17	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Satz	1	„Oberfi-

nanzdirektion“	 durch	 „Mittelbehörde“	 und	 „Oberfinanzbezirke“	 durch	 „Bezirke“	 sowie	 in	 Satz	 2	 „Oberfi-
nanzpräsidenten“	durch	„Präsidenten“	und	„Oberfinanzpräsidentin“	durch	„Präsidentin“	ersetzt.	

22	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	11	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	
	 	 Die	Kosten	 der	Oberfinanzdirektionen	werden	 vom	Bund	 getragen,	 soweit	 sie	 auf	 die	 Zoll-	 und	Ver-

brauchsteuerabteilung,	auf	die	Bundesvermögens-	und	Bauabteilung	und	auf	die	Verwaltungsangehörigen	
des	Bundes	bei	der	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung	und	bei	der	Oberfinanzkasse	entfallen.	Die	Bezüge	
des	Oberfinanzpräsidenten	und	des	Leiters	der	Oberfinanzkasse	werden	vom	Bund	und	vom	Land	je	zur	
Hälfte	getragen.	Die	übrigen	Kosten	der	Oberfinanzdirektionen	trägt	das	Land.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3714)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Die	Bezüge	des	Oberfinanzpräsidenten	und	die	sonstigen	Zuwendungen	an	ihn	werden	vom	Bund	
und	vom	Land	je	zur	Hälfte	getragen;	ist	der	Oberfinanzpräsident	ausschließlich	Bundesbeamter,	so	trägt	
diese	Kosten	der	Bund,	ist	er	ausschließlich	Landesbeamter,	so	trägt	sie	das	Land.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	11	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	
	 	 (1)	Die	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	werden	vom	Bund	getragen,	soweit	sie	auf	die	Bundesabteilun-

gen	und	auf	die	Bundeskasse	entfallen.	
	 	 (2)	Die	Bezüge	des	Oberfinanzpräsidenten	oder	der	Oberfinanzpräsidentin	und	die	sonstigen	Zuwen-

dungen,	die	ihm	oder	ihr	zustehen,	werden	vom	Bund	und	vom	Land	je	zur	Hälfte	getragen.	Ist	er	oder	sie	
ausschließlich	beim	Bund	beamtet,	so	trägt	diese	Kosten	der	Bund,	ist	er	oder	sie	ausschließlich	beim	Land	
beamtet,	so	trägt	diese	Kosten	das	Land.	

	 	 (3)	Die	übrigen	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	trägt	das	Land.“	
23	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Hauptzollämter	und	Zollfahndungsstellen“.	
24	QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
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§	12	Bezirk	und	Sitz	der	Hauptzollämter	und	Zollfahndungsämter	sowie	Aufgaben	der	
Hauptzollämter	
(1)	Die	Generalzolldirektion	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	Hauptzollämter	und	der	Zoll-

fahndungsämter.	
(2)	Die	Hauptzollämter	sind	als	örtliche	Bundesbehörden	für	die	Verwaltung	der	Zölle,	der	bun-

desgesetzlich	 geregelten	 Verbrauchsteuern	 einschließlich	 der	 Einfuhrumsatzsteuer	 und	 der	 Bier-
steuer,	der	Luftverkehrsteuer,	der	Kraftfahrzeugsteuer,	der	Abgaben	im	Rahmen	der	Europäischen	
Gemeinschaften,	 für	 die	 zollamtliche	 Überwachung	 des	 Warenverkehrs	 über	 die	 Grenze,	 für	 die	
Grenzaufsicht,	 für	die	Bekämpfung	der	Schwarzarbeit	und	der	 illegalen	Beschäftigung	und	 für	die	
ihnen	sonst	übertragenen	Aufgaben	zuständig.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	

Bundesrates	die	Zuständigkeit	eines	Hauptzollamts	nach	Absatz	2	auf	einzelne	Aufgaben	beschrän-
ken	oder	Zuständigkeiten	nach	Absatz	2	einem	Hauptzollamt	für	den	Bereich	mehrerer	Hauptzoll-
ämter	 übertragen,	wenn	dadurch	der	Vollzug	 der	Aufgaben	 verbessert	 oder	 erleichtert	wird.	Das	
Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung	auf	
die	Generalzolldirektion	übertragen.25	

	
25	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12	Bezirk	und	Sitz	der	Hauptzollämter	
	 	 Der	Bundesminister	der	Finanzen	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	Hauptzollämter.“	
	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	 (BGBl.	 I	 S.	 3341)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bezirk,	Sitz	und	Aufgaben	der	Hauptzollämter“.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	Hauptzollämter.“	
	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	Abs.	2	„der	

Abgaben	im	Rahmen	der	Europäischen	Gemeinschaften,“	nach	„Biersteuer,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Der	Bundesminister	 der	 Finanzen	 kann	Zuständigkeiten	nach	Absatz	2	 durch	Rechtsverordnung	

ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	einem	Hauptzollamt	 für	den	Bereich	mehrerer	Hauptzollämter	über-
tragen,	wenn	dadurch	der	Vollzug	der	Aufgaben	verbessert	oder	erleichtert	wird.“	

	 25.12.1985.—Artikel	4	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bezirk	und	Sitz	der	Hauptzollämter	und	der	Zollfahndungsäm-
ter,	Aufgaben	der	Hauptzollämter“.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	Hauptzollämter	und	der	

Zollfahndungsämter.“	
	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 11.11.1990.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	5.	November	1990	(BGBl.	I	S.	2428)	hat	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1a	einge-

fügt.	
	 15.07.1992.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1222)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	„	 ,	des	Zollkriminalinstituts“	nach	„Hauptzollämter“	

gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	aufgehoben.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
	 	 „(4)	Zur	Unterstützung	der	Zollfahndungsämter	bei	der	Erledigung	ihrer	Aufgaben	auf	Grund	der	Abga-

benordnung	und	anderer	Gesetze	wird	das	Zollkriminalinstitut	als	zentrales	Zollfahndungsamt	errichtet.	
Es	hat	folgende	Aufgaben:	

1.		 Es	 sammelt	Nachrichten	und	Unterlagen	 für	den	Zollfahndungsdienst,	wertet	 sie	aus	und	unter-
richtet	die	Zollfahndungsämter	und	andere	Zolldienststellen	über	die	gewonnenen	Erkenntnisse;	
es	ist	Erfassungs-	und	Übermittlungsstelle	für	Daten	in	Informationssystemen	der	Zollverwaltung	
und	in	solchen	Systemen,	an	die	die	Zollverwaltung	angeschlossen	ist;	
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§	12a26	

	
1a.		 es	 wirkt	 bei	 der	 Überwachung	 des	Wirtschaftsverkehrs	mit	Wirtschaftsgebieten	 außerhalb	 des	

Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	mit	und	kann	anderen	Behörden,	die	in	der	nach	§	12	Abs.	5	zu	
erlassenden	Rechtsverordnung	einzeln	zu	benennen	sind,	über	ihm	vorliegende	Erkenntnisse	un-
terrichten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	der	Zolldienststellen	oder	der	an-
deren	Behörden	bei	der	Genehmigung,	Überwachung	oder	Strafverfolgung	in	diesem	Bereich	er-
forderlich	ist;	die	Empfänger	dürfen	die	übermittelten	Informationen,	soweit	gesetzlich	nichts	an-
deres	bestimmt	ist,	nur	zu	dem	Zweck	verwenden,	zu	dem	sie	übermittelt	worden	sind.	

2.		 es	verkehrt	mit	ausländischen	Behörden	in	Anwendung	der	zwischenstaatlichen	Vereinbarungen	
über	die	gegenseitige	Unterstützung	der	Zollverwaltungen,	soweit	der	Bundesminister	der	Finan-
zen	seine	Befugnisse	in	diesem	Bereich	delegiert;	

3.		 es	koordiniert	und	lenkt	die	Ermittlungen	der	Zollfahndungsämter	und	wirkt	bei	ihren	Ermittlun-
gen	mit;	in	Fällen	von	überörtlicher	Bedeutung	kann	es	auch	selbständig	ermitteln;	

4.		 außerdem	erledigt	das	Zollkriminalinstitut	die	ihm	sonst	vom	Bundesminister	der	Finanzen	über-
tragenen	Aufgaben.	

	 Dem	Zollkriminalinstitut	und	seinen	Beamten	stehen	die	Befugnisse	der	Zollfahndungsämter	zu.	Zur	Erfül-
lung	seiner	Aufgaben	darf	es	auch	personenbezogene	Daten	verarbeiten	(§	1	Bundesdatenschutzgesetz).	
Das	Zollkriminalinstitut	untersteht	unmittelbar	der	Fachaufsicht	des	Bundesministers	der	Finanzen.	

	 	 (5)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	erläßt	die	zur	Durchführung	des	Absatzes	4	Satz	4	erforderlichen	
Ausführungsvorschriften	durch	Rechtsverordnung.	 In	der	Rechtsverordnung	sind	 insbesondere	Regelun-
gen	zu	treffen	über	

1.		 die	Bezeichnung,	den	Zweck	und	die	Rechtsgrundlage	der	Sammlung	von	personenbezogenen	Da-
ten,	

2.		 den	in	die	Sammlung	aufzunehmenden	Personenkreis,	
3.		 die	Art	und	den	Umfang	der	zu	speichernden	Informationen,	die	der	Erschließung	dienen	können,	
4.		 Art	und	Umfang	der	Übermittlung	von	Informationen,	
5.		 die	Dauer	der	Aufbewahrung	der	Information	und	
6.		 Art	und	Umfang	der	Auskunft	an	den	Betroffenen.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	14	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3714)	hat	 in	Abs.	1	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„(§	74	Abs.	3	des	Zollgesetzes)“	nach	„Grenzaufsicht“	
gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministeri-
um“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	in	Abs.	2	„	,	für	die	
Bekämpfung	der	Schwarzarbeit	und	der	illegalen	Beschäftigung“	nach	„Grenzaufsicht“	eingefügt.	

	 30.06.2013.—Artikel	17	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2	„der	Luft-
verkehrsteuer,“	nach	„Biersteuer,“	eingefügt.	

	 Artikel	17	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2014.—Artikel	 17	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	hat	 in	Abs.	 2	 „der	

Kraftfahrzeugsteuer,“	nach	„Luftverkehrsteuer,“	eingefügt.	
	 Artikel	17	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	Neben	den	nach	§	18a	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörden	sind	die	Hauptzollämter	als	örtliche	

Bundesbehörden	im	Zeitraum	der	Organleihe	nach	§	18a	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	3	für	
die	Verwaltung	der	Kraftfahrzeugsteuer	zuständig,	um	die	ordnungsgemäße	Übernahme	der	Verwaltung	
der	Kraftfahrzeugsteuer	zu	ermöglichen,	 insbesondere	um	den	Aufbau	des	 für	die	Verwaltung	der	Kraft-
fahrzeugsteuer	durch	die	Hauptzollämter	erforderlichen	Datenbestandes	durchzuführen	und	die	regelmä-
ßige	 Datenübermittlung	 nach	 straßenverkehrsrechtlichen	 Vorschriften	 zu	 erproben.	 Eine	 schrittweise	
Überleitung	der	Kraftfahrzeugsteuer	in	die	alleinige	Verwaltung	durch	die	Hauptzollämter	ist	möglich.“	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	in	Abs.	1	„Das	
Bundesministerium	der	Finanzen“	durch	„Die	Generalzolldirektion“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
26	QUELLE	
	 29.11.1993.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	1993	(BGBl.	I	S.	1770)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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	 ÄNDERUNGEN	
	 09.05.1998.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12a	
	 	 Die	Zollfahndungsämter	haben	unabhängig	von	ihrer	Zuständigkeit	nach	§	208	Abs.	1	der	Abgabenord-

nung	 die	 Aufgabe,	 die	 international	 organisierte	 Geldwäsche	 sowie	 damit	 in	 Zusammenhang	 stehende	
Straftaten,	soweit	diese	in	Verbindung	mit	dem	Wirtschaftsverkehr	mit	Wirtschaftsgebieten	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	stehen,	zu	erforschen	und	zu	verfolgen.	Die	Zollfahndungsämter	und	ihre	
Beamten	haben	dabei	dieselben	Rechte	und	Pflichten	wie	die	Behörden	und	Beamten	des	Polizeidienstes	
nach	den	Vorschriften	der	Strafprozeßordnung;	ihre	Beamten	sind	Hilfsbeamte	der	Staatsanwaltschaft.“	

	 01.01.2000.—Artikel	23	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	 in	
Abs.	2	Satz	3	„in	entsprechender	Anwendung“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	23	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	23	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„zweiten“	durch	„dritten“	ersetzt.	
	 Artikel	23	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„zweite“	durch	„dritte“	ersetzt.	
	 Artikel	23	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Besteht	Grund	zu	

der	 Annahme,	 daß	 Bargeld	 oder	 gleichgestellte	 Zahlungsmittel	 zum	 Zwecke	 der	 Geldwäsche	 verbracht	
werden,	ist	eine	Übermittlung	personenbezogener	Daten	an	andere	Finanzbehörden	zulässig,	soweit	dies	
für	Zwecke	der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	den	§§	85	und	208	der	Abgabenordnung	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	23	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 22.08.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 August	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2081)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	

„30	000	Deutsche	Mark“	durch	„15	000	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Absätzen	2	und	3	Satz	1“	durch	„Absätzen	2,	3	Satz	1	und	

Absatz	4“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	3714)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12a	Aufgaben	und	Befugnisse	der	Zollbehörden	bei	der	Überwachung	des		

grenzüberschreitenden	Bargeldverkehrs	
	 	 (1)	 Zur	Verhinderung	und	Verfolgung	der	Geldwäsche	nach	 §	261	des	 Strafgesetzbuches	wird	unbe-

schadet	der	§§	1,	10,	11	und	12	des	Zollverwaltungsgesetzes	und	der	§§	209	bis	211	der	Abgabenordnung	
die	Einfuhr,	Ausfuhr	und	Durchfuhr	in	das,	aus	dem	und	durch	das	Zollgebiet	der	Europäischen	Gemein-
schaften	sowie	das	sonstige	Verbringen	von	Bargeld	oder	gleichgestellten	Zahlungsmitteln	in	den,	aus	dem	
und	durch	den	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zollamtlich	überwacht.	Dem	Bargeld	gleichgestellte	Zah-
lungsmittel	sind	Wertpapiere	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	des	Depotgesetzes	und	§	808	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs,	Schecks,	Wechsel,	Edelmetalle	und	Edelsteine.	

	 	 (2)	Auf	Verlangen	der	Zollbediensteten	haben	Personen	Bargeld	oder	gleichgestellte	Zahlungsmittel	im	
Wert	von	15	000	Euro	oder	mehr,	die	sie	in	die,	aus	den	oder	durch	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Gebiete	
verbringen	oder	befördern,	nach	Art,	Zahl	und	Wert	anzuzeigen	sowie	die	Herkunft,	den	wirtschaftlich	be-
rechtigten	und	den	Verwendungszweck	darzulegen.	Abweichend	von	der	Wertangabe	in	Satz	1	gilt	bis	zum	
31.	Dezember	2001	ein	Wert	von	30	000	Deutsche	Mark.	Institute	im	Sinne	des	§	1	Abs.	4	des	Geldwäsche-
gesetzes	und	ihre	Beauftragten	sind	von	den	Verpflichtungen	nach	Satz	1	ausgenommen.	Zur	Ermittlung	
des	Sachverhaltes	haben	die	Zollbediensteten	die	Befugnisse	nach	§	10	des	Zollverwaltungsgesetzes.	 Im	
Bereich	der	Grenzen	zu	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	findet	§	10	Abs.	1	des	Zollverwal-
tungsgesetzes	entsprechende	Anwendung.	

	 	 (3)	Die	Zollbediensteten	können,	wenn	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	daß	Bargeld	oder	gleichgestell-
te	 Zahlungsmittel	 zum	Zwecke	der	Geldwäsche	 verbracht	werden,	 das	Bargeld	 oder	die	 gleichgestellten	
Zahlungsmittel	bis	zum	Ablauf	des	dritten	Werktages	nach	dem	Auffinden	sicherstellen	und	in	zollamtliche	
Verwahrung	nehmen,	um	die	Herkunft	oder	den	Verwendungszweck	aufzudecken.	Fällt	der	dritte	Werktag	
auf	einen	Samstag,	so	endet	die	Frist	mit	Ablauf	des	nächsten	Werktages.	Diese	Frist	kann	durch	Entschei-
dung	eines	Richters	einmalig	bis	zu	einem	Monat	verlängert	werden.	Zur	Bekanntmachung	der	Entschei-
dung	genügt	eine	formlose	Mitteilung.	Zuständig	ist	der	Richter	bei	dem	Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	die	
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§	12b27	
	
§	12c28	

	
Sicherstellung	erfolgt	ist.	Die	zuständigen	Strafverfolgungsbehörden	sind	von	der	Sicherstellung	unverzüg-
lich	zu	unterrichten.	

