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Abgabenordnung	(AO)1	
	
vom	16.	März	1976	(BGBl.	I	S.	613)	
	

Erster	Teil	
Einleitende	Vorschriften	

	
Erster	Abschnitt	

Anwendungsbereich	
	
§	1	Anwendungsbereich	
(1)	Dieses	Gesetz	gilt	 für	alle	Steuern	einschließlich	der	Steuervergütungen,	die	durch	Bundes-

recht	 oder	 Recht	 der	 Europäischen	 Union	 geregelt	 sind,	 soweit	 sie	 durch	 Bundesfinanzbehörden	
oder	durch	Landesfinanzbehörden	verwaltet	werden.	Es	ist	nur	vorbehaltlich	des	Rechts	der	Euro-
päischen	Union	anwendbar.	
(2)	Für	die	Realsteuern	gelten,	 soweit	 ihre	Verwaltung	den	Gemeinden	übertragen	worden	 ist,	

die	folgenden	Vorschriften	dieses	Gesetzes	entsprechend:		
1.		die	 Vorschriften	 des	 Ersten,	 Zweiten,	 Vierten,	 Sechsten	 und	 Siebten	 Abschnitts	 des	 Ersten	
Teils	(Anwendungsbereich;	Steuerliche	Begriffsbestimmungen;	Datenverarbeitung	und	Steu-
ergeheimnis;	 Betroffenenrechte;	 Datenschutzaufsicht,	 Gerichtlicher	 Rechtsschutz	 in	 daten-
schutzrechtlichen	Angelegenheiten),	

2.		die	Vorschriften	des	Zweiten	Teils	
(Steuerschuldrecht),	

3.		die	Vorschriften	des	Dritten	Teils	mit	Ausnahme	der	§§	82	bis	84	
(Allgemeine	Verfahrensvorschriften),	

4.		die	Vorschriften	des	Vierten	Teils	
(Durchführung	der	Besteuerung),	

5.		die	Vorschriften	des	Fünften	Teils	
(Erhebungsverfahren),	

6.	 §	249	Absatz	2	Satz	2,	
7.		die	§§	351	und	361	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	3,	
8.		die	Vorschriften	des	Achten	Teils	
(Straf-	und	Bußgeldvorschriften,	Straf-	und	Bußgeldverfahren).	

(3)	 Auf	 steuerliche	 Nebenleistungen	 sind	 die	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 vorbehaltlich	 des	
Rechts	der	Europäischen	Union	sinngemäß	anwendbar.	Der	Dritte	bis	Sechste	Abschnitt	des	Vierten	
Teils	gilt	jedoch	nur,	soweit	dies	besonders	bestimmt	wird.2	

	
				1		 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2006.—Artikel	 10	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 im	 Titel	

„(AO	1977)“	durch	„(AO)“	ersetzt.	
				2		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	hat	Abs.	1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Auf	steuerliche	

Nebenleistungen	sind	die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	sinngemäß	anzuwenden.“	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.	die	Vorschriften	des	Ersten,	Zweiten	und	Vierten	Abschnitts	des	Ersten	Teils	

(Anwendungsbereich,	Steuerliche	Begriffsbestimmungen,	Steuergeheimnis),“.	
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§	2	Vorrang	völkerrechtlicher	Vereinbarungen	
(1)	Verträge	mit	anderen	Staaten	im	Sinne	des	Artikels	59	Abs.	2	Satz	1	des	Grundgesetzes	über	

die	Besteuerung	gehen,	soweit	sie	unmittelbar	anwendbares	innerstaatliches	Recht	geworden	sind,	
den	Steuergesetzen	vor.	
(2)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 zur	 Sicherung	 der	 Gleichmäßigkeit	

der	Besteuerung	und	zur	Vermeidung	einer	Doppelbesteuerung	oder	doppelten	Nichtbesteuerung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Rechtsverordnungen	zur	Umsetzung	von	Konsultationsvereinba-
rungen	zu	erlassen.	Konsultationsvereinbarungen	nach	Satz	1	 sind	einvernehmliche	Vereinbarun-
gen	der	zuständigen	Behörden	der	Vertragsstaaten	eines	Doppelbesteuerungsabkommens	mit	dem	
Ziel,	Einzelheiten	der	Durchführung	eines	solchen	Abkommens	zu	regeln,	insbesondere	Schwierig-
keiten	oder	Zweifel,	die	bei	der	Auslegung	oder	Anwendung	des	 jeweiligen	Abkommens	bestehen,	
zu	beseitigen.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	Vorschriften	zu	erlassen,	die	
1.		Einkünfte	oder	Vermögen	oder	Teile	davon	bestimmen,	für	die	die	Bundesrepublik	Deutsch-
land	in	Anwendung	der	Bestimmung	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteue-
rung	auf	Grund	einer	auf	diplomatischem	Weg	erfolgten	Notifizierung	eine	Steueranrechnung	
vornimmt,	und	

2.		 in	 den	 Anwendungsbereich	 der	 Bestimmungen	 über	 den	 öffentlichen	 Dienst	 eines	 Abkom-
mens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	diejenigen	Körperschaften	und	Einrichtungen	
einbeziehen,	die	auf	Grund	einer	in	diesem	Abkommen	vorgesehenen	Vereinbarung	zwischen	
den	zuständigen	Behörden	bestimmt	worden	sind.3	

	
§	2a	Anwendungsbereich	der	Vorschriften	über	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
(1)	Die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	und	der	Steuergesetze	über	die	Verarbeitung	personenbe-

zogener	Daten	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	gelten	bei	der	Verarbeitung	personenbezo-
gener	Daten	durch	Finanzbehörden	(§	6	Absatz	2),	andere	öffentliche	Stellen	(§	6	Absatz	1a	bis	1c)	
und	 nicht-öffentliche	 Stellen	 (§	 6	 Absatz	 1d	 und	 1e).	 Das	 Bundesdatenschutzgesetz	 oder	 andere	
Datenschutzvorschriften	des	Bundes	 sowie	 entsprechende	Landesgesetze	 gelten	 für	 Finanzbehör-
den	nur,	soweit	dies	in	diesem	Gesetz	oder	den	Steuergesetzen	bestimmt	ist.	
(2)	 Die	 datenschutzrechtlichen	 Regelungen	 dieses	 Gesetzes	 gelten	 auch	 für	 Daten,	 die	 die	 Fi-

nanzbehörden	 im	 Rahmen	 ihrer	 Aufgaben	 bei	 der	 Überwachung	 des	 grenzüberschreitenden	Wa-
renverkehrs	verarbeiten.	Die	Daten	gelten	als	im	Rahmen	eines	Verfahrens	in	Steuersachen	verar-
beitet.	
(3)	Die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	und	der	Steuergesetze	über	die	Verarbeitung	personenbe-

zogener	Daten	finden	keine	Anwendung,	soweit	das	Recht	der	Europäischen	Union,	im	Besonderen	
die	Verordnung	 (EU)	 2016/679	des	 Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	27.	 April	 2016	
zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	 zum	 freien	Da-
tenverkehr	 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)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	unmittelbar	oder	nach	Absatz	5	entsprechend	gilt.	
(4)	Für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	zum	Zweck	der	Verhütung,	Ermittlung,	Auf-

deckung,	Verfolgung	oder	Ahndung	 von	 Steuerstraftaten	 oder	 Steuerordnungswidrigkeiten	 gelten	
	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Nr.	6	und	7	in	
Abs.	2	in	Nr.	7	und	8	umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	6	eingefügt.	

				3		 ÄNDERUNGEN	
	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	2	ein-

gefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
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die	Vorschriften	des	Ersten	und	des	Dritten	Teils	des	Bundesdatenschutzgesetzes,	soweit	gesetzlich	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(5)	Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	gelten	die	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	2016/679,	

dieses	Gesetzes	und	der	Steuergesetze	über	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	natürlicher	
Personen	entsprechend	für	Informationen,	die	sich	beziehen	auf	identifizierte	oder	identifizierbare	
1.		verstorbene	natürliche	Personen	oder	
2.		Körperschaften,	 rechtsfähige	 oder	 nicht	 rechtsfähige	 Personenvereinigungen	 oder	 Vermö-
gensmassen.4	

	
Zweiter	Abschnitt	

Steuerliche	Begriffsbestimmungen	
	
§	3	Steuern,	steuerliche	Nebenleistungen	
(1)	Steuern	sind	Geldleistungen,	die	nicht	eine	Gegenleistung	 für	eine	besondere	Leistung	dar-

stellen	und	von	einem	öffentlich-rechtlichen	Gemeinwesen	zur	Erzielung	von	Einnahmen	allen	auf-
erlegt	werden,	bei	denen	der	Tatbestand	zutrifft,	an	den	das	Gesetz	die	Leistungspflicht	knüpft;	die	
Erzielung	von	Einnahmen	kann	Nebenzweck	sein.	
(2)	Realsteuern	sind	die	Grundsteuer	und	die	Gewerbesteuer.	
(3)	 Einfuhr-	 und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	 5	Nummer	20	und	21	des	 Zollkodex	der	Union	

sind	 Steuern	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes.	 Zollkodex	 der	 Union	 bezeichnet	 die	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	952/2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	Oktober	2013	zur	Festlegung	des	
Zollkodex	der	Union	(ABl.	L	269	vom	10.10.2013,	S.	1,	L	287,	S.	90)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(4)	Steuerliche	Nebenleistungen	sind	
1.		 Verzögerungsgelder	nach	§	146	Absatz	2c,	
2.		 Verspätungszuschläge	nach	§	152,	
3.		 Zuschläge	nach	§	162	Absatz	4	und	4a,	
3a.	 Mitwirkungsverzögerungsgelder	nach	§	200a	Absatz	2	und	Zuschläge	zum	Mitwirkungsver-

zögerungsgeld	nach	§	200	Absatz	3,	
4.		 Zinsen	nach	den	§§	233	bis	237	sowie	Zinsen	nach	den	Steuergesetzen,	auf	die	die	§§	238	

und	239	anzuwenden	sind,	sowie	Zinsen,	die	über	die	§§	233	bis	237	und	die	Steuergesetze	
hinaus	nach	dem	Recht	der	Europäischen	Union	auf	zu	erstattende	Steuern	zu	leisten	sind,	

5.		 Säumniszuschläge	nach	§	240,	
6.		 Zwangsgelder	nach	§	329,	
7.		 Kosten	nach	den	§§	89,	89a	Absatz	7	sowie	den	§§	178	und	337	bis	345,	
8.		 Zinsen	auf	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	

der	Union,	
9.		 Verspätungsgelder	nach	§	22a	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes	und	
10.	 Kosten	nach	§	10	Absatz	5	und	§	11	Absatz	7	des	Plattformen-Steuertransparenzgesetzes.	
(5)	 Das	 Aufkommen	 der	 Zinsen	 auf	 Einfuhr-	 und	 Ausfuhrabgaben	 nach	 Artikel	 5	 Nummer	 20	

und	21	des	Zollkodex	der	Union	steht	dem	Bund	zu.	Das	Aufkommen	der	übrigen	Zinsen	steht	den	
jeweils	steuerberechtigten	Körperschaften	zu.	Das	Aufkommen	der	Kosten	im	Sinne	des	§	89	steht	
jeweils	der	Körperschaft	zu,	deren	Behörde	für	die	Erteilung	der	verbindlichen	Auskunft	zuständig	
ist.	Das	Aufkommen	der	Kosten	im	Sinne	des	§	89a	Absatz	7	steht	dem	Bund	und	dem	jeweils	be-
troffenen	Land	 je	zur	Hälfte	zu.	Das	Aufkommen	der	Kosten	nach	§	10	Absatz	5	und	des	§	11	Ab-

	
				4		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 70	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„(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.	
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satz	7	des	Plattformen-Steuertransparenzgesetzes	steht	dem	Bund	zu.	Die	übrigen	steuerlichen	Ne-
benleistungen	fließen	den	verwaltenden	Körperschaften	zu.5	
	

	
				5		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Satz	2	in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Zölle	und	Abschöpfungen	sind	Steuern	im	Sinne	dieses	Gesetzes.“	
	 Artikel	8	Nr.	3	 lit.	b,	c	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	5	ersetzt,	Abs.	3	 in	Abs.	4	um-

nummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Aufkommen	der	Zinsen	steht	den	jeweils	steuerberechtigten	Körperschaften	zu.	Die	übri-

gen	steuerlichen	Nebenleistungen	fließen	den	verwaltenden	Körperschaften	zu.“	
	 Artikel	8	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	„sowie	Zinsen	im	Sinne	des	Zollkodexes“	am	

Ende	eingefügt.	
	 21.05.2003.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	hat	 in	Abs.	4	„Zuschläge	

gemäß	§	162	Abs.	4,“	nach	„(§	152),“	eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	4	

„(§	178,	§§	337	bis	345)“	durch	„(§§	89,	178,	178a	und	§§	337	bis	345)“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Das	Aufkommen	der	 Zinsen	 steht	 den	 jeweils	 steuerberechtigten	Körperschaften	 zu.	Das	 gilt	

nicht	für	Zinsen	auf	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zollkode-
xes.	Diese	Zinsen	und	die	übrigen	steuerlichen	Nebenleistungen	fließen	den	verwaltenden	Körperschaf-
ten	zu.“	

	 25.12.2008.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	Abs.	4	„Ver-
zögerungsgelder	(§	146	Abs.	2b),“	nach	„sind“	eingefügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	4	„und	
Verspätungsgelder	nach	§	22a	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.05.2016.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Abs.	3	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 		 „(3)	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	 4	Nr.	 10	und	11	des	Zollkodexes	 sind	 Steuern	 im	
Sinne	dieses	Gesetzes.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Zollkodexes“	durch	„Zollkodex	der	Union“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	

Zollkodexes“	durch	„nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	der	Union“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Die	

neue	Fassung	lautet:	
	 		 „(4)	Steuerliche	Nebenleistungen	sind	Verzögerungsgelder	 (§	146	Abs.	2b),	Verspätungszuschläge	

(§	152),	Zuschläge	gemäß	§	162	Abs.	4,	Zinsen	(§§	233	bis	237),	Säumniszuschläge	(§	240),	Zwangsgel-
der	(§	329)	und	Kosten	(§§	89,	178,	178a	und	§§	337	bis	345)	sowie	Zinsen	im	Sinne	des	Zollkodex	der	
Union	und	Verspätungsgelder	nach	§	22a	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes.“		

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	4	Nr.	1	
„Absatz	2b“	durch	„Absatz	2c“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	in	Abs.	4	
Nr.	4	das	Komma	am	Ende	„	 ,	sowie	Zinsen,	die	über	die	§§	233	bis	237	und	die	Steuergesetze	hinaus	
nach	dem	Recht	der	Europäischen	Union	auf	zu	erstattende	Steuern	zu	leisten	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		Kosten	nach	den	§§	89,	178,	178a	und	337	bis	345,“.	

	 Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Das	Aufkommen	
der	Kosten	im	Sinne	des	§	178a	steht	dem	Bund	und	den	jeweils	verwaltenden	Körperschaften	je	zur	
Hälfte	zu.“	

	 01.07.2021.—Artikel	 4	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 25.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 2056)	 hat	 in	 Abs.	 4	 Nr.	 3	
„und	4a“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2730)	hat	
Abs.	4	Nr.	3a	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	in	Abs.	4	Nr.	8	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	4	Nr.	9	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	4	Nr.	10	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	5	eingefügt.	
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§	4	Gesetz	
Gesetz	ist	jede	Rechtsnorm.	

	
§	5	Ermessen	
Ist	die	Finanzbehörde	ermächtigt,	 nach	 ihrem	Ermessen	 zu	handeln,	hat	 sie	 ihr	Ermessen	ent-

sprechend	dem	Zweck	der	Ermächtigung	auszuüben	und	die	gesetzlichen	Grenzen	des	Ermessens	
einzuhalten.	
	
§	6	Behörden,	öffentliche	und	nicht-öffentliche	Stellen,	Finanzbehörden	
(1)	Behörde	ist	jede	öffentliche	Stelle,	die	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahrnimmt.	
(1a)	Öffentliche	Stellen	des	Bundes	sind	die	Behörden,	die	Organe	der	Rechtspflege	und	andere	

öffentlich-rechtlich	organisierte	Einrichtungen	des	Bundes,	der	bundesunmittelbaren	Körperschaf-
ten,	 der	 Anstalten	 und	 Stiftungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 sowie	 deren	 Vereinigungen	 ungeachtet	
ihrer	Rechtsform.	
(1b)	Öffentliche	Stellen	der	Länder	sind	die	Behörden,	die	Organe	der	Rechtspflege	und	andere	

öffentlich-rechtlich	organisierte	Einrichtungen	eines	Landes,	 einer	Gemeinde,	 eines	Gemeindever-
bandes	oder	 sonstiger	der	Aufsicht	des	Landes	unterstehender	 juristischer	Personen	des	öffentli-
chen	Rechts	sowie	deren	Vereinigungen	ungeachtet	ihrer	Rechtsform.	
(1c)	Vereinigungen	des	privaten	Rechts	von	öffentlichen	Stellen	des	Bundes	und	der	Länder,	die	

Aufgaben	 der	 öffentlichen	 Verwaltung	 wahrnehmen,	 gelten	 ungeachtet	 der	 Beteiligung	 nicht-
öffentlicher	Stellen	als	öffentliche	Stellen	des	Bundes,	wenn	
1.		sie	über	den	Bereich	eines	Landes	hinaus	tätig	werden	oder	
2.		dem	Bund	die	absolute	Mehrheit	der	Anteile	gehört	oder	die	absolute	Mehrheit	der	Stimmen	
zusteht.	

Anderenfalls	gelten	sie	als	öffentliche	Stellen	der	Länder.	
(1d)	Nicht-öffentliche	Stellen	sind	natürliche	und	juristische	Personen,	Gesellschaften	und	ande-

re	Personenvereinigungen	des	privaten	Rechts,	soweit	sie	nicht	unter	die	Absätze	1a	bis	1c	fallen.	
Nimmt	eine	nicht-öffentliche	Stelle	hoheitliche	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahr,	 ist	sie	
insoweit	öffentliche	Stelle	im	Sinne	dieses	Gesetzes.	
(1e)	Öffentliche	Stellen	des	Bundes	oder	der	Länder	gelten	als	nicht-öffentliche	Stellen	im	Sinne	

dieses	Gesetzes,	soweit	sie	als	öffentlich-rechtliche	Unternehmen	am	Wettbewerb	teilnehmen.	
(2)	Finanzbehörden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	folgenden	im	Gesetz	über	die	Finanzver-

waltung	genannten	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden:		
1.		 das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obers-

ten	Landesbehörden	als	oberste	Behörden,	
2.		 das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern,	 das	 Informationstechnikzentrum	 Bund	 und	 die	 Gene-

ralzolldirektion	als	Bundesoberbehörden,	
3.	 Rechenzentren	sowie	Landesfinanzbehörden,	denen	durch	eine	Rechtsverordnung	nach	§	17	

Absatz	2	Satz	3	Nummer	3	des	Finanzverwaltungsgesetzes	die	landesweite	Zuständigkeit	für	
Kassengeschäfte	und	das	Erhebungsverfahren	einschließlich	der	Vollstreckung	übertragen	
worden	ist,	als	Landesoberbehörden,	

4.		 die	Oberfinanzdirektionen	als	Mittelbehörden,	
4a.	 die	nach	dem	Finanzverwaltungsgesetz	oder	nach	Landesrecht	an	Stelle	einer	Oberfinanzdi-

rektion	eingerichteten	Landesfinanzbehörden,	
5.		 die	Hauptzollämter	 einschließlich	 ihrer	Dienststellen,	 die	 Zollfahndungsämter,	 die	 Finanz-

ämter	und	die	besonderen	Landesfinanzbehörden	als	örtliche	Behörden,	
6.	 Familienkassen,	
7.	 die	zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	81	des	Einkommensteuergesetzes	und	
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8.	 die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	(§	40a	Abs.	6	des	Einkommensteu-
ergesetzes).6	

	
				6		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	6	Finanzbehörden	
	 		 Finanzbehörden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	folgenden	im	Gesetz	über	die	Finanzverwaltung	

genannten	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden:		
1.		 der	Bundesminister	der	Finanzen	und	die	 für	die	Finanzverwaltung	zuständigen	obersten	Lan-

desbehörden	als	oberste	Behörden,	
2.		 die	 Bundesmonopolverwaltung	 für	 Branntwein	 und	 das	 Bundesamt	 für	 Finanzen	 als	 Bundes-

oberbehörden,	
3.		 die	Oberfinanzdirektionen	als	Mittelbehörden	und	
4.		 die	Hauptzollämter	einschließlich	ihrer	Dienststellen,	die	Zollfahndungsämter,	die	Finanzämter	

und	die	besonderen	Landesfinanzbehörden	als	örtliche	Behörden.“	
	 03.10.1990.—§	4	Abs.	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2106)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	

„und	die	Monopolverwaltung	für	Branntwein	Berlin“	nach	„Oberfinanzdirektionen“	gestrichen.	
	 15.07.1992.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1222)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„und	das	

Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„	,	das	Bundesamt	für	Finanzen	und	das	Zollkriminalamt“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	5	 „das	Zollkriminalinstitut,“	nach	 „Dienststellen,“	

gestrichen.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	2	

Nr.	1	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.1996.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	

„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Nr.	5	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	6	einge-
fügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Finanzbehörden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	folgenden	im	Gesetz	über	die	Finanzverwal-
tung	genannten	Bundes-	und	Landesfinanzbehörden:		

1.		 das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 und	 die	 für	 die	 Finanzverwaltung	 zuständigen	 obersten	
Landesbehörden	als	oberste	Behörden,	

2.		 die	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein,	das	Bundesamt	für	Finanzen,	das	Zollkriminal-
amt	und	die	Bundesversicherungsanstalt	für	Angestellte,	soweit	sie	zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	
81	des	Einkommensteuergesetzes	ist,	als	Bundesoberbehörden,	

3.	 Rechenzentren	als	Landesoberbehörden,	
4.		 die	Oberfinanzdirektionen	als	Mittelbehörden,	
5.		 die	Hauptzollämter	einschließlich	ihrer	Dienststellen,	die	Zollfahndungsämter,	die	Finanzämter	

und	die	besonderen	Landesfinanzbehörden	als	örtliche	Behörden	und	
6.	 Familienkassen.“	

	 24.08.2002.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	August	2002	 (BGBl.	 I	 S.	3202)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	
„Branntwein,“	durch	„Branntwein	und“	ersetzt	und	„und	das	Zollkriminalamt“	nach	„Finanzen“	gestri-
chen.	

	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	„und	das	Zollkriminalamt“	nach	„Oberfinanzdirek-
tionen“	eingefügt.	

	 01.01.2003.—Artikel	8c	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	„und“	
durch	ein	Komma	ersetzt	in	Abs.	2	Nr.	7	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	8	eingefügt.	

	 01.10.2005.—Artikel	28	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	„Bun-
desknappschaft/Verwaltungsstelle“	 durch	 „Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See/Ver-
waltungsstelle“	ersetzt.	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	22	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	2	
Nr.	2	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	

	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	2	Nr.	4a	
eingefügt.	
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§	7	Amtsträger	
Amtsträger	ist,	wer	nach	deutschem	Recht		
1.		Beamter	oder	Richter	(§	11	Abs.	1	Nr.	3	des	Strafgesetzbuchs)	ist,	
2.		 in	einem	sonstigen	öffentlich-rechtlichen	Amtsverhältnis	steht	oder	
3.		sonst	dazu	bestellt	 ist,	bei	einer	Behörde	oder	bei	einer	sonstigen	öffentlichen	Stelle	oder	in	
deren	Auftrag	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahrzunehmen.7	

	
§	8	Wohnsitz	
Einen	Wohnsitz	 hat	 jemand	 dort,	 wo	 er	 eine	Wohnung	 unter	 Umständen	 innehat,	 die	 darauf	

schließen	lassen,	daß	er	die	Wohnung	beibehalten	und	benutzen	wird.	
	
§	9	Gewöhnlicher	Aufenthalt	
Den	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	jemand	dort,	wo	er	sich	unter	Umständen	aufhält,	die	erkennen	

lassen,	daß	er	an	diesem	Ort	oder	in	diesem	Gebiet	nicht	nur	vorübergehend	verweilt.	Als	gewöhnli-
cher	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ist	stets	und	von	Beginn	an	ein	zeitlich	zusam-
menhängender	 Aufenthalt	 von	mehr	 als	 sechs	 Monaten	 Dauer	 anzusehen;	 kurzfristige	 Unterbre-
chungen	bleiben	unberücksichtigt.	Satz	2	gilt	nicht,	wenn	der	Aufenthalt	ausschließlich	zu	Besuchs-,	
Erholungs-,	 Kur-	 oder	 ähnlichen	 privaten	 Zwecken	 genommen	wird	 und	nicht	 länger	 als	 ein	 Jahr	
dauert.	
	
§	10	Geschäftsleitung	
Geschäftsleitung	ist	der	Mittelpunkt	der	geschäftlichen	Oberleitung.	

	
§	11	Sitz	
Den	 Sitz	 hat	 eine	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 an	 dem	 Ort,	 der	

durch	Gesetz,	Gesellschaftsvertrag,	Satzung,	Stiftungsgeschäft	oder	dergleichen	bestimmt	ist.	

	
	 01.01.2008.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	

„die	Bundesfinanzdirektionen,“	am	Anfang	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	 11	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 8	

„Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle	Cottbus“	durch	„Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	
	 06.11.2015.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Rechenzentren	als	Landesoberbehörden,“.	

	 01.01.2016.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	Nr.	2	
in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	die	Bundesmonopolverwaltung	für	Branntwein	und	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	als	Bun-
desoberbehörden,“.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.	die	Bundesfinanzdirektionen,	die	Oberfinanzdirektionen	und	das	Zollkriminalamt	als	Mittelbe-

hörden,“.	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Behörden,	Finanzbehörden“.	
	 Artikel	17	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	durch	Abs.	1	bis	1e	ersetzt.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Behörde	ist	jede	Stelle,	die	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahrnimmt.	
	 01.01.2019.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	10.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	420)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	„die	Bun-

desmonopolverwaltung	für	Branntwein,“	am	Anfang	gestrichen.	
	 01.01.2021.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2756)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„	,	das	

Informationstechnikzentrum	Bund“	nach	„Steuern“	eingefügt.	
				7		 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Nr.	3	„öffentlichen“	

nach	„sonstigen“	eingefügt.	
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§	12	Betriebstätte	
Betriebstätte	 ist	 jede	 feste	Geschäftseinrichtung	oder	Anlage,	die	der	Tätigkeit	eines	Unterneh-

mens	dient.	
Als	Betriebstätten	sind	insbesondere	anzusehen:		
1.		die	Stätte	der	Geschäftsleitung,	
2.		Zweigniederlassungen,	
3.		Geschäftsstellen,	
4.		Fabrikations-	oder	Werkstätten,	
5.		Warenlager,	
6.		Ein-	oder	Verkaufsstellen,	
7.		Bergwerke,	 Steinbrüche	 oder	 andere	 stehende,	 örtlich	 fortschreitende	 oder	 schwimmende	
Stätten	der	Gewinnung	von	Bodenschätzen,	

8.		Bauausführungen	oder	Montagen,	auch	örtlich	fortschreitende	oder	schwimmende,	wenn	
a)		die	einzelne	Bauausführung	oder	Montage	oder	
b)		eine	von	mehreren	zeitlich	nebeneinander	bestehenden	Bauausführungen	oder	Montagen	
oder	

c)	mehrere	ohne	Unterbrechung	aufeinander	folgende	Bauausführungen	oder	Montagen	
länger	als	sechs	Monate	dauern.	

	
§	13	Ständiger	Vertreter	
Ständiger	 Vertreter	 ist	 eine	 Person,	 die	 nachhaltig	 die	 Geschäfte	 eines	 Unternehmens	 besorgt	

und	dabei	dessen	Sachweisungen	unterliegt.	Ständiger	Vertreter	 ist	 insbesondere	eine	Person,	die	
für	ein	Unternehmen	nachhaltig		
1.		Verträge	abschließt	oder	vermittelt	oder	Aufträge	einholt	oder	
2.		einen	Bestand	von	Gütern	oder	Waren	unterhält	und	davon	Auslieferungen	vornimmt.	

	
§	14	Wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	
Ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	 ist	eine	selbständige	nachhaltige	Tätigkeit,	durch	die	Ein-

nahmen	oder	andere	wirtschaftliche	Vorteile	erzielt	werden	und	die	über	den	Rahmen	einer	Ver-
mögensverwaltung	hinausgeht.	Die	Absicht,	Gewinn	zu	erzielen,	ist	nicht	erforderlich.	3Eine	Vermö-
gensverwaltung	liegt	in	der	Regel	vor,	wenn	Vermögen	genutzt,	zum	Beispiel	Kapitalvermögen	ver-
zinslich	angelegt	oder	unbewegliches	Vermögen	vermietet	oder	verpachtet	wird.	
	
§	15	Angehörige	
(1)	Angehörige	sind:		
1.		der	Verlobte,	
2.		der	Ehegatte	oder	Lebenspartner,	
3.		Verwandte	und	Verschwägerte	gerader	Linie,	
4.		Geschwister,	
5.		Kinder	der	Geschwister,	
6.		Ehegatten	oder	Lebenspartner	der	Geschwister	und	Geschwister	der	Ehegatten	oder	Lebens-
partner,	

7.		Geschwister	der	Eltern,	
8.		Personen,	die	durch	ein	auf	längere	Dauer	angelegtes	Pflegeverhältnis	mit	häuslicher	Gemein-
schaft	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	verbunden	sind	(Pflegeeltern	und	Pflegekinder).	

(2)	Angehörige	sind	die	in	Absatz	1	aufgeführten	Personen	auch	dann,	wenn		
1.		 in	den	Fällen	der	Nummern	2,	3	und	6	die	die	Beziehung	begründende	Ehe	oder	Lebenspart-
nerschaft	nicht	mehr	besteht;	

2.		 in	den	Fällen	der	Nummern	3	bis	7	die	Verwandtschaft	oder	Schwägerschaft	durch	Annahme	
als	Kind	erloschen	ist;	
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3.		 im	Falle	der	Nummer	8	die	häusliche	Gemeinschaft	nicht	mehr	besteht,	sofern	die	Personen	
weiterhin	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	verbunden	sind.8	

	
Dritter	Abschnitt	

Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	
	
§	16	Sachliche	Zuständigkeit	
Die	sachliche	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	richtet	sich,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	

nach	dem	Gesetz	über	die	Finanzverwaltung.	
	
§	17	Örtliche	Zuständigkeit	
Die	örtliche	Zuständigkeit	 richtet	 sich,	 soweit	nichts	anderes	bestimmt	 ist,	nach	den	 folgenden	

Vorschriften.	
	
§	18	Gesonderte	Feststellungen	
(1)	Für	die	gesonderten	Feststellungen	nach	§	180	ist	örtlich	zuständig:		
1.		bei	 Betrieben	 der	 Land-	 und	 Forstwirtschaft,	 bei	 Grundstücken,	 Betriebsgrundstücken	 und	
Mineralgewinnungsrechten	das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	der	Betrieb,	das	Grundstück,	das	
Betriebsgrundstück,	 das	 Mineralgewinnungsrecht	 oder,	 wenn	 sich	 der	 Betrieb,	 das	 Grund-
stück,	 das	 Betriebsgrundstück	 oder	 das	 Mineralgewinnungsrecht	 auf	 die	 Bezirke	mehrerer	
Finanzämter	erstreckt,	der	wertvollste	Teil	liegt	(Lagefinanzamt),	

2.		bei	gewerblichen	Betrieben	mit	Geschäftsleitung	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	das	Fi-
nanzamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Geschäftsleitung	befindet,	bei	gewerblichen	Betrieben	oh-
ne	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	eine	
Betriebstätte	 –	 bei	 mehreren	 Betriebstätten	 die	 wirtschaftlich	 bedeutendste	 –	 unterhalten	
wird	(Betriebsfinanzamt),	

3.		bei	Einkünften	aus	 selbständiger	Arbeit	das	Finanzamt,	von	dessen	Bezirk	aus	die	Tätigkeit	
vorwiegend	ausgeübt	wird,	

4.		 	bei	 einer	Beteiligung	mehrerer	Personen	 an	Einkünften,	 die	 keine	Einkünfte	 aus	 Land-	 und	
Forstwirtschaft,	 aus	Gewerbebetrieb	oder	aus	 selbständiger	Arbeit	 sind	und	die	nach	§	180	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	gesondert	festgestellt	werden,	
a)		das	Finanzamt,	von	dessen	Bezirk	die	Verwaltung	dieser	Einkünfte	ausgeht,	oder	
b)		das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	sich	der	wertvollste	Teil	des	Vermögens,	aus	dem	die	ge-
meinsamen	 Einkünfte	 fließen,	 befindet,	 wenn	 die	 Verwaltung	 dieser	 Einkünfte	 im	 Gel-
tungsbereich	dieses	Gesetzes	nicht	feststellbar	ist.	

Dies	gilt	entsprechend	bei	einer	gesonderten	Feststellung	nach	§	180	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	3	oder	§	180	Absatz	2,	

	
				8		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	7	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	1749)	hat	Nr.	8	in	Abs.	1	ge-

strichen	und	Nr.	9	in	Nr.	8	umnummeriert.	
	 Artikel	7	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
	 24.07.2014.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	das	Komma	durch	„	,	auch	im	Sinne	des	Lebenspartnerschaftsgesetzes,“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		der	Ehegatte,“.	
	 Artikel	3	Nr.	2	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	6	 jeweils	 „oder	Lebenspartner“	nach	

„Ehegatten“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„oder	Lebenspartnerschaft“	nach	„Ehe“	einge-

fügt.	
	 22.12.2018.—Artikel	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2639)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Nr.	 1	

„	,	auch	im	Sinne	des	Lebenspartnerschaftsgesetzes,“	durch	ein	Komma	ersetzt.	
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5.	 in	den	Fällen	des	§	180	Absatz	1a	das	Finanzamt,	das	für	den	Bescheid	örtlich	zuständig	ist,	
für	den	der	Teilabschlussbescheid	unmittelbar	Bindungswirkung	entfaltet.	

(2)	 Ist	 eine	 gesonderte	 Feststellung	mehreren	 Steuerpflichtigen	 gegenüber	 vorzunehmen	 und	
läßt	sich	nach	Absatz	1	die	örtliche	Zuständigkeit	nicht	bestimmen,	so	 ist	 jedes	Finanzamt	örtlich	
zuständig,	das	nach	den	§§	19	oder	20	für	die	Steuern	vom	Einkommen	und	Vermögen	eines	Steu-
erpflichtigen	zuständig	ist,	dem	ein	Anteil	an	dem	Gegenstand	der	Feststellung	zuzurechnen	ist.	So-
weit	dieses	Finanzamt	auf	Grund	einer	Verordnung	nach	§	17	Abs.	2	Satz	3	und	4	des	Finanzverwal-
tungsgesetzes	 sachlich	nicht	 für	die	gesonderte	Feststellung	zuständig	 ist,	 tritt	 an	seine	Stelle	das	
sachlich	zuständige	Finanzamt.9	
	
§	19	Steuern	vom	Einkommen	und	Vermögen	natürlicher	Personen	
(1)	Für	die	Besteuerung	natürlicher	Personen	nach	dem	Einkommen	und	Vermögen	 ist	das	Fi-

nanzamt	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Steuerpflichtige	seinen	Wohnsitz	oder	in	Ermange-
lung	eines	Wohnsitzes	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	(Wohnsitzfinanzamt).	Bei	mehrfachem	
Wohnsitz	 im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	 ist	der	Wohnsitz	maßgebend,	 an	dem	sich	der	Steuer-
pflichtige	 vorwiegend	 aufhält;	 bei	mehrfachem	Wohnsitz	 eines	 verheirateten	 oder	 in	 Lebenspart-
nerschaft	lebenden	Steuerpflichtigen,	der	von	seinem	Ehegatten	oder	Lebenspartner	nicht	dauernd	
getrennt	 lebt,	 ist	 der	Wohnsitz	maßgebend,	 an	 dem	 sich	 die	 Familie	 vorwiegend	 aufhält.	 Für	 die	
nach	 §	 1	 Abs.	 2	 des	 Einkommensteuergesetzes	 und	 nach	 §	1	 Abs.	 2	 des	 Vermögensteuergesetzes	
unbeschränkt	steuerpflichtigen	Personen	ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	sich	
die	zahlende	öffentliche	Kasse	befindet;	das	gleiche	gilt	in	den	Fällen	des	§	1	Abs.	3	des	Einkommen-
steuergesetzes	bei	Personen,	die	die	Voraussetzungen	des	§	1	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	2	des	Einkom-
mensteuergesetzes	erfüllen,	und	in	den	Fällen	des	§	1a	Abs.	2	des	Einkommensteuergesetzes.	
(2)	Liegen	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	nicht	vor,	so	ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	

in	dessen	Bezirk	sich	das	Vermögen	des	Steuerpflichtigen	und,	wenn	dies	für	mehrere	Finanzämter	
zutrifft,	in	dessen	Bezirk	sich	der	wertvollste	Teil	des	Vermögens	befindet.	Hat	der	Steuerpflichtige	
kein	Vermögen	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes,	so	 ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	 in	dessen	
Bezirk	 die	 Tätigkeit	 im	 Geltungsbereich	 des	 Gesetzes	 vorwiegend	 ausgeübt	 oder	 verwertet	 wird	
oder	worden	 ist.	Hat	ein	Steuerpflichtiger	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	Gel-

	
				9		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Nr.	3	und	4	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	und	4	lauteten:	
„3.		bei	 freiberuflicher	 Tätigkeit	 das	 Finanzamt,	 von	 dessen	Bezirk	 aus	 die	 Berufstätigkeit	 vorwie-

gend	ausgeübt	wird,	
4.		 bei	einer	Beteiligung	mehrerer	Personen	an	anderen	Einkünften	als	Einkünften	aus	Land-	und	

Forstwirtschaft,	 aus	 Gewerbebetrieb	 oder	 aus	 freiberuflicher	 Tätigkeit,	 die	 nach	 §	 180	 Abs.	 1	
Nr.	2	Buchstabe	a	gesondert	festgestellt	werden,	das	Finanzamt,	von	dessen	Bezirk	die	Verwal-
tung	dieser	Einkünfte	ausgeht,	oder,	wenn	diese	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	nicht	fest-
stellbar	 ist,	das	Finanzamt,	 in	dessen	Bezirk	sich	der	wertvollste	Teil	des	Vermögens,	aus	dem	
die	 gemeinsamen	 Einkünfte	 fließen,	 befindet.	 Dies	 gilt	 sinngemäß	 auch	 bei	 einer	 gesonderten	
Feststellung	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	3	oder	nach	§	180	Abs.	2.“	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	Nr.	4	 in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.	bei	einer	Beteiligung	mehrerer	Personen	an	anderen	Einkünften	als	Einkünften	aus	Land-	und	
Forstwirtschaft,	aus	Gewerbebetrieb	oder	aus	selbständiger	Arbeit,	die	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	2	
Buchstabe	 a	 gesondert	 festgestellt	werden,	 das	 Finanzamt,	 von	 dessen	 Bezirk	 die	 Verwaltung	
dieser	Einkünfte	ausgeht,	oder,	wenn	diese	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	nicht	feststellbar	
sind,	das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	sich	der	wertvollste	Teil	des	Vermögens,	aus	dem	die	ge-
meinsamen	Einkünfte	fließen,	befindet.	Dies	gilt	sinngemäß	auch	bei	einer	gesonderten	Feststel-
lung	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	3	oder	nach	§	180	Abs.	2.“	

	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	
Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	
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tungsbereich	des	Gesetzes	aufgegeben	und	erzielt	er	im	Jahr	des	Wegzugs	keine	Einkünfte	im	Sinne	
des	§	49	des	Einkommensteuergesetzes,	ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	das	nach	den	Verhält-
nissen	vor	dem	Wegzug	zuletzt	örtlich	zuständig	war.	
(3)	Gehören	zum	Bereich	der	Wohnsitzgemeinde	mehrere	Finanzämter	und	übt	ein	Steuerpflich-

tiger	mit	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirtschaft,	Gewerbebetrieb	oder	 freiberuflicher	Tätigkeit	
diese	Tätigkeit	innerhalb	der	Wohnsitzgemeinde,	aber	im	Bezirk	eines	anderen	Finanzamts	als	dem	
des	Wohnsitzfinanzamts	aus,	so	 ist	abweichend	von	Absatz	1	 jenes	Finanzamt	zuständig,	wenn	es	
nach	§	18	Abs.	1	Nr.	1,	2	oder	3	für	eine	gesonderte	Feststellung	dieser	Einkünfte	zuständig	wäre.	
Einkünfte	aus	Gewinnanteilen	sind	bei	Anwendung	des	Satzes	1	nur	dann	zu	berücksichtigen,	wenn	
sie	die	einzigen	Einkünfte	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	Satzes	1	sind.	
(4)	Steuerpflichtige,	die	 zusammen	zu	veranlagen	sind	oder	 zusammen	veranlagt	werden	kön-

nen,	sind	bei	Anwendung	des	Absatzes	3	so	zu	behandeln,	als	seien	ihre	Einkünfte	von	einem	Steu-
erpflichtigen	bezogen	worden.	
(5)	Durch	Rechtsverordnung	der	Landesregierung	kann	bestimmt	werden,	daß	als	Wohnsitzge-

meinde	 im	Sinne	des	Absatzes	3	 ein	Gebiet	 gilt,	 das	mehrere	Gemeinden	umfaßt,	 soweit	dies	mit	
Rücksicht	 auf	 die	Wirtschafts-	 oder	 Verkehrsverhältnisse,	 den	 Aufbau	 der	 Verwaltungsbehörden	
oder	andere	örtliche	Bedürfnisse	 zweckmäßig	erscheint.	Die	Landesregierung	kann	die	Ermächti-
gung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	übertragen.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	kann	 zur	 Sicherstellung	der	Besteuerung	 von	Perso-

nen,	die	nach	§	1	Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	beschränkt	steuerpflichtig	sind	und	Einkünf-
te	im	Sinne	von	§	49	Abs.	1	Nr.	7	und	10	des	Einkommensteuergesetzes	beziehen,	durch	Rechtsver-
ordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	einer	Finanzbehörde	die	örtliche	Zuständigkeit	für	den	
Geltungsbereich	des	Gesetzes	übertragen.	Satz	1	gilt	auch	in	den	Fällen,	in	denen	ein	Antrag	nach	§	1	
Abs.	3	des	Einkommensteuergesetzes	gestellt	wird.10	
	
§	20	Steuern	vom	Einkommen	und	Vermögen	der	Körperschaften,	Personenvereinigungen,	
Vermögensmassen	
(1)	 Für	 die	 Besteuerung	 von	 Körperschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermögensmassen	

nach	dem	Einkommen	und	Vermögen	ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	sich	die	
Geschäftsleitung	befindet.	
(2)	Befindet	sich	die	Geschäftsleitung	nicht	 im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	oder	 läßt	sich	der	

Ort	der	Geschäftsleitung	nicht	 feststellen,	 so	 ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	 in	dessen	Bezirk	
die	Steuerpflichtige	ihren	Sitz	hat.	

	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„und	3“	nach	„die	nach	§	1	Abs.	2“	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	26	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Für	die	nach	§	1	Abs.	2	und	3	des	Einkommensteuergesetzes	und	nach	§	1	
Abs.	2	des	Vermögensteuergesetzes	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Personen	ist	das	Finanzamt	örtlich	
zuständig,	in	dessen	Bezirk	sich	die	zahlende	öffentliche	Kasse	befindet.“	

	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	6	einge-
fügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	Abs.	6	
„und	10“	nach	„Nr.	7“	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 24.07.2014.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	

in	 Lebenspartnerschaft	 lebenden“	 nach	 „verheirateten“	 und	 „oder	 Lebenspartner“	 nach	 „Ehegatten“	
eingefügt.	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	2	Satz	3	
eingefügt.	
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(3)	Ist	weder	die	Geschäftsleitung	noch	der	Sitz	 im	Geltungsbereich	des	Gesetzes,	so	 ist	das	Fi-
nanzamt	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	sich	Vermögen	der	Steuerpflichtigen	und,	wenn	dies	für	
mehrere	Finanzämter	zutrifft,	das	Finanzamt,	in	dessen	Bezirk	sich	der	wertvollste	Teil	des	Vermö-
gens	befindet.	
(4)	Befindet	sich	weder	die	Geschäftsleitung	noch	der	Sitz	noch	Vermögen	der	Steuerpflichtigen	

im	Geltungsbereich	des	Gesetzes,	so	ist	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	Tätig-
keit	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	vorwiegend	ausgeübt	oder	verwertet	wird	oder	worden	ist.	
	