	 	 (4)	Die	zuständigen	Zollbehörden	dürfen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	den	Absätzen	1	
bis	3	erforderlich	ist,	personenbezogene	Daten	erheben,	verarbeiten	und	nutzen.	Die	Zollbehörden	können	
diese	Daten	an	die	zuständigen	Strafverfolgungsbehörden	und	die	Verwaltungsbehörde	nach	§	12c	Abs.	4	
übermitteln,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	oder	der	des	Empfängers	erforderlich	ist.	Die	Über-
mittlung	 personenbezogener	 Daten	 an	 andere	 Finanzbehörden	 ist	 zulässig,	 soweit	 ihre	 Kenntnis	 zur	
Durchführung	eines	Verwaltungsverfahrens	in	Steuersachen	oder	eines	Strafverfahrens	wegen	einer	Steu-
erstraftat	oder	eines	Bußgeldverfahrens	wegen	einer	Steuerordnungswidrigkeit	von	Bedeutung	sein	kann.	

	 	 (5)	Für	Streitigkeiten	wegen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	2,	3	Satz	1	und	Absatz	4	 ist	der	Finanz-
rechtsweg	gegeben.“	

27	QUELLE	
	 09.05.1998.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3714)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12b	Amtshandlungen	von	Beamten	des	Bundesgrenzschutzes	im	Zuständigkeitsbereich	der		

Zollverwaltung	
	 	 (1)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 des	

Innern	Beamte	des	Bundesgrenzschutzes	damit	betrauen,	Aufgaben	der	Zollverwaltung	nach	§	12a	bei	Er-
füllung	von	Aufgaben	des	Bundesgrenzschutzes	wahrzunehmen.	

	 	 (2)	Nehmen	Beamte	des	Bundesgrenzschutzes	Aufgaben	nach	Absatz	1	wahr,	 so	haben	sie	dieselben	
Befugnisse	wie	die	Beamten	der	Zollverwaltung.	Ihre	Maßnahmen	gelten	als	Maßnahmen	der	Zollverwal-
tung.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	die	nachgeordneten	Zolldienststellen	üben	 ihnen	gegen-
über	insoweit	Fachaufsicht	aus.“	

28	QUELLE	
	 09.05.1998.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	23	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3714)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12c	Bußgeldvorschriften	
	 	 (1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	 fahrlässig	entgegen	§	12a	Abs.	2	Satz	1	das	mitge-

führte	Bargeld	oder	die	gleichgestellten	Zahlungsmittel	auf	Verlangen	der	zuständigen	Beamten	des	Zoll-
dienstes	oder	des	Bundesgrenzschutzes	nicht	oder	nicht	vollständig	anzeigt.	

	 	 (2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	 bei	 vorsätzlichem	 Handeln	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zur	 Hälfte,	 bei	
fahrlässigem	Handeln	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einem	Viertel	des	Betrages	oder	Wertes	der	mitgeführten,	
nicht	angezeigten	Zahlungsmittel	geahndet	werden.	

	 	 (3)	 In	besonders	schweren	Fällen	kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zur	Höhe	des	
Betrages	oder	Wertes	der	mitgeführten,	nicht	angezeigten	Zahlungsmittel	geahndet	werden.	Ein	besonders	
schwerer	Fall	liegt	in	der	Regel	vor,	wenn	der	Täter	

1.		 das	Zahlungsmittel	am	Körper,	in	der	Kleidung,	im	Gepäck,	in	einem	Transportmittel	oder	sonst	auf	
schwer	zu	entdeckende	Weise	verbirgt,	

2.		 bei	der	Beförderung	der	Zahlungsmittel	eine	Schußwaffe	bei	sich	führt	oder	
3.		 bei	 der	Beförderung	der	Zahlungsmittel	 eine	Waffe	 oder	 sonst	 ein	Werkzeug	oder	Mittel	 bei	 sich	

führt,	um	den	Widerstand	eines	anderen	durch	Gewalt	oder	Drohung	mit	Gewalt	zu	verhindern	oder	
zu	überwinden.	

	 	 (4)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	die	
örtlich	zuständige	Oberfinanzdirektion	als	Bundesbehörde.	
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§	12d29	
	
§	13	Beistandspflicht	der	Ortsbehörden	
(1)	Die	Gemeindebehörden,	die	Ortspolizeibehörden	und	die	sonstigen	Ortsbehörden	haben	den	

Hauptzollämtern	auch	neben	der	in	§	111	der	Abgabenordnung	vorgesehenen	Beistandspflicht	Hilfe	
zu	leisten,	soweit	dies	wegen	ihrer	Kenntnis	der	örtlichen	Verhältnisse	oder	zur	Ersparung	von	Kos-
ten	oder	Zeit	zweckmäßig	ist.	
(2)	Für	Hilfeleistungen	nach	Absatz	1	werden	Entschädigungen	nicht	gewährt.30	

	
§	1431	

	
	 	 (5)	Die	Hauptzollämter	 und	 ihre	Beamten	haben	 bei	Ordnungswidrigkeiten	 nach	Absatz	 1	 dieselben	

Rechte	und	Pflichten	wie	die	Behörden	und	Beamten	des	Polizeivollzugsdienstes	nach	der	Strafprozess-
ordnung;	die	Beamten	sind	insoweit	Hilfsbeamte	der	Staatsanwaltschaft.“	

29	QUELLE	
	 09.05.1998.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	1998	(BGBl.	I	S.	845)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3714)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12d	Aufgaben	und	Befugnisse	der	Zollfahndungsämter	bei	der	Verfolgung	der	international		

organisierten	Geldwäsche	
	 	 Die	Zollfahndungsämter	haben	unabhängig	von	ihrer	Zuständigkeit	nach	§	208	Abs.	1	der	Abgabenord-

nung	 die	 Aufgabe,	 die	 international	 organisierte	 Geldwäsche	 sowie	 damit	 in	 Zusammenhang	 stehende	
Straftaten,	soweit	diese	in	Verbindung	mit	dem	Wirtschaftsverkehr	mit	Wirtschaftsgebieten	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	stehen,	zu	erforschen	und	zu	verfolgen.	Die	Zollfahndungsämter	und	ihre	
Beamten	haben	dabei	dieselben	Rechte	und	Pflichten	wie	die	Behörden	und	Beamten	des	Polizeidienstes	
nach	den	Vorschriften	der	Strafprozeßordnung;	ihre	Beamten	sind	Hilfsbeamte	der	Staatsanwaltschaft.“	

30	ÄNDERUNGEN	
	 09.09.1950.—§	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	August	1951	(BGBl.	I	S.	774)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„und	

deren	Hilfsstellen“	nach	„Hauptzollämter“	gestrichen.	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13	Aufgaben	der	Hauptzollämter	
	 	 (1)	Die	Hauptzollämter	sind	als	örtliche	Bundesbehörden	(§	1	Absatz	1	Ziffer	2)	für	die	Verwaltung	der	

Zölle,	 der	Verbrauchsteuern	 einschließlich	 der	 den	 Ländern	 zufließenden	Biersteuer,	 für	 den	 Zollgrenz-
dienst,	 für	 die	Überwachung	 der	Ausfuhr	 und	der	 Einfuhr	 von	 Zahlungsmitteln	 und	 für	 die	 ihnen	 sonst	
übertragenen	Aufgaben	zuständig.	Der	Bundesminister	der	Finanzen	bestimmt	den	Umfang	der	Geschäfte	
der	Hauptzollämter	und	kann	Hauptzollämter	auf	die	Verwaltung	bestimmter	Steuern	oder	die	Wahrneh-
mung	bestimmter	Aufgaben	beschränken.	

	 	 (2)	Der	Bund	erhält	für	die	Verwaltung	der	Biersteuer	vom	1.	April	1950	ab	von	den	Ländern	eine	Ent-
schädigung	in	Höhe	von	zwei	vom	Hundert	des	Aufkommens	dieser	Steuer.“	

	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	in	Abs.	1	„§	188	
der	Reichsabgabenordnung“	durch	„§	111	der	Abgabenordnung“	ersetzt.	

31	ÄNDERUNGEN	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	

ihre	Hilfsstellen“	nach	„Hauptzollämter“	gestrichen.	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	14	Leitung	der	Hauptzollämter	
	 	 (1)	Die	Hauptzollämter	werden	durch	Vorsteher	geleitet,	denen	die	erforderlichen	Beamten	beigegeben	

sind.	Mit	 der	Vertretung	der	Vorsteher	 im	allgemeinen	oder	mit	 der	Wahrnehmung	 einzelner	Dienstge-
schäfte	der	Vorsteher	können	andere	Beamte	betraut	werden.	
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§	1532	

	
	 	 (2)	Die	Vorsteher	haben	darauf	zu	halten,	daß	die	Steuern	in	ihrem	Bezirk	nach	dem	Gesetz	verwaltet	

und	 alle	 Steuerpflichtigen	 gleichmäßig	 behandelt	 werden.	 Sie	 haben	 alles,	 was	 für	 die	 Festsetzung	 der	
Steuern	in	ihrem	Bezirk	wichtig	ist,	sorgfältig	zu	erkunden,	die	Nachrichten	darüber	zu	sammeln	und	fort-
laufend	zu	ergänzen.“	

	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	4	lautete:	„Erzwingungsgelder,	Sicherungsgelder	und	Geldbußen	fließen	dem	Bund	zu.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1993.—Artikel	19	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	14	Sondervorschriften	für	den	Freihafen	Hamburg	
	 	 (1)	Für	das	Gebiet	des	Freihafens	Hamburg	kann	der	Bundesminister	der	Finanzen	durch	Vereinbarung	

mit	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	dem	Freihafenamt	Hamburg	aus	dem	Aufgabenkreis	der	Haupt-
zollämter	die	folgenden	Aufgaben	übertragen:		

1.		 Die	Einhaltung	der	besonderen	Verbote	und	Beschränkungen	zu	überwachen,	denen	Personen,	Wa-
ren,	Grundstücke,	Räume	und	Wasserflächen	nach	den	Zoll-	und	Verbrauchsteuerbestimmungen	in	
einem	Freihafen	unterliegen.	

2.		 Amtshandlungen	vorzunehmen,	die	sich	nach	dem	Recht	der	Europäischen	Gemeinschaften	und	den	
dazu	ergangenen	Durchführungsbestimmungen	im	Zusammenhang	mit	der	Gewährung	von	Präfe-
renzen,	Erstattungen	oder	sonstigen	Vergünstigungen	bei	der	Einfuhr,	Ausfuhr	oder	Lieferung	von	
Waren	sowie	bei	der	Durchführung	gemeinschaftlicher	Zollverfahren	ergeben.	

	 Die	Grenzaufsicht	und	die	Steueraufsicht	über	die	zoll-	oder	steuerbegünstigte	Lagerung	und	Veredelung	
und	Waren	dürfen	nicht	übertragen	werden.	

	 	 (2)	Soweit	das	Freihafenamt	die	nach	Absatz	1	übertragenen	Aufgaben	wahrnimmt,	hat	es	die	Stellung	
eines	Hauptzollamtes;	es	hat	insoweit	den	Weisungen	des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	Oberfi-
nanzdirektion	Hamburg	zu	 folgen.	Diese	Behörden	 sind	berechtigt,	die	Tätigkeit	des	Freihafenamtes	auf	
dem	übertragenen	Aufgabengebiet	zu	prüfen.	Das	Freihafenamt	ist	im	Rahmen	der	ihm	übertragenen	Auf-
gaben	zuständige	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrig-
keiten.	Zwangsgelder	und	Geldbußen	fließen	dem	Bund	zu.	

	 	 (3)	Der	Leiter	des	Freihafenamtes	wird	vom	Senat	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	im	Einverneh-
men	 mit	 dem	 Bundesminister	 der	 Finanzen	 bestellt,	 wenn	 dem	 Freihafenamt	 Aufgaben	 nach	 Absatz	1	
übertragen	sind.“	

32	ÄNDERUNGEN	
	 04.05.1955.—§	1	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	27.	April	1955	(BGBl.	I	S.	189)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lau-

tete:	
	 	 „(2)	Für	Hilfeleistungen	nach	Absatz	1	werden	Entschädigungen	nicht	gewährt.“	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufge-

hoben.	Satz	2	lautete:	„Jedoch	sind	Haft-	und	Transportkosten	für	Personen,	die	von	Amtsträgern	der	Bun-
deszollverwaltung	 wegen	 Steuervergehen	 und	 wegen	 Zuwiderhandlungen	 gegen	 Ein-,	 Aus-	 und	 Durch-
fuhrbestimmungen	vorläufig	festgenommen	worden	sind,	zu	erstatten.“	

	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	15	Beistandspflicht	der	Ortsbehörden	
	 	 (1)	 Die	 Gemeindebehörden,	 die	 Ortspolizeibehörden	 und	 die	 sonstigen	 Ortsbehörden	 haben	 den	

Hauptzollämtern	auch	neben	der	in	§	188	der	Reichsabgabenordnung	vorgesehenen	Beistandspflicht	Hilfe	
zu	 leisten,	 soweit	 dies	wegen	 ihrer	Kenntnis	 der	 örtlichen	Verhältnisse	 oder	 zur	 Ersparung	 von	Kosten	
oder	Zeit	zweckmäßig	ist.	

	 	 (2)	Für	Hilfeleistungen	nach	Absatz	1	werden	Entschädigungen	nicht	gewährt.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	15	Zollfahndungsämter	
	 	 (1)	Die	Zollfahndungsämter	sind	zur	Erforschung	von	Steuervergehen	und	Steuerordnungswidrigkei-

ten,	 die	 sich	 auf	 die	 von	 den	Hauptzollämtern	 verwalteten	 Steuern	 beziehen,	 sowie	 für	 die	 ihnen	 sonst	
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§	1633	
	
§	17	Bezirk,	Sitz	und	Aufgaben	der	Finanzämter	
(1)	Die	 für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	bestimmt	den	Bezirk	und	

den	Sitz	der	Finanzämter.	
(2)	Die	Finanzämter	sind	als	örtliche	Landesbehörden	für	die	Verwaltung	der	Steuern	mit	Aus-

nahme	der	Kraftfahrzeugsteuer,	der	sonstigen	auf	motorisierte	Verkehrsmittel	bezogenen	Verkehr-
steuern,	der	Zölle	und	der	bundesgesetzlich	geregelten	Verbrauchsteuern	(§	12)	zuständig,	soweit	
die	Verwaltung	nicht	auf	Grund	des	Artikels	108	Absatz	4	Satz	1	des	Grundgesetzes	den	Bundesfi-
nanzbehörden	oder	auf	Grund	des	Artikels	108	Absatz	4	Satz	2	des	Grundgesetzes	den	Gemeinden	
(Gemeindeverbänden)	übertragen	worden	ist.	Sie	sind	ferner	für	die	ihnen	sonst	übertragenen	Auf-
gaben	 zuständig.	 Soweit	 es	 sich	 um	Aufgaben	der	 Finanzverwaltung	handelt	 und	der	Vollzug	 der	

	
übertragenen	Aufgaben	zuständig;	dies	gilt	auch	für	die	Fälle	des	§	18.	Sie	haben	außer	den	Befugnissen	
nach	§	439	Satz	2	Halbsatz	1	der	Reichsabgabenordnung	auch	die	Befugnisse,	die	den	Hauptzollämtern	bei	
der	Steueraufsicht	zustehen.	Die	Aufgaben	und	Befugnisse	der	Hauptzollämter	bleiben	unberührt.	

	 	 (2)	Für	die	Bestimmung	des	Bezirks	und	des	Sitzes	der	Zollfahndungsämter	gilt	§	12	Abs.	1	entspre-
chend.“	

33	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16	Übertragung	von	Verwaltungsgeschäften	an	Gemeindebehörden	
	 	 (1)	Der	Bundesminister	der	Finanzen	kann	mit	Zustimmung	der	Landesregierung	aus	dem	Aufgaben-

kreis	der	Hauptzollämter	einzelne	Arten	von	Geschäften,	insbesondere	die	Erhebung,	die	Beitreibung,	die	
Zustellung	oder	die	Bearbeitung	von	Stundungsangelegenheiten,	sei	es	allgemein,	sei	es	für	eine	Aufgabe	
oder	 für	 mehrere	 Aufgaben,	 an	 Behörden	 der	 Gemeinden	 oder	 Gemeindeverbände	 übertragen	 und	 die	
Übertragung,	vorbehaltlich	abweichender	Vereinbarung,	zurücknehmen.	

	 	 (2)	 Sind	Verwaltungsgeschäfte	 der	Hauptzollämter	 nach	Absatz	 1	 an	Behörden	 der	 Gemeinden	 oder	
Gemeindeverbände	 übertragen	 worden,	 so	 erhalten	 die	 Gemeinden	 oder	 Gemeindeverbände	 für	 diese	
Verwaltung	vom	Bund	eine	angemessene	Entschädigung.“	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3714)	hat	 in	Abs.	1	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bun-
desministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Bundesministers“	durch	„Bundesmi-
nisteriums“	und	„Bundesminister“	durch	„Bundesministerium“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2005.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3235)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16	Bezirk,	Sitz	und	Aufgaben	der	Bundesvermögensämter	und	der	Bundesforstämter	
	 	 (1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	Bundesvermögensäm-

ter	und	der	Bundesforstämter.	
	 	 (2)	Die	Bundesvermögensämter	sind	als	örtliche	Bundesbehörden	für	die	Verwaltung	von	Bundesver-

mögen,	 die	Grundstücks-	 und	Raumbeschaffung	 für	Bundeszwecke	 und	die	Wohnungsfürsorge	 für	Bun-
desbedienstete	zuständig,	soweit	diese	Aufgaben	nicht	anderen	Bundesbehörden	vorbehalten	oder	über-
tragen	sind.	Außerdem	sind	sie	für	die	ihnen	sonst	übertragenen	Aufgaben	zuständig.	

	 	 (3)	Die	Bundesforstämter	sind	als	örtliche	Bundesbehörden	für	die	forstliche	Bewirtschaftung	und	die	
Jagd-	und	Fischereinutzung	von	Bundesvermögen	 sowie	 für	die	 ihnen	 sonst	 übertragenen	Aufgaben	 zu-
ständig.	

	 	 (4)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 Zuständigkeiten	 nach	 Absatz	2	 einem	Bundesvermö-
gensamt	 für	 den	 Bereich	 mehrerer	 Bundesvermögensämter	 und	 Zuständigkeiten	 nach	 Absatz	3	 einem	
Bundesforstamt	 für	 den	Bereich	mehrerer	Bundesforstämter	 übertragen.	 Soweit	 die	 Bundesvermögens-
ämter	Aufgaben	 aus	 dem	Geschäftsbereich	 eines	 anderen	Bundesministeriums	 zu	 erledigen	 haben,	 sind	
Regelungen	nach	Satz	1	im	Benehmen	mit	diesem	Bundesministerium	zu	treffen.“	
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Aufgaben	verbessert	oder	erleichtert	wird,	kann	die	zuständige	Landesregierung	durch	Rechtsver-
ordnung	
1.		die	 Zuständigkeit	 eines	 Finanzamts	 oder	 einer	 besonderen	 Landesfinanzbehörde	 (§	 2	 Ab-
satz	3)	auf	einzelne	Aufgaben	beschränken,	

2.		einem	Finanzamt	oder	einer	besonderen	Landesfinanzbehörde	(§	2	Absatz	3)	Zuständigkeiten	
für	die	Bezirke	mehrere	Finanzämter	übertragen	oder	

3.		einer	 Landesoberbehörde	 (§	 6)	 die	 landesweite	 Zuständigkeit	 für	 Kassengeschäfte	 und	 das	
Erhebungsverfahren	einschließlich	der	Vollstreckung	übertragen.	

Die	Landesregierung	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	für	die	Finanzverwal-
tung	zuständige	oberste	Landesbehörde	übertragen.	§	13	gilt	für	die	Finanzämter	sinngemäß.	
(3)	 Wenn	 im	 Besteuerungsverfahren	 automatische	 Einrichtungen	 eingesetzt	 werden,	 können	

durch	 Rechtsverordnung	 der	 zuständigen	 Landesregierung	 damit	 zusammenhängende	 Steuerver-
waltungstätigkeiten	auf	ein	nach	§	2	Abs.	2	eingerichtetes	Rechenzentrum	übertragen	werden.	Die-
ses	 handelt	 insoweit	 für	 das	 jeweils	 örtliche	 zuständige	 Finanzamt.	 Absatz	 2	 Satz	 4	 gilt	 entspre-
chend.	
(4)	Aufgrund	 eines	 Staatsvertrages	 zwischen	mehreren	 Ländern	 können	 Zuständigkeiten	 nach	

Absatz	2	Satz	1	und	2	auf	ein	Finanzamt,	ein	nach	§	2	Abs.	2	eingerichtetes	Rechenzentrum	der	Lan-
desfinanzverwaltung	oder	eine	besondere	Landesfinanzbehörde	(§	2	Abs.	3)	außerhalb	des	Landes	
übertragen	werden.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 zur	 Effizienzsteigerung	 im	 Verwaltungsvollzug	

auf	Antrag	von	und	im	Einvernehmen	mit	allen	unmittelbar	betroffenen	Ländern	durch	Rechtsver-
ordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	jeweils	Zuständigkeiten	nach	Absatz	2	Satz	1	eines	Lan-
des	oder	mehrerer	Länder	auf	ein	Finanzamt,	ein	nach	§	2	Absatz	2	eingerichtetes	Rechenzentrum	
der	Landesfinanzverwaltung	oder	eine	besondere	Landesfinanzbehörde	(§	2	Absatz	3)	eines	ande-
ren	Landes	übertragen.	Absatz	4	bleibt	unberührt.	Durch	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	kann	
zugleich	die	Kostentragung	geregelt	werden.34	

	
34	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	 I	S.	1426)	und	Artikel	1	Nr.	5	 lit.	a	des	

Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17	Verhältnis	zwischen	Hauptzollamt	und	mitwirkenden	anderen	Behörden	
	 	 (1)	Soweit	Gemeindebehörden	oder	andere	Behörden	einzelne	Arten	von	Geschäften	der	Hauptzolläm-

ter	wahrnehmen,	haben	sie	den	Weisungen	der	Bundesfinanzbehörden	zu	folgen.	
	 	 (2)	Die	Hauptzollämter	sind	berechtigt,	die	Tätigkeit	der	Gemeindebehörden	oder	anderen	Behörden,	

soweit	sie	sich	auf	die	wahrgenommenen	Verwaltungsgeschäfte	bezieht,	nachzuprüfen.“	
	 18.12.1976.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.01.1977.—Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	 1976	 (BGBl.	 I	 S.	 3341)	 hat	 Satz	 6	 in	

Abs.	2	 aufgehoben.	 Satz	 6	 lautete:	 „Die	Beamten	des	 Steuerfahndungsdienstes	 haben	die	 Ermittlungsbe-
fugnisse,	die	den	Beamten	der	Finanzämter	zustehen.“	

	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	und	c	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	Abs.	3	
in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3714)	hat	Abs.	4	neu	ge-
fasst.	Abs.	4	lautete:	

	 	 „(4)	Auf	 Grund	 eines	 Staatsvertrages	 zwischen	mehreren	 Ländern	 können	 Zuständigkeiten	 nach	Ab-
satz	2	Satz	1	und	2	auf	ein	Finanzamt	oder	eine	besondere	Landesfinanzbehörde	(§	2	Abs.	2)	außerhalb	des	
Landes	übertragen	werden.“	

	 01.07.2009.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1170)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Finanzämter	sind	als	örtliche	Landesbehörden	für	die	Verwaltung	der	Steuern	mit	
Ausnahme	der	Zölle	und	der	bundesgesetzlich	geregelten	Verbrauchsteuern	(§	12)	zuständig,	 soweit	die	
Verwaltung	nicht	auf	Grund	des	Artikels	108	Abs.	4	Satz	1	des	Grundgesetzes	den	Bundesfinanzbehörden	
oder	auf	Grund	des	Artikels	108	Abs.	4	Satz	2	des	Grundgesetzes	den	Gemeinden	 (Gemeindeverbänden)	
übertragen	worden	ist.“	
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Abschnitt	V	

Zusammenwirken	von	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden35	
	
§	18	Verwaltung	der	Umsatzsteuer	
Die	Hauptzollämter	 und	 ihre	 Dienststellen	wirken	 bei	 der	 Verwaltung	 der	 Umsatzsteuer	 nach	

Maßgabe	der	für	diese	Steuer	geltenden	Vorschriften	mit.	Sie	handeln	hierbei	für	die	Finanzbehör-
de,	die	für	die	Besteuerung	örtlich	zuständig	ist.36	
	
§	18a37	

	
	 06.11.2015.—Artikel	14	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1834)	hat	 Satz	3	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	 Satz	 3	 lautete:	 „Soweit	 es	 sich	um	Aufgaben	der	 Finanzverwaltung	handelt	 und	der	Vollzug	der	
Aufgaben	verbessert	oder	erleichtert	wird,	kann	die	zuständige	Landesregierung	durch	Rechtsverordnung	
die	 Zuständigkeit	 eines	 Finanzamts	 oder	 einer	 besonderen	 Landesfinanzbehörde	 auf	 einzelne	 Aufgaben	
beschränken	sowie	einem	Finanzamt	oder	einer	besonderen	Landesfinanzbehörde	Zuständigkeiten	für	die	
Bezirke	mehrere	Finanzämter	übertragen.“	

	 18.08.2017.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3122)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
35	QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
36	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18	Anwendung	der	Reichsabgabenordnung	durch	mitwirkende	andere	Behörden	
	 	 Soweit	 Bundessteuern	 auf	 Grund	 einer	 Übertragung	 von	 Verwaltungsgeschäften	 nach	 §	 16	 von	 Ge-

meindebehörden	oder	von	anderen	Behörden	verwaltet	werden,	sind	die	Vorschriften	der	Reichsabgaben-
ordnung	anzuwenden.	Der	Bundesminister	der	Finanzen	kann	jedoch	zulassen,	daß	auf	die	Beitreibung	die	
Vorschriften	anzuwenden	sind,	die	für	die	der	Gemeinde	zufließenden	Steuern	gelten.“	

	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	 (BGBl.	 I	 S.	 3341)	hat	die	Über-
schrift	 neu	 gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Verwaltung	der	Umsatzsteuer,	 der	Kraftfahrzeugsteuer	 und	
der	Straßengüterverkehrsteuer“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„	,	der	Kraftfahrzeugsteuer	und	der	Straßengüterver-
kehrsteuer“	durch	„und	der	Kraftfahrzeugsteuer“	ersetzt.	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	 S.	3714)	hat	 in	Satz	1	 „Die	
Zollstellen	(§	74	Abs.	2	des	Zollgesetzes)	und	die	Grenzkontrollstellen	(§	2	der	Interzonenüberwachungs-
verordnung	vom	9.	Juli	1951,	Bundesgesetzbl.	I	S.	439)“	durch	„Die	Hauptzollämter	und	ihre	Dienststellen“	
ersetzt.	

	 01.07.2009.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	2009	(BGBl.	 I	S.	1170)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	 „Die	Hauptzollämter	und	ihre	Dienststellen	wirken	bei	der	Verwaltung	der	Umsatzsteuer	und	der	Kraft-
fahrzeugsteuer	und	nach	Maßgabe	der	 für	diese	Steuern	geltenden	Vorschriften	mit.	Sie	handeln	hierbei	
für	das	Finanzamt,	das	für	die	Besteuerung	jeweils	örtlich	zuständig	ist.“	

	 01.07.2014.—Artikel	17	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	18	Verwaltung	der	Umsatzsteuer	und	der	Kraftfahrzeugsteuer	
	 	 Die	Hauptzollämter	und	ihre	Dienststellen	wirken	bei	der	Verwaltung	der	Umsatzsteuer	und	der	Kraft-

fahrzeugsteuer	nach	Maßgabe	der	für	diese	Steuern	geltenden	Vorschriften	mit.	Sie	handeln	hierbei	für	die	
Finanzbehörde,	die	für	die	Besteuerung	jeweils	örtlich	zuständig	ist.“	

37	QUELLE	
	 28.04.1963.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	April	1963	(BGBl.	I	S.	197)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1968.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	August	1968	(BGBl.	I	S.	953)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„Geldstrafen“	durch	„Geldbußen“	ersetzt.	
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§	19	Mitwirkung	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern	an	Außenprüfungen	
(1)	 Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 ist	 zur	 Mitwirkung	 an	 Außenprüfungen	 berechtigt,	 die	

durch	 Landesfinanzbehörden	 durchgeführt	 werden.	 Es	 kann	 verlangen,	 daß	 bestimmte	 von	 ihm	
namhaft	gemachte	Betriebe	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	geprüft	werden.	
(2)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	bestimmt	Art	und	Umfang	seiner	Mitwirkung.	Die	Landes-

finanzbehörden	machen	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	auf	Anforderung	alle	den	Prüfungsfall	
betreffenden	Unterlagen	zugänglich	und	erteilen	die	erforderlichen	Auskünfte.	

	
	 AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18a	Sondervorschriften	für	den	Freihafen	Hamburg	
	 	 (1)	Für	das	Gebiet	des	Freihafens	Hamburg	kann	der	Bundesminister	der	Finanzen	dem	Freihafenamt	

Hamburg	aus	dem	Aufgabenkreis	der	Hauptzollämter	die	Aufgabe	übertragen,	die	Einhaltung	der	besonde-
ren	Verbote	und	Beschränkungen	zu	überwachen,	denen	Personen,	Waren,	Grundstücke,	Räume	und	Was-
serflächen	 nach	 den	 Zoll-	 und	 Verbrauchsteuerbestimmungen	 in	 einem	 Freihafen	 unterliegen.	 Der	 Zoll-
grenzdienst	 und	die	 Steueraufsicht	 über	 die	 zoll-	 oder	 steuerbegünstigte	 Lagerung	 und	Veredelung	 von	
Waren	dürfen	nicht	übertragen	werden.	

	 	 (2)	Soweit	das	Freihafenamt	die	nach	Absatz	1	übertragenen	Aufgaben	wahrnimmt,	hat	es	die	Stellung	
eines	Hauptzollamts;	es	hat	 insoweit	den	Weisungen	des	Bundesministers	der	Finanzen	und	der	Oberfi-
nanzdirektion	 Hamburg	 zu	 folgen.	 Diese	 Behörden	 sind	 berechtigt,	 die	 Tätigkeit	 des	 Freihafenamts	 auf	
dem	übertragenen	Aufgabengebiet	zu	prüfen.	Das	Freihafenamt	ist	im	Rahmen	der	ihm	übertragenen	Auf-
gaben	zuständige	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrig-
keiten.	Erzwingungsgelder,	Sicherungsgelder	und	Geldbußen	fallen	dem	Bund	zu.	

	 	 (3)	Der	Leiter	des	Freihafenamts	wird	vom	Senat	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	im	Einverneh-
men	 mit	 dem	 Bundesminister	 der	 Finanzen	 bestellt,	 wenn	 dem	 Freihafenamt	 Aufgaben	 nach	 Absatz	 1	
übertragen	sind.	

	 	 (4)	§	18	Satz	1	gilt	sinngemäß.“	
	 QUELLE	
	 01.07.2009.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1170)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18a	Sonderregelung	zur	Verwaltung	der	Kraftfahrzeugsteuer	durch	Organleihe	
	 	 (1)	Im	Zeitraum	vom	1.	Juli	2009	bis	zum	30.	Juni	2014	bedient	sich	das	für	die	Verwaltung	der	Kraft-

fahrzeugsteuer	zuständige	Bundesministerium	der	Finanzen	bei	der	Verwaltung	der	Kraftfahrzeugsteuer	
der	 Landesfinanzbehörden	 einschließlich	 der	 Zulassungsbehörden,	 soweit	 diese	 gemäß	 §	 12	 Absatz	 5	
Satz	2,	§	13	Absatz	1a	Satz	5	und	Absatz	2	Satz	2	des	Kraftfahrzeugsteuergesetzes	als	Landesfinanzbehör-
den	tätig	werden,	 im	Wege	der	Organleihe.	Diese	gelten	als	Bundesfinanzbehörden,	soweit	sie	die	Kraft-
fahrzeugsteuer	verwalten,	und	unterliegen	insoweit	der	Fachaufsicht	des	Bundesministeriums	der	Finan-
zen.	Die	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	haben	den	Vollzug	der	Anordnungen	des	Bundesministeri-
ums	der	Finanzen	zu	gewährleisten.	

	 	 (2)	Die	Länder	erhalten	im	Zeitraum	der	Organleihe	zur	pauschalen	Erstattung	der	Verwaltungskosten	
vom	Bund	in	den	Jahren	2010	bis	2013	einen	Betrag	von	jeweils	jährlich	170	Millionen	Euro;	für	die	Jahre	
2009	und	2014	ist	die	Hälfte	dieses	Betrages	zu	Grunde	zu	legen.	Die	Aufteilung	auf	die	einzelnen	Länder	
erfolgt	entsprechend	den	Prozentsätzen	nach	§	2	des	Gesetzes	zur	Regelung	der	finanziellen	Kompensati-
on	zugunsten	der	Länder	infolge	der	Übertragung	der	Ertragshoheit	der	Kraftfahrzeugsteuer	auf	den	Bund	
vom	 29.	Mai	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1170).	 Die	 sich	 danach	 ergebenden	 jeweiligen	 Jahresbeträge	werden	 den	
Ländern	zu	 jeweils	einem	Viertel	am	15.	Februar,	15.	Mai,	15	August	und	15.	November	überwiesen;	 für	
das	Jahr	2009	werden	jeweils	die	Hälfte	der	jeweiligen	Jahresbeträge	am	15.	August	und	15.	November,	für	
das	Jahr	2014	am	15.	Februar	und	15.	Mai	überwiesen.	