§	20a	Steuern	vom	Einkommen	bei	Bauleistungen	
(1)	Abweichend	von	den	§§	19	und	20	ist	für	die	Besteuerung	von	Unternehmen,	die	Bauleistun-

gen	 im	Sinne	von	§	48	Abs.	1	Satz	3	des	Einkommensteuergesetzes	erbringen,	das	Finanzamt	zu-
ständig,	das	für	die	Besteuerung	der	entsprechenden	Umsätze	nach	§	21	Abs.	1	zuständig	ist,	wenn	
der	Unternehmer	seinen	Wohnsitz	oder	das	Unternehmen	seine	Geschäftsleitung	oder	seinen	Sitz	
außerhalb	des	Geltungsbereiches	des	Gesetzes	hat.	Das	gilt	auch	abweichend	von	den	§§	38	bis	42f	
des	Einkommensteuergesetzes	beim	Steuerabzug	vom	Arbeitslohn.	
(2)	Für	die	Verwaltung	der	Lohnsteuer	 in	den	Fällen	der	Arbeitnehmerüberlassung	durch	aus-

ländische	Verleiher	nach	§	38	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	ist	das	Finanzamt	
zuständig,	 das	 für	 die	 Besteuerung	 der	 entsprechenden	 Umsätze	 nach	 §	 21	 Abs.	 1	 zuständig	 ist.	
Satz	1	gilt	nur,	wenn	die	überlassene	Person	im	Baugewerbe	eingesetzt	ist.	
(3)	Für	die	Besteuerung	von	Personen,	die	von	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	oder	2	im	

Inland	beschäftigt	werden,	kann	abweichend	von	§	19	das	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	örtliche	Zuständigkeit	einem	Finanzamt	für	
den	Geltungsbereich	des	Gesetzes	übertragen.11	
	
§	21	Umsatzsteuer	
(1)	Für	die	Umsatzsteuer	mit	Ausnahme	der	Einfuhrumsatzsteuer	 ist	das	Finanzamt	zuständig,	

von	dessen	Bezirk	aus	der	Unternehmer	sein	Unternehmen	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	ganz	
oder	 vorwiegend	 betreibt.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 zur	 Sicherstellung	 der	 Be-
steuerung	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	für	Unternehmer,	die	Wohn-
sitz,	Sitz	oder	Geschäftsleitung	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes	haben,	die	örtliche	
Zuständigkeit	einer	Finanzbehörde	für	den	Geltungsbereich	des	Gesetzes	übertragen.	
(2)	Für	die	Umsatzsteuer	von	Personen,	die	keine	Unternehmer	sind,	ist	das	Finanzamt	zustän-

dig,	das	nach	§	19	oder	§	20	auch	für	die	Besteuerung	nach	dem	Einkommen	zuständig	ist;	 in	den	
Fällen	des	§	180	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	ist	das	Finanzamt	für	die	Umsatzsteuer	zu-
ständig,	das	nach	§	18	auch	für	die	gesonderte	Feststellung	zuständig	ist.12	

	
		11		 QUELLE	
	 07.09.2001.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 16.12.2004.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
		12		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Für	die	Umsatzsteuer	mit	Ausnahme	der	Einfuhrumsatzsteuer	ist	das	Finanzamt	zuständig,	von	

dessen	 Bezirk	 aus	 der	 Unternehmer	 sein	 Unternehmen	 im	 Geltungsbereich	 des	 Gesetzes	 ganz	 oder	
vorwiegend	betreibt.	Wird	das	Unternehmen	von	einem	nicht	zum	Geltungsbereich	des	Gesetzes	gehö-
renden	Ort	aus	betrieben,	so	ist	das	Finanzamt	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Unternehmer	seine	Um-
sätze	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	ganz	oder	vorwiegend	bewirkt.“	
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§	22	Realsteuern	
(1)	Für	die	Festsetzung	und	Zerlegung	der	Steuermeßbeträge	ist	bei	der	Grundsteuer	das	Lagefi-

nanzamt	(§	18	Abs.	1	Nr.	1)	und	bei	der	Gewerbesteuer	das	Betriebsfinanzamt	(§	18	Abs.	1	Nr.	2)	
örtlich	zuständig.	Abweichend	von	Satz	1	 ist	 für	die	Festsetzung	und	Zerlegung	der	Gewerbesteu-
ermessbeträge	bei	Unternehmen,	die	Bauleistungen	 im	Sinne	von	§	48	Abs.	1	Satz	3	des	Einkom-
mensteuergesetzes	erbringen,	das	Finanzamt	zuständig,	das	 für	die	Besteuerung	der	entsprechen-
den	Umsätze	nach	§	21	Abs.	1	zuständig	ist,	wenn	der	Unternehmer	seinen	Wohnsitz	oder	das	Un-
ternehmen	seine	Geschäftsleitung	oder	seinen	Sitz	außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes	
hat.	
(2)	 Soweit	 die	 Festsetzung,	 Erhebung	 und	Beitreibung	 von	Realsteuern	 den	 Finanzämtern	 ob-

liegt,	ist	dafür	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	zu	dessen	Bezirk	die	hebeberechtigte	Gemeinde	ge-
hört.	Gehört	eine	hebeberechtigte	Gemeinde	zu	den	Bezirken	mehrerer	Finanzämter,	so	ist	von	die-
sen	Finanzämtern	das	Finanzamt	örtlich	zuständig,	das	nach	Absatz	1	zuständig	ist	oder	zuständig	
wäre,	wenn	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	nur	die	in	der	hebeberechtigten	Gemeinde	liegen-
den	Teile	des	Betriebs,	des	Grundstücks	oder	des	Betriebsgrundstücks	vorhanden	wären.	
(3)	Absatz	2	gilt	sinngemäß,	soweit	einem	Land	nach	Artikel	106	Abs.	6	Satz	3	des	Grundgesetzes	

das	Aufkommen	der	Realsteuern	zusteht.13	
	
22a	Zuständigkeit	auf	dem	Festlandsockel	oder	an	der	ausschließlichen	Wirtschaftszone	
Die	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	der	Länder	nach	den	§§	18	bis	22	oder	nach	den	Steuer-

gesetzen	im	Bereich	des	der	Bundesrepublik	Deutschland	zustehenden	Anteils	an	dem	Festlandso-
ckel	und	an	der	ausschließlichen	Wirtschaftszone	richtet	sich	nach	dem	Äquidistanzprinzip.14	
	
§	23	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	und	Verbrauchsteuern	

	
	 07.09.2001.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	hat	die	Sätze	2	und	3	

in	Abs.	1	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Wird	das	Unternehmen	von	einem	nicht	zum	
Geltungsbereich	des	Gesetzes	gehörenden	Ort	aus	betrieben,	so	ist	das	Finanzamt	zuständig,	in	dessen	
Bezirk	 der	 Unternehmer	 seine	 Umsätze	 im	 Geltungsbereich	 des	 Gesetzes	 ganz	 oder	 vorwiegend	 be-
wirkt.	Abweichend	von	Satz	2	kann	das	Bundesministerium	der	Finanzen	zur	Sicherung	der	Besteue-
rung	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	örtliche	Zuständigkeit	 einem	Fi-
nanzamt	für	den	Geltungsbereich	des	Gesetzes	übertragen.“	

	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	zur	Sicherstellung	der	Besteue-
rung	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	 für	Unternehmer	und	Unternehmen,	
die	 weder	 einen	Wohnsitz,	 Sitz,	 Geschäftsleitung	 oder	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 im	 Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes	haben,	die	örtliche	Zuständigkeit	einem	Finanzamt	für	den	Geltungsbereich	des	Geset-
zes	übertragen.“	

	 01.07.2003.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„einem	
Finanzamt“	durch	„einer	Finanzbehörde“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Für	die	Umsatzsteuer	von	Personen,	die	keine	Unternehmer	sind,	ist	das	Finanzamt	zuständig,	
das	 auch	 für	die	Besteuerung	nach	dem	Einkommen	zuständig	 ist	 (§§	19	und	20);	 in	den	Fällen	des	
§	180	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	ist	das	Finanzamt	für	die	Umsatzsteuer	zuständig,	das	auch	für	die	ge-
sonderte	Feststellung	zuständig	ist	(§	18).“	

		13		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
		14		 QUELLE	
	 31.07.2014.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Für	die	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	der	
Union	 und	 Verbrauchsteuern	 ist	 das	Hauptzollamt	 örtlich	 zuständig,	 in	 dessen	 Bezirk	 der	 Tatbe-
stand	verwirklicht	wird,	an	den	das	Gesetz	die	Steuer	knüpft.	
(2)	Örtlich	zuständig	ist	ferner	das	Hauptzollamt,	von	dessen	Bezirk	aus	der	Steuerpflichtige	sein	

Unternehmen	betreibt.	Wird	das	Unternehmen	von	einem	nicht	zum	Geltungsbereich	des	Gesetzes	
gehörenden	Ort	aus	betrieben,	so	ist	das	Hauptzollamt	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Unternehmer	
seine	Umsätze	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	ganz	oder	vorwiegend	bewirkt.	
(3)	Werden	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	der	

Union	 und	 Verbrauchsteuern	 im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 Steuerstraftat	 oder	 einer	 Steuerord-
nungswidrigkeit	geschuldet,	 so	 ist	auch	das	Hauptzollamt	örtlich	zuständig,	das	 für	die	Strafsache	
oder	die	Bußgeldsache	zuständig	ist.15	
	
§	24	Ersatzzuständigkeit	
Ergibt	 sich	die	örtliche	Zuständigkeit	nicht	 aus	anderen	Vorschriften,	 so	 ist	die	Finanzbehörde	

zuständig,	in	deren	Bezirk	der	Anlaß	für	die	Amtshandlung	hervortritt.	
	
§	25	Mehrfache	örtliche	Zuständigkeit	
Sind	mehrere	Finanzbehörden	zuständig,	 so	entscheidet	die	Finanzbehörde,	die	 zuerst	mit	der	

Sache	befaßt	worden	ist,	es	sei	denn,	die	zuständigen	Finanzbehörden	einigen	sich	auf	eine	andere	
zuständige	 Finanzbehörde	 oder	 die	 gemeinsame	 fachlich	 zuständige	 Aufsichtsbehörde	 bestimmt,	
daß	eine	andere	örtlich	zuständige	Finanzbehörde	zu	entscheiden	hat.	Fehlt	eine	gemeinsame	Auf-
sichtsbehörde,	so	treffen	die	fachlich	zuständigen	Aufsichtsbehörden	die	Entscheidung	gemeinsam.	
	
§	26	Zuständigkeitswechsel	
Geht	die	örtliche	Zuständigkeit	durch	eine	Veränderung	der	sie	begründenden	Umstände	von	ei-

ner	Finanzbehörde	auf	eine	andere	Finanzbehörde	über,	so	 tritt	der	Wechsel	der	Zuständigkeit	 in	
dem	Zeitpunkt	ein,	 in	dem	eine	der	beiden	Finanzbehörden	hiervon	erfährt.	Die	bisher	zuständige	
Finanzbehörde	kann	ein	Verwaltungsverfahren	 fortführen,	wenn	dies	unter	Wahrung	der	 Interes-
sen	der	Beteiligten	der	einfachen	und	zweckmäßigen	Durchführung	des	Verfahrens	dient	und	die	
nunmehr	zuständige	Finanzbehörde	zustimmt.	Ein	Zuständigkeitswechsel	nach	Satz	1	tritt	so	lange	
nicht	ein,	wie		
1.		über	einen	Insolvenzantrag	noch	nicht	entschieden	wurde,	
2.		ein	eröffnetes	Insolvenzverfahren	noch	nicht	aufgehoben	wurde	oder	
3.		sich	eine	Personengesellschaft	oder	eine	juristische	Person	in	Liquidation	befindet.16	

	
§	27	Zuständigkeitsvereinbarung	

	
		15		 ÄNDERUNGEN	
	 21.10.1995.—Artikel	26	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	21	Satz	2	gilt	sinngemäß.“	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zölle	und	Verbrauchsteuern“.	
	 Artikel	8	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	und	3	jeweils	„Zölle“	durch	„Einfuhr-	und	Ausfuhr-

abgaben	im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zollkodexes“	ersetzt.	
	 27.07.2002.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	21	Abs.	1	Satz	2	gilt	sinngemäß.“	
	 01.05.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Abs.	1	und	3	

jeweils	 „im	 Sinne	 des	 Artikels	 4	 Nr.	 10	 und	 11	 des	 Zollkodexes“	 durch	 „nach	 Artikel	 5	 Nummer	 20	
und	21	des	Zollkodex	der	Union“	ersetzt.	

		16		 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2007.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Satz	3	einge-

fügt.	
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Im	Einvernehmen	mit	 der	 Finanzbehörde,	 die	 nach	den	Vorschriften	der	 Steuergesetze	 örtlich	
zuständig	ist,	kann	eine	andere	Finanzbehörde	die	Besteuerung	übernehmen,	wenn	die	betroffene	
Person	zustimmt.	Eine	der	Finanzbehörden	nach	Satz	1	kann	die	betroffene	Person	auffordern,	in-
nerhalb	 einer	 angemessenen	 Frist	 die	 Zustimmung	 zu	 erklären.	 Die	 Zustimmung	 gilt	 als	 erteilt,	
wenn	die	betroffene	Person	nicht	innerhalb	dieser	Frist	widerspricht.	Die	betroffene	Person	ist	auf	
die	Wirkung	ihres	Schweigens	ausdrücklich	hinzuweisen.17	
	
§	28	Zuständigkeitsstreit	
(1)	Die	gemeinsame	fachlich	zuständige	Aufsichtsbehörde	entscheidet	über	die	örtliche	Zustän-

digkeit,	wenn	sich	mehrere	Finanzbehörden	für	zuständig	oder	 für	unzuständig	halten	oder	wenn	
die	Zuständigkeit	aus	anderen	Gründen	zweifelhaft	ist.	§	25	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(2)	§	5	Abs.	1	Nr.	7	des	Gesetzes	über	die	Finanzverwaltung	bleibt	unberührt.	

	
§	29	Gefahr	im	Verzug	
Bei	Gefahr	im	Verzug	ist	für	unaufschiebbare	Maßnahmen	jede	Finanzbehörde	örtlich	zuständig,	

in	deren	Bezirk	der	Anlaß	für	die	Amtshandlung	hervortritt.	Die	sonst	örtlich	zuständige	Behörde	ist	
unverzüglich	zu	unterrichten.	
	
§	29a	Unterstützung	des	örtlich	zuständigen	Finanzamts	auf	Anweisung	der	vorgesetzten	
Finanzbehörde	
Die	 oberste	 Landesfinanzbehörde	 oder	 die	 von	 ihr	 beauftragte	 Landesfinanzbehörde	 kann	 zur	

Gewährleistung	eines	zeitnahen	und	gleichmäßigen	Vollzugs	der	Steuergesetze	anordnen,	dass	das	
örtlich	 zuständige	 Finanzamt	 ganz	 oder	 teilweise	 bei	 der	 Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 in	 Besteue-
rungsverfahren	durch	ein	anderes	Finanzamt	unterstützt	wird.	Das	unterstützende	Finanzamt	han-
delt	 im	Namen	des	örtlich	zuständigen	Finanzamts;	das	Verwaltungshandeln	des	unterstützenden	
Finanzamts	ist	dem	örtlich	zuständigen	Finanzamt	zuzurechnen.18	
	

Vierter	Abschnitt	
Verarbeitung	geschützter	Daten	und	Steuergeheimnis19	

	
§	29b	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	Finanzbehörden	
(1)	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	eine	Finanzbehörde	ist	zulässig,	wenn	sie	

zur	Erfüllung	der	ihr	obliegenden	Aufgabe	oder	in	Ausübung	öffentlicher	Gewalt,	die	ihr	übertragen	
wurde,	erforderlich	ist.	

	
		17		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	die	Sätze	2	bis	4	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	den	

Sätzen	1	und	3	jeweils	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	

ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	3	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	4	„Der	Betroffene“	durch	„Die	betroffene	Person“	

ersetzt.	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Satz	4	„sei-

nes“	durch	„ihres“	ersetzt.	
		18		 QUELLE	
	 23.07.2016.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		19		 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Steuergeheimnis“.	
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(2)	Abweichend	von	Artikel	9	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ist	die	Verarbeitung	be-
sonderer	Kategorien	personenbezogener	Daten	 im	Sinne	des	Artikels	 9	Absatz	1	der	Verordnung	
(EU)	2016/679	durch	eine	Finanzbehörde	zulässig,	soweit	die	Verarbeitung	aus	Gründen	eines	er-
heblichen	öffentlichen	Interesses	erforderlich	ist	und	soweit	die	Interessen	des	Verantwortlichen	an	
der	Datenverarbeitung	die	Interessen	der	betroffenen	Person	überwiegen.	Die	Finanzbehörde	hat	in	
diesem	Fall	angemessene	und	spezifische	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	Interessen	der	betroffenen	
Person	 vorzusehen;	 §	 22	Absatz	 2	 Satz	 2	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes	 ist	 entsprechend	 anzu-
wenden.20	
	
§	29c	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	Finanzbehörden	zu	anderen	Zwecken	
(1)	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	zu	einem	anderen	Zweck	als	zu	demjenigen,	zu	

dem	die	Daten	von	einer	Finanzbehörde	erhoben	oder	erfasst	wurden	(Weiterverarbeitung),	durch	
Finanzbehörden	im	Rahmen	ihrer	Aufgabenerfüllung	ist	zulässig,	wenn	
1.		sie	 einem	Verwaltungsverfahren,	 einem	Rechnungsprüfungsverfahren	 oder	 einem	 gerichtli-
chen	Verfahren	in	Steuersachen,	einem	Strafverfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einem	
Bußgeldverfahren	wegen	einer	Steuerordnungswidrigkeit	dient,	

2.		die	gesetzlichen	Voraussetzungen	vorliegen,	die	nach	§	30	Absatz	4	oder	5	eine	Offenbarung	
der	Daten	zulassen	würden,	oder	zu	prüfen	ist,	ob	diese	Voraussetzungen	vorliegen,	

3.		offensichtlich	ist,	dass	die	Weiterverarbeitung	im	Interesse	der	betroffenen	Person	liegt	und	
kein	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	sie	 in	Kenntnis	des	anderen	Zwecks	ihre	Einwilli-
gung	verweigern	würde,	

4.		sie	 für	die	Entwicklung,	Überprüfung	oder	Änderung	automatisierter	Verfahren	der	Finanz-
behörden	erforderlich	ist,	weil	
a)		unveränderte	Daten	benötigt	werden	oder	
b)		eine	 Anonymisierung	 oder	 Pseudonymisierung	 der	 Daten	 nicht	 oder	 nur	mit	 unverhält-
nismäßigem	Aufwand	möglich	ist.	

Die	Nutzung	personenbezogener	Daten	 ist	dabei	 insbesondere	erforderlich,	wenn	personen-
bezogene	Daten	aus	mehreren	verschiedenen	Dateisystemen	eindeutig	miteinander	verknüpft	
werden	 sollen	und	die	 Schaffung	 geeigneter	Testfälle	 nicht	 oder	nur	mit	 unverhältnismäßi-
gem	Aufwand	möglich	ist,	

5.		sie	für	die	Gesetzesfolgenabschätzung	erforderlich	ist,	weil	
a)		unveränderte	Daten	benötigt	werden	oder	
b)		eine	 Anonymisierung	 oder	 Pseudonymisierung	 der	 Daten	 nicht	 oder	 nur	mit	 unverhält-
nismäßigem	Aufwand	möglich	ist,	

oder	
6.		sie	für	die	Wahrnehmung	von	Aufsichts-,	Steuerungs-	und	Disziplinarbefugnissen	der	Finanz-
behörde	erforderlich	ist.	Das	gilt	auch	für	die	Veränderung	oder	Nutzung	personenbezogener	
Daten	zu	Ausbildungs-	und	Prüfungszwecken	durch	die	Finanzbehörde,	soweit	nicht	überwie-
gende	schutzwürdige	Interessen	der	betroffenen	Person	entgegenstehen.	

In	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	4	dürfen	die	Daten	ausschließlich	 für	Zwecke	der	Entwicklung,	
Überprüfung	oder	Änderung	automatisierter	Verfahren	verarbeitet	werden	und	müssen	innerhalb	
eines	Jahres	nach	Beendigung	dieser	Maßnahmen	gelöscht	werden.	In	den	Fällen	von	Satz	1	Num-
mer	6	dürfen	die	Daten	nur	durch	Personen	verarbeitet	werden,	die	nach	§	30	 zur	Wahrung	des	
Steuergeheimnisses	verpflichtet	sind.	
(2)	Die	Weiterverarbeitung	besonderer	Kategorien	personenbezogener	Daten	im	Sinne	des	Arti-

kels	9	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ist	zulässig,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absat-

	
		20		 QUELLE	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 17	

zes	1	und	ein	Ausnahmetatbestand	nach	Artikel	9	Absatz	2	der	Verordnung	 (EU)	2016/679	oder	
nach	§	29b	Absatz	2	vorliegen.21	
	
§	30	Steuergeheimnis	
(1)	Amtsträger	haben	das	Steuergeheimnis	zu	wahren.	
(2)	Ein	Amtsträger	verletzt	das	Steuergeheimnis,	wenn	er	
1.		personenbezogene	Daten	eines	anderen,	die	ihm	
a)		in	einem	Verwaltungsverfahren,	einem	Rechnungsprüfungsverfahren	oder	einem	gerichtli-
chen	Verfahren	in	Steuersachen,	

b)		in	einem	Strafverfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einem	Bußgeldverfahren	wegen	
einer	Steuerordnungswidrigkeit,	

c)		im	Rahmen	einer	Weiterverarbeitung	nach	§	29c	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4,	5	oder	6	oder	
aus	anderem	dienstlichen	Anlass,	insbesondere	durch	Mitteilung	einer	Finanzbehörde	oder	
durch	die	gesetzlich	vorgeschriebene	Vorlage	eines	Steuerbescheids	oder	einer	Bescheini-
gung	über	die	bei	der	Besteuerung	getroffenen	Feststellungen,	

bekannt	geworden	sind,	oder	
2.		ein	fremdes	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnis,	das	ihm	in	einem	der	in	Nummer	1	genannten	
Verfahren	bekannt	geworden	ist,	

(geschützte	Daten)	unbefugt	offenbart	oder	verwertet	oder	
3.		geschützte	 Daten	 im	 automatisierten	 Verfahren	 unbefugt	 abruft,	 wenn	 sie	 für	 eines	 der	 in	
Nummer	 1	 genannten	 Verfahren	 in	 einem	 automationsgestützten	 Dateisystem	 gespeichert	
sind.	

(3)	Den	Amtsträgern	stehen	gleich		
1.		 die	für	den	öffentlichen	Dienst	besonders	Verpflichteten	(§	11	Abs.	1	Nr.	4	des	Strafgesetz-

buchs),	
1a.	 die	in	§	193	Abs.	2	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	genannten	Personen,	
2.		 amtlich	zugezogene	Sachverständige,	
3.		 die	Träger	von	Ämtern	der	Kirchen	und	anderen	Religionsgemeinschaften,	die	Körperschaf-

ten	des	öffentlichen	Rechts	sind.	
(4)	Die	Offenbarung	oder	Verwertung	geschützter	Daten	ist	zulässig,	soweit		
1.		 sie	der	Durchführung	eines	Verfahrens	 im	Sinne	des	Absatzes	2	Nr.	1	Buchstaben	a	und	b	

dient,	
1a.		 sie	 einer	 Verarbeitung	 durch	 Finanzbehörden	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 29c	 Absatz	 1	 Satz	 1	

Nummer	4	oder	6	dient,	
1b.		 sie	der	Durchführung	eines	Bußgeldverfahrens	nach	Artikel	83	der	Verordnung	(EU)	2016/	

679	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	dient,	
2.		 sie	durch	Bundesgesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist,	
2a.		 sie	durch	Recht	der	Europäischen	Union	vorgeschrieben	oder	zugelassen	ist,	
2b.		 sie	der	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	des	Statistischen	Bundesamtes	oder	für	die	Er-

füllung	von	Bundesgesetzen	durch	die	Statistischen	Landesämter	dient,	
2c.		 sie	der	Gesetzesfolgenabschätzung	dient	und	die	Voraussetzungen	für	eine	Weiterverarbei-

tung	nach	§	29c	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	vorliegen,	
2d.	 sie	der	Sicherung,	Nutzung	und	wissenschaftlichen	Verwertung	von	Archivgut	der	Finanz-

behörden	durch	das	Bundesarchiv	nach	Maßgabe	des	Bundesarchivgesetzes	oder	durch	das	
zuständige	Landes-	oder	Kommunalarchiv	nach	Maßgabe	des	einschlägigen	Landesgesetzes	
oder	der	einschlägigen	kommunalen	Satzung	dient,	sofern	die	Beachtung	der	Vorgaben	der	

	
		21		 QUELLE	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§§	6	und	10	bis	14	des	Bundesarchivgesetzes	im	Landesrecht	oder	in	der	kommunalen	Sat-
zung	sichergestellt	ist,	

3.		 die	betroffene	Person	zustimmt,	
4.		 sie	der	Durchführung	eines	Strafverfahrens	wegen	einer	Tat	dient,	die	keine	Steuerstraftat	

ist,	und	die	Kenntnisse	
a)		in	 einem	 Verfahren	 wegen	 einer	 Steuerstraftat	 oder	 Steuerordnungswidrigkeit	 erlangt	
worden	sind;	dies	gilt	 jedoch	nicht	 für	solche	Tatsachen,	die	der	Steuerpflichtige	 in	Un-
kenntnis	 der	 Einleitung	 des	 Strafverfahrens	 oder	 des	 Bußgeldverfahrens	 offenbart	 hat	
oder	die	bereits	vor	Einleitung	des	Strafverfahrens	oder	des	Bußgeldverfahrens	 im	Be-
steuerungsverfahren	bekanntgeworden	sind,	oder	

b)		ohne	Bestehen	 einer	 steuerlichen	Verpflichtung	 oder	 unter	Verzicht	 auf	 ein	Auskunfts-
verweigerungsrecht	erlangt	worden	sind,	

5.		 für	sie	ein	zwingendes	öffentliches	Interesse	besteht;	ein	zwingendes	öffentliches	Interesse	
ist	namentlich	gegeben,	wenn	
a)		die	Offenbarung	erforderlich	 ist	 zur	Abwehr	erheblicher	Nachteile	 für	das	Gemeinwohl	
oder	 einer	Gefahr	 für	 die	 öffentliche	 Sicherheit,	 die	Verteidigung	oder	die	nationale	 Si-
cherheit	oder	zur	Verhütung	oder	Verfolgung	von	Verbrechen	und	vorsätzlichen	schwe-
ren	Vergehen	gegen	Leib	und	Leben	oder	gegen	den	Staat	und	seine	Einrichtungen,	

b)		Wirtschaftsstraftaten	verfolgt	werden	oder	verfolgt	werden	sollen,	die	nach	 ihrer	Bege-
hungsweise	oder	wegen	des	Umfangs	des	durch	sie	verursachten	Schadens	geeignet	sind,	
die	wirtschaftliche	 Ordnung	 erheblich	 zu	 stören	 oder	 das	 Vertrauen	 der	 Allgemeinheit	
auf	die	Redlichkeit	des	geschäftlichen	Verkehrs	oder	auf	die	ordnungsgemäße	Arbeit	der	
Behörden	und	der	öffentlichen	Einrichtungen	erheblich	zu	erschüttern,	
oder	

c)		die	Offenbarung	erforderlich	ist	zur	Richtigstellung	in	der	Öffentlichkeit	verbreiteter	un-
wahrer	 Tatsachen,	 die	 geeignet	 sind,	 das	Vertrauen	 in	 die	 Verwaltung	 erheblich	 zu	 er-
schüttern;	 die	 Entscheidung	 trifft	 die	 zuständige	 oberste	 Finanzbehörde	 im	Einverneh-
men	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen;	vor	der	Richtigstellung	soll	der	Steuer-
pflichtige	gehört	werden.	

(5)	 Vorsätzlich	 falsche	 Angaben	 der	 betroffenen	 Person	 dürfen	 den	 Strafverfolgungsbehörden	
gegenüber	offenbart	werden.	
(6)	Der	Abruf	geschützter	Daten,	die	für	eines	der	in	Absatz	2	Nummer	1	genannten	Verfahren	in	

einem	automationsgestützten	Dateisystem	gespeichert	 sind,	 ist	nur	zulässig,	 soweit	er	der	Durch-
führung	eines	Verfahrens	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	1	Buchstabe	a	und	b	oder	der	zulässigen	
Übermittlung	 geschützter	 Daten	 durch	 eine	 Finanzbehörde	 an	 die	 betroffene	 Person	 oder	 Dritte	
dient.	 Zur	 Wahrung	 des	 Steuergeheimnisses	 kann	 das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	bestimmen,	welche	technischen	und	organisa-
torischen	Maßnahmen	gegen	den	unbefugten	Abruf	von	Daten	zu	treffen	sind.	Insbesondere	kann	es	
nähere	Regelungen	treffen	über	die	Art	der	Daten,	deren	Abruf	zulässig	ist,	sowie	über	den	Kreis	der	
Amtsträger,	 die	 zum	Abruf	 solcher	Daten	berechtigt	 sind.	Die	Rechtsverordnung	bedarf	 nicht	 der	
Zustimmung	des	Bundesrates,	soweit	sie	die	Kraftfahrzeugsteuer,	die	Luftverkehrsteuer,	die	Versi-
cherungsteuer	sowie	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	und	Verbrauchsteuern,	mit	Ausnahme	der	Bier-
steuer,	betrifft.	
(7)	 Werden	 dem	 Steuergeheimnis	 unterliegende	 Daten	 durch	 einen	 Amtsträger	 oder	 diesem	

nach	 Absatz	 3	 gleichgestellte	 Personen	 nach	Maßgabe	 des	 §	 87a	 Absatz	 4	 oder	 7	 über	 De-Mail-
Dienste	 im	Sinne	des	§	1	des	De-Mail-Gesetzes	versendet,	 liegt	keine	unbefugte	Offenbarung,	Ver-
wertung	 und	 kein	 unbefugter	 Abruf	 von	 dem	 Steuergeheimnis	 unterliegenden	 Daten	 vor,	 wenn	
beim	Versenden	eine	kurzzeitige	automatisierte	Entschlüsselung	durch	den	akkreditierten	Dienste-
anbieter	zum	Zweck	der	Überprüfung	auf	Schadsoftware	und	zum	Zweck	der	Weiterleitung	an	den	
Adressaten	der	De-Mail-Nachricht	stattfindet.	
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(8)	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Verfahrens,	das	den	Abgleich	geschützter	Daten	inner-
halb	 einer	 Finanzbehörde	 oder	 zwischen	 verschiedenen	 Finanzbehörden	 ermöglicht,	 ist	 zulässig,	
soweit	die	Weiterverarbeitung	oder	Offenbarung	dieser	Daten	zulässig	und	dieses	Verfahren	unter	
Berücksichtigung	der	schutzwürdigen	Interessen	der	betroffenen	Person	und	der	Aufgaben	der	be-
teiligten	Finanzbehörden	angemessen	ist.	
(9)	Die	Finanzbehörden	dürfen	sich	bei	der	Verarbeitung	geschützter	Daten	nur	dann	eines	Auf-

tragsverarbeiters	 im	 Sinne	 von	 Artikel	 4	 Nummer	 8	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 bedienen,	
wenn	diese	Daten	ausschließlich	durch	Personen	verarbeitet	werden,	die	zur	Wahrung	des	Steuer-
geheimnisses	verpflichtet	sind.	
(10)	Die	Offenbarung	besonderer	Kategorien	personenbezogener	Daten	im	Sinne	des	Artikels	9	

Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 durch	 Finanzbehörden	 an	 öffentliche	 oder	 nicht-
öffentliche	Stellen	ist	zulässig,	wenn	die	Voraussetzungen	der	Absätze	4	oder	5	und	ein	Ausnahme-
tatbestand	nach	Artikel	9	Absatz	2	der	Verordnung	(EU)	2016/679	oder	nach	§	31c	vorliegen.	
(11)	Wurden	geschützte	Daten	
1.		einer	Person,	die	nicht	zur	Wahrung	des	Steuergeheimnisses	verpflichtet	ist,	
2.		einer	öffentlichen	Stelle,	die	keine	Finanzbehörde	ist,	oder	
3.		einer	nicht-öffentlichen	Stelle	

nach	den	Absätzen	4	oder	5	offenbart,	darf	der	Empfänger	diese	Daten	nur	zu	dem	Zweck	speichern,	
verändern,	nutzen	oder	übermitteln,	zu	dem	sie	ihm	offenbart	worden	sind.	Die	Pflicht	eines	Amts-
trägers	oder	einer	ihm	nach	Absatz	3	gleichgestellten	Person,	dem	oder	der	die	geschützten	Daten	
durch	die	Offenbarung	bekannt	geworden	sind,	zur	Wahrung	des	Steuergeheimnisses	bleibt	unbe-
rührt.22	

	
		22		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	2436)	hat	Abs.	6	

eingefügt.	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	2	

den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	hat	 in	Abs.	4	

Nr.	5	Buchstabe	c	„Bundesminister“	durch	„Bundesministerium“	und	in	Abs.	6	Satz	2	„der	Bundesminis-
ter“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.07.1994.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1374)	hat	Abs.	3	Nr.	1a	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	26	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Buchsta-

be	a	in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	in	einem	Verwaltungsverfahren	oder	einem	gerichtlichen	Verfahren	in	Steuersachen,“.	

	 Artikel	26	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Insbesondere	
kann	 er	 nähere	Regelungen	 treffen	über	die	Art	 der	Daten,	 deren	Abruf	 zulässig	 ist,	 sowie	über	den	
Kreis	der	Amtsträger,	die	zum	Abruf	solcher	Daten	berechtigt	sind.“	

	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	6	Satz	4	
„Zölle“	durch	„Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	4	in	Abs.	6	neu	
gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Rechtsverordnungen	bedürfen	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates,	so-
weit	sie	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	und	Verbrauchsteuern,	mit	Ausnahme	der	Biersteuer,	betreffen.“	

	 01.08.2013.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Ein	Amtsträger	verletzt	das	Steuergeheimnis,	wenn	er		

1.		 Verhältnisse	eines	anderen,	die	ihm	
a)		 in	 einem	 Verwaltungsverfahren,	 einem	 Rechnungsprüfungsverfahren	 oder	 einem	 gerichtli-

chen	Verfahren	in	Steuersachen,	
b)		in	einem	Strafverfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einem	Bußgeldverfahren	wegen	ei-

ner	Steuerordnungswidrigkeit,	
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§	30a23	

	
c)		 aus	anderem	Anlaß	durch	Mitteilung	einer	Finanzbehörde	oder	durch	die	gesetzlich	vorge-

schriebene	Vorlage	eines	Steuerbescheids	oder	einer	Bescheinigung	über	die	bei	der	Besteu-
erung	getroffenen	Feststellungen	

bekanntgeworden	sind,	oder	
2.		 ein	 fremdes	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnis,	das	 ihm	in	einem	der	 in	Nummer	1	genannten	

Verfahren	bekanntgeworden	ist,	
	 unbefugt	offenbart	oder	verwertet	oder	

3.		 nach	Nummer	1	oder	Nummer	2	geschützte	Daten	 im	automatisierten	Verfahren	unbefugt	ab-
ruft,	wenn	sie	für	eines	der	in	Nummer	1	genannten	Verfahren	in	einer	Datei	gespeichert	sind.“	

	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„der	nach	Absatz	2	erlangten	Kenntnisse“	
durch	„oder	Verwertung	geschützter	Daten“	ersetzt.	

	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Nr.	1a	und	1b	eingefügt.	
	 Artikel	17	Nr.	8	 lit.	b	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Nr.	2	„Gesetz“	durch	„Bundesgesetz“	er-

setzt.	
	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Nr.	2a,	2b	und	2c	eingefügt.	
	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	4	Nr.	5	neu	gefasst.	Buchstabe	a	

lautete:	
„a)	Verbrechen	und	vorsätzliche	schwere	Vergehen	gegen	Leib	und	Leben	oder	gegen	den	Staat	und	

seine	Einrichtungen	verfolgt	werden	oder	verfolgt	werden	sollen,“.	
	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	automati-

sierte	Abruf	von	Daten,	die	für	eines	der	in	Absatz	2	Nr.	1	genannten	Verfahren	in	einer	Datei	gespei-
chert	sind,	ist	nur	zulässig,	soweit	er	der	Durchführung	eines	Verfahrens	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nr.	1	
Buchstaben	a	und	b	oder	der	zulässigen	Weitergabe	von	Daten	dient.“	

	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„oder	7“	nach	„Absatz	4“	eingefügt.	
	 Artikel	17	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	11	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	4	

Nr.	3	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„des	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	

ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	„oder	ein“	durch	„und	ein“	ersetzt.	
	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Buchsta-

be	c	in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)	aus	 anderem	 Anlass	 durch	 Mitteilung	 einer	 Finanzbehörde	 oder	 durch	 die	 gesetzlich	 vorge-

schriebene	Vorlage	 eines	 Steuerbescheids	 oder	 einer	Bescheinigung	über	die	 bei	 der	Besteue-
rung	getroffenen	Feststellungen“.	

	 Artikel	21	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2b	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	2b	lautete:	
„2b.		sie	der	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufgaben	des	Statistischen	Bundesamtes	dient,“.	

	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	4	Nr.	2d	
eingefügt.	

		23		 QUELLE	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	30a	Schutz	von	Bankkunden	
	 		 (1)	Bei	der	Ermittlung	des	Sachverhalts	 (§	88)	haben	die	Finanzbehörden	auf	das	Vertrauensver-

hältnis	zwischen	den	Kreditinstituten	und	deren	Kunden	besonders	Rücksicht	zu	nehmen.	
	 		 (2)	 Die	 Finanzbehörden	 dürfen	 von	 den	 Kreditinstituten	 zum	 Zwecke	 der	 allgemeinen	 Überwa-

chung	 die	 einmalige	 oder	 periodische	Mitteilung	 von	Konten	 bestimmter	Art	 oder	 bestimmter	Höhe	
nicht	verlangen.	

	 		 (3)	Die	Guthabenkonten	oder	Depots,	bei	deren	Errichtung	eine	Legitimationsprüfung	nach	§	154	
Abs.	 2	 vorgenommen	worden	 ist,	 dürfen	 anläßlich	 der	 Außenprüfung	 bei	 einem	Kreditinstitut	 nicht	
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§	31	Mitteilung	von	Besteuerungsgrundlagen	
(1)	 Die	 Finanzbehörden	 sind	 verpflichtet,	 Besteuerungsgrundlagen,	 Steuermessbeträge	 und	

Steuerbeträge	an	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	einschließlich	der	Religionsgemeinschaf-
ten,	die	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	sind,	zur	Festsetzung	von	solchen	Abgaben	mitzutei-
len,	 die	 an	 diese	Besteuerungsgrundlagen,	 Steuermessbeträge	 oder	 Steuerbeträge	 anknüpfen.	Die	
Mitteilungspflicht	 besteht	nicht,	 soweit	 deren	Erfüllung	mit	 einem	unverhältnismäßigen	Aufwand	
verbunden	wäre.	Die	Finanzbehörden	dürfen	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	auf	Ersuchen	
Namen	 und	 Anschriften	 ihrer	Mitglieder,	 die	 dem	Grunde	 nach	 zur	 Entrichtung	 von	 Abgaben	 im	
Sinne	des	Satzes	1	verpflichtet	sind,	sowie	die	von	der	Finanzbehörde	für	die	Körperschaft	festge-
setzten	Abgaben	übermitteln,	soweit	die	Kenntnis	dieser	Daten	zur	Erfüllung	von	in	der	Zuständig-
keit	 der	 Körperschaft	 liegenden	 öffentlichen	Aufgaben	 erforderlich	 ist	 und	 überwiegende	 schutz-
würdige	Interessen	der	betroffenen	Person	nicht	entgegenstehen.	
(2)	Die	Finanzbehörden	sind	verpflichtet,	die	nach	§	30	Absatz	2	Satz	1	geschützten	personenbe-

zogenen	Daten	der	betroffenen	Person	den	Trägern	der	gesetzlichen	Sozialversicherung,	der	Bun-
desagentur	für	Arbeit	und	der	Künstlersozialkasse	mitzuteilen,	soweit	die	Kenntnis	dieser	Verhält-
nisse	 für	die	Feststellung	der	Versicherungspflicht	oder	die	Festsetzung	von	Beiträgen	einschließ-
lich	der	Künstlersozialabgabe	erforderlich	 ist	oder	die	betroffene	Person	einen	Antrag	auf	Mittei-
lung	stellt.	Die	Mitteilungspflicht	besteht	nicht,	soweit	deren	Erfüllung	mit	einem	unverhältnismäßi-
gen	Aufwand	verbunden	wäre.	
(3)	Die	für	die	Verwaltung	der	Grundsteuer	zuständigen	Behörden	sind	berechtigt,	die	nach	§	30	

geschützten	 Namen	 und	 Anschriften	 von	 Grundstückseigentümern,	 die	 bei	 der	 Verwaltung	 der	
Grundsteuer	bekannt	geworden	sind,	zur	Verwaltung	anderer	Abgaben	sowie	zur	Erfüllung	sonsti-
ger	 öffentlicher	 Aufgaben	 zu	 verwenden	 oder	 den	 hierfür	 zuständigen	 Gerichten,	 Behörden	 oder	
juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	auf	Ersuchen	mitzuteilen,	soweit	nicht	überwiegende	
schutzwürdige	Interessen	der	betroffenen	Person	entgegenstehen.24	

	
zwecks	Nachprüfung	der	ordnungsmäßigen	Versteuerung	festgestellt	oder	abgeschrieben	werden.	Die	
Ausschreibung	von	Kontrollmitteilungen	soll	insoweit	unterbleiben.	

	 		 (4)	In	Vordrucken	für	Steuererklärungen	soll	die	Angabe	der	Nummern	von	Konten	und	Depots,	die	
der	Steuerpflichtige	bei	Kreditinstituten	unterhält,	nicht	verlangt	werden,	soweit	nicht	steuermindern-
de	 Ausgaben	 oder	 Vergünstigungen	 geltend	 gemacht	werden	 oder	 die	 Abwicklung	 des	 Zahlungsver-
kehrs	mit	dem	Finanzamt	dies	bedingt.	

	 		 (5)	Für	Auskunftsersuchen	an	Kreditinstitute	gilt	§	93.	Ist	die	Person	des	Steuerpflichtigen	bekannt	
und	gegen	ihn	kein	Verfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einer	Steuerordnungswidrigkeit	einge-
leitet,	soll	auch	im	Verfahren	nach	§	208	Abs.	1	Satz	1	ein	Kreditinstitut	erst	um	Auskunft	und	Vorlage	
von	Urkunden	gebeten	werden,	wenn	ein	Auskunftsersuchen	an	den	Steuerpflichtigen	nicht	zum	Ziele	
führt	oder	keinen	Erfolg	verspricht.“	

		24		 ÄNDERUNGEN	
	 22.08.1980.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	16.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1381)	hat	in	Abs.	2	„der	Künstler-

sozialkasse	und“	nach	„Betroffenen“	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.08.2002.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	2002	(BGBl.	 I	 S.	2787)	hat	Abs.	1	und	2	neu	

gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Finanzbehörden	sind	berechtigt,	Besteuerungsgrundlagen,	Steuermeßbeträge	und	Steuer-

beträge	 an	 Körperschaften	 des	 öffentlichen	 Rechts	 einschließlich	 der	 Religionsgemeinschaften,	 die	
Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	sind,	zur	Festsetzung	von	solchen	Abgaben	mitzuteilen,	die	an	
diese	Besteuerungsgrundlagen,	Steuermeßbeträge	oder	Steuerbeträge	anknüpfen.	

	 		 (2)	Die	Finanzbehörden	sind	berechtigt,	die	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	der	
Künstlersozialkasse	und	den	Trägern	der	gesetzlichen	Sozialversicherung	zum	Zwecke	der	Festsetzung	
von	Beiträgen	mitzuteilen.“	
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§	31a	Mitteilungen	zur	Bekämpfung	der	illegalen	Beschäftigung	und	des		
Leistungsmissbrauchs	
(1)	Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Daten	der	betroffenen	Person	ist	zulässig,	soweit	

sie		
1.		 für	die	Durchführung	eines	Strafverfahrens,	eines	Bußgeldverfahrens	oder	eines	anderen	ge-
richtlichen	oder	Verwaltungsverfahrens	mit	dem	Ziel	
a)		der	Bekämpfung	von	illegaler	Beschäftigung	oder	Schwarzarbeit	oder	
b)		der	Entscheidung	
aa)		 über	Erteilung,	Rücknahme	oder	Widerruf	 einer	Erlaubnis	 nach	dem	Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz	oder	
bb)		über	Bewilligung,	Gewährung,	Rückforderung,	Erstattung,	Weitergewährung	oder	Be-

lassen	einer	Leistung	aus	öffentlichen	Mitteln	
oder	

2.		 für	die	Geltendmachung	eines	Anspruchs	auf	Rückgewähr	einer	Leistung	aus	öffentlichen	Mit-
teln	

erforderlich	 ist.	 In	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	bb	oder	Num-
mer	2	 ist	 die	 Offenbarung	 auf	 Ersuchen	 der	 zuständigen	 Stellen	 auch	 zulässig,	 soweit	 sie	 für	 die	
Durchführung	 eines	 Strafverfahrens	 wegen	 einer	 zu	 Unrecht	 erlangten	 Leistung	 aus	 öffentlichen	
Mitteln	erforderlich	ist.	
(2)	Die	Finanzbehörden	sind	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	verpflichtet,	der	zuständigen	Stelle	die	

jeweils	benötigten	Tatsachen	mitzuteilen.	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	Buchstabe	b	und	Nr.	2	
erfolgt	die	Mitteilung	auch	auf	Antrag	der	betroffenen	Person.	Die	Mitteilungspflicht	nach	den	Sät-
zen	 1	 und	2	 besteht	 nicht,	 soweit	 deren	 Erfüllung	mit	 einem	 unverhältnismäßigen	 Aufwand	 ver-
bunden	wäre.25	

	
	 01.01.2004.—Artikel	57	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2848)	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	1	

„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 16.12.2004.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3310)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	je-

weils	„Verhältnisse“	durch	„Daten“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	und	Abs.	3	jeweils	„des	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„des	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	

Person“	und	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 29.12.2020.—Artikel	 27	Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„geschützten“	durch	„Absatz	2	Nummer	1	geschützten	personenbezogenen“	ersetzt.	
		25		 QUELLE	
	 01.01.1982.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1981	(BGBl.	I	S.	1390)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Mitteilungen	zur	Bekämpfung	der	illegalen	Beschäftigung“.	
	 Artikel	26	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	4	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	26.	 Januar	1998	(BGBl.	 I	S.	164)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	

„Abs.	7“	durch	„Abs.	8“	ersetzt.	
	 30.12.1999.—Artikel	 17	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	 „Erlaubnis	nach	§	19	Abs.	1	des	Arbeitsförderungsgesetzes“	durch	 „Genehmigung	nach	 „§	284	
Abs.	1	Satz	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	

	 01.08.2002.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	2002	(BGBl.	 I	S.	2787)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	31a	Mitteilungen	zur	Bekämpfung	der	illegalen	Beschäftigung	und	des	Leistungsmißbrauchs	
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§	31b	Mitteilungen	zur	Bekämpfung	der	Geldwäsche	und	der	Terrorismusfinanzierung	
(1)	Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Daten	der	betroffenen	Person	an	die	jeweils	zu-

ständige	Stelle	ist	auch	ohne	Ersuchen	zulässig,	soweit	sie	einem	der	folgenden	Zwecke	dient:	
1.		der	 Durchführung	 eines	 Strafverfahrens	 wegen	 Geldwäsche	 oder	 Terrorismusfinanzierung	
nach	§	1	Absatz	1	und	2	des	Geldwäschegesetzes,	

2.		der	Verhinderung,	Aufdeckung	und	Bekämpfung	von	Geldwäsche	oder	Terrorismusfinanzie-
rung	nach	§	1	Absatz	1	und	2	des	Geldwäschegesetzes,	

3.		der	 Durchführung	 eines	 Bußgeldverfahrens	 nach	 §	 56	 des	 Geldwäschegesetzes	 gegen	 Ver-
pflichtete	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	13	bis	16	des	Geldwäschegesetzes,	

4.		dem	Treffen	von	Maßnahmen	und	Anordnungen	nach	§	51	Absatz	2	des	Geldwäschegesetzes	
gegenüber	Verpflichteten	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	13	bis	16	des	Geldwäschegesetzes	oder	

5.		der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	nach	§	28	Absatz	1	des	Geldwäschegesetzes	durch	die	Zent-
ralstelle	für	Finanztransaktionsuntersuchungen.	

(2)	Die	 Finanzbehörden	 haben	 der	 Zentralstelle	 für	 Finanztransaktionsuntersuchungen	 unver-
züglich	Sachverhalte	unabhängig	von	deren	Höhe	mitzuteilen,	wenn	Tatsachen	vorliegen,	die	darauf	
hindeuten,	dass	
1.		es	sich	bei	Vermögensgegenständen,	die	mit	dem	mitzuteilenden	Sachverhalt	im	Zusammen-
hang	stehen,	um	den	Gegenstand	einer	Straftat	nach	§	261	des	Strafgesetzbuchs	handelt	oder	

2.		die	Vermögensgegenstände	im	Zusammenhang	mit	Terrorismusfinanzierung	stehen.	
Mitteilungen	 an	 die	 Zentralstelle	 für	 Finanztransaktionsuntersuchungen	 sind	 durch	 elektronische	
Datenübermittlung	zu	erstatten;	hierbei	 ist	ein	sicheres	Verfahren	zu	verwenden,	das	die	Vertrau-
lichkeit	und	Integrität	des	Datensatzes	gewährleistet.	 Im	Fall	einer	Störung	der	Datenübertragung	
ist	ausnahmsweise	eine	Mitteilung	auf	dem	Postweg	möglich.	§	45	Absatz	3	und	4	des	Geldwäsche-
gesetzes	gilt	entsprechend.	
(2a)	 Die	 Finanzbehörden	 übermitteln	 der	 Zentralstelle	 für	 Finanztransaktionsuntersuchungen	

folgende	Daten	nach	Maßgabe	des	§	31	Absatz	5	des	Geldwäschegesetzes	 im	automatisierten	Ver-
fahren,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Zentralstelle	für	Finanztransaktionsunter-
suchungen	nach	§	28	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	des	Geldwäschegesetzes	erforderlich	ist:	
1.		 	beim	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 die	 nach	 §	 5	 Absatz	 1	 Nummer	 13	 des	 Finanzverwal-
tungsgesetzes	vorgehaltenen	Daten,	

	
	 		 (1)	Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	ist	zulässig,	soweit	sie	

der	 Bekämpfung	 der	 Schwarzarbeit	 dient	 und	 der	 Betroffene	 schuldhaft	 seine	 steuerlichen	 Pflichten	
verletzt	 hat.	 Gleiches	 gilt,	 wenn	 ein	 Arbeitnehmer	 ohne	 die	 erforderliche	 Genehmigung	 nach	 §	284	
Abs.	1	Satz	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	beschäftigt	oder	tätig	wird.	

	 		 (2)	Die	Finanzbehörden	sind	berechtigt,	der	Bundesanstalt	für	Arbeit	Tatsachen	mitzuteilen,	die	zu	
der	Versagung,	 der	Rücknahme	oder	dem	Widerruf	 einer	Erlaubnis	 nach	dem	Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz	 führen	 können.	 Sie	 dürfen	 der	Bundesanstalt	 Anhaltspunkte	 für	 eine	 unerlaubte	Arbeit-
nehmerüberlassung	mitteilen.	

	 		 (3)	Die	Finanzbehörden	sind	berechtigt,	den	Sozialleistungsträgern	und	Subventionsgebern	Tatsa-
chen	 mitzuteilen,	 die	 zur	 Aufhebung	 eines	 Verwaltungsakts,	 auf	 Grund	 dessen	 Sozialleistungen	 er-
bracht	worden	 sind	 oder	 erbracht	werden,	 zur	 Erstattung	 von	 Sozialleistungen	 führen	 können	 oder	
subventionserheblich	im	Sinne	des	§	264	Abs.	8	des	Strafgesetzbuches	sind.	Eine	Verwendung	der	mit-
geteilten	Tatsachen	für	andere	Zwecke	ist	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	§	30	Abs.	4	und	5	zuläs-
sig.“	

	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	1	„Verhältnis-
se“	durch	„Daten“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	 70	Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 1	
und	2	Satz	2	jeweils	„des	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	

	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	
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2.		bei	den	Landesfinanzbehörden	die	zu	einem	Steuerpflichtigen	gespeicherten	Grundinformati-
onen,	 die	 die	 Steuernummer,	 die	Gewerbekennzahl,	 die	Grund-	 und	 Zusatzkennbuchstaben,	
die	Bankverbindung,	die	 vergebene	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	 sowie	das	 zustän-
dige	Finanzamt	umfassen.	

(2b)	 Wird	 von	 der	 Verordnungsermächtigung	 des	 §	 22a	 des	 Grunderwerbsteuergesetzes	 zur	
elektronischen	 Übermittlung	 der	 Anzeige	 im	 Sinne	 des	 §	 18	 des	 Grunderwerbsteuergesetzes	 Ge-
brauch	 gemacht,	 übermitteln	 die	 Landesfinanzbehörden	 die	 dort	 eingegangenen	Datensätze	 nach	
Maßgabe	des	§	31	Absatz	5a	des	Geldwäschegesetzes	der	Zentralstelle	für	Finanztransaktionsunter-
suchungen	 zur	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	nach	 §	 28	Absatz	 1	 Satz	 2	Nummer	2	 des	Geldwä-
schegesetzes	im	automatisierten	Verfahren.	Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Finanzbehörden	haben	der	zuständigen	Verwaltungsbehörde	unverzüglich	solche	Tatsa-

chen	mitzuteilen,	die	darauf	schließen	lassen,	dass	
1.		ein	 Verpflichteter	 nach	 §	 2	 Absatz	 1	Nummer	 13	 bis	 16	 des	 Geldwäschegesetzes	 eine	Ord-
nungswidrigkeit	nach	§	56	des	Geldwäschegesetzes	begangen	hat	oder	begeht	oder	

2.		die	Voraussetzungen	für	das	Treffen	von	Maßnahmen	und	Anordnungen	nach	§	51	Absatz	2	
des	Geldwäschegesetzes	gegenüber	Verpflichteten	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	13	bis	16	des	
Geldwäschegesetzes	gegeben	sind.	

(4)	§	47	Absatz	3	des	Geldwäschegesetzes	gilt	entsprechend.26	

	
		26		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.08.2008.—Artikel	7a	des	Gesetzes	vom	13.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	31b	Mitteilungen	zur	Bekämpfung	der	Geldwäsche	
	 		 Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	ist	zulässig,	soweit	sie	der	

Durchführung	 eines	 Strafverfahrens	wegen	 einer	 Straftat	 nach	 §	261	des	 Strafgesetzbuchs	dient.	Die	
Finanzbehörden	 haben	 Tatsachen,	 die	 auf	 eine	 derartige	 Straftat	 schließen	 lassen,	 den	 Strafverfol-
gungsbehörden	mitzuteilen.“	

	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	ist	zulässig,	soweit	sie	der	
Durchführung	eines	Strafverfahrens	wegen	einer	Straftat	nach	§	261	des	Strafgesetzbuches	oder	der	
Bekämpfung	der	Terrorismusfinanzierung	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Geldwäschegesetzes	dient.	Die	
Finanzbehörden	haben	Tatsachen,	die	darauf	schließen	lassen,	dass	eine	Straftat	nach	§	261	des	Straf-
gesetzbuches	oder	eine	Terrorismusfinanzierung	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	des	Geldwäschegesetzes	be-
gangen	oder	versucht	wurde	oder	wird,	unverzüglich	den	zuständigen	Strafverfolgungsbehörden	und	
in	Kopie	dem	Bundeskriminalamt	–	Zentralstelle	für	Verdachtsanzeigen	–	mitzuteilen.“	

	 29.12.2011.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2959)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	
Satz	 2	 lautete:	 „Die	 Finanzbehörden	haben	Tatsachen,	 die	 darauf	 schließen	 lassen,	 dass	 eine	 Straftat	
nach	 §	 261	 des	 Strafgesetzbuchs	 oder	 eine	 Terrorismusfinanzierung	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Absatz	 2	 des	
Geldwäschegesetzes	begangen	oder	versucht	wurde	oder	wird,	unverzüglich	den	zuständigen	Strafver-
folgungsbehörden	und	in	Kopie	dem	Bundeskriminalamt	–	Zentralstelle	für	Verdachtsanzeigen	–	mitzu-
teilen.“	

	 31.07.2014.—Artikel	16	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	den	Sätzen	1	und	3	
jeweils	„bis	12“	durch	„bis	13“	ersetzt.	

	 31.12.2014.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	ist	zulässig,	soweit	sie	der	
Durchführung	 eines	 Strafverfahrens	 wegen	 einer	 Straftat	 nach	 §	 261	 des	 Strafgesetzbuchs,	 der	 Be-
kämpfung	der	Terrorismusfinanzierung	 im	Sinne	des	 §	1	Absatz	2	des	Geldwäschegesetzes	oder	der	
Durchführung	eines	Bußgeldverfahrens	im	Sinne	des	§	17	des	Geldwäschegesetzes	gegen	Verpflichtete	
im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	Geldwäschegesetzes	dient.	Die	Finanzbehörden	haben	
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§	31c	Verarbeitung	besonderer	Kategorien	personenbezogener	Daten	durch	Finanzbehörden	
zu	statistischen	Zwecken	
(1)	Abweichend	von	Artikel	9	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ist	die	Verarbeitung	be-

sonderer	Kategorien	personenbezogener	Daten	 im	Sinne	des	Artikels	 9	Absatz	1	der	Verordnung	
(EU)	2016/679	durch	Finanzbehörden	auch	ohne	Einwilligung	der	betroffenen	Person	für	statisti-
sche	Zwecke	zulässig,	wenn	die	Verarbeitung	zu	diesen	Zwecken	erforderlich	ist	und	die	Interessen	
des	 Verantwortlichen	 an	 der	 Verarbeitung	 die	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 an	 einem	 Aus-
schluss	der	Verarbeitung	erheblich	überwiegen.	Der	Verantwortliche	sieht	angemessene	und	spezi-
fische	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	 Interessen	der	betroffenen	Person	vor;	§	22	Absatz	2	Satz	2	
des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	in	den	Artikeln	15,	16,	18	und	21	der	Verordnung	(EU)	2016/679	vorgesehenen	Rechte	

der	 betroffenen	 Person	 sind	 insoweit	 beschränkt,	 als	 diese	 Rechte	 voraussichtlich	 die	 Verwirkli-
	

dem	 Bundeskriminalamt	 –	 Zentralstelle	 für	 Verdachtsmeldungen	 –	 und	 der	 zuständigen	 Strafverfol-
gungsbehörde	 unverzüglich	 mündlich,	 telefonisch,	 fernschriftlich	 oder	 durch	 elektronische	 Daten-
übermittlung	 Transaktionen	 unabhängig	 von	 deren	Höhe	 oder	 Geschäftsbeziehung	 zu	melden,	wenn	
Tatsachen	vorliegen,	die	darauf	hindeuten,	dass	es	sich	bei	Vermögenswerten,	die	mit	einer	Transakti-
on	oder	Geschäftsbeziehung	im	Zusammenhang	stehen,	um	den	Gegenstand	einer	Straftat	nach	§	261	
des	Strafgesetzbuchs	handelt	oder	die	Vermögenswerte	 im	Zusammenhang	mit	Terrorismusfinanzie-
rung	stehen.	Tatsachen,	die	darauf	schließen	 lassen,	dass	eine	Ordnungswidrigkeit	 im	Sinne	des	§	17	
des	Geldwäschegesetzes	durch	einen	Verpflichteten	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	
Geldwäschegesetzes	 begangen	 wurde	 oder	 wird,	 sind	 unverzüglich	 der	 zuständigen	 Verwaltungsbe-
hörde	mitzuteilen.“	

	 26.06.2017.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1822)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Offenbarung	der	nach	§	30	geschützten	Verhältnisse	des	Betroffenen	ist	zulässig,	soweit	sie	
einem	der	folgenden	Zwecke	dient:		

1.		 der	Durchführung	eines	Strafverfahrens	wegen	einer	Straftat	nach	§	261	des	Strafgesetzbuchs,	
2.		 der	Bekämpfung	der	Terrorismusfinanzierung	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Geldwäschegeset-

zes,	
3.		 der	Durchführung	eines	Bußgeldverfahrens	nach	§	17	des	Geldwäschegesetzes	gegen	Verpflich-

tete	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	Geldwäschegesetzes	oder	
4.		 dem	Treffen	von	Maßnahmen	und	Anordnungen	nach	§	16	Absatz	1	des	Geldwäschegesetzes	ge-

genüber	Verpflichteten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	Geldwäschegesetzes.	
	 		 (2)	Die	Finanzbehörden	haben	dem	Bundeskriminalamt	–	Zentralstelle	 für	Verdachtsmeldungen	–	

und	der	zuständigen	Strafverfolgungsbehörde	unverzüglich	mündlich,	telefonisch,	 fernschriftlich	oder	
durch	elektronische	Datenübermittlung	Transaktionen	unabhängig	von	deren	Höhe	oder	Geschäftsbe-
ziehungen	zu	melden,	wenn	Tatsachen	vorliegen,	die	darauf	hindeuten,	dass		

1.		 es	 sich	bei	Vermögenswerten,	die	mit	den	gemeldeten	Transaktionen	oder	Geschäftsbeziehun-
gen	 im	Zusammenhang	 stehen,	 um	den	Gegenstand	 einer	 Straftat	 nach	 §	 261	des	 Strafgesetz-
buchs	handelt	oder	

2.		 die	Vermögenswerte	im	Zusammenhang	mit	Terrorismusfinanzierung	stehen.	
	 		 (3)	Die	Finanzbehörden	haben	der	zuständigen	Verwaltungsbehörde	unverzüglich	solche	Tatsachen	

mitzuteilen,	die	darauf	schließen	lassen,	dass		
1.		 ein	Verpflichteter	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	Geldwäschegesetzes	eine	Ord-

nungswidrigkeit	im	Sinne	des	§	17	des	Geldwäschegesetzes	begangen	hat	oder	begeht	oder	
2.		 die	Voraussetzungen	für	das	Treffen	von	Maßnahmen	und	Anordnungen	nach	§	16	Absatz	1	des	

Geldwäschegesetzes	gegenüber	Verpflichteten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	9	bis	13	des	
Geldwäschegesetzes	gegeben	sind.“	

	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	1	„Verhältnis-
se“	durch	„Daten“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	1	„des	
Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	

	 01.07.2021.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1534)	hat	Abs.	2a	und	2b	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 26	

chung	der	Statistikzwecke	unmöglich	machen	oder	ernsthaft	beinträchtigen	und	die	Beschränkung	
für	die	Erfüllung	der	Statistikzwecke	notwendig	ist.	
(3)	Ergänzend	zu	den	 in	§	22	Absatz	2	Satz	2	des	Bundesdatenschutzgesetzes	genannten	Maß-

nahmen	sind	zu	statistischen	Zwecken	verarbeitete	besondere	Kategorien	personenbezogener	Da-
ten	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 9	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 zu	 pseudonymisieren	 oder	
anonymisieren,	sobald	dies	nach	dem	Statistikzweck	möglich	ist,	es	sei	denn,	berechtigte	Interessen	
der	betroffenen	Person	stehen	dem	entgegen.	Bis	dahin	sind	die	Merkmale	gesondert	zu	speichern,	
mit	denen	Einzelangaben	über	persönliche	oder	sachliche	Verhältnisse	einer	bestimmten	oder	be-
stimmbaren	Person	zugeordnet	werden	können.	Sie	dürfen	mit	den	Einzelangaben	nur	zusammen-
geführt	werden,	soweit	der	Statistikzweck	dies	erfordert.27	
	

Fünfter	Abschnitt	
Haftungsbeschränkung	für	Amtsträger	

	
§	32	Haftungsbeschränkung	für	Amtsträger	
Wird	infolge	der	Amts-	oder	Dienstpflichtverletzung	eines	Amtsträgers		
1.		eine	Steuer	oder	eine	steuerliche	Nebenleistung	nicht,	zu	niedrig	oder	zu	spät	festgesetzt,	er-
hoben	oder	beigetrieben	oder	

2.		eine	Steuererstattung	oder	Steuervergütung	zu	Unrecht	gewährt	oder	
3.		eine	Besteuerungsgrundlage	oder	eine	Steuerbeteiligung	nicht,	zu	niedrig	oder	zu	spät	festge-
setzt,	

so	kann	er	nur	 in	Anspruch	genommen	werden,	wenn	die	Amts-	oder	Dienstpflichtverletzung	mit	
einer	Strafe	bedroht	ist.	
	

Sechster	Abschnitt	
Rechte	der	betroffenen	Person28	

	
§	32a	Informationspflicht	der	Finanzbehörde	bei	Erhebung	personenbezogener	Daten	bei		
betroffenen	Personen	
(1)	Die	Pflicht	der	Finanzbehörde	zur	Information	der	betroffenen	Person	gemäß	Artikel	13	Ab-

satz	3	der	Verordnung	(EU)	2016/679	besteht	ergänzend	zu	der	in	Artikel	13	Absatz	4	der	Verord-
nung	(EU)	2016/679	genannten	Ausnahme	dann	nicht,	wenn	die	Erteilung	der	Information	über	die	
beabsichtigte	Weiterverarbeitung	oder	Offenbarung	
1.		die	ordnungsgemäße	Erfüllung	der	 in	der	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	 liegenden	Auf-
gaben	im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	d	bis	h	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ge-
fährden	würde	und	die	Interessen	der	Finanzbehörden	an	der	Nichterteilung	der	Information	
die	Interessen	der	betroffenen	Person	überwiegen,	

2.		die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	gefährden	oder	sonst	dem	Wohl	des	Bundes	oder	ei-
nes	Landes	Nachteile	bereiten	würde	und	die	Interessen	der	Finanzbehörde	an	der	Nichtertei-
lung	der	Information	die	Interessen	der	betroffenenPersonüberwiegen,	

3.		den	Rechtsträger	der	Finanzbehörde	in	der	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	zi-
vilrechtlicher	Ansprüche	oder	in	der	der	Verteidigung	gegen	ihn	geltend	gemachter	zivilrecht-
licher	Ansprüche	im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	j	der	Verordnung	(EU)	2016/	

	
		27		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		28		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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679	beeinträchtigen	würde	und	die	Finanzbehörde	nach	dem	Zivilrecht	nicht	zur	Information	
verpflichtet	ist,	oder	

4.		eine	 vertrauliche	 Offenbarung	 geschützter	 Daten	 gegenüber	 öffentlichen	 Stellen	 gefährden	
würde.	

(2)	Die	ordnungsgemäße	Erfüllung	der	in	der	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	liegenden	Auf-
gaben	 im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	d	bis	h	der	Verordnung	 (EU)	2016/679	wird	
insbesondere	gefährdet,	wenn	die	Erteilung	der	Information	
1.		die	betroffene	Person	oder	Dritte	in	die	Lage	versetzen	könnte,	
a)		steuerlich	bedeutsame	Sachverhalte	zu	verschleiern,	
b)		steuerlich	bedeutsame	Spuren	zu	verwischen	oder	
c)		Art	 und	 Umfang	 der	 Erfüllung	 steuerlicher	Mitwirkungspflichten	 auf	 den	 Kenntnisstand	
der	Finanzbehörden	einzustellen,	

oder	
2.		Rückschlüsse	 auf	 die	 Ausgestaltung	 automationsgestützter	 Risikomanagementsysteme	 oder	
geplante	Kontroll-	oder	Prüfungsmaßnahmen	zulassen	

und	damit	die	Aufdeckung	steuerlich	bedeutsamer	Sachverhalte	wesentlich	erschwert	würde.	
(3)	Unterbleibt	eine	Information	der	betroffenen	Person	nach	Maßgabe	von	Absatz	1,	ergreift	die	

Finanzbehörde	geeignete	Maßnahmen	zum	Schutz	der	berechtigten	Interessen	der	betroffenen	Per-
son.	
(4)	Unterbleibt	die	Benachrichtigung	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	wegen	eines	vorübergehenden	

Hinderungsgrundes,	kommt	die	Finanzbehörde	der	Informationspflicht	unter	Berücksichtigung	der	
spezifischen	Umstände	der	Verarbeitung	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	nach	Fortfall	des	Hin-
derungsgrundes,	spätestens	jedoch	innerhalb	von	zwei	Wochen,	nach.	
(5)	Bezieht	sich	die	Informationserteilung	auf	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	durch	

Finanzbehörden	 an	 Verfassungsschutzbehörden,	 den	 Bundesnachrichtendienst,	 den	 Militärischen	
Abschirmdienst	und,	soweit	die	Sicherheit	des	Bundes	berührt	wird,	andere	Behörden	des	Bundes-
ministeriums	der	Verteidigung,	ist	sie	nur	mit	Zustimmung	dieser	Stellen	zulässig.29	
	
§	32b	Informationspflicht	der	Finanzbehörde,	wenn	personenbezogene	Daten	nicht	bei	der	
betroffenen	Person	erhoben	wurden	
(1)	Die	Pflicht	der	Finanzbehörde	zur	Information	der	betroffenen	Person	gemäß	Artikel	14	Ab-

satz	1,	2	und	4	der	Verordnung	(EU)	2016/679	besteht	ergänzend	zu	den	in	Artikel	14	Absatz	5	der	
Verordnung	(EU)	2016/679	und	§	31c	Absatz	2	genannten	Ausnahmen	nicht,	
1.		soweit	die	Erteilung	der	Information	
a)		die	ordnungsgemäße	Erfüllung	der	in	der	Zuständigkeit	der	Finanzbehörden	oder	anderer	
öffentlicher	Stellen	liegenden	Aufgaben	im	Sinne	des	Artikel	23	Absatz	1	Buchstabe	d	bis	h	
der	Verordnung	(EU)	2016/679	gefährden	würde	oder	

b)		die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	gefährden	oder	sonst	dem	Wohl	des	Bundes	oder	
eines	Landes	Nachteile	bereiten	würde	

oder	
2.		wenn	 die	 Daten,	 ihre	 Herkunft,	 ihre	 Empfänger	 oder	 die	 Tatsache	 ihrer	 Verarbeitung	 nach	
§	30	oder	einer	anderen	Rechtsvorschrift	oder	ihrem	Wesen	nach,	insbesondere	wegen	über-
wiegender	berechtigter	Interessen	eines	Dritten	im	Sinne	des	Artikel	23	Absatz	1	Buchstabe	i	
der	Verordnung	(EU)	2016/679,	geheim	gehalten	werden	müssen	

	
		29		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 28	

und	 deswegen	 das	 Interesse	 der	 betroffenen	 Person	 an	 der	 Informationserteilung	 zurücktreten	
muss.	§	32a	Absatz	2	gilt	entsprechend.	
(2)	Bezieht	sich	die	Informationserteilung	auf	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	durch	

Finanzbehörden	 an	 Verfassungsschutzbehörden,	 den	 Bundesnachrichtendienst,	 den	 Militärischen	
Abschirmdienst	und,	soweit	die	Sicherheit	des	Bundes	berührt	wird,	andere	Behörden	des	Bundes-
ministeriums	der	Verteidigung,	ist	sie	nur	mit	Zustimmung	dieser	Stellen	zulässig.	
(3)	Unterbleibt	eine	Information	der	betroffenen	Person	nach	Maßgabe	der	Absätze	1	oder	2,	er-

greift	 die	 Finanzbehörde	 geeignete	Maßnahmen	 zum	 Schutz	 der	 berechtigten	 Interessen	 der	 be-
troffenen	Person.30	
	
§	32c	Auskunftsrecht	der	betroffenen	Person	
(1)	Das	Recht	auf	Auskunft	der	betroffenen	Person	gegenüber	einer	Finanzbehörde	gemäß	Arti-

kel	15	der	Verordnung	(EU)	2016/679	besteht	nicht,	soweit	
1.		die	betroffene	Person	nach	§	32a	Absatz	1	oder	nach	§	32b	Absatz	1	oder	2	nicht	zu	informie-
ren	ist,	

2.		die	 Auskunftserteilung	 den	 Rechtsträger	 der	 Finanzbehörde	 in	 der	 Geltendmachung,	 Aus-
übung	oder	Verteidigung	zivilrechtlicher	Ansprüche	oder	 in	der	Verteidigung	gegen	 ihn	gel-
tend	gemachter	zivilrechtlicher	Ansprüche	im	Sinne	des	Artikels	23	Absatz	1	Buchstabe	j	der	
Verordnung	 (EU)	 2016/679	 beeinträchtigen	 würde;	 Auskunftspflichten	 der	 Finanzbehörde	
nach	dem	Zivilrecht	bleiben	unberührt,	

3.		die	personenbezogenen	Daten	
a)		nur	deshalb	gespeichert	sind,	weil	sie	auf	Grund	gesetzlicher	Aufbewahrungsvorschriften	
nicht	gelöscht	werden	dürfen,	oder	

b)		ausschließlich	Zwecken	der	Datensicherung	oder	der	Datenschutzkontrolle	dienen	
und	die	Auskunftserteilung	einen	unverhältnismäßigen	Aufwand	erfordern	würde	sowie	eine	
Verarbeitung	 zu	 anderen	 Zwecken	 durch	 geeignete	 technische	 und	 organisatorische	 Maß-
nahmen	ausgeschlossen	ist.	

(2)	 Die	 betroffene	 Person	 soll	 in	 dem	 Antrag	 auf	 Auskunft	 gemäß	 Artikel	 15	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/679	die	Art	der	personenbezogenen	Daten,	über	die	Auskunft	erteilt	werden	soll,	näher	
bezeichnen.	
(3)	Sind	die	personenbezogenen	Daten	weder	automatisiert	noch	in	nicht	automatisierten	Datei-

systemen	gespeichert,	wird	die	Auskunft	nur	erteilt,	soweit	die	betroffene	Person	Angaben	macht,	
die	das	Auffinden	der	Daten	ermöglichen,	und	der	für	die	Erteilung	der	Auskunft	erforderliche	Auf-
wand	nicht	außer	Verhältnis	zu	dem	von	der	betroffenen	Person	geltend	gemachten	Informationsin-
teresse	steht.	
(4)	Die	Ablehnung	der	Auskunftserteilung	 ist	gegenüber	der	betroffenen	Person	zu	begründen,	

soweit	nicht	durch	die	Mitteilung	der	 tatsächlichen	und	 rechtlichen	Gründe,	 auf	die	die	Entschei-
dung	gestützt	wird,	der	mit	der	Auskunftsverweigerung	verfolgte	Zweck	gefährdet	würde.	Die	zum	
Zweck	der	Auskunftserteilung	an	die	betroffene	Person	und	zu	deren	Vorbereitung	gespeicherten	
Daten	dürfen	nur	für	diesen	Zweck	sowie	für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	verarbeitet	werden;	
für	andere	Zwecke	ist	die	Verarbeitung	nach	Maßgabe	des	Artikels	18	der	Verordnung	(EU)	2016/	
679	einzuschränken.	
(5)	Soweit	der	betroffenen	Person	durch	eine	Finanzbehörde	keine	Auskunft	erteilt	wird,	ist	sie	

auf	Verlangen	der	betroffenen	Person	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	
die	Informationsfreiheit	zu	erteilen,	soweit	nicht	die	 jeweils	zuständige	oberste	Finanzbehörde	im	
Einzelfall	feststellt,	dass	dadurch	die	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes	gefährdet	würde.	Die	
Mitteilung	der	oder	des	Bundesbeauftragten	 für	den	Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	 an	

	
		30		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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die	betroffene	Person	über	das	Ergebnis	der	datenschutzrechtlichen	Prüfung	darf	keine	Rückschlüs-
se	auf	den	Erkenntnisstand	der	Finanzbehörde	zulassen,	 sofern	diese	nicht	einer	weitergehenden	
Auskunft	zustimmt.31	
	
§	32d	Form	der	Information	oder	Auskunftserteilung	
(1)	 Soweit	 Artikel	 12	 bis	 15	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 keine	 Regelungen	 enthalten,	 be-

stimmt	 die	 Finanzbehörde	 das	 Verfahren,	 insbesondere	 die	 Form	 der	 Information	 oder	 der	 Aus-
kunftserteilung,	nach	pflichtgemäßem	Ermessen.	
(2)	 Die	 Finanzbehörde	 kann	 ihre	 Pflicht	 zur	 Information	 der	 betroffenen	 Person	 gemäß	 Arti-

kel	13	oder	14	der	Verordnung	(EU)	2016/679	auch	durch	Bereitstellung	der	Informationen	in	der	
Öffentlichkeit	erfüllen,	soweit	dadurch	keine	personenbezogenen	Daten	veröffentlicht	werden.	
(3)	Übermittelt	die	Finanzbehörde	der	betroffenen	Person	die	Informationen	über	die	Erhebung	

oder	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	nach	Artikel	13	oder	14	der	Verordnung	(EU)	2016/	
679	elektronisch	oder	erteilt	sie	der	betroffenen	Person	die	Auskunft	nach	Artikel	15	der	Verord-
nung	(EU)	2016/679	elektronisch,	ist	§	87a	Absatz	7	oder	8	entsprechend	anzuwenden.32	
	
§	32e	Verhältnis	zu	anderen	Auskunfts-	und	Informationszugangsansprüchen	
Soweit	die	betroffene	Person	oder	ein	Dritter	nach	dem	Informationsfreiheitsgesetz	vom	5.	Sep-

tember	2005	(BGBl.	I	S.	2722)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	oder	nach	entsprechenden	Gesetzen	
der	Länder	gegenüber	der	Finanzbehörde	ein	Anspruch	auf	Informationszugang	hat,	gelten	die	Arti-
kel	12	bis	15	der	Verordnung	(EU)	2016/679	in	Verbindung	mit	den	§§	32a	bis	32d	entsprechend.	
Weitergehende	 Informationsansprüche	über	steuerliche	Daten	sind	 insoweit	ausgeschlossen.	§	30	
Absatz	4	Nummer	2	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.33	
	
§	32f	Recht	auf	Berichtigung	und	Löschung,	Widerspruchsrecht	
(1)	Wird	 die	 Richtigkeit	 personenbezogener	Daten	 von	 der	 betroffenen	 Person	 bestritten	 und	

lässt	sich	weder	die	Richtigkeit	noch	die	Unrichtigkeit	der	Daten	feststellen,	gilt	ergänzend	zu	Arti-
kel	 18	Absatz	1	Buchstabe	 a	 der	Verordnung	 (EU)	2016/679,	 dass	dies	 keine	Einschränkung	der	
Verarbeitung	bewirkt,	soweit	die	Daten	einem	Verwaltungsakt	zugrunde	liegen,	der	nicht	mehr	auf-
gehoben,	 geändert	 oder	 berichtigt	werden	 kann.	 Die	 ungeklärte	 Sachlage	 ist	 in	 geeigneter	Weise	
festzuhalten.	Die	bestrittenen	Daten	dürfen	nur	mit	einem	Hinweis	hierauf	verarbeitet	werden.	
(2)	 Ist	 eine	Löschung	 im	Falle	nicht	automatisierter	Datenverarbeitung	wegen	der	besonderen	

Art	 der	 Speicherung	 nicht	 oder	 nur	mit	 unverhältnismäßig	 hohem	 Aufwand	möglich	 und	 ist	 das	
Interesse	der	betroffenen	Person	an	der	Löschung	als	gering	anzusehen,	besteht	das	Recht	der	be-
troffenen	 Person	 auf	 und	 die	 Pflicht	 der	 Finanzbehörde	 zur	 Löschung	 personenbezogener	 Daten	
gemäß	Artikel	17	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ergänzend	zu	den	in	Artikel	17	Absatz	3	
der	Verordnung	(EU)	2016/679	genannten	Ausnahmen	nicht.	In	diesem	Fall	tritt	an	die	Stelle	einer	

	
		31		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	„nach	§	32a	Absatz	1	oder“	nach	„Person“	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„der	der	Verteidigung“	durch	„der	Verteidi-

gung“	ersetzt.	
		32		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		33		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Löschung	die	Einschränkung	der	Verarbeitung	gemäß	Artikel	18	der	Verordnung	(EU)	2016/679.	
Die	Sätze	1	und	2	finden	keine	Anwendung,	wenn	die	personenbezogenen	Daten	unrechtmäßig	ver-
arbeitet	wurden.	
(3)	Ergänzend	zu	Artikel	18	Absatz	1	Buchstabe	b	und	c	der	Verordnung	(EU)	2016/679	gilt	Ab-

satz	2	Satz	1	und	2	entsprechend	im	Fall	des	Artikels	17	Absatz	1	Buchstabe	a	und	d	der	Verordnung	
(EU)	2016/679,	solange	und	soweit	die	Finanzbehörde	Grund	zu	der	Annahme	hat,	dass	durch	eine	
Löschung	 schutzwürdige	 Interessen	der	betroffenen	Person	beeinträchtigt	würden.	Die	Finanzbe-
hörde	unterrichtet	die	betroffene	Person	über	die	Einschränkung	der	Verarbeitung,	sofern	sich	die	
Unterrichtung	 nicht	 als	 unmöglich	 erweist	 oder	 einen	 unverhältnismäßigen	 Aufwand	 erfordern	
würde.	
(4)	Ergänzend	zu	Artikel	17	Absatz	3	Buchstabe	b	der	Verordnung	(EU)	2016/679	gilt	Absatz	2	

entsprechend	im	Fall	des	Artikels	17	Absatz	1	Buchstabe	a	der	Verordnung	(EU)	2016/679,	wenn	
einer	Löschung	vertragliche	Aufbewahrungsfristen	entgegenstehen.	
(5)	Das	Recht	auf	Widerspruch	gemäß	Artikel	21	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ge-

genüber	einer	Finanzbehörde	besteht	nicht,	soweit	an	der	Verarbeitung	ein	zwingendes	öffentliches	
Interesse	besteht,	das	die	Interessen	der	betroffenen	Person	überwiegt,	oder	eine	Rechtsvorschrift	
zur	Verarbeitung	verpflichtet.34	
	

Siebter	Abschnitt	
Datenschutzaufsicht,	Gerichtlicher	Rechtsschutz	in	datenschutzrechtlichen		

Angelegenheiten35	
	
§	32g	Datenschutzbeauftragte	der	Finanzbehörden	
Für	die	von	Finanzbehörden	gemäß	Artikel	37	der	Verordnung	(EU)	2016/679	zu	benennenden	

Datenschutzbeauftragten	gelten	§	5	Absatz	2	bis	5	sowie	die	§§	6	und	7	des	Bundesdatenschutzge-
setzes	entsprechend.36	
	
§	32h	Datenschutzrechtliche	Aufsicht,	Datenschutz-Folgenabschätzung	
(1)	Die	oder	der	Bundesbeauftragte	 für	den	Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	nach	§	8	

des	Bundesdatenschutzgesetzes	ist	zuständig	für	die	Aufsicht	über	die	Finanzbehörden	hinsichtlich	
der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 im	 Anwendungsbereich	 dieses	 Gesetzes.	 Die	 §§	 13	
bis	16	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gelten	entsprechend.	
(2)	Entwickelt	eine	Finanzbehörde	automatisierte	Verfahren	zur	Verarbeitung	personenbezoge-

ner	 Daten	 im	 Anwendungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 für	 Finanzbehörden	 anderer	 Länder	 oder	 des	
Bundes,	 obliegt	 ihr	 zugleich	 die	 Datenschutz-Folgenabschätzung	 nach	 Artikel	 35	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/679.	Soweit	die	Verfahren	von	den	Finanzbehörden	der	Länder	und	des	Bundes	im	Hin-
blick	auf	die	datenschutzrelevanten	Funktionen	unverändert	übernommen	werden,	gilt	die	Daten-
schutz-Folgenabschätzung	auch	für	die	übernehmenden	Finanzbehörden.	

	
		34		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„gilt	Absatz	1“	durch	„gilt	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„gilt	Absatz	1“	durch	„gilt	Absatz	2“	ersetzt.	
		35		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
		36		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Durch	Landesgesetz	kann	bestimmt	werden,	dass	die	oder	der	Bundesbeauftragte	für	den	Da-
tenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	 für	die	Aufsicht	über	die	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten	 im	Rahmen	 landesrechtlicher	oder	kommunaler	Steuergesetze	zuständig	 ist,	 soweit	die	Da-
tenverarbeitung	auf	bundesgesetzlich	geregelten	Besteuerungsgrundlagen	oder	auf	bundeseinheit-
lichen	Festlegungen	beruht	und	die	mit	der	Aufgabenübertragung	verbundenen	Verwaltungskosten	
der	oder	des	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	vom	jeweiligen	
Land	getragen	werden.37	
	
§	32i	Gerichtlicher	Rechtsschutz	
(1)	Für	Streitigkeiten	über	Rechte	gemäß	Artikel	78	Absatz	1	und	2	der	Verordnung	(EU)	2016/	

679	hinsichtlich	der	Verarbeitung	nach	§	30	geschützter	Daten	zwischen	einer	betroffenen	öffentli-
chen	 Stelle	 gemäß	 §	 6	 Absatz	 1	 bis	 1c	 und	 Absatz	 2	 oder	 ihres	 Rechtsträgers,	 einer	 betroffenen	
nicht-öffentlichen	Stelle	gemäß	§	6	Absatz	1d	und	1e	oder	einer	betroffenen	Person	und	der	zustän-
digen	Aufsichtsbehörde	des	Bundes	oder	eines	Landes	ist	der	Finanzrechtsweg	gegeben.	Satz	1	gilt	
nicht	in	den	Fällen	des	§	2a	Absatz	4.	
(2)	Für	Klagen	der	betroffenen	Person	hinsichtlich	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	

gegen	Finanzbehörden	oder	gegen	deren	Auftragsverarbeiter	wegen	eines	Verstoßes	gegen	daten-
schutzrechtliche	Bestimmungen	 im	Anwendungsbereich	der	Verordnung	(EU)	2016/679	oder	der	
darin	 enthaltenen	 Rechte	 der	 betroffenen	 Person	 ist	 der	 Finanzrechtsweg	 gegeben.	 Der	 Finanz-
rechtsweg	ist	auch	gegeben	für	Auskunfts-	und	Informationszugangsansprüche,	deren	Umfang	nach	
§	32e	begrenzt	wird.	
(3)	Hat	die	nach	dem	Bundesdatenschutzgesetz	oder	nach	dem	Landesrecht	für	die	Aufsicht	über	

andere	öffentliche	Stellen	oder	nicht-öffentliche	Stellen	zuständige	Aufsichtsbehörde	einen	rechts-
verbindlichen	 Beschluss	 erlassen,	 der	 eine	 Mitwirkungspflicht	 einer	 anderen	 öffentlichen	 Stelle		
oder	einer	nicht-öffentlichen	Stelle	gegenüber	Finanzbehörden	nach	diesem	Gesetz	oder	den	Steu-
ergesetzen	 ganz	 oder	 teilweise	 verneint,	 kann	die	 zuständige	 Finanzbehörde	 auf	 Feststellung	des	
Bestehens	einer	Mitwirkungspflicht	klagen.	Die	Stelle,	deren	Pflicht	zur	Mitwirkung	die	Finanzbe-
hörde	geltend	macht,	ist	beizuladen.	
(4)	Die	Finanzgerichtsordnung	ist	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	nach	Maßgabe	der	Absätze	5	

bis	10	anzuwenden.	
(5)	Für	Verfahren	nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3	 ist	das	Finanzgericht	örtlich	zuständig,	 in	

dessen	Bezirk	die	jeweils	zuständige	Aufsichtsbehörde	ihren	Sitz	hat.	Für	Verfahren	nach	Absatz	2	
ist	das	Finanzgericht	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	beklagte	Finanzbehörde	ihren	Sitz	oder	
der	beklagte	Auftragsverarbeiter	seinen	Sitz	hat;	§	38	Absatz	3	der	Finanzgerichtsordnung	gilt	ent-
sprechend.	
(6)	Beteiligte	eines	Verfahrens	nach	Absatz	1	Satz	1	sind	
1.		die	öffentliche	oder	nicht-öffentliche	Stelle	oder	die	betroffene	Person	als	Klägerin	oder	An-
tragstellerin,	

2.		die	zuständige	Aufsichtsbehörde	des	Bundes	oder	eines	Landes	als	Beklagte	oder	Antragsgeg-
nerin,	

3.		der	nach	§	60	der	Finanzgerichtsordnung	Beigeladene	sowie	
4.		die	oberste	Bundes-	oder	Landesfinanzbehörde,	die	dem	Verfahren	nach	§	122	Absatz	2	der	
Finanzgerichtsordnung	beigetreten	ist.	

(7)	Beteiligte	eines	Verfahrens	nach	Absatz	2	sind	
1.		die	betroffene	Person	oder	die	um	Auskunft	oder	Informationszugang	ersuchende	Person	als	
Klägerin	oder	Antragstellerin,	

2.		die	Finanzbehörde	oder	der	Auftragsverarbeiter	als	Beklagte	oder	Antragsgegnerin,	

	
		37		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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3.		der	nach	§	60	der	Finanzgerichtsordnung	Beigeladene	sowie	
4.		die	oberste	Bundes-	oder	Landesfinanzbehörde,	die	dem	Verfahren	nach	§	122	Absatz	2	der	
Finanzgerichtsordnung	beigetreten	ist.	

(8)	Beteiligte	eines	Verfahrens	nach	Absatz	3	sind	
1.		die	zuständige	Finanzbehörde	als	Klägerin	oder	Antragstellerin,	
2.		die	Aufsichtsbehörde	des	Bundes	oder	 eines	Landes,	 die	den	 rechtsverbindlichen	Beschluss	
erlassen	hat,	als	Beklagte	oder	Antragsgegnerin,	

3.		die	Stelle,	deren	Pflicht	zur	Mitwirkung	die	Finanzbehörde	geltend	macht,	als	Beigeladene	und	
4.		die	oberste	Bundes-	oder	Landesfinanzbehörde,	die	dem	Verfahren	nach	§	122	Absatz	2	der	
Finanzgerichtsordnung	beigetreten	ist.	

(9)	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt.	Dies	gilt	nicht	für	Verfahren	nach	Absatz	2	Satz	2.	
(10)	In	Verfahren	nach	Absatz	1	Satz	1	haben	eine	Klage	oder	ein	Antrag	aufschiebende	Wirkung.	

Die	 zuständige	 Aufsichtsbehörde	 darf	 gegenüber	 einer	 Finanzbehörde,	 deren	 Rechtsträger	 oder	
deren	Auftragsverarbeiter	nicht	die	sofortige	Vollziehung	anordnen.38	
	
§	32j	Antrag	auf	gerichtliche	Entscheidung	bei	angenommener	Rechtswidrigkeit	eines		
Angemessenheitsbeschlusses	der	Europäischen	Kommission	
Hält	der	oder	die	Bundesbeauftragte	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	oder	eine	

nach	Landesrecht	für	die	Kontrolle	des	Datenschutzes	zuständige	Stelle	einen	Angemessenheitsbe-
schluss	der	Europäischen	Kommission,	auf	dessen	Gültigkeit	es	bei	der	Entscheidung	über	die	Be-
schwerde	 einer	 betroffenen	 Person	 hinsichtlich	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 an-
kommt,	für	rechtswidrig,	so	gilt	§	21	des	Bundesdatenschutzgesetzes.39	
	

Zweiter	Teil	
Steuerschuldrecht	

	
Erster	Abschnitt	
Steuerpflichtiger	

	
§	33	Steuerpflichtiger	
(1)	Steuerpflichtiger	 ist,	wer	eine	Steuer	 schuldet,	 für	eine	Steuer	haftet,	 eine	Steuer	 für	Rech-

nung	eines	Dritten	einzubehalten	und	abzuführen	hat,	wer	eine	Steuererklärung	abzugeben,	Sicher-
heit	zu	leisten,	Bücher	und	Aufzeichnungen	zu	führen	oder	andere	ihm	durch	die	Steuergesetze	auf-
erlegte	Verpflichtungen	zu	erfüllen	hat.	
(2)	Steuerpflichtiger	ist	nicht,	wer	in	einer	fremden	Steuersache	Auskunft	zu	erteilen,	Urkunden	

vorzulegen,	ein	Sachverständigengutachten	zu	erstatten	oder	das	Betreten	von	Grundstücken,	Ge-
schäfts-	und	Betriebsräumen	zu	gestatten	hat.	

	
		38		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	Abs.	2	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Nr.	1	„oder	die	um	Auskunft	oder	Informationszu-

gang	ersuchende	Person“	nach	„Person“	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	2	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	 25	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	 hat	 in	 Abs.	 5	

Satz	2	„	;	§	38	Absatz	3	der	Finanzgerichtsordnung	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	
		39		 QUELLE	
	 25.05.2018.—Artikel	17	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	34	Pflichten	der	gesetzlichen	Vertreter	und	der	Vermögensverwalter	
(1)	Die	gesetzlichen	Vertreter	natürlicher	und	juristischer	Personen	und	die	Geschäftsführer	von	

nichtrechtsfähigen	Personenvereinigungen	und	Vermögensmassen	haben	deren	steuerliche	Pflich-
ten	zu	erfüllen.	Sie	haben	insbesondere	dafür	zu	sorgen,	daß	die	Steuern	aus	den	Mitteln	entrichtet	
werden,	die	sie	verwalten.	
(2)	Soweit	nichtrechtsfähige	Personenvereinigungen	ohne	Geschäftsführer	sind,	haben	die	Mit-

glieder	 oder	 Gesellschafter	 die	 Pflichten	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 zu	 erfüllen.	 Die	 Finanzbehörde	
kann	sich	an	jedes	Mitglied	oder	jeden	Gesellschafter	halten.	Für	nichtrechtsfähige	Vermögensmas-
sen	 gelten	 die	 Sätze	 1	 und	2	mit	 der	Maßgabe,	 daß	diejenigen,	 denen	das	Vermögen	 zusteht,	 die	
steuerlichen	Pflichten	zu	erfüllen	haben.	
(3)	 Steht	 eine	 Vermögensverwaltung	 anderen	 Personen	 als	 den	 Eigentümern	 des	 Vermögens	

oder	deren	gesetzlichen	Vertretern	zu,	so	haben	die	Vermögensverwalter	die	in	Absatz	1	bezeichne-
ten	Pflichten,	soweit	ihre	Verwaltung	reicht.	
	
§	35	Pflichten	des	Verfügungsberechtigten	
Wer	als	Verfügungsberechtigter	im	eigenen	oder	fremden	Namen	auftritt,	hat	die	Pflichten	eines	

gesetzlichen	Vertreters	(§	34	Abs.	1),	soweit	er	sie	rechtlich	und	tatsächlich	erfüllen	kann.	
	