	 	 (3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
einen	früheren	Zeitpunkt	für	die	Beendigung	der	Organleihe	zu	bestimmen.“	
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(3)	 Im	Einvernehmen	mit	 den	 zuständigen	Landesfinanzbehörden	kann	das	Bundeszentralamt	
für	Steuern	im	Auftrag	des	zuständigen	Finanzamtes	Außenprüfungen	durchführen.	Das	gilt	insbe-
sondere	bei	Prüfungen	von	Auslandsbeziehungen	und	bei	Prüfungen,	die	sich	über	das	Gebiet	eines	
Landes	hinaus	erstrecken.	
(4)	 Ist	 bei	 der	Auswertung	des	Prüfungsberichts	 oder	 im	Rechtsbehelfsverfahren	beabsichtigt,	

von	 den	 Feststellungen	 des	 Bundeszentralamts	 für	 Steuern	 abzuweichen,	 so	 ist	 hierüber	 Einver-
nehmen	mit	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	erzielen.	Dies	gilt	auch	für	die	in	diesen	Fällen	zu	
erteilenden	verbindlichen	Zusagen	nach	§	204	der	Abgabenordnung.	Wird	kein	Einvernehmen	er-
zielt,	kann	die	Frage	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	zur	Entscheidung	vorgelegt	werden.	
(5)	 Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 kann	 verlangen,	 dass	 bestimmte	 von	 ihm	 namhaft	 ge-

machte	Steuerpflichtige,	die	nach	§	193	der	Abgabenordnung	oder	§	5	des	Investmentsteuergeset-
zes	der	Außenprüfung	unterliegen,	geprüft	werden	und	Regelungen	zur	Durchführung	und	zu	Inhal-
ten	der	Außenprüfung	dieser	Steuerpflichtigen	festlegen.	Es	wirkt	in	diesen	Fällen	an	der	jeweiligen	
Außenprüfung	mit.	Dies	gilt	insbesondere	in	Fällen,	in	denen	die	Gleichmäßigkeit	der	Rechtsanwen-
dung	in	mehreren	Betrieben	sicherzustellen	ist,	sowie	in	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	2.38	

	
38	ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1961.—§	48	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	28.	April	1961	(BGBl.	I	S.	481)	hat	in	Abs.	1	„und	von	Zuwider-

handlungen	 im	Sinne	des	Artikels	VIII	 des	Gesetzes	Nr.	 53	 (Neufassung)“	 nach	 „Steuervergehen“	 gestri-
chen.	

	 13.08.1967.—Artikel	 2	Nr.	 6	 des	Gesetzes	 vom	10.	August	 1967	 (BGBl.	 I	 S.	 877)	hat	Abs.	 1	neu	 gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Die	Zollfahndungsstellen	wirken	bei	der	Erforschung	und	bei	der	Verfolgung	von	Steuervergehen	
mit	und	erledigen	die	ihnen	sonst	übertragenen	Aufgaben.	Ihre	Beamten	haben	die	Befugnisse,	die	den	Be-
amten	der	Hauptzollämter	für	die	Steueraufsicht	und	im	Steuerstrafverfahren	zustehen.	Sie	sind	Hilfsbe-
amte	der	Staatsanwaltschaft	im	Sinn	von	§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	und	von	§	163	der	Straf-
prozeßordnung.“	

	 01.10.1968.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	August	1968	(BGBl.	I	S.	953)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	
Steuerordnungswidrigkeiten“	nach	„Steuervergehen“	eingefügt.	

	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	19	Zollfahndungsstellen	
	 	 (1)	Die	Zollfahndungsstellen	sind	zur	Erforschung	von	Steuervergehen	und	Steuerordnungswidrigkei-

ten,	 die	 sich	 auf	 die	 von	 den	Hauptzollämtern	 verwalteten	 Steuern	 beziehen,	 sowie	 für	 die	 ihnen	 sonst	
übertragenen	 Aufgaben	 zuständig.	 Sie	 haben	 außer	 den	 Befugnissen	 nach	 §	 439	 Satz	 2	 Halbsatz	 1	 der	
Reichsabgabenordnung	auch	die	Befugnisse,	die	den	Hauptzollämtern	bei	der	Steueraufsicht	zustehen.	Die	
Aufgaben	und	Befugnisse	der	Hauptzollämter	bleiben	unberührt.	

	 	 (2)	Für	die	Bestimmung	des	Bezirks	und	des	Sitzes	der	Zollfahndungsstellen	gilt	§	12	entsprechend.“	
	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	in	der	Überschrift,	

in	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Betriebsprüfungen“	durch	„Außenprüfungen“	er-
setzt.	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	der	Über-
schrift	und	in	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Bundesamtes	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamtes	für	Steuern“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Bundes-
amt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	

	 12.09.2006.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	September	2006	(BGBl.	I	S.	2098)	hat	Abs.	4	und	5	ein-
gefügt.	

	 18.08.2009.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2702)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Art	und	Umfang	der	Mitwirkung	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern	an	Au-
ßenprüfungen	werden	von	den	beteiligten	Behörden	im	gegenseitigen	Einvernehmen	festgelegt.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
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Abschnitt	IV39	

	
§	20	Einsatz	von	automatischen	Einrichtungen	
(1)	Die	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörden	bestimmen	Art,	Umfang	

und	Organisation	des	Einsatzes	der	automatischen	Einrichtungen	für	die	Festsetzung	und	Erhebung	
von	 Steuern,	 die	 von	 den	 Landesfinanzbehörden	 verwaltet	 werden;	 zur	 Gewährleistung	 gleicher	
Programmergebnisse	 und	 eines	 ausgewogenen	Leistungsstandes	 ist	 Einvernehmen	mit	 dem	Bun-
desministerium	der	Finanzen	herbeizuführen.	
(2)	Werden	Steuern	von	den	Landesfinanzbehörden	im	Auftrag	des	Bundes	verwaltet,	wirken	die	

obersten	 Finanzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 zur	 Verbesserung	 oder	 Erleichterung	 des	
gleichmäßigen	Vollzugs	der	Steuergesetze	zusammen.	Art,	Umfang	und	Organisation	des	Einsatzes	
der	automatischen	Einrichtung	für	die	Festsetzung	und	Erhebung	der	Steuern	bedürfen	des	Einver-
nehmens	des	Bundesministeriums	der	Finanzen.	Wird	dieses	nicht	erzielt,	kann	das	Bundesministe-
rium	der	Finanzen	Vorgaben	hierzu	erlassen,	wenn	nicht	mindestens	elf	Länder	widersprechen.	Im	
Falle	 von	Vorgaben	 sind	die	Länder	verpflichtet,	die	 für	die	Umsetzung	erforderlichen	Vorausset-
zungen	zu	schaffen.	
(3)	 Die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	 Landesbehörden	 können	 technische	

Hilfstätigkeiten	durch	automatische	Einrichtungen	der	Finanzbehörden	des	Bundes,	eines	anderen	
Landes	 oder	 anderer	 Verwaltungsträger	 verrichten	 lassen.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	
kann	technische	Hilfstätigkeiten	durch	automatische	Einrichtungen	der	Finanzbehörden	eines	Lan-
des	oder	anderer	Verwaltungsträger	verrichten	 lassen.	Technische	Hilfstätigkeiten	sind	unterstüt-
zende	 Dienstleistungen,	 insbesondere	 die	 Entgegennahme	 elektronischer	 Steuererklärungen	 ein-
schließlich	der	Authentifizierung	des	Datenübermittlers,	die	Bereitstellung	des	Zugangs	zum	Abruf	
von	 Steuerdaten	 durch	 die	 Steuerpflichtigen,	 die	 elektronische	 Übermittlung	 von	 Steuerverwal-
tungsakten	und	anderer	Mitteilungen	und	die	elektronische	Übermittlung	von	Daten	innerhalb	der	
Finanzverwaltung.	 Die	 technischen	 Hilfstätigkeiten	 der	 beauftragten	 Stelle	 oder	 Einrichtung	 sind	
der	sachlich	und	örtlich	zuständigen	Finanzbehörde	zuzurechnen.	In	diesen	Fällen	ist	sicherzustel-
len,	 dass	 die	 technischen	Hilfstätigkeiten	 entsprechend	 den	 fachlichen	Weisungen	 der	 für	 die	 Fi-
nanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	 Behörde	 oder	 der	 von	 ihr	 bestimmten	 Finanzbehörde	 der	
Gebietskörperschaft	verrichtet	werden,	die	die	Aufgabenwahrnehmung	übertragen	hat.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	erstattet	dem	Haushalts-	und	dem	Finanzausschuss	des	

Deutschen	Bundestages	jährlich	zum	1.	März	Bericht	über	den	aktuellen	Stand	und	die	Fortschritte	
des	Zusammenwirkens	von	Bund	und	Ländern	nach	Absatz	2.40	

	
	 	 „(4)	Ist	bei	der	Auswertung	des	Prüfungsberichts	oder	im	Rechtsbehelfsverfahren	beabsichtigt,	von	den	

Feststellungen	des	Bundeszentralamtes	für	Steuern	abzuweichen,	so	ist	diesem	Gelegenheit	zur	Stellung-
nahme	zu	geben.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„gemachte	Betriebe“	durch	„gemachte	Steuer-
pflichtige,	 die	 nach	 §	 193	 der	 Abgabenordnung	 der	 Außenprüfung	 unterliegen,“	 und	 „dieser	 Betriebe“	
durch	„dieser	Steuerpflichtigen“	ersetzt.	

	 18.12.2019.—Artikel	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„oder	§	5	des	Investmentsteuergesetzes“	nach	„Abgabenordnung“	eingefügt.	

39	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanzämter“.	
40	ÄNDERUNGEN	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20	Bezirk	und	Sitz	der	Finanzämter	
	 	 Die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	Oberste	Landesbehörde	bestimmt	den	Bezirk	und	den	Sitz	der	

Finanzämter.“	
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§	20a	Druckdienstleistungen	für	Bundes-	oder	Landesfinanzbehörden	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	darf	sich	zum	Drucken	und	Kuvertieren	von	schriftli-

chen	Verwaltungsakten	im	Sinne	des	§	118	der	Abgabenordnung	und	sonstigen	Schreiben	im	Ver-
waltungsverfahren	 nach	 der	 Abgabenordnung	 der	 Bundesfinanzbehörden	 und	 zu	 deren	 anschlie-
ßenden	verschlossenen	Übergabe	an	einen	Postdienstleister	(Druckdienstleistung)	nur	dann	einer	
nicht	öffentlichen	Stelle	als	Auftragsverarbeiter	im	Sinne	des	Artikels	4	Nummer	8	der	Verordnung	
(EU)	2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürli-
cher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	 zum	 freien	Datenverkehr	und	zur	
Aufhebung	 der	 Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	 (ABl.	 L	 119	 vom	 4.5.2016,	
S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2;	L	47	vom	4.3.2021,	S.	35)	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	im	Rahmen	eines	Vertrages	bedienen,	wenn	
1.		die	Druckdienstleistung	insoweit	weder	von	der	Bundesverwaltung	noch	durch	automatische	
Einrichtungen	 der	 Behörden	 eines	 Landes	 oder	 eines	 anderen	 Verwaltungsträgers	 in	 wirt-
schaftlich	vertretbarer	Weise	geleistet	werden	kann,	

2.		geschützte	 Daten	 im	 Sinne	 des	 §	 30	 der	 Abgabenordnung	 ausschließlich	 durch	 Amtsträger	
oder	nach	§	11	Absatz	1	Nummer	4	des	Strafgesetzbuchs	für	den	öffentlichen	Dienst	beson-
ders	verpflichtete	Personen	verarbeitet	werden,	

	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anlage	I	

Kapitel	 IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	 II	Nr.	5	des	Vertrags	vom	31.	August	1990	(BGBl.	 II	S.	889)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 21.12.2001.—Artikel	1	Nr.	19	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3714)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	„Bundesminister“	durch	„Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Während	
einer	 Übergangszeit	 bis	 31.	 Dezember	 1994	 entscheiden	 die	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 in	 Artikel	 1	
Abs.	1	des	Einigungsvertrages	 genannten	Länder	über	den	Einsatz	der	 automatischen	Einrichtungen	 für	
die	Festsetzung	und	Erhebung	der	von	ihnen	verwalteten	Steuern	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesmi-
nister	der	Finanzen;	dabei	können	Zwischenlösungen	bis	zur	vollen	Einführung	eines	integrierten	automa-
tisierten	Besteuerungsverfahrens	vorgesehen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Soweit	für	die	Festsetzung	und	Erhebung	von	Steuern,	die	von	den	Landesfinanzbehörden	verwal-

tet	werden,	automatische	Einrichtungen	anderer	Verwaltungsträger	eingesetzt	werden,	erteilt	die	für	die	
Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	oder	die	von	ihr	bestimmte	Finanzbehörde	die	fach-
lichen	Weisungen.“	

	 12.09.2006.—Artikel	 12	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	5.	 September	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2098)	 hat	 Abs.	 1	 Satz	 2	
und	3	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	 Die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	 Landesfinanzbehörden	 können	 technische	
Hilfstätigkeiten	 durch	 automatische	 Einrichtungen	 eines	 anderen	 Bundeslandes	 oder	 anderer	 Verwal-
tungsträger	 verrichten	 lassen.	 In	 diesen	 Fällen	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 die	 technischen	 Hilfstätigkeiten	
entsprechend	 den	 fachlichen	Weisungen	 der	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	 Landesbe-
hörde	oder	der	von	 ihr	bestimmten	Finanzbehörde	des	Bundeslandes	verrichtet	werden,	das	die	Aufga-
benwahrnehmung	auf	ein	anderes	Bundesland	übertragen	hat.“	

	 23.07.2016.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	2	Satz	3	und	4	einge-
fügt.	

	 18.08.2017.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3122)	hat	die	Sätze	2	und	3	
in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	zur	Verbes-
serung	oder	Erleichterung	des	gleichmäßigen	Vollzugs	der	Steuergesetze	den	bundeseinheitlichen	Einsatz	
eines	bestimmten	Programms	für	die	automatisierte	Datenverarbeitung	anweisen,	wenn	nicht	die	Mehr-
zahl	der	Länder	dagegen	Einwendungen	erhebt.	Im	Falle	einer	Anweisung	sind	die	Länder	verpflichtet,	die	
technischen	und	organisatorischen	Einsatzvoraussetzungen	dafür	zu	schaffen.“	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	und	4	eingefügt.	
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3.		die	 zur	 Erbringung	 der	 Druckdienstleistung	 überlassenen	 Daten	 sowie	 die	 Protokolldaten	
nicht	für	andere	Zwecke	verarbeitet	werden,	

4.		die	Druckdienstleistung	im	Inland	stattfindet,	
5.		der	Auftragsverarbeiter	im	Rahmen	der	Artikel	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ein	
vom	Bundesministerium	der	Finanzen	freizugebendes	IT-Sicherheitskonzept	nach	dem	Stan-
dard	des	 aktuellen	 IT-Grundschutzkompendiums	des	Bundesamtes	 für	 Sicherheit	 in	 der	 In-
formationstechnik	erstellt	hat,	

6.		der	 Auftragsverarbeiter	 die	 überlassenen	 Daten	 entsprechend	 der	 vertraglich	 festgelegten	
Frist	nach	Abschluss	der	Druckdienstleistung	löscht	und	

7.		das	Ergebnis	der	Druckdienstleistung	vom	Auftragsverarbeiter	protokolliert	und	diese	Proto-
kolldaten	entsprechend	der	vertraglich	festgelegten	Frist	an	die	vom	Auftraggeber	benannte	
Stelle	übermittelt	werden.	

Satz	1	gilt	für	die	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	entsprechend.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend,	wenn	der	Auftragsverarbeiter	sich	eines	weiteren	Auftragsverar-

beiters	bedienen	will.41	

	
41	QUELLE	
	 23.07.2016.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018.—Artikel	16	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	(Auftraggeber)	kann	sich	zum	Drucken	und	Kuvertieren	von	

Schriftstücken	 der	 Bundesfinanzbehörden	 und	 zu	 der	 anschließenden	 Übergabe	 der	 verschlossenen	
Schriftstücke	an	einen	Postdienstleister	(Druckdienstleistung)	nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	einer	
nicht	 öffentlichen	 Stelle	 (Auftragnehmer)	 bedienen,	 soweit	 dies	weder	 von	 der	Bundesverwaltung	 noch	
durch	automatische	Einrichtungen	der	Behörden	eines	Landes	oder	eines	anderen	Verwaltungsträgers	in	
wirtschaftlich	 vertretbarer	 Weise	 geleistet	 werden	 kann.	 Schriftstücke	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 sind	
schriftliche	Verwaltungsakte	im	Sinne	des	§	118	der	Abgabenordnung	und	sonstige	Schreiben,	die	im	Ver-
waltungsverfahren	gedruckt	und	versandt	werden.	