§	36	Erlöschen	der	Vertretungsmacht	
Das	Erlöschen	der	Vertretungsmacht	oder	der	Verfügungsmacht	läßt	die	nach	den	§§	34	und	35	

entstandenen	 Pflichten	 unberührt,	 soweit	 diese	 den	 Zeitraum	 betreffen,	 in	 dem	 die	 Vertretungs-
macht	oder	Verfügungsmacht	bestanden	hat	und	soweit	der	Verpflichtete	sie	erfüllen	kann.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Steuerschuldverhältnis	

	
§	37	Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	
(1)	Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	sind	der	Steueranspruch,	der	Steuervergütungs-

anspruch,	der	Haftungsanspruch,	der	Anspruch	auf	eine	steuerliche	Nebenleistung,	der	Erstattungs-
anspruch	nach	Absatz	2	sowie	die	in	Einzelsteuergesetzen	geregelten	Steuererstattungsansprüche.	
(2)	 Ist	 eine	 Steuer,	 eine	 Steuervergütung,	 ein	Haftungsbetrag	 oder	 eine	 steuerliche	Nebenleis-

tung	ohne	rechtlichen	Grund	gezahlt	oder	zurückgezahlt	worden,	so	hat	derjenige,	auf	dessen	Rech-
nung	die	Zahlung	bewirkt	worden	 ist,	 an	den	Leistungsempfänger	 einen	Anspruch	auf	Erstattung	
des	gezahlten	oder	zurückgezahlten	Betrags.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	der	rechtliche	Grund	für	die	
Zahlung	oder	Rückzahlung	später	wegfällt.	Im	Fall	der	Abtretung,	Verpfändung	oder	Pfändung	rich-
tet	sich	der	Anspruch	auch	gegen	den	Abtretenden,	Verpfänder	oder	Pfändungsschuldner.40	
	
§	38	Entstehung	der	Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	
Die	 Ansprüche	 aus	 dem	 Steuerschuldverhältnis	 entstehen,	 sobald	 der	 Tatbestand	 verwirklicht	

ist,	an	den	das	Gesetz	die	Leistungspflicht	knüpft.	
	
§	39	Zurechnung	
(1)	Wirtschaftsgüter	sind	dem	Eigentümer	zuzurechnen.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	gelten	die	folgenden	Vorschriften:		
1.		Übt	ein	anderer	als	der	Eigentümer	die	tatsächliche	Herrschaft	über	ein	Wirtschaftsgut	in	der	
Weise	aus,	daß	er	den	Eigentümer	 im	Regelfall	 für	die	gewöhnliche	Nutzungsdauer	von	der	

	
		40		 ÄNDERUNGEN	
	 21.10.1995.—Artikel	26	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
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Einwirkung	 auf	 das	 Wirtschaftsgut	 wirtschaftlich	 ausschließen	 kann,	 so	 ist	 ihm	 das	 Wirt-
schaftsgut	zuzurechnen.	Bei	Treuhandverhältnissen	sind	die	Wirtschaftsgüter	dem	Treugeber,	
beim	Sicherungseigentum	dem	Sicherungsgeber	und	beim	Eigenbesitz	dem	Eigenbesitzer	zu-
zurechnen.	

2.		Wirtschaftsgüter,	die	mehreren	zur	gesamten	Hand	zustehen,	werden	den	Beteiligten	anteilig	
zugerechnet,	soweit	eine	getrennte	Zurechnung	für	die	Besteuerung	erforderlich	ist.	

	
§	40	Gesetz-	oder	sittenwidriges	Handeln	
Für	die	Besteuerung	ist	es	unerheblich,	ob	ein	Verhalten,	das	den	Tatbestand	eines	Steuergeset-

zes	ganz	oder	zum	Teil	erfüllt,	gegen	ein	gesetzliches	Gebot	oder	Verbot	oder	gegen	die	guten	Sitten	
verstößt.	
	
§	41	Unwirksame	Rechtsgeschäfte	
(1)	 Ist	 ein	Rechtsgeschäft	unwirksam	oder	wird	es	unwirksam,	 so	 ist	dies	 für	die	Besteuerung	

unerheblich,	soweit	und	solange	die	Beteiligten	das	wirtschaftliche	Ergebnis	dieses	Rechtsgeschäfts	
gleichwohl	eintreten	und	bestehen	lassen.	Dies	gilt	nicht,	soweit	sich	aus	den	Steuergesetzen	etwas	
anderes	ergibt.	
(2)	Scheingeschäfte	und	Scheinhandlungen	sind	für	die	Besteuerung	unerheblich.	Wird	durch	ein	

Scheingeschäft	ein	anderes	Rechtsgeschäft	verdeckt,	so	ist	das	verdeckte	Rechtsgeschäft	für	die	Be-
steuerung	maßgebend.	
	
§	42	Missbrauch	von	rechtlichen	Gestaltungsmöglichkeiten	
(1)	Durch	Missbrauch	von	Gestaltungsmöglichkeiten	des	Rechts	kann	das	Steuergesetz	nicht	um-

gangen	werden.	Ist	der	Tatbestand	einer	Regelung	in	einem	Einzelsteuergesetz	erfüllt,	die	der	Ver-
hinderung	von	Steuerumgehungen	dient,	so	bestimmen	sich	die	Rechtsfolgen	nach	jener	Vorschrift.	
Anderenfalls	 entsteht	 der	 Steueranspruch	 beim	Vorliegen	 eines	Missbrauchs	 im	 Sinne	 des	Absat-
zes	2	so,	wie	er	bei	einer	den	wirtschaftlichen	Vorgängen	angemessenen	rechtlichen	Gestaltung	ent-
steht.	
(2)	Ein	Missbrauch	liegt	vor,	wenn	eine	unangemessene	rechtliche	Gestaltung	gewählt	wird,	die	

beim	Steuerpflichtigen	oder	einem	Dritten	im	Vergleich	zu	einer	angemessenen	Gestaltung	zu	einem	
gesetzlich	nicht	vorgesehenen	Steuervorteil	führt.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Steuerpflichtige	für	die	
gewählte	Gestaltung	außersteuerliche	Gründe	nachweist,	die	nach	dem	Gesamtbild	der	Verhältnisse	
beachtlich	sind.41	
	
§	43	Steuerschuldner,	Steuervergütungsgläubiger	
Die	Steuergesetze	bestimmen,	wer	Steuerschuldner	oder	Gläubiger	einer	Steuervergütung	ist.	Sie	

bestimmen	auch,	ob	ein	Dritter	die	Steuer	für	Rechnung	des	Steuerschuldners	zu	entrichten	hat.	
	
§	44	Gesamtschuldner	

	
		41		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	9	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	3794)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	14	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst,	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	42	Mißbrauch	von	rechtlichen	Gestaltungsmöglichkeiten	
	 		 (1)	Durch	Mißbrauch	von	Gestaltungsmöglichkeiten	des	Rechts	kann	das	Steuergesetz	nicht	umgan-

gen	werden.	 Liegt	 ein	Mißbrauch	 vor,	 so	 entsteht	 der	 Steueranspruch	 so,	wie	 er	 bei	 einer	 den	wirt-
schaftlichen	Vorgängen	angemessenen	rechtlichen	Gestaltung	entsteht.	

	 		 (2)	Absatz	1	ist	anwendbar,	wenn	seine	Anwendbarkeit	gesetzlich	nicht	ausdrücklich	ausgeschlos-
sen	ist.“	
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(1)	 Personen,	 die	 nebeneinander	 dieselbe	 Leistung	 aus	 dem	 Steuerschuldverhältnis	 schulden		
oder	für	sie	haften	oder	die	zusammen	zu	einer	Steuer	zu	veranlagen	sind,	sind	Gesamtschuldner.	
Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	schuldet	jeder	Gesamtschuldner	die	gesamte	Leistung.	
(2)	Die	Erfüllung	durch	einen	Gesamtschuldner	wirkt	auch	für	die	übrigen	Schuldner.	Das	gleiche	

gilt	 für	die	Aufrechnung	und	 für	 eine	 geleistete	 Sicherheit.	Andere	Tatsachen	wirken	nur	 für	und	
gegen	 den	Gesamtschuldner,	 in	 dessen	Person	 sie	 eintreten.	Die	Vorschriften	 der	 §§	 268	 bis	 280	
über	die	Beschränkung	der	Vollstreckung	 in	den	Fällen	der	Zusammenveranlagung	bleiben	unbe-
rührt.	
	
§	45	Gesamtrechtsnachfolge	
(1)	Bei	Gesamtrechtsnachfolge	gehen	die	Forderungen	und	Schulden	aus	dem	Steuerschuldver-

hältnis	auf	den	Rechtsnachfolger	über.	Dies	gilt	jedoch	bei	der	Erbfolge	nicht	für	Zwangsgelder.	
(2)	Erben	haben	für	die	aus	dem	Nachlaß	zu	entrichtenden	Schulden	nach	den	Vorschriften	des	

bürgerlichen	 Rechts	 über	 die	 Haftung	 des	 Erben	 für	 Nachlaßverbindlichkeiten	 einzustehen.	 Vor-
schriften,	durch	die	eine	steuerrechtliche	Haftung	der	Erben	begründet	wird,	bleiben	unberührt.	
	
§	46	Abtretung,	Verpfändung,	Pfändung	
(1)	Ansprüche	auf	Erstattung	von	Steuern,	Haftungsbeträgen,	steuerlichen	Nebenleistungen	und	

auf	Steuervergütungen	können	abgetreten,	verpfändet	und	gepfändet	werden.	
(2)	Die	Abtretung	wird	jedoch	erst	wirksam,	wenn	sie	der	Gläubiger	in	der	nach	Absatz	3	vorge-

schriebenen	Form	der	zuständigen	Finanzbehörde	nach	Entstehung	des	Anspruchs	anzeigt.	
(3)	Die	Abtretung	ist	der	zuständigen	Finanzbehörde	unter	Angabe	des	Abtretenden,	des	Abtre-

tungsempfängers	sowie	der	Art	und	Höhe	des	abgetretenen	Anspruchs	und	des	Abtretungsgrundes	
auf	 einem	 amtlich	 vorgeschriebenen	 Vordruck	 anzuzeigen.	 Die	 Anzeige	 ist	 vom	Abtretenden	 und	
vom	Abtretungsempfänger	zu	unterschreiben.	
(4)	Der	geschäftsmäßige	Erwerb	von	Erstattungs-	oder	Vergütungsansprüchen	zum	Zwecke	der	

Einziehung	oder	sonstigen	Verwertung	auf	eigene	Rechnung	ist	nicht	zulässig.	Dies	gilt	nicht	für	die	
Fälle	 der	 Sicherungsabtretung.	 Zum	 geschäftsmäßigen	 Erwerb	 und	 zur	 geschäftsmäßigen	 Einzie-
hung	der	zur	Sicherung	abgetretenen	Ansprüche	sind	nur	Unternehmen	befugt,	denen	das	Betrei-
ben	von	Bankgeschäften	erlaubt	ist.	
(5)	Wird	der	Finanzbehörde	die	Abtretung	angezeigt,	 so	müssen	Abtretender	und	Abtretungs-

empfänger	der	Finanzbehörde	gegenüber	die	angezeigte	Abtretung	gegen	sich	gelten	 lassen,	auch	
wenn	sie	nicht	erfolgt	oder	nicht	wirksam	oder	wegen	Verstoßes	gegen	Absatz	4	nichtig	ist.	
(6)	Ein	Pfändungs-	und	Überweisungsbeschluß	oder	eine	Pfändungs-	und	Einziehungsverfügung	

dürfen	nicht	erlassen	werden,	bevor	der	Anspruch	entstanden	ist.	Ein	entgegen	diesem	Verbot	er-
wirkter	 Pfändungs-	 und	 Überweisungsbeschluß	 oder	 erwirkte	 Pfändungs-	 und	 Einziehungsverfü-
gung	sind	nichtig.	Die	Vorschriften	der	Absätze	2	bis	5	sind	auf	die	Verpfändung	sinngemäß	anzu-
wenden.	
(7)	Bei	Pfändung	eines	Erstattungs-	oder	Vergütungsanspruchs	gilt	die	Finanzbehörde,	die	über	

den	Anspruch	entschieden	oder	zu	entscheiden	hat,	als	Drittschuldner	im	Sinne	der	§§	829,	845	der	
Zivilprozeßordnung.42	
	
§	47	Erlöschen	
Ansprüche	 aus	 dem	 Steuerschuldverhältnis	 erlöschen	 insbesondere	 durch	 Zahlung	 (§§	 224,	

224a,	225),	Aufrechnung	(§	226),	Erlaß	(§§	163,	227),	Verjährung	(§§	169	bis	171,	§§	228	bis	232),	
ferner	durch	Eintritt	der	Bedingung	bei	auflösend	bedingten	Ansprüchen.43	

	
		42		 ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	13	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1545)	hat	Satz	1	 in	

Abs.	6	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	 lautete:	 „Eine	Pfändung	 ist	erst	zulässig,	wenn	der	An-
spruch	entstanden	ist.“	
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§	48	Leistung	durch	Dritte,	Haftung	Dritter	
(1)	 Leistungen	 aus	 dem	 Steuerschuldverhältnis	 gegenüber	 der	 Finanzbehörde	 können	 auch	

durch	Dritte	bewirkt	werden.	
(2)	Dritte	 können	 sich	 vertraglich	 verpflichten,	 für	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	 einzu-

stehen.	
	
§	49	Verschollenheit	
Bei	 Verschollenheit	 gilt	 für	 die	 Besteuerung	 der	 Tag	 als	 Todestag,	 mit	 dessen	 Ablauf	 der	 Be-

schluß	über	die	Todeserklärung	des	Verschollenen	rechtskräftig	wird.	
	
§	50	Erlöschen	und	Unbedingtwerden	der	Verbrauchsteuer,	Übergang	der	bedingten		
Verbrauchsteuerschuld	
(1)	Werden	nach	den	Verbrauchsteuergesetzen	Steuervergünstigungen	unter	der	Bedingung	ge-

währt,	 daß	verbrauchsteuerpflichtige	Waren	 einer	besonderen	Zweckbestimmung	 zugeführt	wer-
den,	so	erlischt	die	Steuer	nach	Maßgabe	der	Vergünstigung	ganz	oder	teilweise,	wenn	die	Bedin-
gung	eintritt	oder	wenn	die	Waren	untergehen,	ohne	daß	vorher	die	Steuer	unbedingt	geworden	ist.	
(2)	Die	bedingte	Steuerschuld	geht	jeweils	auf	den	berechtigten	Erwerber	über,	wenn	die	Waren	

vom	Steuerschuldner	vor	Eintritt	der	Bedingung	im	Rahmen	der	vorgesehenen	Zweckbestimmung	
an	ihn	weitergegeben	werden.	
(3)	Die	Steuer	wird	unbedingt,		
1.		wenn	die	Waren	entgegen	der	vorgesehenen	Zweckbestimmung	verwendet	werden	oder	ihr	
nicht	mehr	zugeführt	werden	können.	2Kann	der	Verbleib	der	Waren	nicht	 festgestellt	wer-
den,	so	gelten	sie	als	nicht	der	vorgesehenen	Zweckbestimmung	zugeführt,	wenn	der	Begüns-
tigte	nicht	nachweist,	daß	sie	ihr	zugeführt	worden	sind,	

2.		 in	sonstigen	gesetzlich	bestimmten	Fällen.	
	

Dritter	Abschnitt	
Steuerbegünstigte	Zwecke	

	
§	51	Allgemeines	
(1)	 Gewährt	 das	 Gesetz	 eine	 Steuervergünstigung,	 weil	 eine	 Körperschaft	 ausschließlich	 und	

unmittelbar	gemeinnützige,	mildtätige	oder	kirchliche	Zwecke	(steuerbegünstigte	Zwecke)	verfolgt,	
so	gelten	die	folgenden	Vorschriften.	Unter	Körperschaften	sind	die	Körperschaften,	Personenverei-
nigungen	und	Vermögensmassen	im	Sinne	des	Körperschaftsteuergesetzes	zu	verstehen.	Funktiona-
le	Untergliederungen	(Abteilungen)	von	Körperschaften	gelten	nicht	als	selbstständige	Steuersub-
jekte.	
(2)	Werden	die	steuerbegünstigten	Zwecke	 im	Ausland	verwirklicht,	 setzt	die	Steuervergünsti-

gung	voraus,	dass	natürliche	Personen,	die	ihren	Wohnsitz	oder	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	
Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	haben,	gefördert	werden	oder	die	Tätigkeit	der	Körperschaft	neben	
der	 Verwirklichung	 der	 steuerbegünstigten	 Zwecke	 auch	 zum	 Ansehen	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	im	Ausland	beitragen	kann.	
(3)	Eine	Steuervergünstigung	setzt	zudem	voraus,	dass	die	Körperschaft	nach	ihrer	Satzung	und	

bei	 ihrer	 tatsächlichen	Geschäftsführung	keine	Bestrebungen	 im	Sinne	des	 §	4	des	Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes	fördert	und	dem	Gedanken	der	Völkerverständigung	nicht	zuwiderhandelt.	Bei	
Körperschaften,	die	im	Verfassungsschutzbericht	des	Bundes	oder	eines	Landes	als	extremistische	
Organisation	aufgeführt	sind,	ist	widerlegbar	davon	auszugehen,	dass	die	Voraussetzungen	des	Sat-

	
		43		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.1990.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2775)	hat	„(§§	224,	225)“	

durch	„(§§	224,	224a,	225)“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 37	

zes	1	nicht	erfüllt	sind.	Die	Finanzbehörde	teilt	Tatsachen,	die	den	Verdacht	von	Bestrebungen	im	
Sinne	des	§	4	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	oder	des	Zuwiderhandelns	gegen	den	Gedan-
ken	der	Völkerverständigung	begründen,	der	Verfassungsschutzbehörde	mit.44	
	
§	52	Gemeinnützige	Zwecke	
(1)	Eine	Körperschaft	verfolgt	 gemeinnützige	Zwecke,	wenn	 ihre	Tätigkeit	darauf	gerichtet	 ist,	

die	Allgemeinheit	auf	materiellem,	geistigem	oder	sittlichem	Gebiet	selbstlos	zu	fördern.	Eine	För-
derung	der	Allgemeinheit	ist	nicht	gegeben,	wenn	der	Kreis	der	Personen,	dem	die	Förderung	zugu-
te	kommt,	fest	abgeschlossen	ist,	zum	Beispiel	Zugehörigkeit	zu	einer	Familie	oder	zur	Belegschaft	
eines	Unternehmens,	oder	 infolge	seiner	Abgrenzung,	 insbesondere	nach	räumlichen	oder	berufli-
chen	Merkmalen,	dauernd	nur	klein	sein	kann.	Eine	Förderung	der	Allgemeinheit	 liegt	nicht	allein	
deswegen	vor,	weil	eine	Körperschaft	ihre	Mittel	einer	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	zuführt.	
(2)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	sind	als	Förderung	der	Allgemeinheit	anzuerken-

nen:	
1.		 die	Förderung	von	Wissenschaft	und	Forschung;	
2.		 die	Förderung	der	Religion;	
3.		 die	Förderung	des	öffentlichen	Gesundheitswesens	und	der	öffentlichen	Gesundheitspflege,	

insbesondere	die	Verhütung	und	Bekämpfung	von	übertragbaren	Krankheiten,	auch	durch	
Krankenhäuser	im	Sinne	des	§	67,	und	von	Tierseuchen;	

4.		 die	Förderung	der	Jugend-	und	Altenhilfe;	
5.		 die	Förderung	von	Kunst	und	Kultur;	
6.		 die	Förderung	des	Denkmalschutzes	und	der	Denkmalpflege;	
7.		 die	Förderung	der	Erziehung,	Volks-	und	Berufsbildung	einschließlich	der	Studentenhilfe;	
8.		 die	 Förderung	 des	 Naturschutzes	 und	 der	 Landschaftspflege	 im	 Sinne	 des	 Bundesnatur-

schutzgesetzes	und	der	Naturschutzgesetze	der	Länder,	des	Umweltschutzes,	einschließlich	
des	Klimaschutzes,	des	Küstenschutzes	und	des	Hochwasserschutzes;	

9.		 die	 Förderung	 des	Wohlfahrtswesens,	 insbesondere	 der	 Zwecke	 der	 amtlich	 anerkannten	
Verbände	der	freien	Wohlfahrtspflege	(§	23	der	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung),	
ihrer	Unterverbände	und	ihrer	angeschlossenen	Einrichtungen	und	Anstalten;	

10.		 die	Förderung	der	Hilfe	für	politisch,	rassistisch	oder	religiös	Verfolgte,	für	Flüchtlinge,	Ver-
triebene,	 Aussiedler,	 Spätaussiedler,	 Kriegsopfer,	 Kriegshinterbliebene,	 Kriegsbeschädigte	
und	Kriegsgefangene,	Zivilbeschädigte	und	Behinderte	sowie	Hilfe	für	Opfer	von	Straftaten;	
Förderung	 des	 Andenkens	 an	 Verfolgte,	 Kriegs-	 und	 Katastrophenopfer;	 Förderung	 des	
Suchdienstes	 für	 Vermisste,	 Förderung	 der	 Hilfe	 für	 Menschen,	 die	 auf	 Grund	 ihrer	 ge-
schlechtlichen	Identität	oder	ihrer	geschlechtlichen	Orientierung	diskriminiert	werden;	

11.		 die	Förderung	der	Rettung	aus	Lebensgefahr;	
12.		 die	Förderung	des	Feuer-,	Arbeits-,	Katastrophen-	und	Zivilschutzes	sowie	der	Unfallverhü-

tung;	
13.		 die	 Förderung	 internationaler	 Gesinnung,	 der	 Toleranz	 auf	 allen	 Gebieten	 der	 Kultur	 und	

des	Völkerverständigungsgedankens;	
14.		 die	Förderung	des	Tierschutzes;	

	
		44		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.1989.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Gewährt	das	Gesetz	eine	Steuervergünstigung,	weil	eine	Körperschaft	ausschließlich	und	unmittel-

bar	 gemeinnützige,	mildtätige	 oder	 kirchliche	Zwecke	 (steuerbegünstigte	 Zwecke)	 verfolgt,	 so	 gelten	
die	folgenden	Vorschriften.	Unter	Körperschaften	sind	die	Körperschaften,	Personenvereinigungen	und	
Vermögensmassen	 im	 Sinne	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 zu	 verstehen.	 Funktionale	 Untergliede-
rungen	(Abteilungen)	von	Körperschaften	gelten	nicht	als	selbständige	Steuersubjekte.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 38	

15.		 die	Förderung	der	Entwicklungszusammenarbeit;	
16.		 die	Förderung	von	Verbraucherberatung	und	Verbraucherschutz;	
17.		 die	Förderung	der	Fürsorge	für	Strafgefangene	und	ehemalige	Strafgefangene;	
18.		 die	Förderung	der	Gleichberechtigung	von	Frauen	und	Männern;	
19.		 die	Förderung	des	Schutzes	von	Ehe	und	Familie;	
20.		 die	Förderung	der	Kriminalprävention;	
21.		 die	Förderung	des	Sports	(Schach	gilt	als	Sport);	
22.		 die	Förderung	der	Heimatpflege,	Heimatkunde	und	der	Ortsverschönerung;	
23.		 die	 Förderung	 der	 Tierzucht,	 der	 Pflanzenzucht,	 der	 Kleingärtnerei,	 des	 traditionellen	

Brauchtums	 einschließlich	 des	 Karnevals,	 der	 Fastnacht	 und	 des	 Faschings,	 der	 Soldaten-	
und	 Reservistenbetreuung,	 des	 Amateurfunkens,	 des	 Freifunks,	 des	 Modellflugs	 und	 des	
Hundesports;	

24.		 die	allgemeine	Förderung	des	demokratischen	Staatswesens	im	Geltungsbereich	dieses	Ge-
setzes;	 hierzu	 gehören	nicht	Bestrebungen,	 die	nur	bestimmte	Einzelinteressen	 staatsbür-
gerlicher	Art	verfolgen	oder	die	auf	den	kommunalpolitischen	Bereich	beschränkt	sind;	

25.		 die	Förderung	des	bürgerschaftlichen	Engagements	zugunsten	gemeinnütziger,	mildtätiger	
und	kirchlicher	Zwecke;	

26.	 die	Förderung	der	Unterhaltung	und	Pflege	von	Friedhöfen	und	die	Förderung	der	Unterhal-
tung	von	Gedenkstätten	für	nichtbestattungspflichtige	Kinder	und	Föten.	

Sofern	der	von	der	Körperschaft	verfolgte	Zweck	nicht	unter	Satz	1	fällt,	aber	die	Allgemeinheit	auf	
materiellem,	 geistigem	oder	 sittlichem	Gebiet	 entsprechend	 selbstlos	 gefördert	wird,	 kann	 dieser	
Zweck	 für	 gemeinnützig	 erklärt	werden.	 Die	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 haben	 jeweils	
eine	Finanzbehörde	im	Sinne	des	Finanzverwaltungsgesetzes	zu	bestimmen,	die	für	Entscheidungen	
nach	Satz	2	zuständig	ist.45	

	
		45		 ÄNDERUNGEN	
	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1980	(BGBl.	I	S.	731)	hat	Abs.	2	Nr.	2	Satz	2	ein-

gefügt.	
	 01.01.1984.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	 I	S.	1577)	hat	Abs.	2	Nr.	3	

eingefügt.	
	 23.12.1989.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	4	eingefügt.	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	6	lit.	a	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885,	
889)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„des	Grundgesetzes	und	in	Berlin	(West)“	durch	„dieses	Gesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	 I	S.	2332)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	sind	als	Förderung	der	Allgemeinheit	anzuerkennen	
insbesondere:		

1.		 die	Förderung	von	Wissenschaft	und	Forschung,	Bildung	und	Erziehung,	Kunst	und	Kultur,	der	
Religion,	der	Völkerverständigung,	der	Entwicklungshilfe,	des	Umwelt-,	Landschafts-	und	Denk-
malschutzes,	des	Heimatgedankens,	

2.		 die	 Förderung	 der	 Jugendhilfe,	 der	 Altenhilfe,	 des	 öffentlichen	 Gesundheitswesens,	 des	Wohl-
fahrtswesens	und	des	Sports.	Schach	gilt	als	Sport.	

3.	 die	allgemeine	Förderung	des	demokratischen	Staatswesens	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes;	
hierzu	gehören	nicht	Bestrebungen,	die	nur	bestimmte	Einzelinteressen	staatsbürgerlicher	Art	
verfolgen	oder	die	auf	den	kommunalpolitischen	Bereich	beschränkt	sind,	

4.	 die	Förderung	der	Tierzucht,	 der	Pflanzenzucht,	 der	Kleingärtnerei,	 des	 traditionellen	Brauch-
tums	einschließlich	des	Karnevals,	der	Fastnacht	und	des	Faschings,	der	Soldaten-	und	Reservis-
tenbetreuung,	des	Amateurfunkens,	des	Modellflugs	und	des	Hundesports.“	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	Nr.	8	„einschließlich	des	Klimaschutzes,“	nach	„Umweltschutzes,“	eingefügt.	
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§	53	Mildtätige	Zwecke	
Eine	Körperschaft	verfolgt	mildtätige	Zwecke,	wenn	ihre	Tätigkeit	darauf	gerichtet	ist,	Personen	

selbstlos	zu	unterstützen,		
1.		die	 infolge	 ihres	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Zustandes	auf	die	Hilfe	anderer	an-
gewiesen	sind	oder	

2.		deren	Bezüge	nicht	höher	sind	als	das	Vierfache	des	Regelsatzes	der	Sozialhilfe	im	Sinne	des	
§	28	 des	 Zwölften	 Buches	 Sozialgesetzbuch;	 beim	 Alleinstehenden	 oder	 Alleinerziehenden	
tritt	an	die	Stelle	des	Vierfachen	das	Fünffache	des	Regelsatzes.	Dies	gilt	nicht	für	Personen,	
deren	Vermögen	zur	nachhaltigen	Verbesserung	ihres	Unterhalts	ausreicht	und	denen	zuge-
mutet	werden	kann,	es	dafür	zu	verwenden.	Bei	Personen,	deren	wirtschaftliche	Lage	aus	be-
sonderen	Gründen	zu	einer	Notlage	geworden	ist,	dürfen	die	Bezüge	oder	das	Vermögen	die	
genannten	Grenzen	übersteigen.	Bezüge	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	
a)		Einkünfte	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	und	
b)		andere	zur	Bestreitung	des	Unterhalts	bestimmte	oder	geeignete	Bezüge,	
aller	 Haushaltsangehörigen.	 Zu	 berücksichtigen	 sind	 auch	 gezahlte	 und	 empfangene	 Unter-
haltsleistungen.	Die	wirtschaftliche	Hilfebedürftigkeit	im	vorstehenden	Sinne	ist	bei	Empfän-
gern	von	Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch,	des	Wohngeld-
gesetzes,	 bei	 Empfängern	 von	 Leistungen	 nach	 §	 27a	 des	 Bundesversorgungsgesetzes	 oder	
nach	§	6a	des	Bundeskindergeldgesetzes	als	nachgewiesen	anzusehen.	Die	Körperschaft	kann	
den	 Nachweis	mit	 Hilfe	 des	 jeweiligen	 Leistungsbescheids,	 der	 für	 den	 Unterstützungszeit-
raum	maßgeblich	ist,	oder	mit	Hilfe	der	Bestätigung	des	Sozialleistungsträgers	führen.	Auf	An-
trag	 der	 Körperschaft	 kann	 auf	 einen	Nachweis	 der	wirtschaftlichen	Hilfebedürftigkeit	 ver-
zichtet	werden,	wenn	auf	Grund	der	besonderen	Art	der	 gewährten	Unterstützungsleistung	
sichergestellt	ist,	dass	nur	wirtschaftlich	hilfebedürftige	Personen	im	vorstehenden	Sinne	un-
terstützt	werden;	für	den	Bescheid	über	den	Nachweisverzicht	gilt	§	60a	Absatz	3	bis	5	ent-
sprechend.46	

	
	 Artikel	27	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	„rassisch“	durch	„rassistisch“	ersetzt	

und	„	,	Förderung	der	Hilfe	für	Menschen,	die	auf	Grund	ihrer	geschlechtlichen	Identität	oder	ihrer	ge-
schlechtlichen	Orientierung	diskriminiert	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	27	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	22	„und	Heimatkunde“	durch	„	 ,	Hei-
matkunde	und	der	Ortsverschönerung“	ersetzt.	

	 Artikel	27	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	23	„des	Freifunks,“	nach	„Amateurfun-
kens,“	eingefügt.	

	 Artikel	27	Nr.	9	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	25	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	26	eingefügt.	

		46		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1980.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Zweiten	Kapitels	des	Gesetzes	vom	26.	November	1979	(BGBl.	I	

S.	1953)	hat	in	Nr.	2	Satz	1	„Dreifache“	durch	„Vierfache“	und	„Dreifachen	das	Vierfache“	durch	„Vierfa-
chen	das	Fünffache“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Kapitels	hat	Nr.	2	Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	 31	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2954)	 hat	 in	 Nr.	 2	 Satz	 4	

„	,	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch“	vor	„und“	
und	„	,	oder	Anspruch	auf	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozi-
algesetzbuch	hätten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	47	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3022)	hat	in	Nr.	2	Satz	1	„§	22	des	Bundes-
sozialhilfegesetzes“	durch	„§	28	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	die	Sätze	5	und	6	in	
Nr.	2	durch	die	Sätze	5	bis	8	ersetzt.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	„Zu	den	Bezügen	zählen	nicht	Leistun-
gen	der	Sozialhilfe,	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialge-
setzbuch	und	bis	zur	Höhe	der	Leistungen	der	Sozialhilfe	Unterhaltsleistungen	an	Personen,	die	ohne	
die	Unterhaltsleistungen	sozialhilfeberechtigt	wären,	oder	Anspruch	auf	Leistungen	zur	Sicherung	des	
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§	54	Kirchliche	Zwecke	
(1)	Eine	Körperschaft	verfolgt	kirchliche	Zwecke,	wenn	 ihre	Tätigkeit	darauf	gerichtet	 ist,	 eine	

Religionsgemeinschaft,	die	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	ist,	selbstlos	zu	fördern.	
(2)	Zu	diesen	Zwecken	gehören	insbesondere	die	Errichtung,	Ausschmückung	und	Unterhaltung	

von	Gotteshäusern	und	kirchlichen	Gemeindehäusern,	die	Abhaltung	von	Gottesdiensten,	die	Aus-
bildung	 von	Geistlichen,	 die	Erteilung	 von	Religionsunterricht,	 die	Beerdigung	und	die	Pflege	des	
Andenkens	der	Toten,	ferner	die	Verwaltung	des	Kirchenvermögens,	die	Besoldung	der	Geistlichen,	
Kirchenbeamten	und	Kirchendiener,	die	Alters-	und	Behindertenversorgung	für	diese	Personen	und	
die	Versorgung	ihrer	Witwen	und	Waisen.	
	
§	55	Selbstlosigkeit	
(1)	Eine	Förderung	oder	Unterstützung	geschieht	selbstlos,	wenn	dadurch	nicht	 in	erster	Linie	

eigenwirtschaftliche	 Zwecke	 –	 zum	Beispiel	 gewerbliche	 Zwecke	 oder	 sonstige	 Erwerbszwecke	 –	
verfolgt	werden	und	wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	gegeben	sind:		
1.		Mittel	der	Körperschaft	dürfen	nur	für	die	satzungsmäßigen	Zwecke	verwendet	werden.	Die	
Mitglieder	 oder	 Gesellschafter	 (Mitglieder	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschriften)	 dürfen	 keine	 Ge-
winnanteile	und	 in	 ihrer	Eigenschaft	 als	Mitglieder	 auch	keine	 sonstigen	Zuwendungen	aus	
Mitteln	der	Körperschaft	erhalten.	Die	Körperschaft	darf	ihre	Mittel	weder	für	die	unmittelba-
re	noch	für	die	mittelbare	Unterstützung	oder	Förderung	politischer	Parteien	verwenden.	

2.		Die	Mitglieder	dürfen	bei	ihrem	Ausscheiden	oder	bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Körper-
schaft	nicht	mehr	als	ihre	eingezahlten	Kapitalanteile	und	den	gemeinen	Wert	ihrer	geleiste-
ten	Sacheinlagen	zurückerhalten.	

3.		Die	Körperschaft	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	Körperschaft	fremd	
sind,	oder	durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigen.	

4.		Bei	 Auflösung	 oder	 Aufhebung	 der	 Körperschaft	 oder	 bei	Wegfall	 ihres	 bisherigen	 Zwecks	
darf	das	Vermögen	der	Körperschaft,	soweit	es	die	eingezahlten	Kapitalanteile	der	Mitglieder	
und	den	gemeinen	Wert	der	von	den	Mitgliedern	geleisteten	Sacheinlagen	übersteigt,	nur	für	
steuerbegünstigte	Zwecke	verwendet	werden	(Grundsatz	der	Vermögensbindung).	Diese	Vo-
raussetzung	 ist	 auch	erfüllt,	wenn	das	Vermögen	einer	anderen	steuerbegünstigten	Körper-
schaft	 oder	 einer	 juristischen	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 für	 steuerbegünstigte	 Zwecke	
übertragen	werden	soll.	

5.	 Die	Körperschaft	muss	ihre	Mittel	vorbehaltlich	des	§	62	grundsätzlich	zeitnah	für	ihre	steu-
erbegünstigten	 satzungsmäßigen	Zwecke	verwenden.	Verwendung	 in	diesem	Sinne	 ist	 auch	
die	Verwendung	der	Mittel	 für	die	Anschaffung	oder	Herstellung	von	Vermögensgegenstän-
den,	 die	 satzungsmäßigen	 Zwecken	 dienen.	 Eine	 zeitnahe	 Mittelverwendung	 ist	 gegeben,	
wenn	die	Mittel	spätestens	in	den	auf	den	Zufluss	folgenden	zwei	Kalender-	oder	Wirtschafts-
jahren	 für	 die	 steuerbegünstigten	 satzungsmäßigen	 Zwecke	 verwendet	 werden.	 Satz	 1	 gilt	
nicht	für	Körperschaften	mit	jährlichen	Einnahmen	von	nicht	mehr	als	45	000	Euro.	

(2)	Bei	der	Ermittlung	des	gemeinen	Werts	(Absatz	1	Nr.	2	und	4)	kommt	es	auf	die	Verhältnisse	
zu	dem	Zeitpunkt	an,	in	dem	die	Sacheinlagen	geleistet	worden	sind.	
(3)	Die	Vorschriften,	die	die	Mitglieder	der	Körperschaft	betreffen	(Absatz	1	Nr.	1,	2	und	4),	gel-

ten	 bei	 Stiftungen	 für	 die	 Stifter	 und	 ihre	 Erben,	 bei	 Betrieben	 gewerblicher	Art	 von	 juristischen	
Personen	des	öffentlichen	Rechts	für	die	Körperschaft	sinngemäß,	jedoch	mit	der	Maßgabe,	daß	bei	

	
Lebensunterhalts	 nach	 dem	 Zweiten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 hätten.	 Unterhaltsansprüche	 sind	 zu	 be-
rücksichtigen.“	

	 01.01.2014.—Artikel	11	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Nr.	2	Satz	1	
„Haushaltsvorstand“	durch	„Alleinerziehenden“	ersetzt.	

	 Artikel	11	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	Satz	4	„die	der	Alleinstehende	oder	der	Haushalts-
vorstand	und	die	sonstigen	Haushaltsangehörigen	haben“	durch	„aller	Haushaltsangehörigen“	ersetzt.	
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Wirtschaftsgütern,	die	nach	§	6	Absatz	1	Nummer	4	Satz	4	des	Einkommensteuergesetzes	aus	einem	
Betriebsvermögen	zum	Buchwert	entnommen	worden	sind,	an	die	Stelle	des	gemeinen	Werts	der	
Buchwert	der	Entnahme	tritt.47	
	
§	56	Ausschließlichkeit	
Ausschließlichkeit	liegt	vor,	wenn	eine	Körperschaft	nur	ihre	steuerbegünstigten	satzungsmäßi-

gen	Zwecke	verfolgt.	
	
§	57	Unmittelbarkeit	
(1)	 Eine	 Körperschaft	 verfolgt	 unmittelbar	 ihre	 steuerbegünstigten	 satzungsmäßigen	 Zwecke,	

wenn	 sie	 selbst	 diese	 Zwecke	 verwirklicht.	 Das	 kann	 auch	 durch	Hilfspersonen	 geschehen,	wenn	
nach	den	Umständen	des	Falles,	insbesondere	nach	den	rechtlichen	und	tatsächlichen	Beziehungen,	
die	zwischen	der	Körperschaft	und	der	Hilfsperson	bestehen,	das	Wirken	der	Hilfsperson	wie	eige-
nes	Wirken	der	Körperschaft	anzusehen	ist.	
(2)	Eine	Körperschaft,	 in	der	steuerbegünstigte	Körperschaften	zusammengefaßt	sind,	wird	ei-

ner	Körperschaft,	die	unmittelbar	steuerbegünstigte	Zwecke	verfolgt,	gleichgestellt.	
(3)	Eine	Körperschaft	verfolgt	ihre	steuerbegünstigten	Zwecke	auch	dann	unmittelbar	im	Sinne	

des	Absatzes	1	Satz	1,	wenn	sie	satzungsgemäß	durch	planmäßiges	Zusammenwirken	mit	mindes-
tens	einer	weiteren	Körperschaft,	die	im	Übrigen	die	Voraussetzungen	der	§§	51	bis	68	erfüllt,	einen	
steuerbegünstigten	Zweck	verwirklicht.	Die	§§	14	sowie	65	bis	68	sind	mit	der	Maßgabe	anzuwen-
den,	 dass	 für	 das	Vorliegen	der	 Eigenschaft	 als	 Zweckbetrieb	 bei	 der	 jeweiligen	Körperschaft	 die	
Tätigkeiten	der	nach	Satz	1	zusammenwirkenden	Körperschaften	zusammenzufassen	sind.	
(4)	Eine	Körperschaft	verfolgt	ihre	steuerbegünstigten	Zwecke	auch	dann	unmittelbar	im	Sinne	

des	Absatzes	1	Satz	1,	wenn	sie	ausschließlich	Anteile	an	steuerbegünstigten	Kapitalgesellschaften	
hält	und	verwaltet.48	
	
§	58	Steuerlich	unschädliche	Betätigungen	
Die	Steuervergünstigung	wird	nicht	dadurch	ausgeschlossen,	daß		

	
		47		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1984.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	 I	S.	1577)	hat	Abs.	1	Nr.	1	

Satz	3	eingefügt.	
	 30.12.1999.—Artikel	 17	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„Ziff.	4	Sätze	2	und	3“	durch	„Nr.	4	Satz	4	und	5“	ersetzt.	
	 26.07.2000.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Abs.	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2006	 (BGBl.	 I	 S.	1652)	hat	 in	Abs.	3	 „Satz	4	und	5“	

durch	„Satz	5	und	6“	ersetzt.	
	 24.04.2009.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	hat	in	Abs.	3	„Abs.	1	Nr.	4	Satz	5	

und	6“	durch	„Absatz	1	Nummer	4	Satz	4“	ersetzt.	
	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	4	Satz	2	„einer	Körperschaft“	durch	„einer	juristischen	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „Körperschaften“	durch	 „juristischen	Personen“	

ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

Satz	3	„dem	auf	den	Zufluss	folgenden	Kalender-	oder	Wirtschaftsjahr“	durch	„den	auf	den	Zufluss	fol-
genden	zwei	Kalender-	oder	Wirtschaftsjahren“	ersetzt.	

	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	
Satz	1	„vorbehaltlich	des	§	62“	nach	„Mittel“	eingefügt.	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	1	Nr.	5	
Satz	4	eingefügt.	

		48		 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	3	und	4	

eingefügt.	
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1.		 eine	 Körperschaft	 einer	 anderen	Körperschaft	 oder	 einer	 juristischen	 Person	 des	 öffentli-
chen	Rechts	Mittel	für	die	Verwirklichung	steuerbegünstigter	Zwecke	zuwendet.	Mittel	sind	
sämtliche	 Vermögenswerte	 der	 Körperschaft.	 Die	 Zuwendung	 von	 Mitteln	 an	 eine	 be-
schränkt	oder	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	des	privaten	Rechts	setzt	voraus,	
dass	 diese	 selbst	 steuerbegünstigt	 ist.	 Beabsichtigt	 die	 Körperschaft,	 als	 einzige	 Art	 der	
Zweckverwirklichung	Mittel	anderen	Körperschaften	oder	juristischen	Personen	des	öffent-
lichen	Rechts	zuzuwenden,	ist	die	Mittelweitergabe	als	Art	der	Zweckverwirklichung	in	der	
Satzung	zu	benennen,	

2.		 (weggefallen)	
3.	 eine	Körperschaft	ihre	Überschüsse	der	Einnahmen	über	die	Ausgaben	aus	der	Vermögens-

verwaltung,	 ihre	Gewinne	aus	den	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	ganz	oder	teilweise	
und	 darüber	 hinaus	 höchstens	 15	 Prozent	 ihrer	 sonstigen	 nach	 §	 55	Absatz	 1	Nummer	 5	
zeitnah	zu	verwendenden	Mittel	einer	anderen	steuerbegünstigten	Körperschaft	oder	einer	
juristischen	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 zur	 Vermögensausstattung	 zuwendet.	 Die	 aus	
den	Vermögenserträgen	zu	verwirklichenden	steuerbegünstigten	Zwecke	müssen	den	steu-
erbegünstigten	satzungsmäßigen	Zwecken	der	zuwendenden	Körperschaft	entsprechen.	Die	
nach	dieser	Nummer	zugewandten	Mittel	und	deren	Erträge	dürfen	nicht	 für	weitere	Mit-
telweitergaben	im	Sinne	des	ersten	Satzes	verwendet	werden,	

4.		 eine	Körperschaft	 ihre	Arbeitskräfte	 anderen	Personen,	Unternehmen,	Einrichtungen	oder	
einer	 juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	 für	 steuerbegünstigte	Zwecke	 zur	Verfü-
gung	stellt,	

5.		 eine	 Körperschaft	 ihr	 gehörende	 Räume	 einer	 anderen,	 ebenfalls	 steuerbegünstigten	 Kör-
perschaft	oder	einer	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	zur	Benutzung	zu	steuerbe-
günstigten	Zwecken	überlässt,	

6.		 eine	Stiftung	einen	Teil,	jedoch	höchstens	ein	Drittel	ihres	Einkommens	dazu	verwendet,	um	
in	 angemessener	Weise	 den	 Stifter	 und	 seine	 nächsten	 Angehörigen	 zu	 unterhalten,	 ihre	
Gräber	zu	pflegen	und	ihr	Andenken	zu	ehren,	

7.		 eine	Körperschaft	gesellige	Zusammenkünfte	veranstaltet,	die	im	Vergleich	zu	ihrer	steuer-
begünstigten	Tätigkeit	von	untergeordneter	Bedeutung	sind,	

8.	 ein	Sportverein	neben	dem	unbezahlten	auch	den	bezahlten	Sport	fördert,	
9.	 eine	von	einer	Gebietskörperschaft	errichtete	Stiftung	zur	Erfüllung	 ihrer	steuerbegünstig-

ten	Zwecke	Zuschüsse	an	Wirtschaftsunternehmen	vergibt,	
10.		 eine	Körperschaft	Mittel	zum	Erwerb	von	Gesellschaftsrechten	zur	Erhaltung	der	prozentua-

len	 Beteiligung	 an	 Kapitalgesellschaften	 im	 Jahr	 des	 Zuflusses	 verwendet.	 Dieser	 Erwerb	
mindert	die	Höhe	der	Rücklage	nach	§	62	Absatz	1	Nummer	3.49	

	
		49		 ÄNDERUNGEN	
	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1980	 (BGBl.	 I	 S.	 731)	hat	 in	Nr.	7	den	Punkt	

durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	8	eingefügt.	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Nr.	7	und	8	in	

Nr.	8	und	9	umnummeriert	und	Nr.	7	eingefügt.	
	 23.12.1989.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	in	Nr.	5	

„Viertel“	durch	„Drittel“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	

„9.		ein	Sportverein	dem	Sport	nahestehende	Tätigkeiten	fördert,	die	im	Vergleich	zur	Förderung	des	
Sports	von	untergeordneter	Bedeutung	und	nicht	als	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	anzuse-
hen	sind.“	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Nr.	9	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	10	eingefügt.	

	 26.07.2000.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Buchstabe	a	in	
Nr.	7	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
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„a)	eine	Körperschaft	höchstens	ein	Viertel	des	Überschusses	der	Einnahmen	über	die	Unkosten	aus	
Vermögensverwaltung	einer	freien	Rücklage	zuführt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	10	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	11	
und	12	eingefügt.	