	 	 (2)	Die	Bundesfinanzbehörden	bleiben	 für	die	Einhaltung	der	Vorschriften	über	das	Steuergeheimnis	
und	den	Datenschutz	verantwortlich.	Die	Tätigkeiten	des	Auftragnehmers	oder	eines	etwaigen	Unterauf-
tragnehmers	 sind	 der	 jeweils	 sachlich	 und	 örtlich	 zuständigen	 Bundesfinanzbehörde	 zuzurechnen.	 Der	
Auftrag	soll	im	Inland	ausgeführt	werden.	

	 	 (3)	Eine	Auftragserteilung	ist	nur	zulässig,	wenn	die	Datenverarbeitung	im	Rahmen	der	Druckdienst-
leistung	nach	Absatz	1	bei	dem	Auftragnehmer	und	einem	etwaigen	Unterauftragnehmer	den	Anforderun-
gen	genügt,	die	für	den	Auftraggeber	gelten.	Der	Auftrag	ist	schriftlich	zu	erteilen,	wobei	insbesondere	im	
Einzelnen	festzulegen	sind:	

1.		 der	Gegenstand	und	die	Dauer	des	Auftrags,	
2.		 der	Umfang,	die	Art	und	der	Zweck	der	vorgesehenen	Verarbeitung	von	Daten,	die	Art	der	Daten	

und	der	Kreis	der	Betroffenen,	
3.		 die	zum	Schutz	dem	Steuergeheimnis	unterliegender	Daten	und	Informationen	in	entsprechender	

Anwendung	des	§	9	des	Bundesdatenschutzgesetzes	zu	treffenden	technischen	und	organisatori-
schen	Maßnahmen,	

4.		 die	Pflichten	des	Auftragnehmers	und	eines	etwaigen	Unterauftragnehmers,	insbesondere	die	Lö-
schung	von	Daten	und	die	von	ihm	vorzunehmenden	Kontrollen,	

5.		 die	Voraussetzungen	für	die	Begründung	von	Unterauftragsverhältnissen	einschließlich	eines	Zu-
stimmungsvorbehalts	des	Auftraggebers,	

6.		 die	Kontrollrechte	des	Auftraggebers	und	die	entsprechenden	Duldungs-	und	Mitwirkungspflich-
ten	des	Auftragnehmers	und	etwaiger	Unterauftragnehmer,	

7.		 mitzuteilende	Verstöße	des	Auftragnehmers	oder	eines	etwaigen	Unterauftragnehmers	oder	der	
bei	ihnen	beschäftigten	Personen	
a)		gegen	das	Steuergeheimnis,	
b)		gegen	andere	datenschutzrechtliche	Bestimmungen	oder	
c)		 gegen	die	im	Auftrag	getroffenen	Festlegungen,	
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§	21	Auskunfts-	und	Teilnahmerechte	
(1)	Soweit	die	den	Ländern	zustehenden	Steuern	von	Bundesfinanzbehörden	verwaltet	werden,	

haben	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörden	das	Recht,	sich	über	die	
für	diese	Steuern	erheblichen	Vorgänge	bei	den	zuständigen	Bundesfinanzbehörden	zu	unterrich-
ten.	Zu	diesem	Zweck	steht	 ihnen	das	Recht	auf	Akteneinsicht	und	auf	mündliche	und	schriftliche	
Auskunft	zu.	

	
8.		 der	 Umfang	 der	Weisungsbefugnisse,	 die	 sich	 der	 Auftraggeber	 gegenüber	 dem	 Auftragnehmer	

und	etwaigen	Unterauftragnehmern	vorbehält,	
9.		 die	Rückgabe	überlassener	Datenträger	und	die	Löschung	beim	Auftragnehmer	oder	einem	etwai-

gen	Unterauftragnehmer	gespeicherter	Daten	nach	Beendigung	des	Auftrags,	
10.		 die	 Erstellung	 eines	 durch	 den	 Auftraggeber	 freizugebenden	 IT-Sicherheitskonzeptes	 nach	 dem	

Standard	des	aktuellen	IT-Grundschutzkatalogs	des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	der	Informati-
onstechnik.	

	 	 (4)	Die	Auftragserteilung	setzt	außerdem	voraus,	dass	der	Auftragnehmer	und	ein	etwaiger	Unterauf-
tragnehmer	dem	Auftraggeber	schriftlich	das	Recht	einräumt,	hinsichtlich	des	Auftragsverhältnisses	

1.		 Auskünfte	bei	ihm	einzuholen,	
2.		 während	 der	 Betriebs-	 oder	 Geschäftszeiten	 seine	 Grundstücke	 oder	 Geschäftsräume	 zu	 betreten	

und	dort	Besichtigungen	und	Prüfungen	vorzunehmen,	
3.		 geschäftliche	Unterlagen	sowie	die	gespeicherten	Daten	einzusehen	und	
4.		 Weisungen	zu	erteilen.	

	 	 (5)	Der	Auftraggeber	hat	sich	vor	Beginn	der	Datenverarbeitung	 im	Rahmen	der	Druckdienstleistung	
nach	Absatz	1	und	sodann	regelmäßig	von	der	Einhaltung	der	beim	Auftragnehmer	oder	bei	einem	etwai-
gen	Unterauftragnehmer	getroffenen	technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	zu	überzeugen.	Das	
Ergebnis	 ist	 zu	 dokumentieren.	 Der	 Auftraggeber	 ist	 verpflichtet,	 erforderlichenfalls	Weisungen	 zur	 Er-
gänzung	der	beim	Auftragnehmer	oder	bei	einem	etwaigen	Unterauftragnehmer	vorhandenen	technischen	
und	organisatorischen	Maßnahmen	zu	erteilen.	

	 	 (6)	Die	dem	Auftragnehmer	oder	 einem	etwaigen	Unterauftragnehmer	überlassenen	Daten	 sind	 ent-
sprechend	der	vertraglich	 festgelegten	Frist	nach	Abschluss	der	Druckdienstleistung	zu	 löschen.	Das	Er-
gebnis	der	Druckdienstleistung	ist	vom	Auftragnehmer	oder	von	einem	etwaigen	Unterauftragnehmer	zu	
protokollieren;	diese	Protokolldaten	sind	entsprechend	der	vertraglich	festgelegten	Frist	an	die	vom	Auf-
traggeber	benannte	Stelle	zu	übermitteln.	

	 	 (7)	 Der	 Auftragnehmer	 oder	 ein	 etwaiger	 Unterauftragnehmer	 darf	 die	 zur	 Erbringung	 der	 Druck-
dienstleistung	 überlassenen	 Daten	 sowie	 die	 Protokolldaten	 nicht	 für	 andere	 Zwecke	 verarbeiten	 oder	
nutzen.	

	 	 (8)	Bei	der	Verarbeitung	der	Daten	im	Rahmen	der	Druckdienstleistung	nach	Absatz	1	dürfen	nur	sol-
che	Mitarbeiter	des	Auftragnehmers	oder	eines	etwaigen	Unterauftragnehmers	tätig	werden,	die	nach	§	11	
Absatz	1	Nummer	4	des	Strafgesetzbuchs	für	den	öffentlichen	Dienst	besonders	verpflichtet	sind.	Es	ist	si-
cherzustellen,	 dass	 andere	 Mitarbeiter	 des	 Auftragnehmers	 oder	 eines	 etwaigen	 Unterauftragnehmers	
keine	Kenntnis	von	den	überlassenen	Daten	und	den	Protokolldaten	erhalten	können.	

	 	 (9)	Der	Auftragnehmer	oder	ein	etwaiger	Unterauftragnehmer	hat	die	zur	Erbringung	der	Druckdienst-
leistung	überlassenen	Daten	sowie	die	Protokolldaten	logisch	getrennt	von	anderen	Daten	des	Unterneh-
mens	oder	sonstiger	Dritter	zu	speichern.“	

	 26.11.2019.—Artikel	67	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72)“	durch	„(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	
vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	30	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	in	der	Über-
schrift	„Bundesfinanzbehörden“	durch	„Bundes-	oder	Landesfinanzbehörden“	ersetzt.	

	 Artikel	30	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	
22.11.2016,	 S.	 72;	 L	 127	 vom	 23.5.2018,	 S.	 2)“	 durch	 „(ABl.	 L	 119	 vom	 4.5.2016,	 S.	 1;	 L	 314	 vom	
22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2;	L	47	vom	4.3.2021,	S.	35)“	ersetzt.	

	 Artikel	30	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	5	 „IT-Grundschutzkatalogs“	durch	 „IT-
Grundschutzkompendiums“	ersetzt.	

	 Artikel	30	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
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(2)	Die	 für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Landesbehörden	sind	berechtigt,	durch	
Landesbedienstete	 an	 Außenprüfungen	 teilzunehmen,	 die	 durch	 Bundesfinanzbehörden	 durchge-
führt	werden	und	die	in	Absatz	1	genannten	Steuern	betreffen.	
(3)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Rechte	stehen	den	Gemeinden	hinsichtlich	der	Real-

steuern	 insoweit	 zu,	 als	 diese	 von	 den	 Landesfinanzbehörden	 verwaltet	 werden.	 Die	 Gemeinden	
sind	jedoch	abweichend	von	Absatz	2	nur	dann	berechtigt,	durch	Gemeindebedienstete	an	Außen-
prüfungen	bei	Steuerpflichtigen	teilzunehmen,	wenn	diese	in	der	Gemeinde	eine	Betriebsstätte	un-
terhalten	oder	Grundbesitz	haben	und	die	Betriebsprüfungen	im	Gemeindebezirk	erfolgen.	
(4)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern,	die	Familienkassen,	soweit	sie	den	Familienleistungsaus-

gleich	nach	Maßgabe	der	§§	31	und	62	bis	78	des	Einkommensteuergesetzes	durchführen,	und	die	
Landesfinanzbehörden	stellen	sich	gegenseitig	die	für	die	Durchführung	des	§	31	des	Einkommen-
steuergesetzes	erforderlichen	Daten	und	Auskünfte	zur	Verfügung.	
(5)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern,	die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	

als	Träger	der	knappschaftlichen	Rentenversicherung,	soweit	sie	den	Einzug	der	einheitlichen	Pau-
schalsteuer	nach	§	40a	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes	durchführt,	und	die	Landesfinanzbe-
hörden	stellen	sich	gegenseitig	die	für	die	Durchführung	des	§	40a	Abs.	6	des	Einkommensteuerge-
setzes	erforderlichen	Daten	und	Auskünfte	zur	Verfügung.	
(6)	Soweit	die	dem	Bund	ganz	oder	zum	Teil	zufließenden	Steuern	von	Landesfinanzbehörden	

verwaltet	werden,	stellen	die	Länder	den	Bundesfinanzbehörden	Daten	des	Steuervollzugs	zur	ei-
genständigen	Auswertung,	insbesondere	für	Zwecke	der	Gesetzesfolgenabschätzung,	zur	Verfügung.	
Dies	gilt	unter	den	Voraussetzungen	des	§	29c	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	der	Abgabenordnung	auch	
für	nach	§	30	der	Abgabenordnung	geschützte	Daten.	
(7)	 Zur	 Durchführung	 der	 Verpflichtungen	 des	 Bundeszentralamtes	 für	 Steuern	 nach	 §	 7	 Ab-

satz	3	bis	5	des	EU-Amtshilfegesetzes	stellen	die	zuständigen	Landesfinanzbehörden	dem	Bundes-
zentralamt	für	Steuern	die	erforderlichen	Informationen	nach	Maßgabe	der	 in	§	7	Absatz	7	Satz	2	
des	EU-Amtshilfegesetzes	angeführten	praktischen	Regelungen	der	Europäischen	Kommission	zur	
Verfügung.	Hierzu	nutzen	die	Landesfinanzbehörden	das	Zentralverzeichnis	der	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Kommission	gemäß	Artikel	21	Absatz	5	der	Richtlinie	2011/16/EU	ab	dem	Zeitpunkt	
seiner	Bereitstellung.42	

	
42	ÄNDERUNGEN	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.10.1968.—Artikel	 5	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	12.	August	 1968	 (BGBl.	 I	 S.	 953)	hat	Abs.	 3	neu	 gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Die	§§	14	bis	18	gelten	für	die	Finanzämter	entsprechend.“	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21	Aufgaben	der	Finanzämter	
	 	 (1)	Die	Finanzämter	sind	als	örtliche	Landesbehörden	(§	2	Absatz	1	Ziffer	2)	für	die	Verwaltung	der	den	

Ländern	ganz	oder	zum	Teil	zufließenden	Besitz-	oder	Verkehrsteuern	und	für	die	ihnen	sonst	übertrage-
nen	Aufgaben	zuständig.	

	 	 (2)	 Die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständige	 Oberste	 Landesbehörde	 bestimmt	 den	 Umfang	 der	 Ge-
schäfte	der	Finanzämter,	soweit	dieser	nicht	auf	Bundesgesetz	beruht,	und	kann	dabei	Finanzämter	auf	die	
Verwaltung	bestimmter	Steuern	oder	die	Wahrnehmung	bestimmter	Aufgaben	beschränken.	

	 	 (3)	Die	§§	14	bis	18	gelten	für	die	Finanzämter	entsprechend.	Die	Beamte	des	Steuerfahndungsdienstes	
haben	die	Ermittlungsbefugnisse,	die	den	Beamten	der	Finanzämter	zustehen.“	

	 01.01.1977.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	in	Abs.	2	und	3	
Satz	2	jeweils	„Betriebsprüfungen“	durch	„Außenprüfungen“	ersetzt.	

	 21.10.1995.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Auskunfts-	und	Teilnahmerecht	der	Länder	und	Gemeinden“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 28.12.1996.—Artikel	21	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	 I	S.	2049)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
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§	21a	Allgemeine	Verfahrensgrundsätze	
(1)	Zur	Verbesserung	und	Erleichterung	des	Vollzugs	von	Steuergesetzen	und	im	Interesse	des	

Zieles	 der	 Gleichmäßigkeit	 der	 Besteuerung	 bestimmt	 das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 mit	
Zustimmung	der	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	 einheitliche	Verwaltungsgrundsätze,	Rege-
lungen	zur	Zusammenarbeit	des	Bundes	mit	den	Ländern	und	erteilt	allgemeine	fachliche	Weisun-
gen.	Die	Zustimmung	gilt	 als	 erteilt,	wenn	nicht	mindestens	elf	 Länder	widersprechen.	 Initiativen	
zur	Festlegung	der	Angelegenheiten	des	Satzes	1	kann	das	Bundesministerium	der	Finanzen	allein	
oder	auf	gemeinsame	Veranlassung	von	mindestens	vier	Ländern	ergreifen.	Die	Vertraulichkeit	der	
Sitzungen	ist	zu	wahren,	wenn	nicht	im	Einzelfall	einstimmig	etwas	anderes	beschlossen	wurde.	Für	
Beratungen	im	schriftlichen	Verfahren	gilt	Entsprechendes.	
(2)	Die	oberste	Finanzbehörde	jedes	Landes	vereinbart	mit	dem	Bundesministerium	der	Finan-

zen	bilateral	Vollzugsziele	für	die	Steuerverwaltung	des	Landes	auf	der	Grundlage	eines	vom	Bun-
desministerium	der	Finanzen	mit	Zustimmung	der	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	bestimm-
ten	Rahmenkatalogs	maßgebender	Leistungskennzahlen.	Die	Zustimmung	gilt	als	erteilt,	wenn	eine	
Mehrheit	der	Länder	nicht	widerspricht.	
(3)	Die	obersten	Finanzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	überprüfen	regelmäßig	die	Erfül-

lung	der	 vereinbarten	Vollzugsziele.	Hierzu	übermitteln	die	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen	die	erforderlichen	Daten.	
(4)	 Vereinbarungen	 nach	Absatz	 2	 sind	 für	 die	 obersten	 Finanzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	

Länder	verbindlich.	
(5)	Die	 Finanzbehörden	 der	 Länder	wirken	 bei	 der	 Auswertung	 von	Mitteilungen	 über	 grenz-

überschreitende	 Steuergestaltungen	 nach	 §	 138j	 Absatz	 1	 Satz	 1	 der	 Abgabenordnung	 durch	 das	
Bundeszentralamt	 für	 Steuern	mit,	 soweit	 Steuern	 betroffen	 sind,	 die	 von	 den	 Ländern	 oder	 Ge-
meinden	verwaltet	werden.43	

	
	 	 „(4)	Das	Bundesamt	für	Finanzen	und	die	Landesfinanzbehörden	stellen	sich	die	für	die	Durchführung	

des	§	31	des	Einkommensteuergesetzes	erforderlichen	Daten	und	Auskünfte	zur	Verfügung.“	
	 01.01.2003.—Artikel	8d	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.10.2005.—Artikel	26	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	5	„Bundes-

knappschaft/Verwaltungsstelle“	 durch	 „Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 als	 Träger	
der	knappschaftlichen	Rentenversicherung/Verwaltungsstelle“	ersetzt.	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2809)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
und	Abs.	5	Satz	1	jeweils	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	

	 18.08.2009.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2702)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	17	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„knapp-

schaftlichen	 Rentenversicherung/Verwaltungsstelle	 Cottbus“	 durch	 „knappschaftlichen	 Rentenversiche-
rung“	ersetzt.	