	 28.12.2000.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	in	Nr.	1	„	;	die	
Beschaffung	von	Mitteln	 für	eine	unbeschränkt	 steuerpflichtige	Körperschaft	 setzt	voraus,	dass	diese	
selbst	steuerbegünstigt	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 27.07.2004.—Artikel	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Juli	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1753)	 hat	 in	 Nr.	 1	 „des	 privaten	
Rechts“	nach	„steuerpflichtige	Körperschaft“	eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	 10	Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	Nr.	 7	
Buchstabe	a	„10	vom	Hundert“	durch	„10	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	Nr.	3	und	4	neu	gefasst.	Nr.	3	
und	4	lauteten:	

„3.		eine	 Körperschaft	 ihre	 Arbeitskräfte	 anderen	 Personen,	 Unternehmen	 oder	 Einrichtungen	 für	
steuerbegünstigte	Zwecke	zur	Verfügung	stellt,	

4.		 eine	Körperschaft	ihr	gehörende	Räume	einer	anderen	steuerbegünstigten	Körperschaft	zur	Be-
nutzung	für	deren	steuerbegünstigte	Zwecke	überläßt,“.	

	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1768)	hat	 in	Nr.	1	
„Körperschaft	des	öffentlichen“	durch	„juristische	Person	des	öffentlichen“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	bis	4	jeweils	„einer	Körperschaft“	durch	„einer	juris-
tischen	Person“	ersetzt.	

	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	Nr.	6	und	7	aufgeho-
ben,	Nr.	3	bis	5	in	Nr.	4	bis	6	umnummeriert,	Nr.	3	eingefügt,	Nr.	8	bis	10	in	Nr.	7	bis	9	umnummeriert	
und	Nr.	11	und	12	durch	Nr.	10	ersetzt.	Nr.	6,	7,	11	und	12	lauteten:	

„6.		 eine	Körperschaft	ihre	Mittel	ganz	oder	teilweise	einer	Rücklage	zuführt,	soweit	dies	erforder-
lich	ist,	um	ihre	steuerbegünstigten	satzungsmäßigen	Zwecke	nachhaltig	erfüllen	zu	können,	

7.		 a)		eine	Körperschaft	höchstens	ein	Drittel	des	Überschusses	der	Einnahmen	über	die	Unkos-
ten	 aus	 Vermögensverwaltung	 und	 darüber	 hinaus	 höchstens	 10	 Prozent	 ihrer	 sonstigen	
nach	§	55	Abs.	1	Nr.	5	zeitnah	zu	verwendenden	Mittel	einer	freien	Rücklage	zuführt,	

b)		eine	Körperschaft	Mittel	zum	Erwerb	von	Gesellschaftsrechten	zur	Erhaltung	der	prozentu-
alen	Beteiligung	an	Kapitalgesellschaften	ansammelt	oder	im	Jahr	des	Zuflusses	verwendet;	
diese	 Beträge	 sind	 auf	 die	 nach	 Buchstabe	 a	 in	 demselben	 Jahr	 oder	 künftig	 zulässigen	
Rücklagen	anzurechnen,	

11.		 eine	Körperschaft	folgende	Mittel	ihrem	Vermögen	zuführt:	
a)		Zuwendungen	von	Todes	wegen,	wenn	der	Erblasser	keine	Verwendung	für	den	laufenden	

Aufwand	der	Körperschaft	vorgeschrieben	hat,	
b)		Zuwendungen,	 bei	 denen	 der	 Zuwendende	 ausdrücklich	 erklärt,	 dass	 sie	 zur	Ausstattung	

der	Körperschaft	mit	Vermögen	oder	zur	Erhöhung	des	Vermögens	bestimmt	sind,	
c)		 Zuwendungen	auf	Grund	eines	Spendenaufrufs	der	Körperschaft,	wenn	aus	dem	Spenden-

aufruf	ersichtlich	ist,	dass	Beträge	zur	Aufstockung	des	Vermögens	erbeten	werden,	
d)		Sachzuwendungen,	die	ihrer	Natur	nach	zum	Vermögen	gehören,	

12.		 eine	Stiftung	im	Jahr	ihrer	Errichtung	und	in	den	zwei	folgenden	Kalenderjahren	Überschüsse	
aus	der	Vermögensverwaltung	und	die	Gewinne	aus	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	(§	14)	
ganz	oder	teilweise	ihrem	Vermögen	zuführt.“	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	Nr.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.	eine	Körperschaft	Mittel	 für	die	Verwirklichung	der	 steuerbegünstigten	Zwecke	einer	anderen	
Körperschaft	oder	für	die	Verwirklichung	steuerbegünstigter	Zwecke	durch	eine	juristische	Per-
son	des	öffentlichen	Rechts	beschafft;	die	Beschaffung	von	Mitteln	für	eine	unbeschränkt	steuer-
pflichtige	Körperschaft	des	privaten	Rechts	setzt	voraus,	dass	diese	selbst	steuerbegünstigt	ist,“.	

	 Artikel	27	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	
„2.		eine	Körperschaft	ihre	Mittel	teilweise	einer	anderen,	ebenfalls	steuerbegünstigten	Körperschaft	

oder	 einer	 juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	 zur	Verwendung	 zu	 steuerbegünstigten	
Zwecken	zuwendet,“.	
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§	58a	Vertrauensschutz	bei	Mittelweitergaben	
(1)	Wendet	eine	steuerbegünstigte	Körperschaft	Mittel	einer	anderen	Körperschaft	zu,	darf	 sie	

unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	darauf	vertrauen,	dass	die	empfangende	Körperschaft	
1.		nach	§	5	Absatz	1	Nummer	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	 im	Zeitpunkt	der	Zuwendung	
steuerbegünstigt	ist	und	

2.		die	Zuwendung	für	steuerbegünstigte	Zwecke	verwendet.	
(2)	Das	Vertrauen	der	zuwendenden	Körperschaft	nach	Absatz	1	ist	nur	schutzwürdig,	wenn	sich	

die	zuwendende	Körperschaft	zum	Zeitpunkt	der	Zuwendung	die	Steuerbegünstigung	der	empfan-
genden	Körperschaft	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	hat	nachweisen	
lassen	durch	eine	Ausfertigung	
1.		der	Anlage	zum	Körperschaftsteuerbescheid,	deren	Datum	nicht	länger	als	fünf	Jahre	zurück-
liegt	oder	

2.		des	Freistellungsbescheids,	dessen	Datum	nicht	länger	als	fünf	Jahre	zurückliegt	oder	
3.		des	 Bescheids	 über	 die	 Feststellung	 der	 Einhaltung	 der	 satzungsmäßigen	 Voraussetzungen	
nach	§	60a	Absatz	1,	dessen	Datum	nicht	länger	als	drei	Jahre	zurückliegt,	wenn	der	empfan-
genden	Körperschaft	bisher	kein	Freistellungsbescheid	oder	keine	Anlage	zum	Körperschaft-
steuerbescheid	erteilt	wurde.	

(3)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	
1.		der	 zuwendenden	 Körperschaft	 die	 Unrichtigkeit	 eines	 Verwaltungsakts	 nach	 Absatz	 2	 be-
kannt	ist	oder	infolge	grober	Fahrlässigkeit	nicht	bekannt	war	oder	

2.		die	zuwendende	Körperschaft	eine	Verwendung	für	nicht	steuerbegünstigte	Zwecke	durch	die	
empfangende	Körperschaft	veranlasst	hat.50	

	
§	59	Voraussetzung	der	Steuervergünstigung	
Die	Steuervergünstigung	wird	gewährt,	wenn	sich	aus	der	Satzung,	dem	Stiftungsgeschäft	oder	

der	sonstigen	Verfassung	(Satzung	im	Sinne	dieser	Vorschriften)	ergibt,	welchen	Zweck	die	Körper-
schaft	verfolgt,	daß	dieser	Zweck	den	Anforderungen	der	§§	52	bis	55	entspricht	und	daß	er	aus-
schließlich	und	unmittelbar	verfolgt	wird;	die	tatsächliche	Geschäftsführung	muß	diesen	Satzungs-
bestimmungen	entsprechen.	
	
§	60	Anforderungen	an	die	Satzung	
(1)	Die	Satzungszwecke	und	die	Art	 ihrer	Verwirklichung	müssen	so	genau	bestimmt	sein,	daß	

auf	Grund	der	Satzung	geprüft	werden	kann,	ob	die	satzungsmäßigen	Voraussetzungen	für	Steuer-
vergünstigungen	 gegeben	 sind.	 Die	 Satzung	muss	 die	 in	 der	 Anlage	 1	 bezeichneten	 Festlegungen	
enthalten.	
(2)	Die	Satzung	muß	den	vorgeschriebenen	Erfordernissen	bei	der	Körperschaftsteuer	und	bei	

der	Gewerbesteuer	während	des	ganzen	Veranlagungs-	oder	Bemessungszeitraums,	bei	den	ande-
ren	Steuern	im	Zeitpunkt	der	Entstehung	der	Steuer	entsprechen.51	
	
§	60a	Feststellung	der	satzungsmäßigen	Voraussetzungen	
(1)	Die	Einhaltung	der	satzungsmäßigen	Voraussetzungen	nach	den	§§	51,	59,	60	und	61	wird	

gesondert	 festgestellt.	Die	Feststellung	der	Satzungsmäßigkeit	 ist	 für	die	Besteuerung	der	Körper-
schaft	und	der	Steuerpflichtigen,	die	Zuwendungen	in	Form	von	Spenden	und	Mitgliedsbeiträgen	an	
die	Körperschaft	erbringen,	bindend.	

	
		50		 QUELLE	
	 29.12.2020.—Artikel	 27	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
		51		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
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(2)	Die	Feststellung	der	Satzungsmäßigkeit	erfolgt		
1.		auf	Antrag	der	Körperschaft	oder	
2.		von	Amts	wegen	bei	der	Veranlagung	zur	Körperschaftsteuer,	wenn	bisher	noch	keine	Fest-
stellung	erfolgt	ist.	

(3)	Die	Bindungswirkung	der	Feststellung	entfällt	ab	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	Rechtsvorschrif-
ten,	auf	denen	die	Feststellung	beruht,	aufgehoben	oder	geändert	werden.	
(4)	Tritt	bei	den	für	die	Feststellung	erheblichen	Verhältnissen	eine	Änderung	ein,	 ist	die	Fest-

stellung	mit	Wirkung	vom	Zeitpunkt	der	Änderung	der	Verhältnisse	aufzuheben.	
(5)	Materielle	Fehler	im	Feststellungsbescheid	über	die	Satzungsmäßigkeit	können	mit	Wirkung	

ab	 dem	Kalenderjahr	 beseitigt	werden,	 das	 auf	 die	 Bekanntgabe	 der	 Aufhebung	 der	 Feststellung	
folgt.	§	176	gilt	entsprechend,	außer	es	sind	Kalenderjahre	zu	ändern,	die	nach	der	Verkündung	der	
maßgeblichen	Entscheidung	eines	obersten	Gerichtshofes	des	Bundes	beginnen.	
(6)	 Liegen	 bis	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Erlasses	 des	 erstmaligen	 Körperschaftsteuerbescheids	 oder	

Freistellungsbescheids	bereits	Erkenntnisse	vor,	dass	die	 tatsächliche	Geschäftsführung	gegen	die	
satzungsmäßigen	Voraussetzungen	verstößt,	ist	die	Feststellung	der	Einhaltung	der	satzungsmäßi-
gen	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	1	abzulehnen.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	Aufhebung	
bestehender	Feststellungen	nach	§	60a.	
(7)	Auf	Anfrage	der	registerführenden	Stelle	nach	§	18	Absatz	2	des	Geldwäschegesetzes	kann	

das	 für	die	Feststellung	nach	Absatz	1	zuständige	Finanzamt	der	registerführenden	Stelle	bestäti-
gen,	dass	eine	Vereinigung,	die	einen	Antrag	nach	§	24	Absatz	1	Satz	2	des	Geldwäschegesetzes	ge-
stellt	hat,	die	nach	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung	steuerbegünstigten	Zwecke	verfolgt.	Hierzu	
hat	die	registerführende	Stelle	dem	zuständigen	Finanzamt	zu	bestätigen,	dass	das	Einverständnis	
der	 Vereinigung	 auf	 Auskunftserteilung	 nach	 §	 24	 Absatz	 1	 Satz	 3	 des	 Geldwäschegesetzes	 vor-
liegt.52	
	
§	60b53	

	
		52		 QUELLE	
	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
		53		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	28	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	60b	Zuwendungsempfängerregister	
	 		 (1)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	führt	ein	Register,	in	dem	Körperschaften	geführt	werden,	die	

die	Voraussetzungen	der	§§	51	bis	68	oder	des	§	34g	des	Einkommensteuergesetzes	erfüllen	(Zuwen-
dungsempfängerregister).	

	 		 (2)	Im	Zuwendungsempfängerregister	speichert	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	Zwecken	des	
Sonderausgabenabzugs	nach	§	10b	des	Einkommensteuergesetzes	zu	Körperschaften,	die	die	Voraus-
setzungen	der	§§	51	bis	68	erfüllen,	folgende	Daten:	

1.		 Wirtschafts-Identifikationsnummer	der	Körperschaft,	
2.		 Name	der	Körperschaft,	
3.		 Anschrift	der	Körperschaft,	
4.		 steuerbegünstigte	Zwecke	der	Körperschaft,	
5.		 das	für	die	Festsetzung	der	Körperschaftsteuer	der	Körperschaft	zuständige	Finanzamt,	
6.		 Datum	 der	 Erteilung	 des	 letzten	 Freistellungsbescheides	 oder	 Feststellungsbescheides	 nach	

§	60a,	
7.		 Bankverbindung	der	Körperschaft.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 46	

	
§	61	Satzungsmäßige	Vermögensbindung	
(1)	 Eine	 steuerlich	 ausreichende	 Vermögensbindung	 (§	 55	 Abs.	 1	 Nr.	 4)	 liegt	 vor,	 wenn	 der	

Zweck,	für	den	das	Vermögen	bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Körperschaft	oder	bei	Wegfall	ih-
res	bisherigen	Zwecks	verwendet	werden	soll,	in	der	Satzung	so	genau	bestimmt	ist,	daß	auf	Grund	
der	Satzung	geprüft	werden	kann,	ob	der	Verwendungszweck	steuerbegünstigt	ist.	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Wird	die	Bestimmung	über	die	Vermögensbindung	nachträglich	so	geändert,	daß	sie	den	An-

forderungen	des	§	55	Abs.	1	Nr.	4	nicht	mehr	entspricht,	so	gilt	sie	von	Anfang	an	als	steuerlich	nicht	
ausreichend.	§	175	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	Steuerbescheide	erlas-
sen,	aufgehoben	oder	geändert	werden	können,	soweit	sie	Steuern	betreffen,	die	innerhalb	der	letz-
ten	zehn	Kalenderjahre	vor	der	Änderung	der	Bestimmung	über	die	Vermögensbindung	entstanden	
sind.54	
	
§	62	Rücklagen	und	Vermögensbildung	
(1)	Körperschaften	können	ihre	Mittel	ganz	oder	teilweise		
1.		einer	Rücklage	zuführen,	 soweit	dies	erforderlich	 ist,	um	 ihre	steuerbegünstigten,	 satzungs-
mäßigen	Zwecke	nachhaltig	zu	erfüllen;	

2.		einer	Rücklage	für	die	beabsichtigte	Wiederbeschaffung	von	Wirtschaftsgütern	zuführen,	die	
zur	 Verwirklichung	 der	 steuerbegünstigten,	 satzungsmäßigen	 Zwecke	 erforderlich	 sind	
(Rücklage	 für	Wiederbeschaffung).	Die	Höhe	der	Zuführung	bemisst	sich	nach	der	Höhe	der	
regulären	Absetzungen	 für	Abnutzung	eines	zu	ersetzenden	Wirtschaftsguts.	Die	Vorausset-
zungen	für	eine	höhere	Zuführung	sind	nachzuweisen;	

3.		der	freien	Rücklage	zuführen,	jedoch	höchstens	ein	Drittel	des	Überschusses	aus	der	Vermö-
gensverwaltung	und	darüber	hinaus	höchstens	10	Prozent	der	sonstigen	nach	§	55	Absatz	1	
Nummer	5	zeitnah	zu	verwendenden	Mittel.	 Ist	der	Höchstbetrag	 für	die	Bildung	der	 freien	
Rücklage	 in	 einem	 Jahr	 nicht	 ausgeschöpft,	 kann	diese	 unterbliebene	 Zuführung	 in	 den	 fol-
genden	zwei	Jahren	nachgeholt	werden;	

4.		einer	Rücklage	zum	Erwerb	von	Gesellschaftsrechten	zur	Erhaltung	der	prozentualen	Beteili-
gung	an	Kapitalgesellschaften	zuführen,	wobei	die	Höhe	dieser	Rücklage	die	Höhe	der	Rückla-
ge	nach	Nummer	3	mindert.	

(2)	Die	Bildung	von	Rücklagen	nach	Absatz	1	hat	innerhalb	der	Frist	des	§	55	Absatz	1	Nummer	5	
Satz	3	zu	erfolgen.	Rücklagen	nach	Absatz	1	Nummer	1,	2	und	4	sind	unverzüglich	aufzulösen,	so-

	
	 		 (3)	Das	für	die	Festsetzung	der	Körperschaftsteuer	der	Körperschaft	zuständige	Finanzamt	übermit-

telt	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	die	Daten	nach	Absatz	2	sowie	unverzüglich	jede	Änderung	die-
ser	Daten.	

	 		 (4)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	ist	befugt,	die	Daten	nach	Absatz	2	Dritten	zu	offenbaren.	§	30	
steht	dem	nicht	entgegen.“	

		54		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„Satz	1“	durch	„Abs.	1“	ersetzt.	
	 30.12.1993.—Artikel	 26	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	2	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	Abs.	2	aufgeho-

ben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Kann	aus	zwingenden	Gründen	der	künftige	Verwendungszweck	des	Vermögens	bei	der	Auf-

stellung	der	Satzung	nach	Absatz	1	noch	nicht	genau	angegeben	werden,	so	genügt	es,	wenn	in	der	Sat-
zung	bestimmt	wird,	daß	das	Vermögen	bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Körperschaft	oder	bei	Weg-
fall	ihres	bisherigen	Zwecks	zu	steuerbegünstigten	Zwecken	zu	verwenden	ist	und	daß	der	künftige	Be-
schluß	der	Körperschaft	über	die	Verwendung	erst	nach	Einwilligung	des	Finanzamts	ausgeführt	wer-
den	darf.	Das	Finanzamt	hat	die	Einwilligung	zu	erteilen,	wenn	der	beschlossene	Verwendungszweck	
steuerbegünstigt	ist.“	
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bald	der	Grund	für	die	Rücklagenbildung	entfallen	ist.	Die	freigewordenen	Mittel	sind	innerhalb	der	
Frist	nach	§	55	Absatz	1	Nummer	5	Satz	3	zu	verwenden.	
(3)	 Die	 folgenden	 Mittelzuführungen	 unterliegen	 nicht	 der	 zeitnahen	 Mittelverwendung	 nach	

§	55	Absatz	1	Nummer	5:		
1.		Zuwendungen	 von	 Todes	wegen,	wenn	 der	 Erblasser	 keine	 Verwendung	 für	 den	 laufenden	
Aufwand	der	Körperschaft	vorgeschrieben	hat;	

2.		Zuwendungen,	 bei	 denen	der	 Zuwendende	 ausdrücklich	 erklärt,	 dass	 diese	 zur	Ausstattung	
der	Körperschaft	mit	Vermögen	oder	zur	Erhöhung	des	Vermögens	bestimmt	sind;	

3.		Zuwendungen	auf	Grund	eines	Spendenaufrufs	der	Körperschaft,	wenn	aus	dem	Spendenauf-
ruf	ersichtlich	ist,	dass	Beträge	zur	Aufstockung	des	Vermögens	erbeten	werden;	

4.		Sachzuwendungen,	die	ihrer	Natur	nach	zum	Vermögen	gehören.	
(4)	Eine	Stiftung	kann	im	Jahr	ihrer	Errichtung	und	in	den	drei	folgenden	Kalenderjahren	Über-

schüsse	 aus	 der	 Vermögensverwaltung	 und	 die	 Gewinne	 aus	wirtschaftlichen	 Geschäftsbetrieben	
nach	§	14	ganz	oder	teilweise	ihrem	Vermögen	zuführen.55	
	
§	63	Anforderungen	an	die	tatsächliche	Geschäftsführung	
(1)	Die	tatsächliche	Geschäftsführung	der	Körperschaft	muß	auf	die	ausschließliche	und	unmit-

telbare	 Erfüllung	 der	 steuerbegünstigten	 Zwecke	 gerichtet	 sein	 und	 den	 Bestimmungen	 entspre-
chen,	die	die	Satzung	über	die	Voraussetzungen	für	Steuervergünstigungen	enthält.	
(2)	 Für	 die	 tatsächliche	 Geschäftsführung	 gilt	 sinngemäß	 §	 60	 Abs.	 2,	 für	 eine	 Verletzung	 der	

Vorschrift	über	die	Vermögensbindung	§	61	Abs.	3.	
(3)	Die	Körperschaft	hat	den	Nachweis,	daß	ihre	tatsächliche	Geschäftsführung	den	Erfordernis-

sen	des	Absatzes	1	 entspricht,	 durch	ordnungsmäßige	Aufzeichnungen	über	 ihre	Einnahmen	und	
Ausgaben	zu	führen.	
(4)	Hat	die	Körperschaft	ohne	Vorliegen	der	Voraussetzungen	Mittel	angesammelt,	kann	das	Fi-

nanzamt	 ihr	 eine	 angemessene	 Frist	 für	 die	 Verwendung	 der	 Mittel	 setzen.	 Die	 tatsächliche	 Ge-
schäftsführung	gilt	als	ordnungsgemäß	im	Sinne	des	Absatzes	1,	wenn	die	Körperschaft	die	Mittel	
innerhalb	der	Frist	für	steuerbegünstigte	Zwecke	verwendet.	
(5)	Körperschaften	im	Sinne	des	§	10b	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	des	Einkommensteuergesetzes	

dürfen	 Zuwendungsbestätigungen	 im	 Sinne	 des	 §	 50	 Absatz	 1	 der	 Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung	nur	ausstellen,	wenn		
1.		das	Datum	der	Anlage	zum	Körperschaftsteuerbescheid	oder	des	Freistellungsbescheids	nicht	
länger	als	fünf	Jahre	zurückliegt	oder	

2.		die	Feststellung	der	Satzungsmäßigkeit	nach	§	60a	Absatz	1	nicht	länger	als	drei	Kalenderjah-
re	 zurückliegt	 und	 bisher	 kein	 Freistellungsbescheid	 oder	 keine	 Anlage	 zum	 Körperschaft-
steuerbescheid	erteilt	wurde.	

Die	Frist	ist	taggenau	zu	berechnen.56	

	
		55		 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	„bei	staatlich	

beaufsichtigten	Stiftungen,“	nach	„Rechts,“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	62	Ausnahmen	von	der	satzungsmäßigen	Vermögensbindung	
	 		 Bei	Betrieben	gewerblicher	Art	von	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts,	bei	den	von	einer	Kör-

perschaft	 des	 öffentlichen	Rechts	 verwalteten	 unselbständigen	 Stiftungen	und	bei	 geistlichen	Genos-
senschaften	(Orden,	Kongregationen)	braucht	die	Vermögensbindung	in	der	Satzung	nicht	festgelegt	zu	
werden.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	64	Steuerpflichtige	wirtschaftliche	Geschäftsbetriebe	
(1)	Schließt	das	Gesetz	die	Steuervergünstigung	insoweit	aus,	als	ein	wirtschaftlicher	Geschäfts-

betrieb	(§	14)	unterhalten	wird,	so	verliert	die	Körperschaft	die	Steuervergünstigung	 für	die	dem	
Geschäftsbetrieb	zuzuordnenden	Besteuerungsgrundlagen	(Einkünfte,	Umsätze,	Vermögen),	soweit	
der	wirtschaftliche	Geschäftsbetrieb	kein	Zweckbetrieb	(§§	65	bis	68)	ist.	
(2)	 Unterhält	 die	 Körperschaft	mehrere	wirtschaftliche	 Geschäftsbetriebe,	 die	 keine	 Zweckbe-

triebe	(§§	65	bis	68)	sind,	werden	diese	als	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	behandelt.	
(3)	 Übersteigen	 die	 Einnahmen	 einschließlich	 Umsatzsteuer	 aus	wirtschaftlichen	 Geschäftsbe-

trieben,	die	keine	Zweckbetriebe	sind,	insgesamt	nicht	45	000	Euro	im	Jahr,	so	unterliegen	die	die-
sen	Geschäftsbetrieben	zuzuordnenden	Besteuerungsgrundlagen	nicht	der	Körperschaftsteuer	und	
der	Gewerbesteuer.	
(4)	Die	Aufteilung	 einer	Körperschaft	 in	mehrere	 selbständige	Körperschaften	 zum	Zweck	der	

mehrfachen	Inanspruchnahme	der	Steuervergünstigung	nach	Absatz	3	gilt	als	Mißbrauch	von	recht-
lichen	Gestaltungsmöglichkeiten	im	Sinne	des	§	42.	
(5)	 Überschüsse	 aus	 der	 Verwertung	 unentgeltlich	 erworbenen	 Altmaterials	 außerhalb	 einer	

ständig	 dafür	 vorgehaltenen	 Verkaufsstelle,	 die	 der	 Körperschaftsteuer	 und	 der	 Gewerbesteuer	
unterliegen,	können	in	Höhe	des	branchenüblichen	Reingewinns	geschätzt	werden.	
(6)	Bei	 den	 folgenden	 steuerpflichtigen	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	kann	der	Besteue-

rung	ein	Gewinn	von	15	Prozent	der	Einnahmen	zugrunde	gelegt	werden:	
1.		Werbung	für	Unternehmen,	die	im	Zusammenhang	mit	der	steuerbegünstigten	Tätigkeit	ein-
schließlich	Zweckbetrieben	stattfindet,	

2.		Totalisatorbetriebe,	
3.		Zweite	Fraktionierungsstufe	der	Blutspendedienste.57	

	
		56		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.1990.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2775)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Hat	die	Körperschaft	Mittel	angesammelt,	ohne	daß	die	Voraussetzungen	des	§	58	Nr.	6	und	7	

vorliegen,	kann	das	Finanzamt	ihr	eine	Frist	für	die	Verwendung	der	Mittel	setzen.	Die	tatsächliche	Ge-
schäftsführung	gilt	als	ordnungsgemäß	im	Sinne	des	Absatzes	1,	wenn	die	Körperschaft	die	Mittel	 in-
nerhalb	der	Frist	für	steuerbegünstigte	Zwecke	verwendet.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 31.07.2014.—Artikel	16	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
		57		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.1989.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	64	Umfang	der	Steuervergünstigung	
	 		 Schließt	das	Gesetz	die	Steuervergünstigung	insoweit	aus,	als	ein	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb	

(§	14)	unterhalten	wird,	so	verliert	die	Körperschaft	für	die	Werte	(Vermögen,	Einkünfte,	Umsätze),	die	
zu	diesem	Betrieb	gehören,	die	Steuervergünstigung,	soweit	nicht	ein	Zweckbetrieb	(§§	65	bis	68)	ge-
geben	ist.“	

	 28.12.2000.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	Abs.	6	einge-
fügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	 23	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 3	
„60	000	Deutsche	Mark“	durch	„30	678	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	 in	Abs.	6	
„15	vom	Hundert“	durch	„15	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	in	Abs.	3	„30	678	Euro“	durch	
„35	000	Euro“	ersetzt.	
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§	65	Zweckbetrieb	
Ein	Zweckbetrieb	ist	gegeben,	wenn		
1.		der	wirtschaftliche	Geschäftsbetrieb	 in	seiner	Gesamtrichtung	dazu	dient,	die	steuerbegüns-
tigten	satzungsmäßigen	Zwecke	der	Körperschaft	zu	verwirklichen,	

2.		die	Zwecke	nur	durch	einen	solchen	Geschäftsbetrieb	erreicht	werden	können	und	
3.		der	 wirtschaftliche	 Geschäftsbetrieb	 zu	 nicht	 begünstigten	 Betrieben	 derselben	 oder	 ähnli-
cher	Art	nicht	in	größerem	Umfang	in	Wettbewerb	tritt,	als	es	bei	Erfüllung	der	steuerbegüns-
tigten	Zwecke	unvermeidbar	ist.	

	
§	66	Wohlfahrtspflege	
(1)	Eine	Einrichtung	der	Wohlfahrtspflege	 ist	 ein	 Zweckbetrieb,	wenn	 sie	 in	 besonderem	Maß	

den	in	§	53	genannten	Personen	dient.	
(2)	Wohlfahrtspflege	 ist	die	planmäßige,	 zum	Wohle	der	Allgemeinheit	und	nicht	des	Erwerbs	

wegen	ausgeübte	Sorge	für	notleidende	oder	gefährdete	Mitmenschen.	Die	Sorge	kann	sich	auf	das	
gesundheitliche,	sittliche,	erzieherische	oder	wirtschaftliche	Wohl	erstrecken	und	Vorbeugung	oder	
Abhilfe	bezwecken.	
(3)	Eine	Einrichtung	der	Wohlfahrtspflege	dient	in	besonderem	Maße	den	in	§	53	genannten	Per-

sonen,	wenn	diesen	mindestens	zwei	Drittel	ihrer	Leistungen	zugute	kommen.	Für	Krankenhäuser	
gilt	§	67.	
	
§	67	Krankenhäuser	
(1)	Ein	Krankenhaus,	das	in	den	Anwendungsbereich	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	der	

Bundespflegesatzverordnung	fällt,	ist	ein	Zweckbetrieb,	wenn	mindestens	40	Prozent	der	jährlichen	
Belegungstage	oder	Berechnungstage	auf	Patienten	entfallen,	bei	denen	nur	Entgelte	für	allgemeine	
Krankenhausleistungen	 (§	 7	 des	 Krankenhausentgeltgesetzes,	 §	 10	 der	 Bundespflegesatzverord-
nung)	berechnet	werden.	
(2)	Ein	Krankenhaus,	das	nicht	in	den	Anwendungsbereich	des	Krankenhausentgeltgesetzes	oder	

der	Bundespflegesatzverordnung	fällt,	ist	ein	Zweckbetrieb,	wenn	mindestens	40	Prozent	der	jährli-
chen	Belegungstage	oder	Berechnungstage	auf	Patienten	entfallen,	bei	denen	für	die	Krankenhaus-
leistungen	kein	höheres	Entgelt	als	nach	Absatz	1	berechnet	wird.58	
	

	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3096)	hat	 in	Abs.	3	

„35	000	Euro“	durch	„45	000	Euro“	ersetzt.	
		58		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	1	„der	

allgemeine	Pflegesatz	(§	3	Bundespflegesatzverordnung)	oder	besondere	Pflegesatz	(§	4	Bundespflege-
satzverordnung)	zuzüglich	gesondert	berechenbarer	Kosten	im	Sinne	der	§§	5	und	7	der	Bundespflege-
satzverordnung	berechnet	wird“	durch	„Entgelte	für	allgemeine	Krankenhausleistungen	(§§	5,	6	und	21	
der	Bundespflegesatzverordnung)	berechnet	werden“	ersetzt.	

	 28.12.1996.—Artikel	18	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	in	Abs.	1	„§§	5,	
6	und	21“	durch	„§§	11,	13	und	26“	ersetzt.	

	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Abs.	1	
neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Ein	Krankenhaus,	das	in	den	Anwendungsbereich	der	Bundespflegesatzverordnung	fällt,	ist	ein	
Zweckbetrieb,	wenn	mindestens	40	vom	Hundert	der	jährlichen	Pflegetage	auf	Patienten	entfallen,	bei	
denen	nur	Entgelte	für	allgemeine	Krankenhausleistungen	(§§	11,	13	und	26	der	Bundespflegesatzver-
ordnung)	berechnet	werden.“	

	 Artikel	 10	Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 „des	 Krankenhausentgeltgesetzes	 oder“	 nach	
„Anwendungsbereich“	eingefügt	und	„Pflegetage“	durch	Belegungstage	oder	Berechnungstage“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	hat	 in	Abs.	2	
„40	vom	Hundert“	durch	„40	Prozent“	ersetzt.	
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§	67a	Sportliche	Veranstaltungen	
(1)	Sportliche	Veranstaltungen	eines	Sportvereins	sind	ein	Zweckbetrieb,	wenn	die	Einnahmen	

einschließlich	 Umsatzsteuer	 insgesamt	 45	 000	 Euro	 im	 Jahr	 nicht	 übersteigen.	 Der	 Verkauf	 von	
Speisen	und	Getränken	sowie	die	Werbung	gehören	nicht	zu	den	sportlichen	Veranstaltungen.	
(2)	 Der	 Sportverein	 kann	 dem	 Finanzamt	 bis	 zur	 Unanfechtbarkeit	 des	 Körperschaftsteuerbe-

scheids	erklären,	daß	er	auf	die	Anwendung	des	Absatzes	1	Satz	1	verzichtet.	Die	Erklärung	bindet	
den	Sportverein	für	mindestens	fünf	Veranlagungszeiträume.	
(3)	Wird	auf	die	Anwendung	des	Absatzes	1	Satz	1	verzichtet,	 sind	sportliche	Veranstaltungen	

eines	Sportvereins	ein	Zweckbetrieb,	wenn		
1.		kein	Sportler	des	Vereins	 teilnimmt,	der	 für	seine	sportliche	Betätigung	oder	 für	die	Benut-
zung	seiner	Person,	seines	Namens,	seines	Bildes	oder	seiner	sportlichen	Betätigung	zu	Wer-
bezwecken	 von	 dem	 Verein	 oder	 einem	 Dritten	 über	 eine	 Aufwandsentschädigung	 hinaus	
Vergütungen	oder	andere	Vorteile	erhält	und	

2.		kein	anderer	Sportler	teilnimmt,	der	für	die	Teilnahme	an	der	Veranstaltung	von	dem	Verein	
oder	einem	Dritten	im	Zusammenwirken	mit	dem	Verein	über	eine	Aufwandsentschädigung	
hinaus	Vergütungen	oder	andere	Vorteile	erhält.	

Andere	sportliche	Veranstaltungen	sind	ein	steuerpflichtiger	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb.	Die-
ser	 schließt	 die	 Steuervergünstigung	 nicht	 aus,	wenn	 die	 Vergütungen	 oder	 andere	 Vorteile	 aus-
schließlich	aus	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben,	die	nicht	Zweckbetriebe	sind,	oder	von	Dritten	
geleistet	werden.	
(4)	 Organisatorische	 Leistungen	 eines	 Sportdachverbandes	 zur	 Durchführung	 von	 sportlichen	

Veranstaltungen	sind	ein	Zweckbetrieb,	wenn	an	der	sportlichen	Veranstaltung	überwiegend	Sport-
ler	 teilnehmen,	die	keine	Lizenzsportler	 sind.	Alle	 sportlichen	Veranstaltungen	einer	 Saison	einer	
Liga	 gelten	 als	 eine	 sportliche	 Veranstaltung	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1.	 Absatz	 1	 Satz	 2	 gilt	 entspre-
chend.59	
	

	
		59		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.1989.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Sportliche	 Veranstaltungen	 eines	 Sportvereins,	 der	 keine	 Fußballveranstaltungen	 unter	 Einsatz	

seiner	Lizenzspieler	nach	dem	Bundesligastatut	des	Deutschen	Fußballbundes	e.	V.	durchführt,	sind	ein	
Zweckbetrieb,	wenn		

1.		 kein	Sportler	des	Vereins	teilnimmt,	der	für	seine	sportliche	Betätigung	oder	für	die	Benutzung	
seiner	Person,	 seines	Namens,	 seines	Bildes	oder	 seiner	 sportlichen	Betätigung	 zu	Werbezwe-
cken	von	dem	Verein	oder	einem	Dritten	über	eine	Aufwandsentschädigung	hinaus	Vergütungen	
oder	andere	Vorteile	erhält	und	

2.		 kein	 anderer	 Sportler	 teilnimmt,	 der	 für	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Veranstaltung	 von	 dem	Verein		
oder	einem	Dritten	im	Zusammenwirken	mit	dem	Verein	über	eine	Aufwandsentschädigung	hin-
aus	Vergütungen	oder	andere	Vorteile	erhält.	

	 Andere	sportliche	Veranstaltungen	sind	ein	steuerpflichtiger	wirtschaftlicher	Geschäftsbetrieb.	Dieser	
schließt	die	Steuervergünstigung	nicht	aus,	wenn	die	Vergütungen	oder	andere	Vorteile	ausschließlich	
aus	diesem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	oder	von	Dritten	geleistet	werden.“	

	 01.01.2002.—Artikel	 23	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„60	000	DM“	durch	„30	678	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„30	678	Euro“	durch	„35	000	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	 1	 Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	März	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 556)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„35	000	Euro“	durch	„45	000	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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§	68	Einzelne	Zweckbetriebe	
Zweckbetriebe	sind	auch:		
1.		a)		Alten-,	Altenwohn-	und	Pflegeheime,	Erholungsheime,	Mahlzeitendienste,	wenn	sie	 in	be-

sonderem	Maß	den	in	§	53	genannten	Personen	dienen	(§	66	Abs.	3),	
b)		Kindergärten,	 Kinder-,	 Jugend-	 und	 Studentenheime,	 Schullandheime	 und	 Jugendherber-
gen,	

c)	 Einrichtungen	zur	Versorgung,	Verpflegung	und	Betreuung	von	Flüchtlingen.	Die	Voraus-
setzungen	des	§	66	Absatz	2	sind	zu	berücksichtigen,	

2.		a)		landwirtschaftliche	Betriebe	und	Gärtnereien,	die	der	Selbstversorgung	von	Körperschaf-
ten	dienen	und	dadurch	die	sachgemäße	Ernährung	und	ausreichende	Versorgung	von	An-
staltsangehörigen	sichern,	

b)		andere	Einrichtungen,	die	 für	die	Selbstversorgung	von	Körperschaften	erforderlich	sind,	
wie	Tischlereien,	Schlossereien,	

wenn	die	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	dieser	Einrichtungen	an	Außenstehende	dem	
Wert	nach	20	Prozent	der	gesamten	Lieferungen	und	sonstigen	Leistungen	des	Betriebs	–	ein-
schließlich	der	an	die	Körperschaften	selbst	bewirkten	–	nicht	übersteigen,	

3.		 	a)	Werkstätten	für	behinderte	Menschen,	die	nach	den	Vorschriften	des	Dritten	Buches	Sozi-
algesetzbuch	förderungsfähig	sind	und	Personen	Arbeitsplätze	bieten,	die	wegen	ihrer	Be-
hinderung	nicht	auf	dem	allgemeinen	Arbeitsmarkt	tätig	sein	können,	

b)	 Einrichtungen	 für	 Beschäftigungs-	 und	 Arbeitstherapie,	 in	 denen	 behinderte	 Menschen	
aufgrund	ärztlicher	Indikationen	außerhalb	eines	Beschäftigungsverhältnisses	zum	Träger	
der	 Therapieeinrichtung	 mit	 dem	 Ziel	 behandelt	 werden,	 körperliche	 oder	 psychische	
Grundfunktionen	zum	Zwecke	der	Wiedereingliederung	in	das	Alltagsleben	wiederherzu-
stellen	oder	die	besonderen	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	auszubilden,	zu	fördern	und	zu	
trainieren,	die	für	eine	Teilnahme	am	Arbeitsleben	erforderlich	sind,	und	

c)		Integrationsprojekte	 im	 Sinne	 des	 §	 132	 Abs.	 1	 des	 Neunten	 Buches	 Sozialgesetzbuch,	
wenn	mindestens	 40	 Prozent	 der	 Beschäftigten	 besonders	 betroffene	 schwerbehinderte	
Menschen	 im	Sinne	des	§	132	Abs.	1	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	 sind;	 auf	die	
Quote	werden	psychisch	kranke	Menschen	im	Sinne	des	§	132	Absatz	4	des	Neunten	Bu-
ches	Sozialgesetzbuch	angerechnet,	

4.		Einrichtungen,	 die	 zur	 Durchführung	 der	 Fürsorge	 für	 blinde	Menschen,	 zur	 Durchführung	
der	Fürsorge	für	körperbehinderte	Menschen	und	zur	Durchführung	der	Fürsorge	für	psychi-
sche	und	seelische	Erkrankungen	beziehungsweise	Behinderungen	unterhalten	werden,	

5.		Einrichtungen	über	Tag	und	Nacht	(Heimerziehung)	oder	sonstige	betreute	Wohnformen,	
6.		von	den	 zuständigen	Behörden	genehmigte	Lotterien	und	Ausspielungen,	wenn	der	Reiner-
trag	unmittelbar	und	ausschließlich	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher	oder	gemeinnützi-
ger	Zwecke	verwendet	wird,	

7.		kulturelle	Einrichtungen,	wie	Museen,	Theater,	und	kulturelle	Veranstaltungen,	wie	Konzerte,	
Kunstausstellungen;	dazu	gehören	nicht	der	Verkauf	von	Speisen	und	Getränken,	

8.		Volkshochschulen	 und	 andere	 Einrichtungen,	 soweit	 sie	 selbst	 Vorträge,	 Kurse	 und	 andere	
Veranstaltungen	wissenschaftlicher	oder	belehrender	Art	durchführen;	dies	gilt	auch,	soweit	
die	Einrichtungen	den	Teilnehmern	dieser	Veranstaltungen	selbst	Beherbergung	und	Bekös-
tigung	gewähren,	

9.	 Wissenschafts-	 und	 Forschungseinrichtungen,	 deren	 Träger	 sich	 überwiegend	 aus	 Zuwen-
dungen	der	öffentlichen	Hand	oder	Dritter	oder	aus	der	Vermögensverwaltung	finanziert.	Der	
Wissenschaft	und	Forschung	dient	auch	die	Auftragsforschung.	Nicht	zum	Zweckbetrieb	ge-
hören	 Tätigkeiten,	 die	 sich	 auf	 die	 Anwendung	 gesicherter	wissenschaftlicher	 Erkenntnisse	
beschränken,	die	Übernahme	von	Projektträgerschaften	sowie	wirtschaftliche	Tätigkeiten	oh-
ne	Forschungsbezug.60	

	
		60		 ÄNDERUNGEN	
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	 01.01.1980.—Artikel	 2	 Nr.	 2	 des	 Zweiten	 Kapitels	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 November	 1979	 (BGBl.	 I	

S.	1953)	hat	in	Nr.	7	Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	8	eingefügt.	
	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1980	(BGBl.	I	S.	731)	hat	Satz	2	in	Nr.	7	durch	

die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Bei	den	unter	Buchstabe	b	genannten	sportlichen	Veranstal-
tungen	gilt	dies	mit	der	Maßgabe,	daß	bei	der	Ermittlung	des	Überschusses	die	gesamten	Unkosten	zu	
berücksichtigen	sind,	die	dem	Sportverein	erwachsen,“.	

	 01.01.1986.—Artikel	 1	Nr.	 8	 lit.	 a	 und	b	des	Gesetzes	 vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	hat	
Buchstabe	b	in	Nr.	7	Satz	1	aufgehoben	und	Buchstabe	c	 in	Buchstabe	b	umnummeriert.	Buchstabe	b	
lautete:	

„b)	sportliche	Veranstaltungen	eines	Sportvereins,	der	keine	Fußballveranstaltungen	unter	Einsatz	
seiner	Lizenzspieler	nach	dem	Bundesligastatut	des	Deutschen	Fußballbundes	e.	V.	durchführt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	Satz	1	„bis	c“	durch	„und	b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	7	Satz	2	„den	Buchstaben	a	und	b	genannten	kulturel-

len	Einrichtungen	sowie	kulturellen	und	sportlichen“	durch	„dem	Buchstaben	a	genannten	kulturellen	
Einrichtungen	und“	ersetzt.	

	 23.12.1989.—Artikel	 1	 Nr.	 6	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 1989	 (BGBl.	 I	 S.	 2212)	 hat	 „Als	
Zweckbetriebe	kommen	insbesondere	in	Betracht“	durch	„Zweckbetriebe	sind	auch“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.	a)		 kulturelle	Einrichtungen,	wie	Museen,	Theater,	und	kulturelle	Veranstaltungen,	wie	Konzerte,	

Kunstausstellungen,	
b)		gesellige	Veranstaltungen	einer	steuerbegünstigten	Körperschaft,	
wenn	der	Überschuß	der	Einnahmen	über	die	Unkosten	aus	den	zu	Buchstaben	a	und	b	genann-
ten	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	im	Durchschnitt	der	letzten	drei	Jahre	einschließlich	des	
Veranlagungsjahrs	nicht	mehr	als	 insgesamt	12	000	Deutsche	Mark	je	Jahr	beträgt	und	nur	für	
die	steuerbegünstigten	satzungsmäßigen	Zwecke	der	Körperschaft	verwendet	wird.	Bei	den	un-
ter	 dem	Buchstaben	 a	 genannten	 kulturellen	 Einrichtungen	 und	 Veranstaltungen	 gilt	 dies	mit	
der	Maßgabe,	daß	bei	der	Ermittlung	des	Überschusses	die	gesamten	Unkosten	zu	berücksichti-
gen	sind,	die	der	Körperschaft	durch	die	Erfüllung	ihrer	steuerbegünstigten	Zwecke	erwachsen.	
Die	Überschreitung	der	Grenze	von	12	000	Deutsche	Mark	ist	unschädlich,	wenn	der	Überschuß	
einer	zulässigen	Rücklage	(§	58	Nr.	6)	zugeführt	und	innerhalb	von	drei	Jahren	für	die	steuerbe-
günstigten	satzungsmäßigen	Zwecke	der	Körperschaft	verwendet	wird.“	

	 28.12.1996.—Artikel	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	in	Nr.	8	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	9	eingefügt.	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Nr.	3	„Ar-
beitsförderungsgesetzes“	durch	„Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	

	 28.12.2000.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	Nr.	6	neu	ge-
fasst.	Nr.	6	lautete:	

„6.		von	den	zuständigen	Behörden	genehmigte	Lotterien	und	Ausspielungen,	die	eine	steuerbegüns-
tigte	 Körperschaft	 höchstens	 zweimal	 im	 Jahr	 zu	 ausschließlich	 gemeinnützigen,	 mildtätigen	
oder	kirchlichen	Zwecken	veranstaltet,“.	

	 01.05.2004.—Artikel	1a	des	Gesetzes	vom	23.	April	2004	(BGBl.	 I	S.	606)	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	
lautete:	

„3.		Werkstätten	für	Behinderte,	die	nach	den	Vorschriften	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	för-
derungsfähig	 sind	 und	 Personen	 Arbeitsplätze	 bieten,	 die	 wegen	 ihrer	 Behinderung	 nicht	 auf	
dem	allgemeinen	Arbeitsmarkt	tätig	sein	können,	sowie	Einrichtungen	für	Beschäftigungs-	und	
Arbeitstherapie,	die	der	Eingliederung	von	Behinderten	dienen,“.	

	 01.01.2007.—Artikel	 10	Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Nr.	 2	
„20	vom	Hundert“	durch	„20	Prozent“	und	in	Nr.	3	Buchstabe	c	„40	vom	Hundert“	durch	„40	Prozent“	
ersetzt.	