	 24.12.2016.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 25.05.2018.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	

lautete:	
	 	 „(6)	Soweit	die	dem	Bund	ganz	oder	zum	Teil	zufließenden	Steuern	von	Landesfinanzbehörden	verwal-

tet	werden,	stellen	die	Länder	den	Bundesfinanzbehörden	anonymisierte	Daten	des	Steuervollzugs	zur	ei-
genständigen	Auswertung	insbesondere	für	Zwecke	der	Gesetzesfolgenabschätzung	zur	Verfügung.“	

43	QUELLE	
	 12.09.2006.—Artikel	 12	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	5.	 September	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2098)	hat	 die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.08.2009.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	August	2009	(BGBl.	 I	 S.	2702)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Zur	Verbesserung	und	Erleichterung	des	Vollzugs	von	Steuergesetzen	und	im	Interesse	des	Zieles	

der	Gleichmäßigkeit	der	Besteuerung	bestimmt	das	Bundesministerium	der	Finanzen	mit	Zustimmung	der	
obersten	Finanzbehörden	der	Länder	einheitliche	Verwaltungsgrundsätze,	gemeinsame	Vollzugsziele,	Re-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Finanzverwaltungsgesetz	(FVG)	(Stand:	01.03.2023)	 51	

	
Abschnitt	VI	

Übergangsregelungen	aus	Anlass	des	Zweiten	Gesetzes	zur	Änderung	des		
Finanzverwaltungsgesetzes	und	anderer	Gesetze	vom	13.	Dezember	200744	

	
Unterabschnitt	I45	

	
§	22	Dienstrechtliche	Folgen	und	Regelung	der	Versorgungslasten	
(1)	 Für	 die	 am	31.	Dezember	 2007	 vorhandenen	Oberfinanzpräsidenten	 und	Oberfinanzpräsi-

dentinnen	der	Oberfinanzdirektionen	Chemnitz,	Hannover,	Karlsruhe	und	Koblenz	endet	das	Beam-
tenverhältnis	zur	Bundesrepublik	Deutschland	mit	Ablauf	dieses	Tages.	§	107b	des	Beamtenversor-
gungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	24.	Februar	2010	(BGBl.	I	S.	150)	gilt	ent-
sprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	 in	§	107b	Absatz	1	Satz	1	des	Beamtenversorgungsgesetzes	
genannte	Dienstherrenwechsel	sowie	der	dort	genannte	Zeitraum	von	mindestens	fünf	 Jahren	un-
berücksichtigt	 bleiben	 und	 dass	 abgeleistete	 ruhegehaltfähige	 Dienstzeiten,	 in	 denen	 die	 Oberfi-
nanzpräsidenten	 oder	 Oberfinanzpräsidentinnen	 sowohl	 beim	Bund	 als	 auch	 beim	 Land	 beamtet	
waren,	vom	Bund	und	vom	Land	je	zur	Hälfte	getragen	werden.	Für	die	Zeit	ab	1.	Januar	2008	trägt	
das	 jeweilige	 Bundesland,	 dem	 die	 genannte	 Oberfinanzdirektion	 untersteht,	 die	 vollen	 Versor-
gungslasten.	
(2)	Für	die	übrigen	Personen,	die	
1.		das	Amt	des	Oberfinanzpräsidenten	oder	der	Oberfinanzpräsidentin	am	oder	vor	dem	31.	De-
zember	2007	innehatten	und	

2.		an	diesem	Tag	noch	nicht	im	Ruhestand	waren,	
gilt	Absatz	1	Satz	2	entsprechend.46	

	
gelungen	zur	Zusammenarbeit	des	Bundes	mit	den	Ländern	und	erteilt	allgemeine	 fachliche	Weisungen.	
Die	Zustimmung	gilt	als	erteilt,	wenn	eine	Mehrheit	der	Länder	nicht	widerspricht.	Initiativen	zur	Festle-
gung	der	Angelegenheiten	des	Satzes	1	kann	das	Bundesministerium	der	Finanzen	allein	oder	auf	gemein-
same	Veranlassung	von	mindestens	vier	Ländern	ergreifen.	

	 	 (2)	Die	obersten	Finanzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	überprüfen	regelmäßig	die	Erfüllung	der	
gemeinsam	festgelegten	Vollzugsziele.	Hierzu	übermitteln	die	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	dem	
Bundesministerium	der	Finanzen	die	erforderlichen	Daten.	

	 	 (3)	Vereinbarungen	nach	Absatz	1	Satz	1	 sind	 für	die	obersten	Finanzbehörden	des	Bundes	und	der	
Länder	verbindlich.“	

	 18.08.2017.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3122)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Zustimmung	gilt	als	erteilt,	wenn	eine	Mehrheit	der	Länder	nicht	widerspricht.“	

	 18.12.2019.—Artikel	 18	Nr.	 3	des	Gesetzes	 vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	hat	Abs.	 1	 Satz	4	
und	5	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2875)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
44	QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	 1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Sondervorschriften	für	das	Land	Berlin“.	
45	QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Dienstrechtliche	Regelungen“.	
46	AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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	 „§	22	Leitung	der	Finanzämter.	Mitwirkung	anderer	Behörden	
	 	 Die	§§	14	bis	18	gelten	für	die	Finanzämter	entsprechend.	Die	Beamten	des	Steuerfahndungsdienstes	

haben	 die	 Ermittlungsbefugnisse,	 die	 den	Beamten	 der	 Finanzämter	 zustehen.	 Sie	 sind	Hilfsbeamte	 der	
Staatsanwaltschaft	im	Sinn	von	§	152	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	und	von	§	163	der	Strafprozeßord-
nung.“	

	 QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 1976	 (BGBl.	 I	 S.	 3341)	 hat	 „§§	 13	

bis	15,	17“	durch	„§§	13,	14,	17“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Nr.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Hauptzollämter	

und	die	Zollfahndungsämter	gelten	als	Finanzämter	im	Sinne	der	Reichsabgabenordnung.“	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	„Die	§§	12	und	15	sind“	durch	„§	12	ist“	ersetzt.	
	 19.12.1984.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	„§§	5,	9“	durch	

„§§	5,	6,	9“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	Buchstabe	c	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	

Nr.	2	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Nr.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	8	Abs.	4,	6	und	8	ist	

anzuwenden;	§	8	Abs.	5	gilt	entsprechend.“	
	 AUFHEBUNG	
	 03.10.1990.—§	4	Abs.	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	September	1990	(BGBl.	 I	S.	2106)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Im	Land	Berlin	gelten	die	§§	5,	6,	9	Abs.	1,	§§	13,	14,	17	bis	20	sowie	die	folgenden	besonderen	Vor-

schriften:		
1.		 Die	Landesfinanzbehörden	verwalten	die	Steuern,	die	im	übrigen	Geltungsbereich	des	Gesetzes	von	

den	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden	verwaltet	werden;	außerdem	verwalten	sie	das	Vermögen,	
das	im	übrigen	Geltungsbereich	des	Gesetzes	von	den	Bundesfinanzbehörden	verwaltet	wird.	

2.		 Landesfinanzbehörden	sind	
a)		als	oberste	Behörde:	

der	Senator	für	Finanzen;	
b)		als	Mittelbehörden:	

die	Oberfinanzdirektion	und	die	Monopolverwaltung	für	Branntwein	Berlin;	
c)		 als	örtliche	Behörden:	

die	 Finanzämter,	 die	 Hauptzollämter	 einschließlich	 ihrer	 Dienststellen	 (Zollämter,	 Grenzkon-
trollstellen,	Zollkommissariate),	die	Zollfahndungsämter	sowie	das	Vermögensamt	und	die	Bau-
ämter	der	Sondervermögens-	und	Bauverwaltung;	

d)		Rechenzentren	nach	§	2	Abs.	2.	
3.		 Der	Senator	 für	Finanzen	 leitet	die	Landesfinanzverwaltung.	§	7	Abs.	2	und	3	des	Dritten	Überlei-

tungsgesetzes	vom	4.	Januar	1952	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1),	zuletzt	geändert	durch	das	Finanzanpas-
sungsgesetz	vom	30.	August	1971	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1426),	bleibt	unberührt.	

4.		 Die	Oberfinanzdirektion	leitet	die	Finanzverwaltung	in	ihrem	Bezirk.	
5.		 Die	Oberfinanzdirektion	gliedert	sich	 in	eine	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung,	eine	Sonderver-

mögens-	und	Bauabteilung	und	eine	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung.	§	8	Abs.	4,	6,	8	und	9	Abs.	2	
ist	 anzuwenden;	 §	8	Abs.	5	 gilt	 entsprechend.	 §	10	 gilt	mit	 der	Maßgabe,	 daß	die	 im	übrigen	Gel-
tungsbereich	des	Gesetzes	von	den	Bundeskassen	wahrgenommenen	Aufgaben	der	‚Sonderkasse	bei	
der	Oberfinanzdirektion	Berlin’	übertragen	werden.	

6.		 §	12	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	die	Stelle	des	Bundesministers	der	Finanzen	der	Se-
nator	für	Finanzen	tritt.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	September	2010	(BGBl.	 I	S.	1288)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„16.	März	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 322,	 847,	 2033),	 das	 zuletzt	 durch	 Artikel	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juli	 2006	
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Abschnitt	V47	

	
Unterabschnitt	II48	

	
§	23	Übergangsregelung	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	
Die	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	werden	vom	Bund	getragen,	soweit	sie	auf	den	Bund	entfal-

len.49	

	
(BGBl.	I	S.	1652)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	durch	„24.	Februar	2010	(BGBl.	I	
S.	150)“	und	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Für	die	übrigen	Oberfinanzpräsidenten	und	Oberfinanzpräsidentinnen	gilt	Absatz	1	Satz	2	entspre-

chend.“	
47	QUELLE	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	 (BGBl.	 I	 S.	 877)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Steuerausschüsse“.	
48	QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	 lautete:	„Überleitung	von	Beschäftigten	und	Übergangsrege-
lungen“.	

49	ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	in	Abs.	1	„Bei	den	

Finanzämtern“	durch	„Für	den	Bezirk	der	Finanzämter“	ersetzt.	
	 Artikel	20	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	23	Bildung	von	Steuerausschüssen	
	 	 (1)	Für	den	Bezirk	der	Finanzämter,	die	Steuern	vom	Einkommen	oder	vom	Vermögen	verwalten,	sind	

je	nach	den	örtlichen	Bedürfnissen	ein	Steuerausschuß	oder	mehrere	Steuerausschüsse	zu	bilden.	
	 	 (2)	Für	die	Bildung	der	Steuerausschüsse	und	deren	Tätigkeit	gelten	die	Vorschriften	der	§§	24	bis	33.	

Die	Geschäftsführung	der	Steuerausschüsse	liegt	beim	Vorsteher	des	Finanzamts.“	
	 QUELLE	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 29.02.1992.—Artikel	20	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	23	Berlin-Klausel	
	 	 Dieses	Gesetz	gilt	nach	Maßgabe	des	§	12	Abs.	1	und	des	§	13	Abs.	1	des	Dritten	Überleitungsgesetzes	

vom	4.	Januar	1952	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1)	auch	im	Land	Berlin.	Rechtsverordnungen,	die	auf	Grund	die-
ses	Gesetzes	erlassen	werden,	gelten	im	Land	Berlin	nach	§	14	des	Dritten	Überleitungsgesetzes.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	23	Überleitung	von	Verwaltungsangehörigen	des	Bundes	bei	den	Oberfinanzdirektionen	
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Abschnitt	VII	

Überleitungs-	und	Übergangsregelungen	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Neuorganisation	der	
Zollverwaltung	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)50	

	
§	24	Überleitung	der	Beschäftigten	der	Bundesfinanzdirektionen,	des	Zollkriminalamtes	und	
des	Bildungs-	und	Wissenschaftszentrums	der	Bundesfinanzverwaltung	
Auf	Grund	der	mit	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Neuorganisation	der	Zollverwaltung	vom	3.	De-

zember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	vollzogenen	Überführung	der	Bundesfinanzdirektionen	Nord,	Mitte,	
West,	 Südwest	 und	 Südost,	 des	 Zollkriminalamtes	 und	 des	Bildungs-	 und	Wissenschaftszentrums	
der	Bundesfinanzverwaltung	 in	die	Generalzolldirektion	sind	die	Beamtinnen	und	Beamten	sowie	
die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	die	bei	diesen	Bundesfinanzdirektionen,	dem	Zollkrimi-
nalamt	 oder	 dem	 Bildungs-	 und	 Wissenschaftszentrum	 der	 Bundesfinanzverwaltung	 am	 31.	 De-
zember	2015	beschäftigt	waren,	ab	dem	1.	Januar	2016	Beschäftigte	der	Generalzolldirektion.	Satz	1	
gilt	für	die	Auszubildenden	bei	den	zuvor	genannten	Behörden	entsprechend.51	

	
	 	 (1)	Aufgrund	der	mit	Inkrafttreten	des	Zweiten	Gesetzes	zur	Änderung	des	Finanzverwaltungsgesetzes	

und	anderer	Gesetze	vom	13.	Dezember	2007	vollzogenen	Auflösung	der	Bundesabteilungen	bei	den	Ober-
finanzdirektionen	Chemnitz,	Cottbus,	Hannover,	Hamburg,	Karlsruhe,	Koblenz,	Köln	und	Nürnberg	sind	die	
Beamtinnen	und	Beamten	sowie	die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	bei	diesen	Oberfinanzdirekti-
onen,	die	 zum	31.	Dezember	2007	mit	der	Wahrnehmung	von	Bundesaufgaben	nach	§	8	Abs.	 1	betraut	
sind,	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2008	unmittelbare	Beschäftigte	des	Bundes	bei	den	Bundesfinanzdirekti-
onen,	und	zwar	

1.		 die	Beschäftigten	des	Bundes	bei	der	Oberfinanzdirektion	Hamburg	bei	der	Bundesfinanzdirektion	
Nord,	

2.		 die	Beschäftigten	des	Bundes	bei	den	Oberfinanzdirektionen	Chemnitz,	Cottbus	und	Hannover	bei	
der	Bundesfinanzdirektion	Mitte,	

3.		 die	Beschäftigten	des	Bundes	bei	der	Oberfinanzdirektion	Köln	bei	der	Bundesfinanzdirektion	West,	
4.		 die	Beschäftigten	des	Bundes	bei	den	Oberfinanzdirektionen	Karlsruhe	und	Koblenz	bei	der	Bun-

desfinanzdirektion	Südwest	und	
5.		 die	Beschäftigten	des	Bundes	bei	der	Oberfinanzdirektion	Nürnberg	bei	der	Bundesfinanzdirektion	

Südost.	
	 Satz	1	gilt	 für	die	Auszubildenden	des	Bundes	bei	den	Oberfinanzdirektionen	entsprechend.	§	22	Abs.	1	

Satz	1	bleibt	unberührt.	
	 	 (2)	Die	ersten	Amtsinhaber	oder	Amtsinhaberinnen	im	Sinne	des	Artikels	2	Nr.	2	Buchstabe	e	Doppel-

buchstabe	dd	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	erhalten	nach	einer	Überleitung	nach	
Absatz	1	Satz	1	ihre	Bezüge	weiterhin	aus	der	Besoldungsgruppe	B	7,	sofern	sie	am	31.	Dezember	2007	ein	
entsprechendes	Amt	innehatten.“	

50	QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
51	ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„und	

bei	der	Festsetzung	der	Vermögensteuer“	durch	„	,	der	Vermögensteuer	und,	soweit	es	sich	im	Fragen	der	
Schätzung	handelt,	der	Umsatzsteuer“	ersetzt.	