	 01.01.2014.—Artikel	11	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	Nr.	5	neu	gefasst.	
Nr.	5	lautete:	

„5.		Einrichtungen	der	Fürsorgeerziehung	und	der	freiwilligen	Erziehungshilfe,“.	
	 01.08.2016.—Artikel	3	Abs.	13	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1824)	hat	in	Nr.	3	Buchstabe	c	

„	;	auf	die	Quoten	werden	psychisch	kranke	Menschen	im	Sinne	des	§	132	Absatz	4	des	Neunten	Buches	
Sozialgesetzbuch	angerechnet“	am	Ende	eingefügt.	
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Vierter	Abschnitt	

Haftung	
	
§	69	Haftung	der	Vertreter	
Die	in	den	§§	34	und	35	bezeichneten	Personen	haften,	soweit	Ansprüche	aus	dem	Steuerschuld-

verhältnis	 (§	 37)	 infolge	 vorsätzlicher	 oder	 grob	 fahrlässiger	 Verletzung	 der	 ihnen	 auferlegten	
Pflichten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	festgesetzt	oder	erfüllt	oder	soweit	infolgedessen	Steuervergü-
tungen	oder	Steuererstattungen	ohne	rechtlichen	Grund	gezahlt	werden.	Die	Haftung	umfaßt	auch	
die	infolge	der	Pflichtverletzung	zu	zahlenden	Säumniszuschläge.61	
	
§	70	Haftung	des	Vertretenen	
(1)	Wenn	die	in	den	§§	34	und	35	bezeichneten	Personen	bei	Ausübung	ihrer	Obliegenheiten	ei-

ne	Steuerhinterziehung	oder	eine	leichtfertige	Steuerverkürzung	begehen	oder	an	einer	Steuerhin-
terziehung	teilnehmen	und	hierdurch	Steuerschuldner	oder	Haftende	werden,	so	haften	die	Vertre-
tenen,	 soweit	 sie	nicht	Steuerschuldner	sind,	 für	die	durch	die	Tat	verkürzten	Steuern	und	die	zu	
Unrecht	gewährten	Steuervorteile.	
(2)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden	bei	Taten	gesetzlicher	Vertreter	natürlicher	Personen,	wenn	

diese	aus	der	Tat	des	Vertreters	keinen	Vermögensvorteil	erlangt	haben.	Das	gleiche	gilt,	wenn	die	
Vertretenen	 denjenigen,	 der	 die	 Steuerhinterziehung	 oder	 die	 leichtfertige	 Steuerverkürzung	 be-
gangen	hat,	sorgfältig	ausgewählt	und	beaufsichtigt	haben.	
	
§	71	Haftung	des	Steuerhinterziehers	und	des	Steuerhehlers	
Wer	 eine	 Steuerhinterziehung	 oder	 eine	 Steuerhehlerei	 begeht	 oder	 an	 einer	 solchen	Tat	 teil-

nimmt,	haftet	für	die	verkürzten	Steuern	und	die	zu	Unrecht	gewährten	Steuervorteile	sowie	für	die	
Zinsen	nach	§	235	und	die	Zinsen	nach	§	233a,	soweit	diese	nach	§	235	Absatz	4	auf	die	Hinterzie-
hungszinsen	angerechnet	werden.62	
	

	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	in	Nr.	4	„Blin-

denfürsorge	 und	 zur	 Durchführung	 der	 Fürsorge	 für	 Körperbehinderte“	 durch	 „Fürsorge	 für	 blinde	
Menschen	und	zur	Durchführung	der	Fürsorge	für	körperbehinderte	Menschen“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	19	Abs.	12	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Buchstabe	c	
in	Nr.	3	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

„c)	Inklusionsbetriebe	 im	 Sinne	 des	 §	 215	 Absatz	 1	 des	 Neunten	 Buches	 Sozialgesetzbuch,	 wenn	
mindestens	40	Prozent	der	Beschäftigten	besonders	betroffene	schwerbehinderte	Menschen	im	
Sinne	des	§	215	Absatz	1	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	sind;	auf	die	Quote	werden	psy-
chisch	kranke	Menschen	im	Sinne	des	§	215	Absatz	4	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	an-
gerechnet,“.	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	3096)	hat	Nr.	1	
Buchstabe	c	eingefügt.	

	 Artikel	27	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	4	„und	zur	Durchführung	der	Fürsorge	für	körper-
behinderte	Menschen“	durch	 „	 ,	 zur	Durchführung	der	Fürsorge	 für	körperbehinderte	Menschen	und	
zur	Durchführung	der	Fürsorge	für	psychische	und	seelische	Erkrankungen	beziehungsweise	Behinde-
rungen“	ersetzt.	

		61		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Satz	1	„oder	

soweit	 infolgedessen	 Steuervergütungen	 oder	 Steuererstattungen	 ohne	 rechtlichen	 Grund	 gezahlt“	
nach	„erfüllt“	eingefügt.	

		62		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	„und	die	Zinsen	nach	

§	233a,	soweit	diese	nach	§	235	Absatz	4	auf	die	Hinterziehungszinsen	angerechnet	werden“	am	Ende	
eingefügt.	
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§	72	Haftung	bei	Verletzung	der	Pflicht	zur	Kontenwahrheit	
Wer	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	der	Vorschrift	des	§	154	Abs.	3	zuwiderhandelt,	haftet,	so-

weit	 dadurch	 die	 Verwirklichung	 von	Ansprüchen	 aus	 dem	 Steuerschuldverhältnis	 beeinträchtigt	
wird.	
	
§	72a	Haftung	Dritter	bei	Datenübermittlungen	an	Finanzbehörden	
(1)	Der	Hersteller	von	Programmen	im	Sinne	des	§	87c	haftet,	soweit	die	Daten	infolge	einer	Ver-

letzung	seiner	Pflichten	nach	§	87c	unrichtig	oder	unvollständig	verarbeitet	und	dadurch	Steuern	
verkürzt	oder	zu	Unrecht	steuerliche	Vorteile	erlangt	werden.	Die	Haftung	entfällt,	soweit	der	Her-
steller	nachweist,	dass	die	Pflichtverletzung	nicht	auf	grober	Fahrlässigkeit	oder	Vorsatz	beruht.	
(2)	Wer	als	Auftragnehmer	(§	87d)	Programme	zur	Verarbeitung	von	Daten	im	Auftrag	im	Sinne	

des	§	87c	einsetzt,	haftet,	soweit	
1.		auf	Grund	unrichtiger	oder	unvollständiger	Übermittlung	Steuern	verkürzt	oder	 zu	Unrecht	
steuerliche	Vorteile	erlangt	werden	oder	

2.		er	seine	Pflichten	nach	§	87d	Absatz	2	verletzt	hat	und	auf	Grund	der	von	ihm	übermittelten	
Daten	Steuern	verkürzt	oder	zu	Unrecht	steuerliche	Vorteile	erlangt	werden.	

Die	Haftung	entfällt,	soweit	der	Auftragnehmer	nachweist,	dass	die	unrichtige	oder	unvollständige	
Übermittlung	 der	 Daten	 oder	 die	 Verletzung	 der	 Pflichten	 nach	 §	 87d	 Absatz	 2	 nicht	 auf	 grober	
Fahrlässigkeit	oder	Vorsatz	beruht.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Zusammenfassende	Meldungen	im	Sinne	des	§	18a	Ab-

satz	1	des	Umsatzsteuergesetzes.	
(4)	Wer	nach	Maßgabe	des	§	93c	Daten	an	die	Finanzbehörden	zu	übermitteln	hat	und	vorsätz-

lich	oder	grob	fahrlässig	
1.		unrichtige	oder	unvollständige	Daten	übermittelt	oder	
2.		Daten	pflichtwidrig	nicht	übermittelt,	

haftet	für	die	entgangene	Steuer.63	
	
§	73	Haftung	bei	Organschaft	
Eine	Organgesellschaft	 haftet	 für	 solche	 Steuern	 des	Organträgers,	 für	welche	 die	Organschaft	

zwischen	ihnen	steuerlich	von	Bedeutung	ist.	Haftet	eine	Organgesellschaft,	die	selbst	Organträger	
ist,	nach	Satz	1,	haften	ihre	Organgesellschaften	neben	ihr	ebenfalls	nach	Satz	1.	Den	Steuern	stehen	
die	Ansprüche	auf	Erstattung	von	Steuervergütungen	gleich.64	
	
§	74	Haftung	des	Eigentümers	von	Gegenständen	
(1)	Gehören	Gegenstände,	die	einem	Unternehmen	dienen,	nicht	dem	Unternehmer,	sondern	ei-

ner	an	dem	Unternehmen	wesentlich	beteiligten	Person,	so	haftet	der	Eigentümer	der	Gegenstände	
mit	diesen	 für	diejenigen	Steuern	des	Unternehmens,	bei	denen	sich	die	Steuerpflicht	auf	den	Be-
trieb	des	Unternehmens	gründet.	Die	Haftung	erstreckt	sich	jedoch	nur	auf	die	Steuern,	die	während	
des	Bestehens	der	wesentlichen	Beteiligung	entstanden	sind.	3Den	Steuern	 stehen	die	Ansprüche	
auf	Erstattung	von	Steuervergütungen	gleich.	
(2)	Eine	Person	ist	an	dem	Unternehmen	wesentlich	beteiligt,	wenn	sie	unmittelbar	oder	mittel-

bar	zu	mehr	als	einem	Viertel	am	Grund-	oder	Stammkapital	oder	am	Vermögen	des	Unternehmens	
	

		63		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	2	„Erhebung,	

Verarbeitung	oder	Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
		64		 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
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beteiligt	ist.	Als	wesentlich	beteiligt	gilt	auch,	wer	auf	das	Unternehmen	einen	beherrschenden	Ein-
fluß	 ausübt	 und	 durch	 sein	 Verhalten	 dazu	 beiträgt,	 daß	 fällige	 Steuern	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	
Satz	1	nicht	entrichtet	werden.	
	
§	75	Haftung	des	Betriebsübernehmers	
(1)	Wird	ein	Unternehmen	oder	ein	in	der	Gliederung	eines	Unternehmens	gesondert	geführter	

Betrieb	im	ganzen	übereignet,	so	haftet	der	Erwerber	für	Steuern,	bei	denen	sich	die	Steuerpflicht	
auf	 den	Betrieb	 des	Unternehmens	 gründet,	 und	 für	 Steuerabzugsbeträge,	 vorausgesetzt,	 daß	die	
Steuern	seit	dem	Beginn	des	letzten,	vor	der	Übereignung	liegenden	Kalenderjahrs	entstanden	sind	
und	bis	zum	Ablauf	von	einem	Jahr	nach	Anmeldung	des	Betriebs	durch	den	Erwerber	festgesetzt	
oder	angemeldet	werden.	Die	Haftung	beschränkt	sich	auf	den	Bestand	des	übernommenen	Vermö-
gens.	Den	Steuern	stehen	die	Ansprüche	auf	Erstattung	von	Steuervergütungen	gleich.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Erwerbe	aus	einer	Insolvenzmasse	und	für	Erwerbe	im	Vollstreckungs-

verfahren.65	
	
§	76	Sachhaftung	
(1)	Verbrauchsteuerpflichtige	Waren	und	einfuhr-	und	ausfuhrabgabenpflichtige	Waren	dienen	

ohne	Rücksicht	auf	die	Rechte	Dritter	als	Sicherheit	für	die	darauf	ruhenden	Steuern	(Sachhaftung).	
(2)	Die	Sachhaftung	entsteht	bei	einfuhr-	und	ausfuhrabgaben-	oder	verbrauchsteuerpflichtigen	

Waren,	wenn	nichts	anderes	vorgeschrieben	ist,	mit	ihrem	Verbringen	in	den	Geltungsbereich	die-
ses	Gesetzes,	bei	verbrauchsteuerpflichtigen	Waren	auch	mit	Beginn	ihrer	Gewinnung	oder	Herstel-
lung.	
(3)	Solange	die	Steuer	nicht	entrichtet	ist,	kann	die	Finanzbehörde	die	Waren	mit	Beschlag	bele-

gen.	Als	Beschlagnahme	genügt	das	Verbot	an	den,	der	die	Waren	 im	Gewahrsam	hat,	über	sie	zu	
verfügen.	
(4)	Die	Sachhaftung	erlischt	mit	der	Steuerschuld.	Sie	erlischt	ferner	mit	der	Aufhebung	der	Be-

schlagnahme	oder	dadurch,	daß	die	Waren	mit	Zustimmung	der	Finanzbehörde	in	einen	steuerlich	
nicht	beschränkten	Verkehr	übergehen.	
(5)	 Von	 der	 Geltendmachung	 der	 Sachhaftung	 wird	 abgesehen,	 wenn	 die	 Waren	 dem	 Verfü-

gungsberechtigten	 abhanden	 gekommen	 sind	 und	 die	 verbrauchsteuerpflichtigen	Waren	 in	 einen	
Herstellungsbetrieb	 aufgenommen	 oder	 die	 einfuhr-	 und	 ausfuhrabgabenpflichtigen	 Waren	 eine	
zollrechtliche	Bestimmung	erhalten.66	
	

	
		65		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Erwerbe	aus	einer	Konkursmasse,	für	Erwerbe	aus	dem	Vermögen	eines	

Vergleichsschuldners,	das	auf	Grund	eines	Vergleichsvorschlags	nach	§	7	Abs.	4	der	Vergleichsordnung	
verwertet	wird,	und	für	Erwerbe	im	Vollstreckungsverfahren.“	

		66		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	 Sachhaftung	 entsteht	 bei	 verbrauchsteuerpflichtigen	Waren,	wenn	 nichts	 anderes	 vorge-

schrieben	ist,	mit	Beginn	ihrer	Herstellung	oder	mit	ihrer	Einfuhr,	bei	zollpflichtigen	Waren,	sobald	die	
Waren	Zollgut	werden.“	

	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	1	
„zollpflichtige“	durch	„einfuhr-	und	ausfuhrabgabenpflichtige“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„zoll-“	durch	„einfuhr-	und	ausfuhrabgaben-“	er-
setzt.	

	 Artikel	8	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„zollpflichtigen	Waren	einer	Zollbehandlung	zuge-
führt	werden“	durch	 „einfuhr-	und	ausfuhrabgabenpflichtigen	Waren	eine	zollrechtliche	Bestimmung	
erhalten“	ersetzt.	
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§	77	Duldungspflicht	
(1)	Wer	kraft	Gesetzes	verpflichtet	ist,	eine	Steuer	aus	Mitteln,	die	seiner	Verwaltung	unterliegen,	

zu	entrichten,	ist	insoweit	verpflichtet,	die	Vollstreckung	in	dieses	Vermögen	zu	dulden.	
(2)	Wegen	 einer	 Steuer,	 die	 als	 öffentliche	 Last	 auf	 Grundbesitz	 ruht,	 hat	 der	 Eigentümer	 die	

Zwangsvollstreckung	in	den	Grundbesitz	zu	dulden.	Zugunsten	der	Finanzbehörde	gilt	als	Eigentü-
mer,	wer	als	solcher	im	Grundbuch	eingetragen	ist.	Das	Recht	des	nicht	eingetragenen	Eigentümers,	
die	ihm	gegen	die	öffentliche	Last	zustehenden	Einwendungen	geltend	zu	machen,	bleibt	unberührt.	
	

Dritter	Teil	
Allgemeine	Verfahrensvorschriften	

	
Erster	Abschnitt	

Verfahrensgrundsätze	
	

1.	Unterabschnitt	
Beteiligung	am	Verfahren	

	
§	78	Beteiligte	
Beteiligte	sind		
1.		Antragsteller	und	Antragsgegner,	
2.		diejenigen,	an	die	die	Finanzbehörde	den	Verwaltungsakt	richten	will	oder	gerichtet	hat,	
3.		diejenigen,	mit	denen	die	Finanzbehörde	einen	öffentlich-rechtlichen	Vertrag	 schließen	will	
oder	geschlossen	hat.	

	
§	79	Handlungsfähigkeit	
(1)	Fähig	zur	Vornahme	von	Verfahrenshandlungen	sind:		
1.		natürliche	Personen,	die	nach	bürgerlichem	Recht	geschäftsfähig	sind,	
2.		natürliche	Personen,	die	nach	bürgerlichem	Recht	in	der	Geschäftsfähigkeit	beschränkt	sind,	
soweit	sie	für	den	Gegenstand	des	Verfahrens	durch	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	als	
geschäftsfähig	oder	durch	Vorschriften	des	öffentlichen	Rechts	als	handlungsfähig	anerkannt	
sind,	

3.		 juristische	Personen,	Vereinigungen	oder	Vermögensmassen	durch	 ihre	gesetzlichen	Vertre-
ter	oder	durch	besonders	Beauftragte,	

4.		Behörden	durch	ihre	Leiter,	deren	Vertreter	oder	Beauftragte.	
(2)	 Betrifft	 ein	 Einwilligungsvorbehalt	 nach	 §	 1825	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 den	 Gegen-

stand	des	Verfahrens,	so	ist	ein	geschäftsfähiger	Betreuter	nur	insoweit	zur	Vornahme	von	Verfah-
renshandlungen	fähig,	als	er	nach	den	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	ohne	Einwilligung	des	
Betreuers	handeln	kann	oder	durch	Vorschriften	des	öffentlichen	Rechts	als	handlungsfähig	aner-
kannt	ist.	
(3)	Die	§§	53	und	55	der	Zivilprozeßordnung	gelten	entsprechend.67	

	
§	80	Bevollmächtigte	und	Beistände	
(1)	Ein	Beteiligter	kann	 sich	durch	einen	Bevollmächtigten	vertreten	 lassen.	Die	Vollmacht	 er-

mächtigt	 zu	 allen	 das	 Verwaltungsverfahren	 betreffenden	 Verfahrenshandlungen,	 sofern	 sich	 aus	
ihrem	Inhalt	nicht	etwas	anderes	ergibt;	sie	ermächtigt	nicht	zum	Empfang	von	Steuererstattungen	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	7	§	40	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Abs.	2	in	

Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	15	Abs.	26	des	Gesetzes	vom	4.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	882)	hat	in	Abs.	2	„§	1903“	

durch	„§	1825“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 57	

und	Steuervergütungen.	Ein	Widerruf	der	Vollmacht	wird	der	Finanzbehörde	gegenüber	erst	wirk-
sam,	wenn	er	ihr	zugeht;	Gleiches	gilt	für	eine	Veränderung	der	Vollmacht.	
(2)	Bei	Personen	und	Vereinigungen	im	Sinne	der	§§	3	und	4	Nummer	11	des	Steuerberatungs-

gesetzes,	die	für	den	Steuerpflichtigen	handeln,	wird	eine	ordnungsgemäße	Bevollmächtigung	ver-
mutet.	Für	den	Abruf	von	bei	den	Landesfinanzbehörden	zum	Vollmachtgeber	gespeicherten	Daten	
wird	eine	ordnungsgemäße	Bevollmächtigung	nur	nach	Maßgabe	des	§	80a	Absatz	2	und	3	vermu-
tet.	
(3)	Die	Finanzbehörde	kann	auch	ohne	Anlass	den	Nachweis	der	Vollmacht	verlangen.	
(4)	Die	Vollmacht	wird	weder	durch	den	Tod	des	Vollmachtgebers	noch	durch	eine	Veränderung	

in	seiner	Handlungsfähigkeit	oder	durch	eine	Veränderung	seiner	gesetzlichen	Vertretung	aufgeho-
ben.	Der	Bevollmächtigte	hat	 jedoch,	wenn	er	 für	den	Rechtsnachfolger	 im	Verwaltungsverfahren	
auftritt,	dessen	Vollmacht	auf	Verlangen	nachzuweisen.	
(5)	 Ist	 für	 das	 Verfahren	 ein	 Bevollmächtigter	 bestellt,	 so	 soll	 sich	 die	 Finanzbehörde	 an	 ihn	

wenden.	Sie	kann	sich	an	den	Beteiligten	selbst	wenden,	soweit	er	zur	Mitwirkung	verpflichtet	ist.	
Wendet	sich	die	Finanzbehörde	an	den	Beteiligten,	so	soll	der	Bevollmächtigte	verständigt	werden.	
Für	die	Bekanntgabe	von	Verwaltungsakten	an	einen	Bevollmächtigten	gilt	 §	122	Absatz	1	Satz	3	
und	4.	
(6)	Ein	Beteiligter	kann	zu	Verhandlungen	und	Besprechungen	mit	einem	Beistand	erscheinen.	

Das	von	dem	Beistand	Vorgetragene	gilt	 als	von	dem	Beteiligten	vorgebracht,	 soweit	dieser	nicht	
unverzüglich	widerspricht.	
(7)	Soweit	ein	Bevollmächtigter	geschäftsmäßig	Hilfe	 in	Steuersachen	 leistet,	ohne	dazu	befugt	

zu	sein,	ist	er	mit	Wirkung	für	alle	anhängigen	und	künftigen	Verwaltungsverfahren	des	Vollmacht-
gebers	 im	 Zuständigkeitsbereich	 der	 Finanzbehörde	 zurückzuweisen.	 Die	 Zurückweisung	 ist	 dem	
Vollmachtgeber	und	dem	Bevollmächtigten	bekannt	zu	geben.	Die	Finanzbehörde	ist	befugt,	andere	
Finanzbehörden	über	die	Zurückweisung	des	Bevollmächtigten	zu	unterrichten.	
(8)	Ein	Bevollmächtigter	kann	von	einem	schriftlichen,	elektronischen	oder	mündlichen	Vortrag	

zurückgewiesen	werden,	soweit	er	hierzu	ungeeignet	ist.	Dies	gilt	nicht	für	die	in	§	3	Nummer	1,	§	4	
Nummer	1	und	2	und	§	23	Absatz	3	des	Steuerberatungsgesetzes	bezeichneten	natürlichen	Perso-
nen	sowie	natürliche	Personen,	die	für	eine	Landwirtschaftliche	Buchstelle	tätig	und	nach	§	44	des	
Steuerberatungsgesetzes	 berechtigt	 sind,	 die	 Berufsbezeichnung	 „Landwirtschaftliche	 Buchstelle“	
zu	führen.	Die	Zurückweisung	ist	dem	Vollmachtgeber	und	dem	Bevollmächtigten	bekannt	zu	geben.	
(9)	Soweit	ein	Beistand	geschäftsmäßig	Hilfe	in	Steuersachen	leistet,	ohne	dazu	befugt	zu	sein,	ist	

er	mit	Wirkung	 für	alle	anhängigen	und	künftigen	Verwaltungsverfahren	des	Steuerpflichtigen	 im	
Zuständigkeitsbereich	der	Finanzbehörde	zurückzuweisen;	Absatz	7	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
Ferner	kann	er	vom	schriftlichen,	elektronischen	oder	mündlichen	Vortrag	zurückgewiesen	werden,	
falls	er	zu	einem	sachgemäßen	Vortrag	nicht	fähig	oder	willens	ist;	Absatz	8	Satz	2	und	3	gilt	ent-
sprechend.	
(10)	Verfahrenshandlungen,	die	ein	Bevollmächtigter	oder	ein	Beistand	vornimmt,	nachdem	ihm	

die	Zurückweisung	bekannt	gegeben	worden	ist,	sind	unwirksam.68	

	
		68		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2000.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2000	(BGBl.	I	S.	874)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	

„Nr.	1“	nach	„§	3“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	in	Abs.	8	umnummeriert	und	Abs.	7	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	„und	6“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bevollmächtigte	und	Beistände	können	vom	schriftlichen	Vortrag	zurückgewie-
sen	werden,	wenn	 sie	 hierzu	 ungeeignet	 sind;	 vom	mündlichen	 Vortrag	 können	 sie	 zurückgewiesen	
werden,	wenn	sie	zum	sachgemäßen	Vortrag	nicht	fähig	sind.“	

	 12.04.2008.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2008	(BGBl.	I	S.	666)	hat	Abs.	7	aufgehoben.	
Abs.	7	lautete:	
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§	80a	Elektronische	Übermittlung	von	Vollmachtsdaten	an	Landesfinanzbehörden	
(1)	 Daten	 aus	 einer	 Vollmacht	 zur	 Vertretung	 in	 steuerlichen	 Verfahren,	 die	 nach	 amtlich	 be-

stimmtem	 Formular	 erteilt	worden	 sind,	 können	 den	 Landesfinanzbehörden	 nach	 amtlich	 vorge-
schriebenem	Datensatz	über	die	amtlich	bestimmten	Schnittstellen	übermittelt	werden.	Im	Daten-
satz	 ist	 auch	 anzugeben,	 ob	 der	 Vollmachtgeber	 den	 Bevollmächtigten	 zum	 Empfang	 von	 für	 ihn	
bestimmten	Verwaltungsakten	oder	zum	Abruf	von	bei	den	Finanzbehörden	zu	 seiner	Person	ge-

	
	 		 „(7)	Bevollmächtige	und	Beistände,	deren	Befugnis	zur	geschäftsmäßigen	Hilfeleistung	in	Steuersa-

chen	sich	aus	§	3	Nr.	4	des	Steuerberatungsgesetzes	ergibt,	können	zurückgewiesen	werden,	wenn	sie	
zur	 geschäftsmäßigen	 Hilfeleistung	 in	 Steuersachen	 fachlich	 nicht	 geeignet	 sind.	 Die	 Finanzbehörde	
kann	von	den	in	Satz	1	genannten	Bevollmächtigten	und	Beiständen	den	Nachweis	der	fachlichen	Eig-
nung	verlangen.	Eine	fachlichen	Eignung	wird	vermutet,	wenn	die	Bevollmächtigten	oder	Beistände		

1.		 natürliche	Personen	sind,	die	im	Ausland	einen	den	in	§	3	Nr.	1	des	Steuerberatungsgesetzes	ge-
nannten	Berufen	in	der	Ausbildung	und	den	Befugnissen	vergleichbaren	Beruf	ausüben	und	die	
Voraussetzungen	 für	 die	 Berufsausübung	 den	 Anforderungen	 des	 Steuerberatungsgesetzes	 im	
Wesentlichen	entsprechen;	

2.		 Vereinigungen	 sind,	 deren	 Vorstandsmitglieder,	 Geschäftsführer,	 persönlich	 haftende	 Gesell-
schafter,	Mitglieder	oder	sonstige	Anteilseigner	mehrheitlich	Personen	sind,	die	 im	Ausland	ei-
nen	den	in	§	3	Nr.	1	des	Steuerberatungsgesetzes	genannten	Berufen	in	der	Ausbildung	und	den	
Befugnissen	vergleichbaren	Beruf	ausüben	und	bei	denen	die	Voraussetzungen	 für	die	Berufs-
ausübung	den	Anforderungen	des	Steuerberatungsgesetzes	im	Wesentlichen	entsprechen.“	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„bis	7“	durch	„und	6“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1679)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Beteiligter	kann	sich	durch	einen	Bevollmächtigten	vertreten	lassen.	Die	Vollmacht	ermäch-

tigt	zu	allen	das	Verwaltungsverfahren	betreffenden	Verfahrenshandlungen,	sofern	sich	aus	ihrem	In-
halt	nicht	etwas	anderes	ergibt;	sie	ermächtigt	nicht	zum	Empfang	von	Steuererstattungen	und	Steuer-
vergütungen.	Der	Bevollmächtigte	hat	auf	Verlangen	seine	Vollmacht	schriftlich	nachzuweisen.	Ein	Wi-
derruf	der	Vollmacht	wird	der	Behörde	gegenüber	erst	wirksam,	wenn	er	ihr	zugeht.	

	 		 (2)	Die	Vollmacht	wird	weder	durch	den	Tod	des	Vollmachtgebers	noch	durch	eine	Veränderung	in	
seiner	Handlungsfähigkeit	oder	seiner	gesetzlichen	Vertretung	aufgehoben;	der	Bevollmächtigte	hat	je-
doch,	wenn	er	 für	den	Rechtsnachfolger	 im	Verwaltungsverfahren	auftritt,	dessen	Vollmacht	auf	Ver-
langen	schriftlich	beizubringen.	

	 		 (3)	Ist	für	das	Verfahren	ein	Bevollmächtigter	bestellt,	so	soll	sich	die	Behörde	an	ihn	wenden.	Sie	
kann	sich	an	den	Beteiligten	selbst	wenden,	soweit	er	zur	Mitwirkung	verpflichtet	ist.	Wendet	sich	die	
Finanzbehörde	an	den	Beteiligten,	so	soll	der	Bevollmächtigte	verständigt	werden.	

	 		 (4)	Ein	Beteiligter	kann	zu	Verhandlungen	und	Besprechungen	mit	einem	Beistand	erscheinen.	Das	
von	dem	Beistand	Vorgetragene	gilt	als	von	dem	Beteiligten	vorgebracht,	soweit	dieser	nicht	unverzüg-
lich	widerspricht.	

	 		 (5)	Bevollmächtigte	und	Beistände	sind	zurückzuweisen,	wenn	sie	geschäftsmäßig	Hilfe	 in	Steuer-
sachen	leisten,	ohne	dazu	befugt	zu	sein;	dies	gilt	nicht	für	Notare	und	Patentanwälte.	

	 		 (6)	Bevollmächtigte	und	Beistände	können	vom	Vortrag	zurückgewiesen	werden,	wenn	sie	hierzu	
ungeeignet	sind;	vom	mündlichen	Vortrag	können	sie	nur	zurückgewiesen	werden,	wenn	sie	zum	sach-
gemäßen	Vortrag	nicht	fähig	sind.	Dies	gilt	nicht	für	die	in	§	3	Nr.	1	und	in	§	4	Nr.	1	und	2	des	Steuerbe-
ratungsgesetzes	bezeichneten	natürlichen	Personen.	

	 		 (7)	(weggefallen)	
	 		 (8)	Die	Zurückweisung	nach	den	Absätzen	5	und	6	ist	auch	dem	Beteiligten,	dessen	Bevollmächtig-

ter	oder	Beistand	zurückgewiesen	wird,	mitzuteilen.	Verfahrenshandlungen	des	zurückgewiesenen	Be-
vollmächtigten	oder	Beistands,	die	dieser	nach	der	Zurückweisung	vornimmt,	sind	unwirksam.“	

	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	Abs.	9	neu	
gefasst.	Abs.	9	lautete:	

	 		 „(9)	 Ein	 Beistand	 ist	 vom	mündlichen	 Vortrag	 zurückzuweisen,	 falls	 er	 unbefugt	 geschäftsmäßig	
Hilfe	in	Steuersachen	leistet.	Ferner	kann	er	vom	mündlichen	Vortrag	zurückgewiesen	werden,	falls	er	
zu	einem	sachgemäßen	Vortrag	nicht	fähig	oder	willens	ist;	Absatz	8	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
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speicherten	Daten	ermächtigt	hat.	Die	übermittelten	Daten	müssen	der	erteilten	Vollmacht	entspre-
chen.	Wird	eine	Vollmacht,	die	nach	Satz	1	übermittelt	worden	ist,	vom	Vollmachtgeber	gegenüber	
dem	Bevollmächtigten	widerrufen	oder	verändert,	muss	der	Bevollmächtigte	dies	unverzüglich	den	
Landesfinanzbehörden	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	mitteilen.	
(2)	Werden	die	Vollmachtsdaten	von	einem	Bevollmächtigten,	der	nach	§	3	des	Steuerberatungs-

gesetzes	 zur	 geschäftsmäßigen	Hilfeleistung	 in	 Steuersachen	befugt	 ist,	 nach	Maßgabe	des	Absat-
zes	1	übermittelt,	 so	wird	 eine	Bevollmächtigung	 im	mitgeteilten	Umfang	vermutet,	wenn	die	 zu-
ständige	 Kammer	 sicherstellt,	 dass	 Vollmachtsdaten	 nur	 von	 den	 Bevollmächtigten	 übermittelt	
werden,	 die	 zur	 geschäftsmäßigen	 Hilfeleistung	 in	 Steuersachen	 befugt	 sind.	 Die	 für	 den	 Bevoll-
mächtigten	 zuständige	 Kammer	 hat	 den	 Landesfinanzbehörden	 in	 diesem	 Fall	 auch	 den	Wegfall	
einer	Zulassung	unverzüglich	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	mitzuteilen.	
(3)	Absatz	2	gilt	entsprechend	für	Vollmachtsdaten,	die	von	einem	anerkannten	Lohnsteuerhil-

feverein	im	Sinne	des	§	4	Nummer	11	des	Steuerberatungsgesetzes	übermittelt	werden,	sofern	die	
für	 die	 Aufsicht	 zuständige	 Stelle	 in	 einem	 automatisierten	 Verfahren	 die	 Zulassung	 zur	 Hilfe	 in	
Steuersachen	bestätigt.69	
	
§	81	Bestellung	eines	Vertreters	von	Amts	wegen	
(1)	Ist	ein	Vertreter	nicht	vorhanden,	so	hat	das	Betreuungsgericht,	für	einen	minderjährigen	Be-

teiligten	das	Familiengericht	auf	Ersuchen	der	Finanzbehörde	einen	geeigneten	Vertreter	zu	bestel-
len		
1.		 für	einen	Beteiligten,	dessen	Person	unbekannt	ist,	
2.		 für	einen	abwesenden	Beteiligten,	dessen	Aufenthalt	unbekannt	ist	oder	der	an	der	Besorgung	
seiner	Angelegenheiten	verhindert	ist,	

3.		 für	einen	Beteiligten	ohne	Aufenthalt	
a)	 im	Inland,	
b)		in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	
c)	 in	einem	anderen	Staat,	auf	den	das	Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
anzuwenden	ist,	

wenn	er	der	Aufforderung	der	Finanzbehörde,	einen	Vertreter	zu	bestellen,	innerhalb	der	ihm	
gesetzten	Frist	nicht	nachgekommen	ist,	

4.		 für	 einen	 Beteiligten,	 der	 infolge	 einer	 psychischen	 Krankheit	 oder	 körperlichen,	 geistigen		
oder	seelischen	Behinderung	nicht	 in	der	Lage	ist,	 in	dem	Verwaltungsverfahren	selbst	tätig	
zu	werden,	

5.		bei	herrenlosen	Sachen,	auf	die	sich	das	Verfahren	bezieht,	zur	Wahrung	der	sich	in	bezug	auf	
die	Sache	ergebenden	Rechte	und	Pflichten.	

(2)	Für	die	Bestellung	des	Vertreters	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	4	das	Betreuungsgericht,	
für	einen	minderjährigen	Beteiligten	das	Familiengericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	der	Beteiligte	
seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	(§	272	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensa-
chen	und	 in	den	Angelegenheiten	der	 freiwilligen	Gerichtsbarkeit)	hat;	 im	übrigen	 ist	das	Gericht	
zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	ersuchende	Finanzbehörde	ihren	Sitz	hat.	
(3)	 Der	 Vertreter	 hat	 gegen	 den	 Rechtsträger	 der	 Finanzbehörde,	 die	 um	 seine	 Bestellung	 er-

sucht	hat,	Anspruch	auf	eine	angemessene	Vergütung	und	auf	die	Erstattung	seiner	baren	Auslagen.	
Die	Finanzbehörde	kann	von	dem	Vertretenen	Ersatz	ihrer	Aufwendungen	verlangen.	Sie	bestimmt	
die	Vergütung	und	stellt	die	Auslagen	und	Aufwendungen	fest.	

	
		69		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(4)	Im	übrigen	gelten	für	die	Bestellung	und	für	das	Amt	des	Vertreters	in	den	Fällen	des	Absat-
zes	 1	Nr.	 4	 die	 Vorschriften	 über	 die	 Betreuung,	 in	 den	 übrigen	 Fällen	 die	 Vorschriften	 über	 die	
Pflegschaft	entsprechend.70	
	

2.	Unterabschnitt	
Ausschließung	und	Ablehnung	von	Amtsträgern	und	anderen	Personen	

	
§	82	Ausgeschlossene	Personen	
(1)	In	einem	Verwaltungsverfahren	darf	für	eine	Finanzbehörde	nicht	tätig	werden,		
1.		wer	selbst	Beteiligter	ist,	
2.		wer	Angehöriger	(§	15)	eines	Beteiligten	ist,	
3.		wer	einen	Beteiligten	kraft	Gesetzes	oder	Vollmacht	allgemein	oder	in	diesem	Verfahren	ver-
tritt,	

4.		wer	Angehöriger	(§	15)	einer	Person	ist,	die	für	einen	Beteiligten	in	diesem	Verfahren	Hilfe	in	
Steuersachen	leistet,	

5.		wer	 bei	 einem	 Beteiligten	 gegen	 Entgelt	 beschäftigt	 ist	 oder	 bei	 ihm	 als	 Mitglied	 des	 Vor-
stands,	des	Aufsichtsrats	oder	eines	gleichartigen	Organs	tätig	ist;	dies	gilt	nicht	für	den,	des-
sen	Anstellungskörperschaft	Beteiligte	ist,	

6.		wer	 außerhalb	 seiner	 amtlichen	Eigenschaft	 in	 der	Angelegenheit	 ein	Gutachten	 abgegeben	
hat	oder	sonst	tätig	geworden	ist.	

Dem	Beteiligten	steht	gleich,	wer	durch	die	Tätigkeit	oder	durch	die	Entscheidung	einen	unmittel-
baren	Vorteil	oder	Nachteil	erlangen	kann.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Vor-	oder	Nachteil	nur	darauf	
beruht,	daß	 jemand	einer	Berufs-	oder	Bevölkerungsgruppe	angehört,	deren	gemeinsame	Interes-
sen	durch	die	Angelegenheit	berührt	werden.	
(2)	Wer	nach	Absatz	1	ausgeschlossen	ist,	darf	bei	Gefahr	im	Verzug	unaufschiebbare	Maßnah-

men	treffen.	
(3)	Hält	sich	ein	Mitglied	eines	Ausschusses	für	ausgeschlossen	oder	bestehen	Zweifel,	ob	die	Vo-

raussetzungen	des	Absatzes	1	gegeben	sind,	ist	dies	dem	Vorsitzenden	des	Ausschusses	mitzuteilen.	
Der	Ausschuß	entscheidet	über	den	Ausschluß.	Die	betroffene	Person	darf	an	dieser	Entscheidung	

	
		70		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	7	§	40	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	4	„körperlicher	oder	geistiger	Gebrechen“	durch	„einer	psychischen	Krankheit	oder	körperli-
chen,	geistigen	oder	seelischen	Behinderung“	ersetzt.	

	 Artikel	7	§	40	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Für	die	Bestellung	des	Vertreters	ist	das	Vormundschaftsgericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	

ersuchende	Finanzbehörde	ihren	Sitz	hat.“	
	 Artikel	7	§	40	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Im	übrigen	gelten	für	die	Bestellung	und	für	das	Amt	des	Vertreters	die	Vorschriften	über	die	

Pflegschaft	entsprechend.“	
	 01.09.2009.—Artikel	 89	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2586)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„Vormundschaftsgericht“	durch	„Betreuungsgericht,	für	einen	minderjährigen	Beteiligten	das	Familien-
gericht“	ersetzt.	

	 Artikel	89	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„Nr.	4	das	Vormundschaftsgericht“	durch	„Nr.	4	das	
Betreuungsgericht,	für	einen	minderjährigen	Beteiligten	das	Familiengericht“,	„§	65	Abs.	1	des	Gesetzes	
über	die“	durch	„§	272	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den“	und	
„ist	das	Vormundschaftsgericht“	durch	„ist	das	Gericht“	ersetzt.	

	 23.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	Nr.	3	 in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		für	einen	Beteiligten	ohne	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	wenn	er	der	Aufforde-
rung	der	 Finanzbehörde,	 einen	Vertreter	 zu	 bestellen,	 innerhalb	der	 ihm	gesetzten	Frist	 nicht	
nachgekommen	ist,“.	
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nicht	mitwirken.	Das	ausgeschlossene	Mitglied	darf	bei	der	weiteren	Beratung	und	Beschlußfassung	
nicht	zugegen	sein.71	
	
§	83	Besorgnis	der	Befangenheit	
(1)	Liegt	ein	Grund	vor,	der	geeignet	ist,	Mißtrauen	gegen	die	Unparteilichkeit	des	Amtsträgers	

zu	rechtfertigen	oder	wird	von	einem	Beteiligten	das	Vorliegen	eines	solchen	Grundes	behauptet,	so	
hat	der	Amtsträger	den	Leiter	der	Behörde	oder	den	von	ihm	Beauftragten	zu	unterrichten	und	sich	
auf	 dessen	 Anordnung	 der	Mitwirkung	 zu	 enthalten.	 Betrifft	 die	 Besorgnis	 der	 Befangenheit	 den	
Leiter	der	Behörde,	so	trifft	diese	Anordnung	die	Aufsichtsbehörde,	sofern	sich	der	Behördenleiter	
nicht	selbst	einer	Mitwirkung	enthält.	
(2)	Bei	Mitgliedern	eines	Ausschusses	ist	sinngemäß	nach	§	82	Abs.	3	zu	verfahren.	

	
§	84	Ablehnung	von	Mitgliedern	eines	Ausschusses	
Jeder	Beteiligte	kann	ein	Mitglied	eines	in	einem	Verwaltungsverfahren	tätigen	Ausschusses	ab-

lehnen,	das	 in	diesem	Verwaltungsverfahren	nicht	 tätig	werden	darf	 (§	82)	oder	bei	dem	die	Be-
sorgnis	 der	 Befangenheit	 besteht	 (§	 83).	 Eine	 Ablehnung	 vor	 einer	 mündlichen	 Verhandlung	 ist	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	zu	erklären.	Die	Erklärung	ist	unzulässig,	wenn	sich	der	Beteiligte	
ohne	den	ihm	bekannten	Ablehnungsgrund	geltend	zu	machen,	in	eine	mündliche	Verhandlung	ein-
gelassen	hat.	Für	die	Entscheidung	über	die	Ablehnung	gilt	§	82	Abs.	3	Sätze	2	bis	4.	Die	Entschei-
dung	über	das	Ablehnungsgesuch	kann	nur	zusammen	mit	der	Entscheidung	angefochten	werden,	
die	das	Verfahren	vor	dem	Ausschuß	abschließt.	
	

3.	Unterabschnitt	
Besteuerungsgrundsätze,	Beweismittel	

	
I.	Allgemeines	

	
§	85	Besteuerungsgrundsätze	
Die	Finanzbehörden	haben	die	Steuern	nach	Maßgabe	der	Gesetze	gleichmäßig	festzusetzen	und	

zu	erheben.	Insbesondere	haben	sie	sicherzustellen,	daß	Steuern	nicht	verkürzt,	zu	Unrecht	erhoben	
oder	Steuererstattungen	und	Steuervergütungen	nicht	zu	Unrecht	gewährt	oder	versagt	werden.	
	
§	86	Beginn	des	Verfahrens	
Die	 Finanzbehörde	 entscheidet	 nach	 pflichtgemäßem	 Ermessen,	 ob	 und	wann	 sie	 ein	 Verwal-

tungsverfahren	durchführt.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Finanzbehörde	auf	Grund	von	Rechtsvorschrif-
ten		
1.		von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	tätig	werden	muß,	
2.		nur	auf	Antrag	tätig	werden	darf	und	ein	Antrag	nicht	vorliegt.	

	
§	87	Amtssprache	
(1)	Die	Amtssprache	ist	deutsch.	
(2)	Werden	bei	einer	Finanzbehörde	 in	einer	 fremden	Sprache	Anträge	gestellt	oder	Eingaben,	

Belege,	Urkunden	oder	sonstige	Dokumente	vorgelegt,	kann	die	Finanzbehörde	verlangen,	daß	un-
verzüglich	eine	Übersetzung	vorgelegt	wird.	In	begründeten	Fällen	kann	die	Vorlage	einer	beglau-
bigten	oder	von	einem	öffentlich	bestellten	oder	beeidigten	Dolmetscher	oder	Übersetzer	angefer-
tigten	Übersetzung	verlangt	werden.	Wird	die	verlangte	Übersetzung	nicht	unverzüglich	vorgelegt,	
so	kann	die	Finanzbehörde	auf	Kosten	des	Beteiligten	selbst	eine	Übersetzung	beschaffen.	Hat	die	

	
		71		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	3	„Der	Betroffene“	durch	„Die	betroffene	Person“	ersetzt.	
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Finanzbehörde	Dolmetscher	oder	Übersetzer	herangezogen,	erhalten	diese	eine	Vergütung	 in	ent-
sprechender	Anwendung	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes.	
(3)	Soll	durch	eine	Anzeige,	einen	Antrag	oder	die	Abgabe	einer	Willenserklärung	eine	Frist	 in	

Lauf	gesetzt	werden,	 innerhalb	deren	die	Finanzbehörde	 in	einer	bestimmten	Weise	 tätig	werden	
muß,	und	gehen	diese	in	einer	fremden	Sprache	ein,	so	beginnt	der	Lauf	der	Frist	erst	mit	dem	Zeit-
punkt,	in	dem	der	Finanzbehörde	eine	Übersetzung	vorliegt.	
(4)	 Soll	 durch	 eine	 Anzeige,	 einen	 Antrag	 oder	 eine	Willenserklärung,	 die	 in	 fremder	 Sprache	

eingehen,	zugunsten	eines	Beteiligten	eine	Frist	gegenüber	der	Finanzbehörde	gewahrt,	ein	öffent-
lich-rechtlicher	Anspruch	geltend	gemacht	oder	eine	Leistung	begehrt	werden,	so	gelten	die	Anzei-
ge,	 der	Antrag	 oder	 die	Willenserklärung	 als	 zum	Zeitpunkt	 des	 Eingangs	 bei	 der	 Finanzbehörde	
abgegeben,	wenn	auf	Verlangen	der	Finanzbehörde	innerhalb	einer	von	dieser	zu	setzenden	ange-
messenen	 Frist	 eine	 Übersetzung	 vorgelegt	wird.	 Andernfalls	 ist	 der	 Zeitpunkt	 des	 Eingangs	 der	
Übersetzung	maßgebend,	soweit	sich	nicht	aus	zwischenstaatlichen	Vereinbarungen	etwas	anderes	
ergibt.	Auf	diese	Rechtsfolge	ist	bei	der	Fristsetzung	hinzuweisen.72	
	
§	87a	Elektronische	Kommunikation	
(1)	Die	Übermittlung	elektronischer	Dokumente	ist	zulässig,	soweit	der	Empfänger	hierfür	einen	

Zugang	eröffnet.	Ein	elektronisches	Dokument	ist	zugegangen,	sobald	die	für	den	Empfang	bestimm-
te	Einrichtung	es	in	für	den	Empfänger	bearbeitbarer	Weise	aufgezeichnet	hat;	§	122	Absatz	2a	so-
wie	die	§§	122a	und	123	Satz	2	und	3	bleiben	unberührt.	Übermittelt	die	Finanzbehörde	Daten,	die	
dem	Steuergeheimnis	unterliegen,	sind	diese	Daten	mit	einem	geeigneten	Verfahren	zu	verschlüs-
seln;	soweit	alle	betroffenen	Personen	schriftlich	eingewiligt	haben,	kann	auf	eine	Verschlüsselung	
verzichtet	werden.	Die	 kurzzeitige	 automatisierte	 Entschlüsselung,	 die	 beim	Versenden	 einer	De-
Mail-Nachricht	durch	den	akkreditierten	Diensteanbieter	 zum	Zweck	der	Überprüfung	auf	 Schad-
software	und	zum	Zweck	der	Weiterleitung	an	den	Adressaten	der	De-Mail-Nachricht	erfolgt,	ver-
stößt	 nicht	 gegen	 das	 Verschlüsselungsgebot	 des	 Satzes	 3.	 Eine	 elektronische	 Benachrichtigung	
über	die	Bereitstellung	von	Daten	zum	Abruf	oder	über	den	Zugang	elektronisch	an	die	Finanzbe-
hörden	übermittelter	Daten	darf	auch	ohne	Verschlüsselung	übermittelt	werden.	
(1a)	 Verhandlungen	 und	 Besprechungen	 können	 auch	 elektronisch	 durch	Übertragung	 in	 Bild	

und	Ton	erfolgen.	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(2)	 Ist	 ein	 der	 Finanzbehörde	 übermitteltes	 elektronisches	 Dokument	 für	 sie	 zur	 Bearbeitung	

nicht	geeignet,	hat	sie	dies	dem	Absender	unter	Angabe	der	für	sie	geltenden	technischen	Rahmen-
bedingungen	unverzüglich	mitzuteilen.	Macht	ein	Empfänger	geltend,	er	könne	das	von	der	Finanz-
behörde	übermittelte	elektronische	Dokument	nicht	bearbeiten,	hat	sie	es	ihm	erneut	in	einem	ge-
eigneten	elektronischen	Format	oder	als	Schriftstück	zu	übermitteln.	
(3)	Eine	durch	Gesetz	für	Anträge,	Erklärungen	oder	Mitteilungen	an	die	Finanzbehörden	ange-

ordnete	Schriftform	kann,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist,	durch	die	elektro-
nische	Form	ersetzt	werden.	Der	elektronischen	Form	genügt	ein	elektronisches	Dokument,	das	mit	
einer	 qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 versehen	 ist.	 Bei	 der	 Signierung	darf	 eine	 Person	 ein	
Pseudonym	nur	verwenden,	wenn	sie	ihre	Identität	der	Finanzbehörde	nachweist.	Die	Schriftform	
kann	auch	ersetzt	werden		
1.		durch	unmittelbare	Abgabe	der	Erklärung	in	einem	elektronischen	Formular,	das	von	der	Be-
hörde	 in	 einem	Eingabegerät	 oder	 über	 öffentlich	 zugängliche	Netze	 zur	Verfügung	 gestellt	
wird;	

	
		72		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	 I	S.	3322)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Schriftstücke“	durch	„Dokumente“	ersetzt.	
	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	57	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„werden	 diese	 in	 entsprechender	Anwendung	 des	Gesetzes	 über	 die	 Entschädigung	 von	 Zeugen	 und	
Sachverständigen	 entschädigt“	 durch	 „erhalten	 diese	 eine	 Vergütung	 in	 entsprechender	 Anwendung	
des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes“	ersetzt.	
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2.		durch	Versendung	eines	elektronischen	Dokuments	an	die	Behörde	mit	der	Versandart	nach	
§	5	Absatz	5	des	De-Mail-Gesetzes.	