	 Artikel	20	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 (3)	Der	 Steuerausschuß	 entscheidet	 über	 die	 Einsprüche,	 die	 sich	 gegen	 eine	 der	 in	 den	Absätzen	 1	

und	2	bezeichneten	Steuerfeststellungen	oder	Steuerfestsetzungen	richten.	Der	Steuerausschuß	kann	vor	
der	Entscheidung	den	Steuerpflichtigen	um	Auskünfte	oder	weitere	Nachweisungen	ersuchen	und	ihn	er-
forderlichenfalls	vorladen.“	

	 01.01.1966.—§	163	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	1965	(BGBl.	I	S.	1477)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	
lautete:	
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	 	 „(3)	Auf	Antrag	entscheidet	der	Steuerausschuß	auf	Grund	mündlicher	Verhandlung	über	die	Einsprü-

che,	sie	sich	gegen	eine	der	in	den	Absätzen	1	und	2	bezeichneten	Steuerfeststellungen	oder	Steuerfestset-
zungen	richten.	Er	kann	den	Steuerpflichtigen	um	Auskünfte	oder	weitere	Nachweisungen	ersuchen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	24	Zuständigkeit	der	Steuerausschüsse	
	 	 (1)	Der	Steuerausschuß	hat	das	Recht,	jederzeit	beratend	mitzuwirken:	

1.		 bei	 der	 gesonderten	 Feststellung	 der	 Besteuerungsgrundlagen	 in	 den	 Fällen	 der	 §§	 214,	 215	
und	220	Ziffer	2	der	Reichsabgabenordnung,	

2.		 bei	der	Festsetzung	der	Steuermeßbeträge	für	die	Gewerbesteuer,	
3.		 bei	der	Festsetzung	der	Steuern	vom	Einkommen,	der	Vermögensteuer	und,	soweit	es	sich	im	Fra-

gen	der	Schätzung	handelt,	der	Umsatzsteuer;	ausgenommen	sind	diejenigen	Steuern,	die	regelmä-
ßig	durch	Steuerabzug	erhoben	werden.	

	 	 (2)	Das	Finanzamt	muß	den	Steuerausschuß	in	Angelegenheiten	von	allgemeiner	Bedeutung	(zum	Bei-
spiel	bei	der	Festsetzung	von	Durchschnittsätzen)	hören.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	24	Übergangsregelung	Personalvertretung	
	 	 (1)	Spätestens	bis	 zum	31.	Mai	2008	 finden	bei	den	neu	eingerichteten	Bundesfinanzdirektionen	die	

Wahlen	 zu	 den	 Personalvertretungen	 statt.	 Bis	 zur	 Neuwahl	 werden	 die	 Personalratsaufgaben	 durch	
Übergangspersonalräte	 bei	 den	 Bundesfinanzdirektionen	 wahrgenommen.	 Die	 bisherigen	 Vorsitzenden	
der	Personalräte	oder	der	Stufenvertretungen	bei	den	Oberfinanzdirektionen	Chemnitz,	Cottbus,	Hanno-
ver,	Hamburg,	Karlsruhe,	Koblenz,	Köln	und	Nürnberg	berufen	die	Mitglieder	unter	Übersendung	der	Ta-
gesordnung	zur	ersten	Sitzung	ein	und	 leiten	diese.	Die	Übergangspersonalräte	bestellen	aus	 ihrer	Mitte	
unverzüglich	eine	Wahlleiterin	oder	 einen	Wahlleiter	 für	die	Wahl	des	Vorstands	 sowie	einen	Wahlvor-
stand	für	die	erstmaligen	Wahlen	nach	Satz	1.	

	 	 (2)	Die	Übergangspersonalräte	für	den	Aufgabenbereich	der	örtlichen	Personalräte	der	Bundesfinanz-
direktionen	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:	

1.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Nord	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	des	örtlichen	Personalrats	der	
Oberfinanzdirektion	Hamburg,	

2.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Mitte	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	örtlichen	Personalräte	der	
Oberfinanzdirektion	Cottbus	sowie	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfinanzdirek-
tionen	Hannover	und	Chemnitz,	

3.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	West	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	des	örtlichen	Personalrats	der	
Oberfinanzdirektion	Köln,	

4.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südwest	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	örtlichen	Personalräte	
der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfinanzdirektionen	Karlsruhe	und	Koblenz,	

5.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südost	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	des	örtlichen	Personalrats	der	
Oberfinanzdirektion	Nürnberg.	

	 	 (3)	Die	Übergangspersonalräte	 für	 den	Aufgabenbereich	 der	 Bezirkspersonalräte	 (Bund)	 setzen	 sich	
wie	folgt	zusammen:	

1.		 für	 die	 Bundesfinanzdirektion	 Nord	 aus	 den	 bisherigen	 Mitgliedern	 des	 Bezirkspersonalrats	 der	
Oberfinanzdirektion	Hamburg,	

2.		 für	 die	 Bundesfinanzdirektion	Mitte	 aus	 den	 bisherigen	Mitgliedern	 der	 Bezirkspersonalräte	 der	
Oberfinanzdirektion	Cottbus	sowie	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfinanzdirek-
tionen	Hannover	und	Chemnitz,	

3.		 für	 die	 Bundesfinanzdirektion	West	 aus	 den	 bisherigen	 Mitgliedern	 des	 Bezirkspersonalrats	 der	
Oberfinanzdirektion	Köln,	

4.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südwest	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirkspersonalräte	der	
Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfinanzdirektionen	Karlsruhe	und	Koblenz,	
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§	25	Übergangsregelung	Personalvertretung,	Jugend-	und	Auszubildendenvertretung	
(1)	 Die	 erstmaligen	Wahlen	 zu	 den	 Personalvertretungen	 finden	 bei	 der	 Generalzolldirektion	

spätestens	bis	zum	31.	Mai	2016	statt.	Bis	zu	diesen	Wahlen	werden	die	Personalratsaufgaben	des	
örtlichen	 Personalrats	 und	 des	 Bezirkspersonalrats	 übergangsweise	 vom	 Hauptpersonalrat	 beim	
Bundesministerium	der	Finanzen	wahrgenommen.	
(2)	 Die	 am	 31.	 Dezember	 2015	 bestehenden	 Dienstvereinbarungen	 zwischen	 den	 aufgelösten	

Dienststellen	 und	 den	 dort	 gebildeten	 Personalvertretungen	 gelten	 bis	 zum	 Abschluss	 neuer	
Dienstvereinbarungen	fort,	längstens	aber	für	die	Dauer	von	18	Monaten.	
(3)	Für	die	Jugend-	und	Auszubildendenvertretungen	bei	der	Generalzolldirektion	gelten	die	Ab-

sätze	1	und	2	entsprechend.	Bis	zu	den	erstmaligen	Wahlen	werden	die	Aufgaben	der	örtlichen	Ju-
gend-	und	Auszubildendenvertretung	und	der	Bezirksjugend-	und	Auszubildendenvertretung	über-
gangsweise	 von	 der	 Hauptjugend-	 und	 Auszubildendenvertretung	 beim	 Bundesministerium	 der	
Finanzen	wahrgenommen.52	

	
5.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südost	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	des	Bezirkspersonalrats	der	

Oberfinanzdirektion	Nürnberg.	
	 Soweit	 Belange	 von	 Hauptzollämtern	 berührt	 sind,	 deren	 örtliche	 Personalräte	 nach	 Satz	 1	 dem	 Über-

gangspersonalrat	einer	anderen	Bundesfinanzdirektion	zugeordnet	sind	als	derjenigen,	der	sie	nach	Neu-
zuschnitt	der	Bezirke	der	Bundesfinanzdirektionen	an	sich	angehören	würden,	ist	ein	Vertreter	oder	eine	
Vertreterin	der	betroffenen	örtlichen	Personalräte	Mitglied	der	 in	 ihrem	Bezirk	zuständigen	Übergangs-
personalräte.	

	 	 (4)	 Die	 am	 31.	 Dezember	 2007	 bestehenden	Dienstvereinbarungen	 gelten	 bis	 zu	 einer	 Neuregelung	
fort,	längstens	aber	für	die	Dauer	von	18	Monaten.“	

52	ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 	 „(1)	Der	Steuerausschuß	besteht	

1.		 aus	einem	Vorsitzenden,	
2.		 einem	gewählten	Gemeindevertreter	für	jede	Gemeinde	des	Finanzamtsbezirks	und	
3.		 mindestens	vier,	höchstens	acht	anderen	gewählten	Mitgliedern.“	

	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	25	Zusammensetzung	des	Steuerausschusses	
	 	 (1)	Der	Steuerausschuß	besteht	aus	

1.		 einem	Vorsitzenden,	
2.		 einem	gewählten	Gemeindevertreter	für	jede	Gemeinde	des	Finanzamtsbezirks	und	
3.		 mindestens	zwei,	höchstens	vier	anderen	gewählten	Mitgliedern.	

	 	 (2)	Vorsitzender	des	Steuerausschusses	 ist	der	Vorsteher	des	Finanzamts	oder	ein	mit	seiner	Vertre-
tung	im	Vorsitz	beauftragter	Beamter.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	25	Übergangsregelung	Schwerbehindertenvertretung	
	 	 (1)	Die	erstmaligen	Wahlen	zur	Schwerbehindertenvertretung	nach	dem	Neunten	Buch	Sozialgesetz-

buch	finden	in	den	neu	errichteten	Bundesfinanzdirektionen	spätestens	bis	zum	30.	Juni	2008	statt.	Bis	die	
Schwerbehindertenvertretungen	ihre	Tätigkeit	aufnehmen,	werden	ihre	Aufgaben	von	Übergangsschwer-
behindertenvertretungen	 wahrgenommen.	 Die	 Vertrauenspersonen	 der	 jeweiligen	 Übergangsschwerbe-
hindertenvertretung	bestellen	unverzüglich	den	Wahlvorstand	für	die	erstmaligen	Wahlen	nach	Satz	1.	

	 	 (2)	Die	Übergangsschwerbehindertenvertretungen	 für	 den	Aufgabenbereich	 der	 Schwerbehinderten-
vertretungen	der	Bundesfinanzdirektionen	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:	
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§	26	Übergangsregelung	Schwerbehindertenvertretung	
(1)	Die	erstmaligen	Wahlen	zur	örtlichen	Schwerbehindertenvertretung	nach	dem	Neunten	Buch	

Sozialgesetzbuch	finden	in	der	Generalzolldirektion	spätestens	bis	zum	30.	Juni	2016	statt.	Bis	die	
Schwerbehindertenvertretung	 ihre	 Tätigkeit	 aufnimmt,	 werden	 deren	 Aufgaben	 übergangsweise	
von	der	Hauptschwerbehindertenvertretung	 im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Fi-
nanzen	wahrgenommen.	Die	Hauptvertrauensperson	der	schwerbehinderten	Menschen	in	der	Bun-
desfinanzverwaltung	 bestellt	 unter	 Beachtung	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 unverzüglich	 den	
Wahlvorstand	für	die	erstmaligen	Wahlen	nach	Satz	1.	
(2)	Die	erstmalige	Wahl	zur	Bezirksschwerbehindertenvertretung	nach	dem	Neunten	Buch	Sozi-

algesetzbuch	 findet	 in	der	Generalzolldirektion	zeitnah	nach	den	Wahlen	zur	örtlichen	Schwerbe-
hindertenvertretung,	spätestens	bis	zum	30.	September	2016	statt.	Bis	die	Bezirksschwerbehinder-
tenvertretung	 ihre	 Tätigkeit	 aufnimmt,	 werden	 deren	 Aufgaben	 übergangsweise	 von	 der	 Haupt-
schwerbehindertenvertretung	im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	wahrge-
nommen.	 Die	 Hauptvertrauensperson	 der	 schwerbehinderten	Menschen	 in	 der	 Bundesfinanzver-
waltung	bestellt	unverzüglich	den	Wahlvorstand	für	die	erstmalige	Wahl	nach	Satz	1.53	

	
1.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Nord	aus	der	bisherigen	Vertrauensperson	und	deren	stellvertreten-

den	Mitgliedern	der	Oberfinanzdirektion	Hamburg,	
2.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Mitte	aus	den	bisherigen	Vertrauenspersonen	und	deren	stellvertre-

tenden	Mitgliedern	der	Oberfinanzdirektion	Cottbus	sowie	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilun-
gen	der	Oberfinanzdirektionen	Hannover	und	Chemnitz,	

3.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	West	aus	der	bisherigen	Vertrauensperson	und	deren	stellvertreten-
den	Mitgliedern	der	Oberfinanzdirektion	Köln,	

4.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südwest	aus	den	bisherigen	Vertrauenspersonen	und	deren	stellver-
tretenden	Mitgliedern	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfinanzdirektionen	Karls-
ruhe	und	Koblenz,	

5.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südost	aus	der	bisherigen	Vertrauensperson	und	deren	stellvertre-
tenden	Mitgliedern	der	Oberfinanzdirektion	Nürnberg.	

	 	 (3)	Die	Übergangsschwerbehindertenvertretungen	für	den	Aufgabenbereich	der	Bezirksschwerbehin-
dertenvertretung	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:	

1.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Nord	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirksschwerbehinderten-
vertretung	der	Oberfinanzdirektion	Hamburg,	

2.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Mitte	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirksschwerbehinderten-
vertretungen	der	Oberfinanzdirektion	Cottbus	sowie	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	
Oberfinanzdirektionen	Hannover	und	Chemnitz,	

3.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	West	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirksschwerbehinderten-
vertretung	der	Oberfinanzdirektion	Köln,	

4.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südwest	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirksschwerbehinder-
tenvertretungen	 der	 Zoll-	 und	 Verbrauchsteuerabteilungen	 der	 Oberfinanzdirektionen	 Karlsruhe	
und	Koblenz,	

5.		 für	die	Bundesfinanzdirektion	Südost	aus	den	bisherigen	Mitgliedern	der	Bezirksschwerbehinder-
tenvertretung	der	Oberfinanzdirektion	Nürnberg.	

	 Soweit	 Belange	 von	 Hauptzollämtern	 berührt	 sind,	 deren	 örtliche	 Schwerbehindertenvertretung	 nach	
Satz	1	 der	 Übergangsschwerbehindertenvertretung	 einer	 anderen	 Bundesfinanzdirektion	 zugeordnet	 ist	
als	 derjenigen,	 der	 sie	 nach	 Neuzuschnitt	 der	 Bezirke	 der	 Bundesfinanzdirektionen	 an	 sich	 angehören	
würden,	 ist	 ein	 Vertreter	 oder	 eine	 Vertreterin	 der	 betroffenen	 örtlichen	 Schwerbehindertenvertretung	
Mitglied	der	in	ihrem	Bezirk	zuständigen	Übergangsschwerbehindertenvertretung.	

	 	 (4)	 Die	 Aufgaben	 der	 Vertrauensperson	 der	 Übergangsschwerbehindertenvertretungen	 werden	 von	
den	Vertrauenspersonen	der	bisherigen	Schwerbehindertenvertretungen	wahrgenommen.	Kommen	meh-
rere	Vertrauenspersonen	in	Betracht,	so	nehmen	sie	diese	Funktion	gemeinsam	wahr.“	

53	ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	27	Übergangsregelung	Gleichstellungsbeauftragte	
(1)	 Die	 erstmalige	 Wahl	 der	 Gleichstellungsbeauftragten	 der	 Generalzolldirektion	 sowie	 der	

Stellvertreterinnen	findet	spätestens	bis	zum	31.	März	2016	statt.	
(2)	 Bis	 zur	 erstmaligen	Wahl	 führen	 die	 bisherigen	 Gleichstellungsbeauftragten	 der	 Bundesfi-

nanzdirektionen,	des	Zollkriminalamtes	und	des	Bildungs-	und	Wissenschaftszentrums	der	Bundes-
finanzverwaltung	 sowie	 die	 Stellvertreterinnen	 ihr	 Amt	 bei	 der	 Generalzolldirektion	 fort.	 Bis	 zur	
erstmaligen	Wahl	bleiben	sie	für	die	Beschäftigten	derjenigen	Dienststellen	zuständig,	für	die	sie	vor	
der	 Einrichtung	 der	 Generalzolldirektion	 zuständig	 waren.	 Sofern	 Entscheidungen	 getroffen	 und	
Maßnahmen	 durchgeführt	 werden,	 die	 die	 gesamte	 Generalzolldirektion	 betreffen,	 sind	 bis	 zur	
erstmaligen	Wahl	alle	bisherigen	Gleichstellungsbeauftragten	zu	beteiligen.54	

	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	26	Gewählte	Gemeindevertreter	
	 	 (1)	Die	 gewählten	Gemeindevertreter	 (§	 25	Absatz	 1	 Ziffer	 2)	werden	 durch	 die	 Vertretung	 der	Ge-

meinden,	die	ganz	oder	zum	Teil	im	Bezirk	des	Finanzamts	liegen,	auf	die	Dauer	von	sechs	Jahren	gewählt.	
Das	Amt	erlischt,	wenn	der	Gemeindevertreter	entweder	seinen	Sitz	 in	der	Gemeindevertretung	verliert	
oder	aus	dem	Dienstverhältnis	bei	der	Gemeinde	ausscheidet.	