In	den	Fällen	des	Satzes	4	Nummer	1	muss	bei	einer	Eingabe	über	öffentlich	zugängliche	Netze	ein	
elektronischer	Identitätsnachweis	nach	§	18	des	Personalausweisgesetzes,	nach	§	12	des	eID-Karte-
Gesetzes	oder	nach	§	78	Absatz	5	des	Aufenthaltsgesetzes	erfolgen.	
(4)	Eine	durch	Gesetz	für	Verwaltungsakte	oder	sonstige	Maßnahmen	der	Finanzbehörden	ange-

ordnete	Schriftform	kann,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist,	durch	die	elektro-
nische	Form	ersetzt	werden.	Der	elektronischen	Form	genügt	ein	elektronisches	Dokument,	das	mit	
einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	versehen	ist.	Die	Schriftform	kann	auch	ersetzt	werden	
durch	Versendung	einer	De-Mail-Nachricht	nach	§	5	Absatz	5	des	De-Mail-Gesetzes,	bei	der	die	Be-
stätigung	des	akkreditierten	Diensteanbieters	die	erlassende	Finanzbehörde	als	Nutzer	des	De-Mail-
Kontos	erkennen	lässt.	Für	von	der	Finanzbehörde	aufzunehmende	Niederschriften	gelten	die	Sät-
ze	1	und	3	nur,	wenn	dies	durch	Gesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist.	
(5)	 Ist	ein	elektronisches	Dokument	Gegenstand	eines	Beweises,	wird	der	Beweis	durch	Vorle-

gung	oder	Übermittlung	der	Datei	angetreten;	befindet	diese	sich	nicht	im	Besitz	des	Steuerpflichti-
gen	oder	der	Finanzbehörde,	gilt	§	97	entsprechend.	Für	die	Beweiskraft	elektronischer	Dokumente	
gilt	§	371a	der	Zivilprozessordnung	entsprechend.	
(6)	Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	ist	bei	der	elektronischen	Übermittlung	von	amtlich	vor-

geschriebenen	Datensätzen	an	Finanzbehörden	ein	sicheres	Verfahren	zu	verwenden,	das	den	Da-
tenübermittler	authentifiziert	und	die	Vertraulichkeit	und	Integrität	des	Datensatzes	gewährleistet.	
Nutzt	 der	 Datenübermittler	 zur	 Authentisierung	 seinen	 elektronischen	 Identitätsnachweis	 nach	
§	18	des	Personalausweisgesetzes,	nach	§	12	des	eID-Karte-Gesetzes	oder	nach	§	78	Absatz	5	des	
Aufenthaltsgesetzes,	so	dürfen	die	dazu	erforderlichen	Daten	zusammen	mit	den	übrigen	übermit-
telten	Daten	gespeichert	und	verwendet	werden.	
(7)	Wird	ein	elektronisch	erlassener	Verwaltungsakt	durch	Übermittlung	nach	§	122	Absatz	2a	

bekannt	gegeben,	 ist	ein	sicheres	Verfahren	zu	verwenden,	das	die	übermittelnde	Stelle	oder	Ein-
richtung	der	Finanzverwaltung	authentifiziert	und	die	Vertraulichkeit	und	Integrität	des	Datensat-
zes	gewährleistet.	Ein	sicheres	Verfahren	liegt	insbesondere	vor,	wenn	der	Verwaltungsakt	
1.		mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	versehen	und	mit	einem	geeigneten	Verfah-
ren	verschlüsselt	ist	oder	

2.		mit	einer	De-Mail-Nachricht	nach	§	5	Absatz	5	des	De-Mail-Gesetzes	versandt	wird,	bei	der	die	
Bestätigung	des	akkreditierten	Diensteanbieters	die	erlassende	Finanzbehörde	als	Nutzer	des	
De-Mail-Kontos	erkennen	lässt.	

(8)	 Wird	 ein	 elektronisch	 erlassener	 Verwaltungsakt	 durch	 Bereitstellung	 zum	 Abruf	 nach	
§	122a	bekannt	gegeben,	 ist	ein	sicheres	Verfahren	zu	verwenden,	das	die	für	die	Datenbereitstel-
lung	verantwortliche	Stelle	oder	Einrichtung	der	Finanzverwaltung	authentifiziert	und	die	Vertrau-
lichkeit	und	 Integrität	des	Datensatzes	gewährleistet.	Die	 abrufberechtigte	Person	hat	 sich	 zu	au-
thentisieren.	Absatz	6	Satz	2	gilt	entsprechend.73	

	
		73		 QUELLE	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Abs.	6	neu	

gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Bis	zum	31.	Dezember	2005	kann	abweichend	von	Absatz	3	Satz	2	die	qualifizierte	elektroni-

sche	Signatur	mit	Einschränkungen	nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	nach	§	150	Abs.	6	einge-
setzt	werden.	In	der	Rechtsverordnung	kann	auch	bestimmt	werden,	dass	bis	zum	31.	Dezember	2005	
bei	 elektronisch	 übermittelten	 Verwaltungsakten	 abweichend	 von	 Absatz	 4	 Satz	 2	 die	 qualifizierte	
elektronische	Signatur	mit	in	der	Rechtsverordnung	zu	regelnden	Einschränkungen	eingesetzt	werden	
kann.“	
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	 05.11.2011.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	6	neu	ge-

fasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bun-

desrates	 für	 die	 Fälle	 der	Absätze	 3	 und	4	 neben	der	 qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 bis	 zum	
31.	Dezember	2011	auch	ein	anderes	sicheres	Verfahren	zulassen,	das	die	Authentizität	und	die	Integri-
tät	des	übermittelten	 elektronischen	Dokuments	 sicherstellt.	 Einer	Zustimmung	des	Bundesrates	be-
darf	es	nicht,	soweit	Verbrauchsteuern	mit	Ausnahme	der	Biersteuer	betroffen	sind.	Die	Verwendung	
des	anderen	sicheren	Verfahrens	ist	zu	evaluieren.“	

	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„Abs.	1	und	3“	nach	„§	97“	gestrichen.	

	 Artikel	11	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Einer	Zustim-
mung	 des	 Bundesrates	 bedarf	 es	 nicht,	 soweit	 Kraftfahrzeugsteuer,	 Versicherungsteuer	 und	 Ver-
brauchsteuern	mit	Ausnahme	der	Biersteuer	betroffen	sind.“	

	 01.08.2013.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	Abs.	1	Satz	4	ein-
gefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Eine	durch	Gesetz	für	Anträge,	Erklärungen	oder	Mitteilungen	an	die	Finanzbehörden	angeord-

nete	Schriftform	kann,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist,	durch	die	elektronische	
Form	ersetzt	werden.	In	diesem	Fall	ist	das	elektronische	Dokument	mit	einer	qualifizierten	elektroni-
schen	Signatur	nach	dem	Signaturgesetz	zu	versehen.	Die	Signierung	mit	einem	Pseudonym	 ist	nicht	
zulässig.“	

	 01.07.2014.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	Abs.	3	Satz	4	Nr.	2	
eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Eine	durch	Gesetz	 für	Verwaltungsakte	oder	sonstige	Maßnahmen	der	Finanzbehörden	ange-

ordnete	Schriftform	kann,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist,	durch	die	elektroni-
sche	Form	ersetzt	werden.	In	diesem	Fall	ist	das	elektronische	Dokument	mit	einer	qualifizierten	elekt-
ronischen	Signatur	nach	dem	Signaturgesetz	zu	versehen.	Für	von	der	Finanzbehörde	aufzunehmende	
Niederschriften	gilt	Satz	1	nur,	wenn	dies	durch	Gesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist.“	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„	;	§	122	Absatz	2a	sowie	die	§§	122a	und	123	Satz	2	und	3	bleiben	unberührt“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	durch	Abs.	6	bis	8	ersetzt.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 des	

Innern	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	für	die	Fälle	der	Absätze	3	und	4	ne-
ben	der	qualifizierten	elektronischen	Signatur	auch	ein	anderes	sicheres	Verfahren	zulassen,	das	den	
Datenübermittler	(Absender	der	Daten)	authentifiziert	und	die	Integrität	des	elektronisch	übermittel-
ten	Datensatzes	gewährleistet.	Zur	Authentifizierung	des	Datenübermittlers	kann	auch	der	elektroni-
sche	Identitätsnachweis	des	Personalausweises	genutzt	werden;	die	dazu	erforderlichen	Daten	dürfen	
zusammen	mit	 den	übrigen	übermittelten	Daten	 gespeichert	 und	 verwendet	werden.	Die	Rechtsver-
ordnung	nach	Satz	1	bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates,	soweit	sie	die	Kraftfahrzeugsteuer,	
die	Luftverkehrsteuer,	die	Versicherungsteuer	oder	Verbrauchsteuern,	mit	Ausnahme	der	Biersteuer,	
betrifft.“	

	 29.07.2017.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2745)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„nach	dem	Signaturgesetz“	nach	„Signatur“	gestrichen.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Signierung	
mit	einem	Pseudonym	ist	nicht	zulässig.“	

	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„nach	dem	Signaturgesetz“	nach	„Signatur“	ge-
strichen.	

	 Artikel	6	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Der	Anschein	der	
Echtheit	eines	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	nach	dem	Signaturgesetz	übermittelten	
Dokuments,	der	sich	aufgrund	der	Prüfung	nach	dem	Signaturgesetz	ergibt,	kann	nur	durch	Tatsachen	
erschüttert	werden,	die	ernstliche	Zweifel	daran	begründen,	dass	das	Dokument	mit	dem	Willen	des	
Signaturschlüssel-Inhabers	übermittelt	worden	ist.“	
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§	87b	Bedingungen	für	die	elektronische	Übermittlung	von	Daten	an	Finanzbehörden	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	in	Abstimmung	mit	den	obersten	Finanzbehörden	

der	 Länder	 die	 Datensätze	 und	weitere	 technische	 Einzelheiten	 der	 elektronischen	 Übermittlung	
von	Steuererklärungen,	Unterlagen	zur	Steuererklärung,	Daten	über	Vollmachten	nach	§	80a,	Daten	
im	Sinne	des	§	93c	und	anderer	für	das	Besteuerungsverfahren	erforderlicher	Daten	mittels	amtlich	
vorgeschriebener	Datensätze	bestimmen.	Einer	Abstimmung	mit	den	obersten	Finanzbehörden	der	
Länder	bedarf	es	nicht,	soweit	die	Daten	ausschließlich	an	Bundesfinanzbehörden	übermittelt	wer-
den.	
(2)	Bei	der	elektronischen	Übermittlung	von	amtlich	vorgeschriebenen	Datensätzen	an	Finanz-

behörden	hat	der	Datenübermittler	die	hierfür	nach	Absatz	1	für	den	jeweiligen	Besteuerungszeit-
raum	oder	-zeitpunkt	amtlich	bestimmten	Schnittstellen	ordnungsgemäß	zu	bedienen.	Die	amtlich	
bestimmten	Schnittstellen	werden	über	das	Internet	zur	Verfügung	gestellt.	
(3)	Für	die	Verfahren,	die	über	die	zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	81	des	Einkommensteuergeset-

zes	durchgeführt	werden,	kann	das	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 Grundsätze	 der	 Datenübermittlung	 sowie	 die	 Zuständigkeit	 für	
die	Vollstreckung	von	Bescheiden	über	Forderungen	der	zentralen	Stelle	bestimmen.	Dabei	können	
insbesondere	geregelt	werden:	
1.		das	Verfahren	zur	Identifikation	der	am	Verfahren	Beteiligten,	
2.		das	Nähere	über	Form,	Inhalt,	Verarbeitung	und	Sicherung	der	zu	übermittelnden	Daten,	
3.		die	Art	und	Weise	der	Übermittlung	der	Daten,	
4.		die	Mitwirkungspflichten	Dritter	und	
5.		die	Erprobung	der	Verfahren.	

Zur	Regelung	der	Datenübermittlung	kann	 in	der	Rechtsverordnung	auf	Veröffentlichungen	 sach-
verständiger	Stellen	verwiesen	werden.	Hierbei	sind	das	Datum	der	Veröffentlichung,	die	Bezugs-
quelle	und	eine	Stelle	zu	bezeichnen,	bei	der	die	Veröffentlichung	archivmäßig	gesichert	niederge-
legt	ist.74	
	
§	87c	Nicht	amtliche	Datenverarbeitungsprogramme	für	das	Besteuerungsverfahren	
(1)	Sind	nicht	amtliche	Programme	dazu	bestimmt,	für	das	Besteuerungsverfahren	erforderliche	

Daten	 zu	verarbeiten,	 so	müssen	 sie	 im	Rahmen	des	 in	der	Programmbeschreibung	angegebenen	
Programmumfangs	die	richtige	und	vollständige	Verarbeitung	dieser	Daten	gewährleisten.	
(2)	Auf	den	Programmumfang	sowie	auf	Fallgestaltungen,	in	denen	eine	richtige	und	vollständige	

Verarbeitung	ausnahmsweise	nicht	möglich	sind,	ist	in	der	Programmbeschreibung	an	hervorgeho-
bener	Stelle	hinzuweisen.	
(3)	Die	Programme	sind	vom	Hersteller	vor	der	Freigabe	für	den	produktiven	Einsatz	und	nach	

jeder	für	den	produktiven	Einsatz	freigegebenen	Änderung	daraufhin	zu	prüfen,	ob	sie	die	Anforde-

	
	 18.12.2019.—Artikel	 21	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 Satz	 3	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Übermittelt	die	Finanzbehörde	Daten,	die	dem	Steuergeheimnis	un-
terliegen,	sind	diese	Daten	mit	einem	geeigneten	Verfahren	zu	verschlüsseln.“	

	 12.12.2020.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2744)	hat	Satz	5	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„In	den	Fällen	des	Satzes	4	Nummer	1	muss	bei	einer	Eingabe	über	öffentlich	
zugängliche	Netze	ein	 sicherer	 Identitätsnachweis	nach	§	18	des	Personalausweisgesetzes	oder	nach	
§	78	Absatz	5	des	Aufenthaltsgesetzes	erfolgen.“	

	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„	,	nach	§	12	des	eID-Karte-Gesetzes“	nach	„Per-
sonalausweisgesetzes“	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	1a	einge-
fügt.	

		74		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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rungen	nach	Absatz	1	erfüllen.	Hierbei	sind	ein	Protokoll	über	den	letzten	durchgeführten	Testlauf	
und	eine	Programmauflistung	zu	erstellen,	die	fünf	Jahre	aufzubewahren	sind.	Die	Aufbewahrungs-
frist	nach	Satz	2	beginnt	mit	Ablauf	des	Kalenderjahres	der	erstmaligen	Freigabe	für	den	produkti-
ven	Einsatz;	 im	Fall	einer	Änderung	eines	bereits	 für	den	produktiven	Einsatz	 freigegebenen	Pro-
gramms	beginnt	die	Aufbewahrungsfrist	nicht	vor	Ablauf	des	Kalenderjahres	der	erstmaligen	Frei-
gabe	der	Änderung	für	den	produktiven	Einsatz.	Elektronische,	magnetische	und	optische	Speicher-
verfahren,	 die	 eine	 jederzeitige	Wiederherstellung	 der	 eingesetzten	 Programmversion	 in	 Papier-
form	ermöglichen,	sind	der	Programmauflistung	gleichgestellt.	
(4)	Die	Finanzbehörden	 sind	berechtigt,	 die	Programme	und	Dokumentationen	 zu	überprüfen.	

Die	Mitwirkungspflichten	des	Steuerpflichtigen	nach	§	200	gelten	entsprechend.	Die	Finanzbehör-
den	haben	die	Hersteller	oder	Vertreiber	eines	fehlerhaften	Programms	unverzüglich	zur	Nachbes-
serung	oder	Ablösung	aufzufordern.	Soweit	eine	Nachbesserung	oder	Ablösung	nicht	unverzüglich	
erfolgt,	sind	die	Finanzbehörden	berechtigt,	die	Programme	des	Herstellers	von	der	elektronischen	
Übermittlung	 an	 Finanzbehörden	 auszuschließen.	Die	 Finanzbehörden	 sind	 nicht	 verpflichtet,	 die	
Programme	zu	prüfen.	§	30	gilt	entsprechend.	
(5)	Sind	die	Programme	zum	allgemeinen	Vertrieb	vorgesehen,	hat	der	Hersteller	den	Finanzbe-

hörden	auf	Verlangen	Muster	zum	Zwecke	der	Prüfung	nach	Absatz	4	kostenfrei	zur	Verfügung	zu	
stellen.	
(6)	 Die	 Pflichten	 der	 Programmhersteller	 gemäß	 den	 vorstehenden	 Bestimmungen	 sind	 aus-

schließlich	öffentlich-rechtlicher	Art.75	
	
§	87d	Datenübermittlungen	an	Finanzbehörden	im	Auftrag	
(1)	Mit	der	Übermittlung	von	Daten,	die	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	durch	Daten-

fernübertragung	über	die	amtlich	bestimmten	Schnittstellen	für	steuerliche	Zwecke	an	die	Finanz-
verwaltung	zu	übermitteln	sind	oder	freiwillig	übermittelt	werden,	können	Dritte	(Auftragnehmer)	
beauftragt	werden.	
(2)	Der	Auftragnehmer	muss	sich	vor	Übermittlung	der	Daten	Gewissheit	über	die	Person	und	

die	Anschrift	 seines	Auftraggebers	verschaffen	 (Identifizierung)	und	die	entsprechenden	Angaben	
in	 geeigneter	 Form	 festhalten.	 Von	 einer	 Identifizierung	 kann	 abgesehen	werden,	wenn	 der	 Auf-
tragnehmer	den	Auftraggeber	bereits	bei	früherer	Gelegenheit	identifiziert	und	die	dabei	erhobenen	
Angaben	aufgezeichnet	hat,	es	sei	denn,	der	Auftragnehmer	muss	auf	Grund	der	äußeren	Umstände	
bezweifeln,	dass	die	bei	der	früheren	Identifizierung	erhobenen	Angaben	weiterhin	zutreffend	sind.	
Der	Auftragnehmer	 hat	 sicherzustellen,	 dass	 er	 jederzeit	 Auskunft	 darüber	 geben	 kann,	wer	Auf-
traggeber	der	Datenübermittlung	war.	Die	Aufzeichnungen	nach	Satz	1	sind	fünf	Jahre	aufzubewah-
ren;	 die	 Aufbewahrungsfrist	 beginnt	 nach	 Ablauf	 des	 Jahres	 der	 letzten	 Datenübermittlung.	 Die	
Pflicht	zur	Herstellung	der	Auskunftsbereitschaft	nach	Satz	3	endet	mit	Ablauf	der	Aufbewahrungs-
frist	nach	Satz	4.	
(3)	Der	Auftragnehmer	 hat	 dem	Auftraggeber	 die	Daten	 in	 leicht	 nachprüfbarer	 Form	 zur	 Zu-

stimmung	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Auftraggeber	hat	die	 ihm	zur	Verfügung	gestellten	Daten	
unverzüglich	auf	Vollständigkeit	und	Richtigkeit	zu	überprüfen.76	

	
		75		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	1	„erhe-

ben,	zu	verarbeiten	oder	zu	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	 17	Nr.	 13	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 „Erhebung,	Verarbeitung	und	Übermittlung“	

durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
		76		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	87e	Ausnahmeregelung	für	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben,	Verbrauchsteuern	und	die		
Luftverkehrsteuer	
Die	§§	72a	und	87b	bis	87d	gelten	nicht	für	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben,	Verbrauchsteuern	und	

die	Luftverkehrsteuer,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.77	
	
§	88	Untersuchungsgrundsatz	
(1)	Die	Finanzbehörde	ermittelt	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	Dabei	hat	sie	alle	für	den	Ein-

zelfall	bedeutsamen,	auch	die	für	die	Beteiligten	günstigen	Umstände	zu	berücksichtigen.	
(2)	 Die	 Finanzbehörde	 bestimmt	 Art	 und	 Umfang	 der	 Ermittlungen	 nach	 den	 Umständen	 des	

Einzelfalls	 sowie	 nach	 den	Grundsätzen	 der	 Gleichmäßigkeit,	 Gesetzmäßigkeit	 und	Verhältnismä-
ßigkeit;	an	das	Vorbringen	und	an	die	Beweisanträge	der	Beteiligten	ist	sie	nicht	gebunden.	Bei	der	
Entscheidung	über	Art	und	Umfang	der	Ermittlungen	können	allgemeine	Erfahrungen	der	Finanz-
behörden	sowie	Wirtschaftlichkeit	und	Zweckmäßigkeit	berücksichtigt	werden.	
(3)	Zur	Gewährleistung	eines	zeitnahen	und	gleichmäßigen	Vollzugs	der	Steuergesetze	können	

die	 obersten	 Finanzbehörden	 für	 bestimmte	 oder	 bestimmbare	 Fallgruppen	Weisungen	 über	 Art	
und	Umfang	der	Ermittlungen	und	der	Verarbeitung	von	erhobenen	oder	erfassten	Daten	erteilen,	
soweit	gesetzlich	nicht	etwas	anderes	bestimmt	ist.	Bei	diesen	Weisungen	können	allgemeine	Erfah-
rungen	der	Finanzbehörden	sowie	Wirtschaftlichkeit	und	Zweckmäßigkeit	berücksichtigt	werden.	
Die	Weisungen	dürfen	nicht	veröffentlicht	werden,	soweit	dies	die	Gleichmäßigkeit	und	Gesetzmä-
ßigkeit	 der	 Besteuerung	 gefährden	 könnte.	Weisungen	 der	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	
nach	 Satz	 1	 bedürfen	 des	 Einvernehmens	mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen,	 soweit	 die	
Landesfinanzbehörden	Steuern	im	Auftrag	des	Bundes	verwalten.	
(4)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	und	die	zentrale	Stelle	im	Sinne	des	§	81	des	Einkommen-

steuergesetzes	 können	 auf	 eine	Weiterleitung	 ihnen	 zugegangener	 und	 zur	Weiterleitung	 an	 die	
Landesfinanzbehörden	bestimmter	Daten	 an	die	Landesfinanzbehörden	verzichten,	 soweit	 sie	die	
Daten	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßigem	Aufwand	einem	bestimmten	Steuerpflichtigen	oder	
einem	bestimmten	Finanzamt	zuordnen	können.	Nach	Satz	1	einem	bestimmten	Steuerpflichtigen	
oder	einem	bestimmten	Finanzamt	zugeordnete	Daten	sind	unter	Beachtung	von	Weisungen	gemäß	
Absatz	3	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	weiterzuleiten.	Nicht	an	die	Landesfinanzbehörden	
weitergeleitete	Daten	sind	vom	Bundeszentralamt	für	Steuern	für	Zwecke	von	Verfahren	im	Sinne	
des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	und	b	bis	zum	Ablauf	des	15.	 Jahres	nach	dem	Jahr	des	
Datenzugangs	zu	speichern.	Nach	Satz	3	gespeicherte	Daten	dürfen	nur	für	Verfahren	im	Sinne	des	
§	30	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	und	b	sowie	zur	Datenschutzkontrolle	verarbeitet	werden.	
(5)	Die	Finanzbehörden	können	zur	Beurteilung	der	Notwendigkeit	weiterer	Ermittlungen	und	

Prüfungen	 für	eine	gleichmäßige	und	gesetzmäßige	Festsetzung	von	Steuern	und	Steuervergütun-
gen	sowie	Anrechnung	von	Steuerabzugsbeträgen	und	Vorauszahlungen	automationsgestützte	Sys-
teme	einsetzen	(Risikomanagementsysteme).	Dabei	soll	auch	der	Grundsatz	der	Wirtschaftlichkeit	
der	 Verwaltung	 berücksichtigt	werden.	 Das	 Risikomanagementsystem	muss	mindestens	 folgende	
Anforderungen	erfüllen:	
1.		die	Gewährleistung,	dass	durch	Zufallsauswahl	eine	hinreichende	Anzahl	von	Fällen	zur	um-
fassenden	Prüfung	durch	Amtsträger	ausgewählt	wird,	

2.		die	Prüfung	der	als	prüfungsbedürftig	ausgesteuerten	Sachverhalte	durch	Amtsträger,	
3.		die	Gewährleistung,	dass	Amtsträger	Fälle	für	eine	umfassende	Prüfung	auswählen	können,	
4.		die	regelmäßige	Überprüfung	der	Risikomanagementsysteme	auf	ihre	Zielerfüllung.	

Einzelheiten	 der	 Risikomanagementsysteme	 dürfen	 nicht	 veröffentlicht	 werden,	 soweit	 dies	 die	
Gleichmäßigkeit	und	Gesetzmäßigkeit	der	Besteuerung	gefährden	könnte.	Auf	dem	Gebiet	der	von	

	
		77		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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den	Landesfinanzbehörden	im	Auftrag	des	Bundes	verwalteten	Steuern	legen	die	obersten	Finanz-
behörden	 der	 Länder	 die	 Einzelheiten	 der	 Risikomanagementsysteme	 zur	 Gewährleistung	 eines	
bundeseinheitlichen	Vollzugs	der	Steuergesetze	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	
Finanzen	fest.78	
	
§	88a	Sammlung	von	geschützten	Daten	
Soweit	es	zur	Sicherstellung	einer	gleichmäßigen	Festsetzung	und	Erhebung	der	Steuern	erfor-

derlich	ist,	dürfen	die	Finanzbehörden	nach	§	30	geschützte	Daten	auch	für	Zwecke	künftiger	Ver-
fahren	 im	Sinne	des	 §	30	Abs.	 2	Nr.	 1	Buchstabe	 a	und	b,	 insbesondere	 zur	Gewinnung	von	Ver-
gleichswerten,	in	Dateisystemen	verarbeiten.	Eine	Verarbeitung	ist	nur	für	Verfahren	im	Sinne	des	
§	30	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	und	b	zulässig.79	
	
§	88b	Länderübergreifender	Abruf	und	Verwendung	von	Daten	zur	Verhütung,	Ermittlung	
und	Verfolgung	von	Steuerverkürzungen	
(1)	Für	Zwecke	eines	Verwaltungsverfahrens	in	Steuersachen,	eines	Strafverfahrens	wegen	einer	

Steuerstraftat	oder	eines	Bußgeldverfahrens	wegen	einer	Steuerordnungswidrigkeit	von	Finanzbe-
hörden	gespeicherte	Daten	dürfen	zum	gegenseitigen	Datenabruf	bereitgestellt	und	dann	von	den	
zuständigen	Finanzbehörden	zur	Verhütung,	Ermittlung	oder	Verfolgung	von	
1.		 länderübergreifenden	Steuerverkürzungen,	
2.		Steuerverkürzungen	von	internationaler	Bedeutung	oder	
3.		Steuerverkürzungen	von	erheblicher	Bedeutung	

untereinander	abgerufen,	 im	Wege	des	automatisierten	Datenabgleichs	überprüft,	 verwendet	und	
gespeichert	werden,	auch	soweit	sie	durch	§	30	geschützt	sind.	

	
		78		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Einer	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf	es	nicht,	soweit	Verbrauchsteuern	
mit	Ausnahme	der	Biersteuer	betroffen	sind.“	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Finanzbehörde	ermittelt	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	Sie	bestimmt	Art	und	Umfang	
der	Ermittlungen;	an	das	Vorbringen	und	an	die	Beweisanträge	der	Beteiligten	ist	sie	nicht	gebunden.	
Der	Umfang	dieser	Pflichten	richtet	sich	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls.	

	 		 (2)	Die	Finanzbehörde	hat	alle	für	den	Einzelfall	bedeutsamen,	auch	die	für	die	Beteiligten	günstigen	
Umstände	zu	berücksichtigen.	

	 		 (3)	Zur	Sicherstellung	einer	gleichmäßigen	und	gesetzmäßigen	Festsetzung	und	Erhebung	der	Steu-
ern	kann	das	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-
rates	Anforderungen	an	Art	und	Umfang	der	Ermittlungen	bei	Einsatz	automatischer	Einrichtungen	be-
stimmen.	Einer	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf	es	nicht,	soweit	die	Kraftfahrzeugsteuer,	die	Luft-
verkehrsteuer,	die	Versicherungsteuer	oder	Verbrauchsteuern,	mit	Ausnahme	der	Biersteuer,	betroffen	
sind.“	

	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„er-
haltenen“	durch	„erfassten“	ersetzt.	

		79		 QUELLE	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Satz	1	„Da-

teien	oder	Akten	sammeln	und	verwenden“	durch	„Dateisystemen	verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	17	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Verwendung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
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(2)	Auswertungsergebnisse	nach	Absatz	 1	 sind	den	 jeweils	 betroffenen	 zuständigen	Finanzbe-
hörden	elektronisch	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(3)	 Durch	 Rechtsverordnung	 der	 jeweils	 zuständigen	 Landesregierung	wird	 bestimmt,	welche	

Finanzbehörden	auf	Landesebene	für	die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Tätigkeiten	zuständig	
sind.	Die	Landesregierung	kann	diese	Verpflichtung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	für	die	Finanz-
verwaltung	zuständige	oberste	Landesbehörde	übertragen.80	
	
§	88c	Informationsaustausch	über	kapitalmarktbezogene	Gestaltungen	
(1)	Finanzbehörden	haben	Tatsachen,	die	sie	dienstlich	erfahren	haben	und	aus	denen	sich	nach	

Würdigung	der	Gesamtumstände	Anhaltspunkte	für	Steuergestaltungen	ergeben,	die	die	Erlangung	
eines	Steuervorteils	aus	der	Erhebung	oder	Entlastung	von	Kapitalertragsteuer	mit	erheblicher	Be-
deutung	 zum	 Gegenstand	 haben,	 im	 Einvernehmen	mit	 der	 zuständigen	 obersten	 Finanzbehörde	
oder	der	von	ihr	bestimmten	Finanzbehörde	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	zu	übermitteln.	Für	
die	Beurteilung	der	erheblichen	Bedeutung	ist	insbesondere	die	Höhe	des	erlangten	Steuervorteils	
und	die	Möglichkeit	der	Nutzung	der	Gestaltung	durch	andere	Schuldner	der	Kapitalertragsteuer	zu	
berücksichtigen.	
(2)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	speichert	die	ihm	von	den	Finanzbehörden	nach	Absatz	1	

übermittelten	 Informationen	 und	 analysiert	 diese	 im	 Hinblick	 auf	 missbräuchliche	 Steuergestal-
tungsmodelle.	Benötigt	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	zur	weiteren	Aufklärung	eines	Sachver-
haltes	ergänzende	Informationen	von	der	nach	Absatz	1	übermittelnden	Finanzbehörde,	hat	diese	
dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	die	hierzu	erforderlichen	Informationen	auf	Ersuchen	zu	über-
mitteln.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	darf	die	ihm	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	übermittel-
ten	personenbezogenen	Daten	speichern	und	verwenden,	soweit	dies	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	
nach	Satz	1	erforderlich	ist.	
(3)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	 ist	berechtigt,	den	für	die	Verwaltung	der	Kapitalertrag-

steuer	zuständigen	Finanzbehörden	seine	erlangten	Sachverhaltserkenntnisse	zu	übermitteln	und	
im	dazu	erforderlichen	Umfang	auch	personenbezogene	Daten	offenzulegen.	Die	empfangende	Be-
hörde	oder	Stelle	darf	ihr	nach	Satz	1	übermittelte	personenbezogene	Daten	speichern	und	verwen-
den,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	erforderlich	ist.	
(4)	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	durch	Finanzbehörden	nach	Maßgabe	der	Absät-

ze	1	bis	3	ist	ein	Verwaltungsverfahren	in	Steuersachen	im	Sinne	dieses	Gesetzes.81	
	
§	89	Beratung,	Auskunft	
(1)	Die	Finanzbehörde	soll	die	Abgabe	von	Erklärungen,	die	Stellung	von	Anträgen	oder	die	Be-

richtigung	 von	 Erklärungen	 oder	 Anträgen	 anregen,	 wenn	 diese	 offensichtlich	 nur	 versehentlich	
oder	aus	Unkenntnis	unterblieben	oder	unrichtig	abgegeben	oder	gestellt	worden	sind.	Sie	erteilt,	
soweit	erforderlich,	Auskunft	über	die	den	Beteiligten	im	Verwaltungsverfahren	zustehenden	Rech-
te	und	die	ihnen	obliegenden	Pflichten.	
(2)	Die	Finanzämter	und	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	können	auf	Antrag	verbindliche	Aus-

künfte	über	die	steuerliche	Beurteilung	von	genau	bestimmten,	noch	nicht	verwirklichten	Sachver-
halten	erteilen,	wenn	daran	im	Hinblick	auf	die	erheblichen	steuerlichen	Auswirkungen	ein	beson-
deres	Interesse	besteht.	Zuständig	für	die	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	ist	die	Finanzbe-
hörde,	die	bei	Verwirklichung	des	dem	Antrag	 zugrunde	 liegenden	Sachverhalts	örtlich	 zuständig	
sein	würde.	Bei	Antragstellern,	für	die	im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	nach	den	§§	18	bis	21	keine	

	
		80		 QUELLE	
	 23.07.2016.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		81		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Finanzbehörde	zuständig	ist,	ist	auf	dem	Gebiet	der	Steuern,	die	von	den	Landesfinanzbehörden	im	
Auftrag	des	Bundes	 verwaltet	werden,	 abweichend	 von	 Satz	 2	 das	Bundeszentralamt	 für	 Steuern	
zuständig;	in	diesem	Fall	bindet	die	verbindliche	Auskunft	auch	die	Finanzbehörde,	die	bei	der	Ver-
wirklichung	des	der	Auskunft	zugrunde	liegenden	Sachverhalts	zuständig	ist.	Über	den	Antrag	auf	
Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	 soll	 innerhalb	von	sechs	Monaten	ab	Eingang	des	Antrags	
bei	der	 zuständigen	Finanzbehörde	entschieden	werden;	kann	die	Finanzbehörde	nicht	 innerhalb	
dieser	Frist	über	den	Antrag	entscheiden,	ist	dies	dem	Antragsteller	unter	Angabe	der	Gründe	mit-
zuteilen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
durch	Rechtsverordnung	nähere	Bestimmungen	zu	Form,	Inhalt	und	Voraussetzungen	des	Antrages	
auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	und	zur	Reichweite	der	Bindungswirkung	zu	treffen.	In	
der	Rechtsverordnung	kann	auch	bestimmt	werden,	unter	welchen	Voraussetzungen	eine	verbind-
liche	Auskunft	gegenüber	mehreren	Beteiligten	einheitlich	zu	erteilen	ist	und	welche	Finanzbehörde	
in	 diesem	 Fall	 für	 die	 Erteilung	 der	 verbindlichen	 Auskunft	 zuständig	 ist.	 Die	 Rechtsverordnung	
bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates,	soweit	sie	die	Versicherungsteuer	betrifft.	
(3)	Für	die	Bearbeitung	eines	Antrags	auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	nach	Absatz	2	

wird	 eine	 Gebühr	 erhoben.	Wird	 eine	 verbindliche	 Auskunft	 gegenüber	mehreren	 Antragstellern	
einheitlich	 erteilt,	 ist	 nur	 eine	 Gebühr	 zu	 erheben;	 in	 diesem	Fall	 sind	 alle	 Antragsteller	 Gesamt-
schuldner	der	Gebühr.	Die	Gebühr	ist	vom	Antragsteller	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
ihrer	Festsetzung	zu	entrichten.	Die	Finanzbehörde	kann	die	Entscheidung	über	den	Antrag	bis	zur	
Entrichtung	der	Gebühr	zurückstellen.	
(4)	Die	Gebühr	wird	nach	dem	Wert	berechnet,	den	die	verbindliche	Auskunft	für	den	Antragstel-

ler	 hat	 (Gegenstandswert).	Der	Antragsteller	 soll	 den	Gegenstandswert	 und	die	 für	 seine	Bestim-
mung	erheblichen	Umstände	in	seinem	Antrag	auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	darlegen.	
Die	Finanzbehörde	soll	der	Gebührenfestsetzung	den	vom	Antragsteller	erklärten	Gegenstandswert	
zugrunde	legen,	soweit	dies	nicht	zu	einem	offensichtlich	unzutreffenden	Ergebnis	führt.	
(5)	Die	Gebühr	wird	in	entsprechender	Anwendung	des	§	34	des	Gerichtskostengesetzes	mit	ei-

nem	Gebührensatz	von	1,0	erhoben.	§	39	Absatz	2	des	Gerichtskostengesetzes	ist	entsprechend	an-
zuwenden.	Beträgt	der	Gegenstandswert	weniger	als	10	000	Euro,	wird	keine	Gebühr	erhoben.	
(6)	Ist	ein	Gegenstandswert	nicht	bestimmbar	und	kann	er	auch	nicht	durch	Schätzung	bestimmt	

werden,	ist	eine	Zeitgebühr	zu	berechnen;	sie	beträgt	50	Euro	je	angefangene	halbe	Stunde	Bearbei-
tungszeit.	Beträgt	die	Bearbeitungszeit	weniger	als	zwei	Stunden,	wird	keine	Gebühr	erhoben.	
(7)	Auf	die	Gebühr	kann	ganz	oder	teilweise	verzichtet	werden,	wenn	ihre	Erhebung	nach	Lage	

des	einzelnen	Falls	unbillig	wäre.	Die	Gebühr	kann	insbesondere	ermäßigt	werden,	wenn	ein	Antrag	
auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	vor	Bekanntgabe	der	Entscheidung	der	Finanzbehörde	
zurückgenommen	wird.82	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 12.09.2006.—Artikel	18	Nr.	1	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	September	2006	(BGBl.	 I	S.	2098)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„Finanzbehörden“	durch	„Finanzämter	und	das	Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	5	eingefügt.	
	 05.11.2011.—Artikel	 3	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	1.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2131)	 hat	Abs.	 3	 bis	 5	

durch	Abs.	3	bis	7	ersetzt.	Abs.	3	bis	5	lauteten:	
	 		 „(3)	 Für	die	Bearbeitung	 von	Anträgen	 auf	 Erteilung	 einer	 verbindlichen	Auskunft	 nach	Absatz	 2	

werden	Gebühren	nach	den	Absätzen	4	und	5	erhoben.	Die	Gebühr	ist	vom	Antragsteller	innerhalb	ei-
nes	Monats	nach	Bekanntgabe	ihrer	Festsetzung	zu	entrichten.	Die	Finanzbehörde	kann	die	Entschei-
dung	über	den	Antrag	bis	zur	Entrichtung	der	Gebühr	zurückstellen.	Wird	ein	Antrag	auf	Erteilung	ei-
ner	verbindlichen	Auskunft	vor	Bekanntgabe	der	Entscheidung	der	Finanzbehörde	zurückgenommen,	
kann	die	Gebühr	ermäßigt	werden.	

	 		 (4)	Die	Gebühren	werden	nach	dem	Wert	berechnet,	den	die	verbindliche	Auskunft	für	den	Antrag-
steller	hat	 (Gegenstandswert).	Der	Antragsteller	 soll	 den	Gegenstandswert	und	die	 für	 seine	Bestim-
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§	89a	Vorabverständigungsverfahren	
(1)	Bei	Anwendbarkeit	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung,	welches	ein	

Verständigungsverfahren	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung	 zwischen	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	 und	 einem	 anderen	 Staat	 oder	 Hoheitsgebiet	 (Vertragsstaat)	 vorsieht,	 kann	 die	 zu-
ständige	Behörde	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	des	Finanzverwaltungsgesetzes	 im	Einver-
nehmen	mit	der	zuständigen	obersten	Landesfinanzbehörde	oder	der	von	dieser	beauftragten	Be-
hörde	 nach	 den	 Bestimmungen	 dieser	 Vorschrift	 auf	 Antrag	 eines	 Abkommensberechtigten	 (An-
tragsteller)	ein	zwischenstaatliches	Verfahren	über	die	steuerliche	Beurteilung	von	genau	bestimm-
ten,	im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	noch	nicht	verwirklichten	Sachverhalten	für	einen	bestimmten	
Geltungszeitraum,	der	in	der	Regel	fünf	Jahre	nicht	überschreiten	soll,	mit	der	zuständigen	Behörde	
des	anderen	Vertragsstaates	einleiten	(Vorabverständigungsverfahren).	Satz	1	gilt	nur,	wenn	
1.		die	Gefahr	einer	Doppelbesteuerung	bezüglich	des	bestimmten	Sachverhalts	besteht	und	
2.		es	wahrscheinlich	ist,	
a)		die	Doppelbesteuerung	durch	das	Vorabverständigungsverfahren	zu	vermeiden	und	
b)		eine	übereinstimmende	Abkommensauslegung	mit	der	zuständigen	Behörde	des	anderen	
Vertragsstaates	zu	erreichen.	

Die	Einleitung	setzt	eine	nach	Absatz	7	unanfechtbar	gewordene	Gebührenfestsetzung	und	die	Ent-
richtung	der	Gebühr	voraus.	Betrifft	ein	Sachverhalt	mehrere	Abkommensberechtigte	und	kann	der	
Sachverhalt	 nur	 einheitlich	 steuerlich	 beurteilt	 werden,	 kann	 das	 Vorabverständigungsverfahren	
nur	von	allen	betroffenen	Abkommensberechtigten	gemeinsam	beantragt	werden;	Verfahrenshand-
lungen	können	 in	diesen	Fällen	nur	gemeinsam	vorgenommen	werden.	Hierfür	benennen	die	An-
tragsteller	einen	Vertreter.	Die	Antragsteller	bestellen	 in	den	Fällen	des	Satzes	4	einen	gemeinsa-
men	Empfangsbevollmächtigten,	der	ermächtigt	ist,	für	sie	alle	Verwaltungsakte	und	Mitteilungen	in	
Empfang	zu	nehmen.	Ist	ein	Steuerabzugsverfahren	Gegenstand	der	steuerlichen	Beurteilung,	kann	
auch	der	Abzugsverpflichtete	den	Antrag	auf	Einleitung	eines	Vorabverständigungsverfahrens	stel-
len.	Betrifft	ein	Sachverhalt	die	steuerliche	Beurteilung	im	Verhältnis	zu	mehreren	Vertragsstaaten,	
kann	der	Antragsteller	einen	zusammengefassten	Antrag	auf	Einleitung	mehrerer	Vorabverständi-
gungsverfahren	stellen.	
(2)	Der	Antrag	nach	Absatz	1	hat	zu	enthalten:	
1.		die	genaue	Bezeichnung	des	Antragstellers	und	aller	anderen	Beteiligten,	
2.		die	Bezeichnung	der	örtlich	 zuständigen	Finanzbehörde	 sowie	die	maßgebliche	Steuernum-
mer,	

3.		die	 Identifikationsnummer	 nach	 §	 139b	 oder	 die	 Wirtschafts-Identifikationsnummer	 nach	
§	139c;	wenn	die	Wirtschafts-Identifikationsnummer	noch	nicht	vergeben	wurde,	die	Steuer-
nummer,	

	
mung	erheblichen	Umstände	in	seinem	Antrag	auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	darlegen.	Die	
Finanzbehörde	 soll	 der	 Gebührenfestsetzung	 den	 vom	 Antragsteller	 erklärten	 Gegenstandswert	 zu-
grunde	 legen,	soweit	dies	nicht	zu	einem	offensichtlich	unzutreffenden	Ergebnis	 führt.	 Ist	der	Gegen-
standswert	 auch	 nicht	 durch	 Schätzung	 bestimmbar,	 ist	 eine	 Zeitgebühr	 zu	 berechnen;	 sie	 beträgt	
50	Euro	je	angefangene	halbe	Stunde	und	mindestens	100	Euro.	