	 	 (2)	Die	gewählten	Gemeindevertreter	wirken	nur	insoweit	mit,	als	es	sich	
1.		 um	 Steuerpflichtige	 handelt,	 die	 im	Gemeindebezirk	 ihren	Wohnsitz	 (Sitz,	 dauernden	Aufenthalt)	

oder	eine	Betriebsstätte	haben,	oder	
2.		 um	Vermögensgegenstände	handelt,	die	im	Gemeindebezirk	gelegen	sind.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	26	Übergangsregelung	Gleichstellungsbeauftragte	
	 	 (1)	Die	Wahl	der	Gleichstellungsbeauftragten	erfolgt	spätestens	bis	zum	31.	Mai	2008.	
	 	 (2)	Die	bisherigen	Gleichstellungsbeauftragten	der	Zoll-	 und	Verbrauchsteuerabteilungen	der	Oberfi-

nanzdirektionen	nehmen	bis	zur	Neuwahl	das	Übergangsmandat	bei	den	Bundesfinanzdirektionen	wahr,	
zu	denen	sie	nach	§	23	Abs.	1	übergeleitet	wurden.	Kommen	danach	mehrere	Gleichstellungsbeauftragte	
für	eine	Bundesfinanzdirektion	in	Betracht,	so	nehmen	diese	das	Übergangsmandat	gemeinsam	wahr.“	

54	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1966.—§	163	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	1965	(BGBl.	I	S.	1477)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	

lautete:	
	 	 „(2)	Als	andere	gewählte	Mitglieder	wählbar	sind	nur	Personen,	die	

1.		 mindestens	35	Jahre	alt	sind,	
2.		 im	Besitz	der	bürgerlichen	Ehrenrechte	sind,	
3.		 im	Bezirk	des	Finanzamts	(wenn	eine	Gemeinde	zu	den	Bezirken	mehrerer	Finanzämter	gehört:	in	

der	Gemeinde)	wohnen	und	
4.		 mit	den	örtlichen	Verhältnissen	vertraut	und	in	wirtschaftlichen	Fragen	erfahren	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	27	Andere	gewählte	Mitglieder	
	 	 (1)	Die	anderen	gewählten	Mitglieder	des	Steuerausschusses	(§	25	Absatz	1	Ziffer	3)	werden	durch	die	

Organe	der	Selbstverwaltung	auf	die	Dauer	von	sechs	Jahren	gewählt.	Die	Wahl	erfolgt	durch	die	Gemein-
devertretung	 oder,	wenn	 ein	Ausschuß	 für	mehrere	Gemeinden	 zuständig	 ist,	 durch	 die	 Vertretung	 des	
Selbstverwaltungskörpers,	dem	die	beteiligten	Gemeinden	angehören.	Ein	Mitglied	kann	in	mehrere	Aus-
schüsse	gewählt	werden.	Für	jedes	Mitglied	ist	ein	Vertreter	zu	wählen.	

	 	 (2)	Für	die	Wählbarkeit	der	anderen	gewählten	Mitglieder,	die	Ablehnung	ihrer	Berufung	und	die	Ent-
bindung	vom	Amt	gelten	§§	17	bis	21	der	Finanzgerichtsordnung	sinngemäß.	
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§	2855	
	
§	2956	
	
§	3057	
	
§	3158	

	
	 	 (3)	 Der	 Vorsteher	 des	 Finanzamts	 kann	 der	 Gemeindevertretung	 geeignete	 Personen	 für	 die	 Wahl	

namhaft	machen.	Er	hat	dabei	die	Vorschläge	der	Berufsvertretungen	(zum	Beispiel	Gewerkschaften,	Bau-
ernverbände,	 Industrie-	und	Handelskammern,	Handwerkskammern,	Vertretungen	der	 freien	Berufe)	zu	
berücksichtigen.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	 S.	2897)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	27	Übergangsregelung	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	
	 	 Die	Kosten	der	Oberfinanzdirektion	werden	vom	Bund	getragen,	soweit	sie	auf	den	Bund	entfallen.“	
55	AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	28	Ernennung	der	Mitglieder	
	 	 Unterlassen	die	Organe	der	Selbstverwaltung	 trotz	Aufforderung	die	Wahl	von	Ausschußmitgliedern,	

so	ernennt	der	Oberfinanzpräsident	die	Ausschußmitglieder.“	
56	AUFHEBUNG	
	 01.01.1966.—§	163	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	1965	(BGBl.	I	S.	1477)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	29	Einspruchsentscheidungen	ohne	Mitwirkung	der	Steuerausschüsse	
	 	 Verweigert	ein	Steuerausschuß	die	Erledigung	seiner	Geschäfte,	so	entscheidet	das	Finanzamt	an	Stelle	

des	Steuerausschusses	über	Einsprüche.“	
57	ÄNDERUNGEN	
	 01.10.1957.—Artikel	X	§	13	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1957	(BGBl.	I	S.	861)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Das	Amt	eines	Steuerausschußmitglieds	 ist	ein	Ehrenamt.	Eine	angemessene	Entschädigung	 für	Auf-

wand	und	Zeitverlust	kann	zugebilligt	werden.“	
	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	30	Entschädigung	der	Steuerausschußmitglieder	
	 	 Das	 Amt	 eines	 Steuerausschußmitgliedes	 ist	 ein	 Ehrenamt.	 Das	 Steuerausschußmitglied	 erhält	 eine	

Entschädigung	nach	§§	2	bis	6	und	9	bis	11	des	Gesetzes	über	die	Entschädigung	der	ehrenamtlichen	Bei-
sitzer	bei	den	Gerichten;	§	12	gilt	entsprechend.	Für	die	gerichtlich	Festsetzung	ist	das	Finanzgericht	zu-
ständig,	zu	dessen	Bezirk	das	Finanzamt	gehört,	bei	dem	der	Steuerausschuß	gebildet	ist.“	

58	AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	31	Verpflichtung	der	Steuerausschußmitglieder	
	 	 (1)	Die	Steuerausschußmitglieder	und	ihre	Stellvertreter	sind	bei	Eintritt	in	ihre	Tätigkeit	zu	verpflich-

ten	und	haben	dem	Vorsteher	des	Finanzamts	durch	Handschlag	zu	geloben:	
	Ich	will	mein	Amt	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen	unparteiisch	und	nach	besten	Wissen	und	Ge-
wissen	ausüben,	keine	Sonderinteressen	verfolgen	und	das	Steuergeheimnis	wahren.	

	 	 (2)	Über	die	Verpflichtung	ist	eine	Niederschrift	aufzunehmen.“	
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§	3259	
	
§	3360	
	

Abschnitt	VI61	
	
§	3462	

	
59	ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Steuerausschuß	ist	beschlußfähig,	wenn	außer	dem	Vorsitzenden	mindestens	die	
Hälfte	der	gewählten	Mitglieder	anwesend	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	32	Verfahren	des	Steuerausschusses	
	 	 (1)	Der	 Steuerausschuß	 ist	 beschlußfähig,	wenn	 außer	dem	Vorsitzenden	mindestens	 zwei	 gewählte	

Mitglieder	anwesend	sind.	Der	Vorsteher	des	Finanzamts	kann	Steuerausschußmitglieder,	die	ohne	genü-
gende	 Entschuldigung	 ausbleiben	 oder	 sich	 ihren	 Obliegenheiten	 in	 anderer	 Weise	 entziehen,	 von	 der	
Teilnahme	an	weiteren	Sitzungen	ausschließen.	

	 	 (2)	Der	Vorsteher	 des	 Finanzamts	 leitet	 die	 Verhandlungen	des	 Steuerausschusses.	 Bei	 Abstimmung	
entscheidet	Stimmenmehrheit.	Der	Vorsteher	 stimmt	mit,	bei	Stimmengleichheit	entscheidet	 seine	Stim-
me.	Bilden	sich	wegen	eines	Betrags,	der	für	die	Steuerberechnung	wesentlich	ist,	mehr	als	zwei	Meinun-
gen,	so	werden	die	Stimmen	für	den	höchsten	Betrag	den	Stimmen	für	den	nächstniederen	Betrag	hinzuge-
zählt,	bis	sich	eine	Mehrheit	ergibt.“	

60	AUFHEBUNG	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	den	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	33	Beteiligung	von	Behörden	an	den	Steuerausschußverhandlungen	
	 	 Die	 für	die	Finanzverwaltung	zuständige	Oberste	Landesbehörde	und	die	Oberfinanzdirektionen	sind	

befugt,	 sich	 jederzeit	über	den	Stand	der	Steuerausschußverhandlungen	zu	unterrichten	und	zu	den	Sit-
zungen	der	Steuerausschüsse	Verwaltungaangehörige	mit	beratender	Stimme	zu	entsenden.“	

61	UMNUMMERIERUNG	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	Abschnitt	V	in	Ab-

schnitt	VI	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Auftragsverwaltung	der	Landesfinanzbehörden.“	
62	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	34	Übertragung	an	die	Landesfinanzbehörden	
	 	 (1)	Den	Landesfinanzbehörden	werden	als	Auftragsverwaltung	übertragen:	

1.		 die	Verwaltung	der	Soforthilfeabgabe	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	zur	Milderung	dringender	sozia-
ler	Notstände	(Soforthilfegesetz)	vom	8.	August	1949	(WiGBl.	S.	205)	und	der	entsprechenden	Ge-
setze	in	den	Ländern	Baden,	Rheinland-Pfalz	und	Württemberg-Hohenzollern	sowie	im	bayerischen	
Kreis	Lindau,	

2.		 die	Verwaltung	der	Reichsfluchtsteuer	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	zur	Verlängerung	der	Vorschrif-
ten	über	die	Reichsfluchtsteuer	vom	19.	Dezember	1937	(Reichsgesetzbl.	I	S.	1385),	

3.		 die	Verwaltung	der	Abgabe	‚Notopfer	Berlin’	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	zur	Erhebung	einer	Abga-
be	 ‚Notopfer	 Berlin’	 im	 Gebiet	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 vom	 29.	 Dezember	 1949	 (BGBl.	
1949	S.	35)	mit	Ausnahme	der	Abgabe	auf	Postsendungen,	

4.		 die	Verwaltung	desjenigen	Teils	der	Einkommensteuer	und	der	Körperschaftsteuer,	den	der	Bund	
für	sich	in	Anspruch	nimmt.	
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Abschnitt	VII63	

	
§	3564	
	
§	3665	
	
§	3766	
	
§	3867	
	
§	3968	

	
	 	 (2)	Jedes	Land	erhält	vom	Bund	als	Beitrag	zu	den	Kosten	der	Verwaltung	vier	vom	Hundert	des	Istauf-

kommens	der	für	den	Bund	erhobenen	Steuern,	soweit	nicht	in	bestehenden	Gesetzen	etwas	anderes	be-
stimmt	ist.“	

63	UMNUMMERIERUNG	
	 21.07.1961.—Artikel	20	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	Abschnitt	VI	in	Ab-

schnitt	VII	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	August	1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1426)	hat	 die	Überschrift	 des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Überleitungsvorschriften“.	
64	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	35	Errichtung	von	Oberfinanzdirektionen	
	 	 Soweit	 in	 einem	 Land	 eine	 der	 Oberfinanzdirektion	 (§§	 3	 bis	 11)	 entsprechende	Mittelbehörde	 der	

Finanzverwaltung	nicht	besteht,	 ist	das	Land	verpflichtet,	spätestens	am	1.	Oktober	1950	 je	nach	Bedarf	
eine	Oberfinanzdirektion	oder	mehrere	Oberfinanzdirektionen	zu	errichten.“	

65	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	36	Übernahme	von	Beamten,	Angestellten	und	Arbeitern	
	 	 (1)	Die	Beamten,	Angestellten	und	Arbeiter	der	Länder,	die	 in	der	Zoll-	und	Verbrauchsteuerverwal-

tung	oder	 im	Zollgrenzdienst	beschäftigt	sind,	 treten	zu	einem	vom	Bundesminister	der	Finanzen	zu	be-
stimmenden	Termin	in	den	Dienst	des	Bundes	über.	Im	übrigen	werden	die	Beamten,	Angestellten	und	Ar-
beiter	der	Finanzverwaltungen	der	Länder	vom	Bundesminister	der	Finanzen	 im	Einvernehmen	mit	der	
hierfür	zuständigen	Obersten	Landesbehörde	übernommen,	soweit	es	zur	Durchführung	dieses	Gesetzes	
erforderlich	ist.	

	 	 (2)	Kapitel	V	des	Gesetzes	zur	Änderung	von	Vorschriften	auf	dem	Gebiet	des	allgemeinen	Beamten-,	
des	Besoldungs-	und	des	Versorgungsrechts	vom	30.	Juni	1933	(Reichsgesetzbl.	I	S.	433)	ist	anzuwenden.“	

66	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	37	Zollgrenzdienst	
	 	 Das	Gesetz	der	Verwaltung	des	Vereinigten	Wirtschaftsgebiets	über	die	Zolleitstelle	und	den	Zollgrenz-

dienst	vom	11.	April	1949	(WiGBl.	S.	58)	wird,	wenn	nicht	durch	Gesetz	ein	früherer	Zeitpunkt	bestimmt	
wird,	mit	Wirkung	ab	1.	Januar	1951	aufgehoben.“	

67	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	38	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein	
	 	 Die	Errichtung	der	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein	wird	durch	ein	besonderes	Gesetz	gere-

gelt.“	
68	ÄNDERUNGEN	
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§	4070	
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	 01.10.1968.—Artikel	5	Nr.	 4	des	Gesetzes	 vom	12.	August	1968	 (BGBl.	 I	 S.	 953)	hat	Abs.	 1	 aufgehoben.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Die	 Reichsabgabenordnung	 gilt	 für	 alle	 Abgaben,	 die	 durch	 Bundesfinanzbehörden	 oder	 durch	

Landesfinanzbehörden	verwaltet	werden.“	
	 AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
69	QUELLE	
	 13.08.1967.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	August	1967	(BGBl.	I	S.	877)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	39a	Sondervorschriften	für	das	Land	Berlin	
	 	 Im	Land	Berlin	gelten	§	5	Abs.	1,	§§	8,	10	Abs.	1,	§§	18a	bis	21,	34,	39	und	40	sowie	die	folgenden	be-

sonderen	Vorschriften:	
1.		 Die	Landesfinanzbehörden	verwalten	die	Steuern,	die	im	übrigen	Geltungsbereich	des	Gesetzes	von	

den	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden	verwaltet	werden.	
2.		 Landesfinanzbehörden	sind	

a)		als	Mittelbehörde:	die	Oberfinanzdirektion;	
b)		als	örtliche	Behörden:	die	Finanzämter	sowie	die	Hauptzollämter	einschließlich	ihrer	Dienststel-

len	 (Zollämter,	 Zollkommissariate)	 und	 die	 Zollfahndungsstellen.	 Die	 Hauptzollämter	 und	 die	
Zollfahndungsstellen	sind	Finanzämter	im	Sinne	der	Reichsabgabenordnung.	

3.		 Die	Oberfinanzdirektion	hat	die	Leitung	der	 ihr	nachgeordneten	Landesfinanzbehörden.	 Sie	über-
wacht	 die	 Gleichmäßigkeit	 der	 Gesetzesanwendung	 und	 beaufsichtigt	 die	 Geschäftsführung	 aller	
nachgeordneten	Dienststellen.	

	 Die	oberste	Leitung	der	Landesfinanzbehörden	hat	der	Senator	für	Finanzen.	§	7	Abs.	2	des	Dritten	Über-
leitungsgesetzes	vom	4.	Januar	1952	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1),	zuletzt	geändert	durch	das	Gesetz	zur	Ände-
rung	strafrechtlicher	Vorschriften	der	Reichsabgabenordnung	und	anderer	Gesetzes	vom	10.	August	1967	
(Bundesgesetzbl.	I	S.	877),	bleibt	unberührt.	

4.		 Die	Oberfinanzdirektion	besteht	aus	einer	Zoll-	und	Verbrauchsteuerabteilung,	einer	Sondervermö-
gens-	und	Bauabteilung	und	einer	Besitz-	und	Verkehrsteuerabteilung.	

5.		 Die	§§	12	bis	18	finden	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	daß	an	die	Stelle	des	Bundesministers	der	Fi-
nanzen	der	Senator	für	Finanzen	tritt.“	

70	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	40	Ermächtigung	zum	Erlaß	von	Verwaltungsvorschriften	
	 	 Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	zur	Durchführung	dieses	

Gesetzes,	insbesondere	die	zur	Überleitung	der	Behördenorganisation	erforderlichen	allgemeinen	Verwal-
tungsvorschriften	zu	erlassen.“	

71	AUFHEBUNG	
	 03.09.1971.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	30.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1426)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	41	Inkrafttreten	
	 	 Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	seiner	Verkündung	in	Kraft.“	