	 		 (5)	Wenn	sich	die	Gebühren	nach	dem	Gegenstandswert	richten,	bestimmt	sich	die	Gebühr	in	ent-
sprechender	Anwendung	des	§	34	des	Gerichtskostengesetzes.	Der	Gegenstandswert	beträgt	mindes-
tens	5	000	Euro.“	

	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	2	Satz	5	einge-
fügt.	

	 23.07.2016.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	2	
Satz	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	2	

Satz	4	eingefügt.	
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4.		die	betroffenen	Vertragsstaaten,	
5.		eine	umfassende	und	in	sich	abgeschlossene	Darstellung	des	Sachverhalts	einschließlich	des	
erwünschten	Geltungszeitraums	der	Vorabverständigungsvereinbarung,	

6.		die	Darlegung,	weshalb	eine	Gefahr	der	Doppelbesteuerung	besteht,	sowie	
7.		die	Erklärung,	ob	über	den	zur	Beurteilung	gestellten	Sachverhalt	eine	verbindliche	Auskunft	
nach	§	89,	eine	verbindliche	Zusage	nach	§	204,	eine	Anrufungsauskunft	nach	§	42e	des	Ein-
kommensteuergesetzes	 oder	 in	 dem	 anderen	 betroffenen	 Vertragsstaat	 eine	 vergleichbare	
Auskunft	oder	Zusage	beantragt	oder	erteilt	wurde.	

Dem	Antrag	sind	die	erforderlichen	Unterlagen	beizufügen,	insbesondere	solche,	die	zur	Würdigung	
des	Sachverhalts	erforderlich	sind.	Der	Antrag	ist	bei	der	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörde	
schriftlich	oder	elektronisch	zu	stellen.	
(3)	Im	Einvernehmen	mit	der	zuständigen	obersten	Landesfinanzbehörde	unterzeichnet	die	nach	

Absatz	1	Satz	1	 zuständige	Behörde	die	Vorabverständigungsvereinbarung	mit	dem	anderen	Ver-
tragsstaat	nur,	wenn	die	Vereinbarung	mindestens	unter	der	Bedingung	steht,	dass	der	Antragstel-
ler	
1.		dem	Inhalt	der	Vorabverständigungsvereinbarung	zustimmt	und	
2.		 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 auf	 die	 Einlegung	 von	 Rechtsbehelfen	 gegen	 Steuerbe-
scheide	verzichtet,	soweit	diese	die	Ergebnisse	der	Vorabverständigungsvereinbarung	für	den	
bestimmten	Geltungszeitraum	zutreffend	umsetzen	(Rechtsbehelfsverzicht).	

Nach	der	Unterzeichnung	teilt	die	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständige	Behörde	dem	Antragsteller	den	
Inhalt	 der	 Einigung	mit	 und	 setzt	 ihm	eine	 Frist	 zur	 Erfüllung	der	Bedingungen	nach	 Satz	 1.	Der	
Rechtsbehelfsverzicht	 des	Antragstellers	 hat	mit	 gesondertem	 Schreiben	 schriftlich	 oder	 zur	Nie-
derschrift	gegenüber	der	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörde	zu	erfolgen.	Wird	keine	Vorab-
verständigungsvereinbarung	 unterzeichnet,	 scheitert	 das	 Vorabverständigungsverfahren.	 Dies	 ist	
insbesondere	 der	 Fall,	 wenn	 die	 zuständige	 Behörde	 des	 anderen	 Vertragsstaates	 ein	 Verfahren	
nicht	einleitet	oder	die	zuständigen	Behörden	zu	keiner	übereinstimmenden	Abkommensauslegung	
gelangen.	Das	Verfahren	scheitert	auch,	wenn	der	Antragsteller	die	Bedingungen	nach	Satz	1	nicht	
fristgemäß	erfüllt.	Ein	Vorabverständigungsverfahren	wird	 im	Einvernehmen	mit	der	zuständigen	
obersten	Landesfinanzbehörde	oder	der	von	dieser	beauftragten	Behörde	geführt.	
(4)	Die	örtlich	zuständige	Finanzbehörde	ist	an	die	unterzeichnete	Vorabverständigungsverein-

barung	nicht	gebunden,	wenn	
1.		die	in	der	Vorabverständigungsvereinbarung	enthaltenen	Bedingungen	nicht	oder	nicht	mehr	
erfüllt	werden,	

2.		der	andere	beteiligte	Vertragsstaat	die	Vorabverständigungsvereinbarung	nicht	einhält	oder	
3.		die	Rechtsvorschriften,	auf	denen	die	Vorabverständigungsvereinbarung	beruht,	aufgehoben	
oder	geändert	werden.	

Die	Prüfung	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	obliegt	der	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörde	
im	Einvernehmen	mit	der	 zuständigen	obersten	Landesfinanzbehörde	oder	der	von	dieser	beauf-
tragten	Behörde.	Die	Bindungswirkung	der	Vorabverständigungsvereinbarung	entfällt	in	dem	Zeit-
punkt,	in	dem	eine	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	vorliegt.	
(5)	Steht	der	Vorabverständigungsvereinbarung	eine	bereits	erteilte	verbindliche	Auskunft	nach	

§	89,	eine	bereits	erteilte	verbindliche	Zusage	nach	§	204	oder	eine	Anrufungsauskunft	nach	§	42e	
des	Einkommensteuergesetzes	entgegen,	kann	die	nach	§	131	Absatz	4	zuständige	Finanzbehörde	
im	Einvernehmen	mit	der	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörde	die	verbindliche	Auskunft,	die	
verbindliche	Zusage	oder	die	Anrufungsauskunft	widerrufen.	Erfolgt	kein	Widerruf	nach	Satz	1	und	
wurde	 bereits	 eine	 Vorabverständigungsvereinbarung	 unterzeichnet,	 kann	 die	 örtlich	 zuständige	
Finanzbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Behörde	gegenüber	dem	
Antragsteller	erklären,	dass	sie	an	die	unterzeichnete	Vorabverständigungsvereinbarung	nicht	ge-
bunden	ist.	
(6)	Eine	unterzeichnete	Vorabverständigungsvereinbarung	kann	von	der	nach	Absatz	1	 Satz	 1	

zuständigen	Behörde	über	den	bestimmten	Geltungszeitraum	hinaus	auf	Antrag	verlängert	werden.	
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Die	 Vorabverständigungsvereinbarung	 kann	 auf	 Antrag	 auf	 Veranlagungszeiträume,	 die	 dem	Gel-
tungszeitraum	der	Vereinbarung	vorangehen,	angewendet	werden;	die	Fristen	für	Verständigungs-
verfahren	des	 jeweils	maßgebenden	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	sind	zu	
beachten.	Die	Sätze	1	und	2	setzen	das	Einvernehmen	mit	der	zuständigen	obersten	Landesfinanz-
behörde	oder	mit	der	von	dieser	beauftragten	Behörde	und	der	zuständigen	Behörde	des	anderen	
Vertragsstaates	voraus.	
(7)	Die	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständige	Behörde	erhebt	für	die	Bearbeitung	eines	Antrags	nach	

Absatz	 1	 oder	 Absatz	 6	 Satz	 1	 Gebühren,	 die	 vor	 Einleitung	 des	 Vorabverständigungsverfahrens	
oder	der	Bearbeitung	eines	Verlängerungsantrags	 festzusetzen	sind.	Die	Einleitung	des	Vorabver-
ständigungsverfahrens	oder	die	Bearbeitung	eines	Verlängerungsantrags	erfolgt	durch	die	Versen-
dung	des	 ersten	Schriftsatzes	 an	den	anderen	Vertragsstaat.	Die	Gebühr	 ist	 vom	Antragsteller	 in-
nerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	ihrer	Festsetzung	zu	entrichten.	Das	Vorabverständigungs-
verfahren	oder	die	Bearbeitung	eines	Verlängerungsantrags	wird	erst	eingeleitet,	wenn	die	Gebüh-
renfestsetzung	unanfechtbar	 geworden	und	die	Gebühr	 entrichtet	 ist.	Die	Gebühr	 beträgt	 30	000	
Euro	 für	 jeden	Antrag	 im	Sinne	des	Absatzes	1	sowie	15	000	Euro	 für	 jeden	Verlängerungsantrag	
nach	Absatz	6	Satz	1.	Sofern	es	sich	bei	dem	Antrag	nicht	um	einen	Verrechnungspreisfall	handelt,	
beträgt	die	Gebühr	für	 jeden	Antrag	ein	Viertel	der	Gebühren	nach	Satz	5;	Verrechnungspreisfälle	
sind	Fälle,	die	die	grenzüberschreitende	Gewinnabgrenzung	zwischen	nahestehenden	Personen	und	
die	Gewinnzuordnung	zu	Betriebsstätten	betreffen.	Bezieht	sich	der	Antrag	auf	einen	Sachverhalt,	
für	dessen	steuerliche	Beurteilung	im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	bereits	eine	koordinierte	bilate-
rale	oder	multilaterale	 steuerliche	Außenprüfung	durchgeführt	wurde,	die	 zu	einem	übereinstim-
mend	festgestellten	Sachverhalt	und	zu	einer	übereinstimmenden	steuerlichen	Würdigung	geführt	
hat,	 wird	 die	 Gebühr	 um	 75	 Prozent	 reduziert.	 Sofern	 die	 Summe	 der	 von	 dem	 Vorabverständi-
gungsverfahren	 erfassten	 Geschäftsvorfälle	 eines	 Verrechnungspreisfalls	 die	 Beträge	 des	 §	 6	 Ab-
satz	2	Satz	1	der	Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung	vom	12.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2367)	
voraussichtlich	nicht	überschreitet,	beträgt	die	Gebühr	10	000	Euro	für	jeden	Antrag	im	Sinne	des	
Absatzes	1	und	7	500	Euro	für	jeden	Antrag	nach	Absatz	6	Satz	1.	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	4	
und	7	liegt	ein	Antrag	vor,	für	den	nur	eine	Gebühr	festzusetzen	und	zu	entrichten	ist.	In	den	Fällen	
des	Absatzes	1	Satz	8	ist	für	jedes	Vorabverständigungsverfahren	eine	gesonderte	Gebühr	festzuset-
zen	und	zu	entrichten.	
(8)	Nimmt	der	Antragsteller	seinen	Antrag	nach	Absatz	1	Satz	1	vor	Bekanntgabe	der	Gebühren-

festsetzung	 zurück,	 kann	von	einer	Gebührenfestsetzung	abgesehen	werden.	Wird	der	Antrag	 zu-
rückgenommen	oder	 abgelehnt,	wird	 eine	 zu	 diesem	Zeitpunkt	 unanfechtbar	 festgesetzte	Gebühr	
nicht	erstattet;	dies	gilt	auch	im	Fall	des	Scheiterns	des	Vorabverständigungsverfahrens.83	
	
§	90	Mitwirkungspflichten	der	Beteiligten	
(1)	 Die	 Beteiligten	 sind	 zur	 Mitwirkung	 bei	 der	 Ermittlung	 des	 Sachverhalts	 verpflichtet.	 Sie	

kommen	der	Mitwirkungspflicht	insbesondere	dadurch	nach,	daß	sie	die	für	die	Besteuerung	erheb-
lichen	Tatsachen	vollständig	und	wahrheitsgemäß	offenlegen	und	die	ihnen	bekannten	Beweismit-
tel	angeben.	Der	Umfang	dieser	Pflichten	richtet	sich	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls.	
(2)	Ist	ein	Sachverhalt	zu	ermitteln	und	steuerrechtlich	zu	beurteilen,	der	sich	auf	Vorgänge	au-

ßerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	bezieht,	so	haben	die	Beteiligten	diesen	Sachverhalt	
aufzuklären	und	die	erforderlichen	Beweismittel	zu	beschaffen.	Sie	haben	dabei	alle	 für	sie	beste-
henden	rechtlichen	und	tatsächlichen	Möglichkeiten	auszuschöpfen.	Ein	Beteiligter	kann	sich	nicht	

	
		83		 QUELLE	
	 09.06.2021.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.12.2022.—Artikel	 25	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	 hat	 in	 Abs.	 7	

Satz	9	„und	6“	durch	„und	7“	ersetzt.	
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darauf	berufen,	daß	er	Sachverhalte	nicht	aufklären	oder	Beweismittel	nicht	beschaffen	kann,	wenn	
er	sich	nach	Lage	des	Falles	bei	der	Gestaltung	seiner	Verhältnisse	die	Möglichkeit	dazu	hätte	be-
schaffen	oder	einräumen	lassen	können.	
(3)	Ein	Steuerpflichtiger	hat	über	die	Art	und	den	Inhalt	seiner	Geschäftsbeziehungen	im	Sinne	

des	 §	1	Absatz	4	des	Außensteuergesetzes	Aufzeichnungen	 zu	 erstellen.	Die	Aufzeichnungspflicht	
umfasst	 neben	der	Darstellung	 der	Geschäftsvorfälle	 (Sachverhaltsdokumentation)	 auch	die	wirt-
schaftlichen	und	 rechtlichen	Grundlagen	 für	 eine	 den	 Fremdvergleichsgrundsatz	 beachtende	Ver-
einbarung	 von	 Bedingungen,	 insbesondere	 Preisen	 (Verrechnungspreisen),	 sowie	 insbesondere	
Informationen	zum	Zeitpunkt	der	Verrechnungspreisbestimmung,	zur	verwendeten	Verrechnungs-
preismethode	 und	 zu	 den	 verwendeten	 Fremdvergleichsdaten	 (Angemessenheitsdokumentation).	
Hat	ein	Steuerpflichtiger	Aufzeichnungen	 im	Sinne	des	Satzes	1	 für	ein	Unternehmen	zu	erstellen,	
das	Teil	einer	multinationalen	Unternehmensgruppe	ist,	so	gehört	zu	den	Aufzeichnungen	auch	ein	
Überblick	 über	 die	 Art	 der	weltweiten	 Geschäftstätigkeit	 der	 Unternehmensgruppe	 und	 über	 die	
von	 ihr	 angewandte	 Systematik	 der	 Verrechnungspreisbestimmung,	 es	 sei	 denn,	 der	 Umsatz	 des	
Unternehmens	hat	 im	vorangegangenen	Wirtschaftsjahr	weniger	als	100	Millionen	Euro	betragen.	
Eine	multinationale	Unternehmensgruppe	 besteht	 aus	mindestens	 zwei	 in	 verschiedenen	 Staaten	
ansässigen,	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Absatz	 2	 des	 Außensteuergesetzes	 einander	 nahestehenden	 Unter-
nehmen	 oder	 aus	mindestens	 einem	Unternehmen	mit	mindestens	 einer	 Betriebsstätte	 in	 einem	
anderen	Staat.	Zu	außergewöhnlichen	Geschäftsvorfällen	sind	zeitnah	Aufzeichnungen	zu	erstellen.	
Die	Aufzeichnungen	im	Sinne	dieses	Absatzes	sind	auf	Anforderung	der	Finanzbehörde	zu	ergänzen.	
(4)	Die	Finanzbehörde	kann	jederzeit	die	Vorlage	der	Aufzeichnungen	nach	Absatz	3	verlangen;	

die	Vorlage	richtet	sich	nach	§	97.	Im	Falle	einer	Außenprüfung	sind	die	Aufzeichnungen	ohne	ge-
sondertes	Verlangen	vorzulegen.	Die	Aufzeichnungen	sind	jeweils	innerhalb	einer	Frist	von	30	Ta-
gen	nach	Anforderung	oder	nach	Bekanntgabe	der	Prüfungsanordnung	vorzulegen.	In	begründeten	
Einzelfällen	kann	die	Vorlagefrist	verlängert	werden.	
(5)	Um	eine	einheitliche	Rechtsanwendung	sicherzustellen,	wird	das	Bundesministerium	der	Fi-

nanzen	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	Art,	Inhalt	und	Um-
fang	der	nach	den	Absätzen	3	und	4	zu	erstellenden	Aufzeichnungen	zu	bestimmen.84	

	
		84		 ÄNDERUNGEN	
	 21.05.2003.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 18.08.2007.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	3	Satz	9	einge-

fügt.	
	 01.08.2009.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2302)	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	7	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	7	lautete:	„Die	Vorlage	richtet	sich	nach	§	97	mit	der	Maßgabe,	dass	Absatz	2	dieser	Vor-
schrift	keine	Anwendung	findet.“	

	 24.12.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	3	neu	ge-
fasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Bei	Sachverhalten,	die	Vorgänge	mit	Auslandsbezug	betreffen,	hat	ein	Steuerpflichtiger	über	die	
Art	und	den	Inhalt	seiner	Geschäftsbeziehungen	mit	nahe	stehenden	Personen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	2	
des	Außensteuergesetzes	Aufzeichnungen	zu	erstellen.	Die	Aufzeichnungspflicht	umfasst	auch	die	wirt-
schaftlichen	und	rechtlichen	Grundlagen	für	eine	den	Grundsatz	des	Fremdvergleichs	beachtende	Ver-
einbarung	von	Preisen	und	anderen	Geschäftsbedingungen	mit	den	Nahestehenden.	Bei	außergewöhn-
lichen	Geschäftsvorfällen	sind	die	Aufzeichnungen	zeitnah	zu	erstellen.	Die	Aufzeichnungspflichten	gel-
ten	entsprechend	für	Steuerpflichtige,	die	für	die	inländische	Besteuerung	Gewinne	zwischen	ihrem	in-
ländischen	Unternehmen	und	dessen	ausländischer	Betriebsstätte	aufzuteilen	oder	den	Gewinn	der	in-
ländischen	Betriebsstätte	ihres	ausländischen	Unternehmens	zu	ermitteln	haben.	Um	eine	einheitliche	
Rechtsanwendung	sicherzustellen,	wird	das	Bundesministerium	der	Finanzen	ermächtigt,	mit	Zustim-
mung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	Art,	Inhalt	und	Umfang	der	zu	erstellenden	Aufzeich-
nungen	zu	bestimmen.	Die	Finanzbehörde	soll	die	Vorlage	von	Aufzeichnungen	in	der	Regel	nur	für	die	
Durchführung	einer	Außenprüfung	verlangen.	Die	Vorlage	richtet	sich	nach	§	97.	Sie	hat	jeweils	auf	An-
forderung	innerhalb	einer	Frist	von	60	Tagen	zu	erfolgen.	Soweit	Aufzeichnungen	über	außergewöhnli-
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§	91	Anhörung	Beteiligter	
(1)	Bevor	ein	Verwaltungsakt	erlassen	wird,	der	in	Rechte	eines	Beteiligten	eingreift,	soll	diesem	

Gelegenheit	 gegeben	werden,	 sich	 zu	den	 für	die	Entscheidung	erheblichen	Tatsachen	 zu	 äußern.	
Dies	 gilt	 insbesondere,	wenn	von	dem	 in	der	 Steuererklärung	 erklärten	Sachverhalt	 zuungunsten	
des	Steuerpflichtigen	wesentlich	abgewichen	werden	soll.	
(2)	Von	der	Anhörung	kann	 abgesehen	werden,	wenn	 sie	 nach	den	Umständen	des	Einzelfalls	

nicht	geboten	ist,	insbesondere	wenn		
1.		eine	sofortige	Entscheidung	wegen	Gefahr	im	Verzug	oder	im	öffentlichen	Interesse	notwen-
dig	erscheint,	

2.		durch	die	Anhörung	die	Einhaltung	einer	 für	die	Entscheidung	maßgeblichen	Frist	 in	Frage	
gestellt	würde,	

3.		von	den	tatsächlichen	Angaben	eines	Beteiligten,	die	dieser	in	einem	Antrag	oder	einer	Erklä-
rung	gemacht	hat,	nicht	zu	seinen	Ungunsten	abgewichen	werden	soll,	

4.		die	 Finanzbehörde	 eine	 Allgemeinverfügung	 oder	 gleichartige	 Verwaltungsakte	 in	 größerer	
Zahl	oder	Verwaltungsakte	mit	Hilfe	automatischer	Einrichtungen	erlassen	will,	

5.		Maßnahmen	in	der	Vollstreckung	getroffen	werden	sollen.	
(3)	Eine	Anhörung	unterbleibt,	wenn	ihr	ein	zwingendes	öffentliches	Interesse	entgegensteht.	

	
§	92	Beweismittel	
Die	 Finanzbehörde	 bedient	 sich	 der	 Beweismittel,	 die	 sie	 nach	 pflichtgemäßem	 Ermessen	 zur	

Ermittlung	des	Sachverhalts	für	erforderlich	hält.	Sie	kann	insbesondere		
1.		Auskünfte	jeder	Art	von	den	Beteiligten	und	anderen	Personen	einholen,	
2.		Sachverständige	zuziehen,	
3.		Urkunden	und	Akten	beiziehen,	
4.		den	Augenschein	einnehmen.	

	

	
che	Geschäftsvorfälle	vorzulegen	sind,	beträgt	die	Frist	30	Tage.	In	begründeten	Einzelfällen	kann	die	
Vorlagefrist	verlängert	werden.“	

	 01.07.2021.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufge-
hoben.	Satz	3	lautete:	„Bestehen	objektiv	erkennbare	Anhaltspunkte	für	die	Annahme,	dass	der	Steuer-
pflichtige	über	Geschäftsbeziehungen	zu	Finanzinstituten	in	einem	Staat	oder	Gebiet	verfügt,	mit	dem	
kein	 Abkommen	 besteht,	 das	 die	 Erteilung	 von	 Auskünften	 entsprechend	 Artikel	 26	 des	 Musterab-
kommens	 der	 OECD	 zur	 Vermeidung	 der	 Doppelbesteuerung	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Steuern	 vom	 Ein-
kommen	und	vom	Vermögen	in	der	Fassung	von	2005	vorsieht,	oder	der	Staat	oder	das	Gebiet	keine	
Auskünfte	 in	 einem	 vergleichbaren	 Umfang	 erteilt	 oder	 keine	 Bereitschaft	 zu	 einer	 entsprechenden	
Auskunftserteilung	besteht,	hat	der	Steuerpflichtige	nach	Aufforderung	der	Finanzbehörde	die	Richtig-
keit	und	Vollständigkeit	seiner	Angaben	an	Eides	statt	zu	versichern	und	die	Finanzbehörde	zu	bevoll-
mächtigen,	in	seinem	Namen	mögliche	Auskunftsansprüche	gegenüber	den	von	der	Finanzbehörde	be-
nannten	Kreditinstituten	außergerichtlich	und	gerichtlich	geltend	zu	machen;	die	Versicherung	an	Ei-
des	statt	kann	nicht	nach	§	328	erzwungen	werden.“	

	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Sätze	5	
bis	11	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	5	und	6	ersetzt.	Die	Sätze	5	bis	11	lauteten:	„Die	Finanzbehörde	soll	die	
Vorlage	von	Aufzeichnungen	im	Regelfall	nur	für	die	Durchführung	einer	Außenprüfung	verlangen.	Die	
Vorlage	richtet	sich	nach	§	97.	Sie	hat	jeweils	auf	Anforderung	innerhalb	einer	Frist	von	60	Tagen	zu	er-
folgen.	Aufzeichnungen	über	außergewöhnliche	Geschäftsvorfälle	sind	zeitnah	zu	erstellen	und	inner-
halb	einer	Frist	von	30	Tagen	nach	Anforderung	durch	die	Finanzbehörde	vorzulegen.	In	begründeten	
Einzelfällen	kann	die	Vorlagefrist	nach	den	Sätzen	7	und	8	verlängert	werden.	Die	Aufzeichnungen	sind	
auf	Anforderung	der	Finanzbehörde	zu	ergänzen.	Um	eine	einheitliche	Rechtsanwendung	sicherzustel-
len,	 wird	 das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 ermächtigt,	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	
Rechtsverordnung	Art,	Inhalt	und	Umfang	der	zu	erstellenden	Aufzeichnungen	zu	bestimmen.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
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II.	Beweis	durch	Auskünfte	und	Sachverständigengutachten	
	
§	93	Auskunftspflicht	der	Beteiligten	und	anderer	Personen	
(1)	Die	Beteiligten	und	andere	Personen	haben	der	Finanzbehörde	die	zur	Feststellung	eines	für	

die	Besteuerung	 erheblichen	Sachverhalts	 erforderlichen	Auskünfte	 zu	 erteilen.	Dies	 gilt	 auch	 für	
nicht	rechtsfähige	Vereinigungen,	Vermögensmassen,	Behörden	und	Betriebe	gewerblicher	Art	der	
Körperschaften	 des	 öffentlichen	Rechts.	 Andere	 Personen	 als	 die	 Beteiligten	 sollen	 erst	 dann	 zur	
Auskunft	angehalten	werden,	wenn	die	Sachverhaltsaufklärung	durch	die	Beteiligten	nicht	zum	Ziel	
führt	oder	keinen	Erfolg	verspricht.	
(1a)	Die	Finanzbehörde	darf	an	andere	Personen	als	die	Beteiligten	Auskunftsersuchen	über	eine	

ihr	noch	unbekannte	Anzahl	von	Sachverhalten	mit	dem	Grunde	nach	bestimmbaren,	ihr	noch	nicht	
bekannten	 Personen	 stellen	 (Sammelauskunftsersuchen).	 Voraussetzung	 für	 ein	 Sammelaus-
kunftsersuchen	ist,	dass	ein	hinreichender	Anlass	für	die	Ermittlungen	besteht	und	andere	zumut-
bare	Maßnahmen	zur	Sachverhaltsaufklärung	keinen	Erfolg	versprechen.	Absatz	1	Satz	3	 ist	nicht	
anzuwenden.	
(2)	 In	dem	Auskunftsersuchen	 ist	anzugeben,	worüber	Auskünfte	erteilt	werden	sollen	und	ob	

die	Auskunft	für	die	Besteuerung	des	Auskunftspflichtigen	oder	für	die	Besteuerung	anderer	Perso-
nen	angefordert	wird.	Auskunftsersuchen	haben	auf	Verlangen	des	Auskunftspflichtigen	schriftlich	
zu	ergehen.	
(3)	 Die	 Auskünfte	 sind	 wahrheitsgemäß	 nach	 bestem	Wissen	 und	 Gewissen	 zu	 erteilen.	 Aus-

kunftspflichtige,	die	nicht	aus	dem	Gedächtnis	Auskunft	geben	können,	haben	Bücher,	Aufzeichnun-
gen,	Geschäftspapiere	und	andere	Urkunden,	die	 ihnen	zur	Verfügung	stehen,	einzusehen	und,	so-
weit	nötig,	Aufzeichnungen	daraus	zu	entnehmen.	
(4)	Der	Auskunftspflichtige	kann	die	Auskunft	schriftlich,	elektronisch,	mündlich	oder	fernmünd-

lich	 erteilen.	Die	 Finanzbehörde	 kann	 verlangen,	 daß	 der	Auskunftspflichtige	 schriftlich	Auskunft	
erteilt,	wenn	dies	sachdienlich	ist.	
(5)	Die	Finanzbehörde	kann	anordnen,	daß	der	Auskunftspflichtige	eine	mündliche	Auskunft	an	

Amtsstelle	erteilt.	Hierzu	ist	sie	 insbesondere	dann	befugt,	wenn	trotz	Aufforderung	eine	schriftli-
che	 Auskunft	 nicht	 erteilt	 worden	 ist	 oder	 eine	 schriftliche	 Auskunft	 nicht	 zu	 einer	 Klärung	 des	
Sachverhalts	geführt	hat.	Absatz	2	Satz	1	gilt	entsprechend.	
(6)	Auf	Antrag	des	Auskunftspflichtigen	ist	über	die	mündliche	Auskunft	an	Amtsstelle	eine	Nie-

derschrift	aufzunehmen.	Die	Niederschrift	soll	den	Namen	der	anwesenden	Personen,	den	Ort,	den	
Tag	 und	 den	 wesentlichen	 Inhalt	 der	 Auskunft	 enthalten.	 Sie	 soll	 von	 dem	 Amtsträger,	 dem	 die	
mündliche	Auskunft	erteilt	wird,	und	dem	Auskunftspflichtigen	unterschrieben	werden.	Den	Betei-
ligten	ist	eine	Abschrift	der	Niederschrift	zu	überlassen.	
(7)	Ein	automatisierter	Abruf	von	Kontoinformationen	nach	§	93b	ist	nur	zulässig,	soweit		
1.		 der	Steuerpflichtige	eine	Steuerfestsetzung	nach	§	32d	Abs.	6	des	Einkommensteuergesetzes	

beantragt	oder	
2.		 (weggefallen)	

und	der	Abruf	in	diesen	Fällen	zur	Festsetzung	der	Einkommensteuer	erforderlich	ist	oder	er	erfor-
derlich	ist		
3.		 zur	Feststellung	von	Einkünften	nach	den	§§	20	und	23	Abs.	1	des	Einkommensteuergeset-

zes	in	Veranlagungszeiträumen	bis	einschließlich	des	Jahres	2008	oder	
4.		 zur	 Erhebung	 von	 bundesgesetzlich	 geregelten	 Steuern	 oder	 Rückforderungsansprüchen	

bundesgesetzlich	geregelter	Steuererstattungen	und	Steuervergütungen	oder	
4a.		 zur	Ermittlung,	in	welchen	Fällen	ein	inländischer	Steuerpflichtiger	im	Sinne	des	§	138	Ab-

satz	2	Satz	1	Verfügungsberechtigter	oder	wirtschaftlich	Berechtigter	im	Sinne	des	Geldwä-
schegesetzes	 eines	 Kontos	 oder	 Depots	 einer	 natürlichen	 Person,	 Personengesellschaft,		
Körperschaft,	 	 Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	mit	 	Wohnsitz,	 	 gewöhnlichem	
Aufenthalt,	Sitz,	Hauptniederlassung	oder	Geschäftsleitung	außerhalb	des	Geltungsbereichs	
dieses	Gesetzes	ist,	oder	
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4b.		 zur	Ermittlung	der	Besteuerungsgrundlagen	in	den	Fällen	des	§	208	Absatz	1	Satz	1	Num-
mer	3	

4c.	 zur	Durchführung	 der	 Amtshilfe	 für	 andere	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	Union	 nach	
§	3a	des	EU-Amtshilfegesetzes	oder	

oder		
5.		 der	 Steuerpflichtige	 zustimmt	 oder	 die	 von	 ihm	 oder	 eine	 für	 ihn	 nach	 §	 139b	Absatz	 10	

Satz	1	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	übermittelte	Kontoverbindung	verifiziert	wer-
den	soll.	

In	diesen	Fällen	darf	die	Finanzbehörde	oder	in	den	Fällen	des	§	1	Abs.	2	die	Gemeinde	das	Bundes-
zentralamt	 für	Steuern	ersuchen,	bei	den	Kreditinstituten	einzelne	Daten	aus	den	nach	§	93b	Ab-
satz	1	und	1a	zu	führenden	Dateisystemen	abzurufen;	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	bis	4b	
darf	 ein	Abrufersuchen	nur	 dann	 erfolgen,	wenn	 ein	Auskunftsersuchen	 an	 den	 Steuerpflichtigen	
nicht	zum	Ziel	geführt	hat	oder	keinen	Erfolg	verspricht.	
(8)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	erteilt	auf	Ersuchen	Auskunft	über	die	in	§	93b	Absatz	1	

und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,	
1.		den	für	die	Verwaltung	
a)		der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch,	
b)		der	Sozialhilfe	nach	dem	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch,	
c)		der	Ausbildungsförderung	nach	dem	Bundesausbildungsförderungsgesetz,	
d)		der	Aufstiegsfortbildungsförderung	nach	dem	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,	
e)		des	Wohngeldes	nach	dem	Wohngeldgesetz,	
f)	 der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	und	
g)	 des	 Zuschlags	 an	 Entgeltpunkten	 für	 langjährige	 Versicherung	 nach	 dem	 Sechsten	 Buch	
Sozialgesetzbuch	

zuständigen	Behörden,	soweit	dies	zur	Überprüfung	des	Vorliegens	der	Anspruchsvorausset-
zungen	erforderlich	ist	und	ein	vorheriges	Auskunftsersuchen	an	die	betroffene	Person	nicht	
zum	Ziel	geführt	hat	oder	keinen	Erfolg	verspricht;	

2.		den	Polizeivollzugsbehörden	des	Bundes	und	der	Länder,	 soweit	dies	 zur	Abwehr	 einer	 er-
heblichen	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	erforderlich	ist,	und	

3.		den	Verfassungsschutzbehörden	der	Länder,	soweit	dies	für	ihre	Aufgabenerfüllung	erforder-
lich	ist	und	durch	Landesgesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist.	

Die	für	die	Vollstreckung	nach	dem	Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz	und	nach	den	Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzen	 der	 Länder	 zuständigen	 Behörden	 dürfen	 zur	 Durchführung	 der	 Vollstre-
ckung	das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	ersuchen,	bei	den	Kreditinstituten	die	 in	§	93b	Absatz	1	
und	 1a	 bezeichneten	 Daten,	 ausgenommen	 die	 Identifikationsnummer	 nach	 §	 139b,	 abzurufen,	
wenn	
1.		die	Ladung	zu	dem	Termin	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	an	den	Vollstreckungsschuld-
ner	nicht	zustellbar	ist	und	
a)		die	Anschrift,	unter	der	die	Zustellung	ausgeführt	werden	sollte,	mit	der	Anschrift	überein-
stimmt,	die	von	einer	der	in	§	755	Absatz	1	und	2	der	Zivilprozessordnung	genannten	Stel-
len	 innerhalb	von	drei	Monaten	vor	oder	nach	dem	Zustellungsversuch	mitgeteilt	wurde,	
oder	

b)		die	Meldebehörde	nach	dem	Zustellungsversuch	die	Auskunft	erteilt,	dass	ihr	keine	derzei-
tige	Anschrift	des	Vollstreckungsschuldners	bekannt	ist,	oder	

c)		die	Meldebehörde	innerhalb	von	drei	Monaten	vor	Erlass	der	Vollstreckungsanordnung	die	
Auskunft	erteilt	hat,	dass	 ihr	keine	derzeitige	Anschrift	des	Vollstreckungsschuldners	be-
kannt	ist;	

2.		der	Vollstreckungsschuldner	 seiner	Pflicht	 zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	 in	dem	dem	
Ersuchen	zugrundeliegenden	Vollstreckungsverfahren	nicht	nachkommt	oder	

3.		bei	einer	Vollstreckung	in	die	in	der	Vermögensauskunft	aufgeführten	Vermögensgegenstän-
de	eine	vollständige	Befriedigung	der	Forderung	nicht	zu	erwarten	ist.	
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Für	andere	Zwecke	ist	ein	Abrufersuchen	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	hinsichtlich	der	in	
§	93b	Absatz	1	und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,	
nur	zulässig,	soweit	dies	durch	ein	Bundesgesetz	ausdrücklich	zugelassen	ist.	
(8a)	Kontenabrufersuchen	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	sind	nach	amtlich	vorgeschrie-

benem	Datensatz	über	die	 amtlich	bestimmten	Schnittstellen	 zu	übermitteln;	 §	87a	Absatz	6	und	
§	87b	Absatz	1	und	2	gelten	entsprechend.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	kann	Ausnahmen	von	
der	elektronischen	Übermittlung	zulassen.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	soll	der	ersuchenden	
Stelle	die	Ergebnisse	des	Kontenabrufs	elektronisch	übermitteln;	§	87a	Absatz	7	und	8	gilt	entspre-
chend.	
(9)	Vor	einem	Abrufersuchen	nach	Absatz	7	oder	Absatz	8	ist	die	betroffene	Person	auf	die	Mög-

lichkeit	 eines	Kontenabrufs	 hinzuweisen;	 dies	 kann	 auch	 durch	 ausdrücklichen	Hinweis	 in	 amtli-
chen	Vordrucken	und	Merkblättern	geschehen.	Nach	Durchführung	eines	Kontenabrufs	 ist	die	be-
troffene	 Person	 vom	 Ersuchenden	 über	 die	 Durchführung	 zu	 benachrichtigen.	 Ein	 Hinweis	 nach	
Satz	1	erster	Halbsatz	und	eine	Benachrichtigung	nach	Satz	2	unterbleiben,	 soweit	die	Vorausset-
zungen	des	§	32b	Absatz	1	vorliegen	oder	die	Information	der	betroffenen	Person	gesetzlich	ausge-
schlossen	ist.	§	32c	Absatz	5	ist	entsprechend	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Absatzes	8	gilt	Satz	4	
entsprechend,	soweit	gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Die	Sätze	1	und	2	sind	nicht	anzuwen-
den	in	den	Fällen	des	Absatzes	8	Satz	1	Nummer	2	oder	3	oder	soweit	dies	bundesgesetzlich	aus-
drücklich	bestimmt	ist.	
(10)	Ein	Abrufersuchen	nach	Absatz	7	oder	Absatz	8	und	dessen	Ergebnis	sind	vom	Ersuchenden	

zu	dokumentieren.85	

	
		85		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Der	 Auskunftspflichtige	 kann	 die	 Auskünfte	 schriftlich,	 mündlich	 oder	 fern-
mündlich	erteilen.“	

	 01.04.2005.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2928)	hat	Abs.	7	und	8	
eingefügt.	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	22	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	7	
und	8	jeweils	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	93	Abs.	8	ist	mit	dem	Grundgesetz	unvereinbar.	(Beschluss	vom	13.	Juni	2007	–	1	BvR	1550/03,	1	BvR	

2537/04,	1	BvR	603/05	–,	BGBl.	I	S.	1673)	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.08.2007.—Artikel	6	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	8	durch	

Abs.	8	bis	10	ersetzt.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Knüpft	ein	anderes	Gesetz	an	Begriffe	des	Einkommensteuergesetzes	an,	soll	die	Finanzbehörde	

auf	Ersuchen	der	für	die	Anwendung	des	anderen	Gesetzes	zuständigen	Behörde	oder	eines	Gerichtes	
über	 das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 bei	 den	 Kreditinstituten	 einzelne	 Daten	 aus	 den	 nach	 §	93b	
Abs.	1	zu	führenden	Dateien	abrufen	und	der	ersuchenden	Behörde	oder	dem	ersuchenden	Gericht	mit-
teilen,	wenn	in	dem	Ersuchen	versichert	wurde,	dass	eigene	Ermittlungen	nicht	zum	Ziele	geführt	ha-
ben	oder	keinen	Erfolg	versprechen.“	

	 01.01.2009.—Artikel	6	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	hat	Abs.	7	neu	
gefasst.	Abs.	7	lautete:	

	 		 „(7)	Die	Finanzbehörde	kann	bei	den	Kreditinstituten	über	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	ein-
zelne	Daten	aus	den	nach	§	93b	Abs.	1	zu	führenden	Dateien	abrufen,	wenn	dies	zur	Festsetzung	oder	
Erhebung	von	Steuern	erforderlich	ist	und	ein	Auskunftsersuchen	an	den	Steuerpflichtigen	nicht	zum	
Ziele	geführt	hat	oder	keinen	Erfolg	verspricht.“	

	 01.01.2012.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Nr.	2	in	Abs.	7	
Satz	1	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	

„2.		die	Kapitalerträge	in	den	Fällen	des	§	2	Abs.	5b	Satz	2	des	Einkommensteuergesetzes	einzube-
ziehen	sind“.	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	7	Satz	1	durch	Nr.	4,	4a	und	4b	ersetzt.	

Nr.	4	lautete:	
„4.		zur	Erhebung	von	bundesgesetzlich	geregelten	Steuern“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	und	1a“	und	
„Nr.	1	bis	4“	durch	„Nummer	1	bis	4b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	und	2	jeweils	„Abs.	1	bezeichneten	Daten“	
durch	 „Absatz	1	und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	 Identifikationsnummer	nach	§	139b,“	
ersetzt.	

	 26.06.2017.—Artikel	9	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1822)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	
Nr.	4a	„des	§	1	Absatz	6“	nach	„Berechtigter	im	Sinne“	gestrichen.	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	für	die	Ver-
waltung		

1.		 der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch,	
2.		 der	Sozialhilfe	nach	dem	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch,	
3.		 der	Ausbildungsförderung	nach	dem	Bundesausbildungsförderungsgesetz,	
4.		 der	Aufstiegsfortbildungsförderung	nach	dem	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	und	
5.		 des	Wohngeldes	nach	dem	Wohngeldgesetz	

	 zuständigen	Behörden	dürfen	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	ersuchen,	bei	den	Kreditinstituten	die	
in	§	93b	Absatz	1	und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,	
abzurufen,	soweit	dies	zur	Überprüfung	des	Vorliegens	der	Anspruchsvoraussetzungen	erforderlich	ist	
und	ein	vorheriges	Auskunftsersuchen	an	den	Betroffenen	nicht	zum	Ziel	geführt	hat	oder	keinen	Erfolg	
verspricht.“	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	4	eingefügt.	
	 06.07.2017.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2094)	hat	Abs.	8	Satz	2	eingefügt.	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	7	Satz	2	

„Dateien“	durch	„Dateisystemen“	ersetzt.	
	 Artikel	17	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	9	durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Satz	3	lau-

tete:	„Ein	Hinweis	nach	Satz	1	erster	Halbsatz	und	eine	Benachrichtigung	nach	Satz	2	unterbleiben,	so-
weit		

1.		 sie	die	ordnungsgemäße	Erfüllung	der	in	der	Zuständigkeit	des	Ersuchenden	liegenden	Aufgaben	
gefährden	würden,	

2.		 sie	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	gefährden	oder	sonst	dem	Wohle	des	Bundes	oder	
eines	Landes	Nachteile	bereiten	würden	oder	

3.		 die	Tatsache	des	Kontenabrufs	nach	einer	Rechtsvorschrift	oder	seinem	Wesen	nach,	insbeson-
dere	wegen	der	überwiegenden	berechtigten	Interessen	eines	Dritten,	geheim	gehalten	werden	
muss	

	 und	deswegen	das	Interesse	des	Betroffenen	zurücktreten	muss;	§	19	Abs.	5	und	6	des	Bundesdaten-
schutzgesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	14.	 Januar	2003	 (BGBl.	 I	 S.	66),	das	 zuletzt	
durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	22.	August	2006	(BGBl.	I	S.	1970)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	gilt	entsprechend,	soweit	gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist.“	

	 18.07.2019.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	
Buchstabe	d	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	e	„und“	am	Ende	eingefügt	
und	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	f	eingefügt.	

	 Artikel	10	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	

in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	3	„und	1a	bezeichneten	Daten,	aus-

genommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,“	durch	„bezeichneten	Daten“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	11	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	Satz	1	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	

Person“	ersetzt.		
	 01.01.2020.—Artikel	70	Nr.	11	lit.	a	litt.	cc	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	

Abs.	8	Satz	1	und	2	jeweils	„bezeichneten	Daten“	durch	„und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	
Identifikationsnummer	nach	§	139b,“	ersetzt.	

	 Artikel	 70	 Nr.	 11	 lit.	 a	 litt.	 dd	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 8	 Satz	 3	 „bezeichneten	 Daten“	 durch	
„und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,“	ersetzt.	
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§	93a	Allgemeine	Mitteilungspflichten	
(1)	 Zur	 Sicherung	 der	 Besteuerung	 nach	 §	 85	 kann	 die	 Bundesregierung	 durch	Rechtsverord-

nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Behörden	und	andere	öffentliche	Stellen	einschließlich	öf-
fentlich-rechtlicher	Rundfunkanstalten	(§	6	Absatz	1	bis	1c)	verpflichten,	
1.		den	Finanzbehörden	Folgendes	mitzuteilen:	
a)		den	 Empfänger	 gewährter	 Leistungen	 sowie	 den	 Rechtsgrund,	 die	 Höhe,	 den	 Zeitpunkt	
dieser	Leistungen	und	bei	unbarer	Auszahlung	die	Bankverbindung,	 auf	die	die	Leistung	
erbracht	wurde,	

b)		Verwaltungsakte,	 die	 für	 die	 betroffene	Person	 die	Versagung	 oder	 Einschränkung	 einer	
steuerlichen	Vergünstigung	zur	Folge	haben	oder	die	der	betroffenen	Person	steuerpflich-
tige	Einnahmen	ermöglichen,	

c)		vergebene	Subventionen	und	ähnliche	Förderungsmaßnahmen	sowie	
d)		Anhaltspunkte	 für	 Schwarzarbeit,	 unerlaubte	 Arbeitnehmerüberlassung	 oder	 unerlaubte	
Ausländerbeschäftigung,	

e)	 die	Adressaten	und	die	Höhe	von	im	Verfahren	nach	§	335	des	Handelsgesetzbuchs	festge-
setzten	Ordnungsgeldern;	

2.		den	Empfänger	im	Sinne	der	Nummer	1	Buchstabe	a	über	die	Summe	der	jährlichen	Leistun-
gen	sowie	über	die	Auffassung	der	Finanzbehörden	zu	den	daraus	entstehenden	Steuerpflich-
ten	zu	unterrichten.	

In	der	Rechtsverordnung	kann	auch	bestimmt	werden,	 inwieweit	die	Mitteilungen	nach	Maßgabe	
des	§	93c	zu	übermitteln	 sind	oder	übermittelt	werden	können;	 in	diesem	Fall	 ist	§	72a	Absatz	4	
nicht	anzuwenden.	Die	Verpflichtung	der	Behörden,	anderer	öffentlicher	Stellen	und	der	öffentlich-
rechtlichen	Rundfunkanstalten	zu	Mitteilungen,	Auskünften,	Anzeigen	und	zur	Amtshilfe	auf	Grund	
anderer	Vorschriften	bleibt	unberührt.	
(2)	Schuldenverwaltungen,	Kreditinstitute,	Betriebe	gewerblicher	Art	von	juristischen	Personen	

des	 öffentlichen	 Rechts	 im	 Sinne	 des	 Körperschaftsteuergesetzes,	 öffentliche	 Beteiligungsunter-
nehmen	 ohne	 Hoheitsbefugnisse,	 Berufskammern	 und	 Versicherungsunternehmen	 sind	 von	 der	
Mitteilungspflicht	 ausgenommen.	Dies	 gilt	 nicht,	 soweit	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Stellen	Aufgaben	
der	öffentlichen	Verwaltung	wahrnehmen.	

	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3096)	hat	 in	Abs.	9	

Satz	2	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	 I	S.	1879)	hat	 in	Abs.	8	Satz	1	

Nr.	1	Buchstabe	e	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	f	„und“	am	Ende	ein-
gefügt	und	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	g	eingefügt.	

	 01.01.2022.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	hat	Satz	2	in	Abs.	8	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	für	die	Vollstreckung	nach	dem	Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz	und	
nach	den	Verwaltungsvollstreckungsgesetzen	der	Länder	zuständigen	Behörden	dürfen	zur	Durchfüh-
rung	 der	 Vollstreckung	 das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 ersuchen,	 bei	 den	 Kreditinstituten	 die	 in	
§	93b	Absatz	1	und	1a	bezeichneten	Daten,	ausgenommen	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b,	ab-
zurufen,	wenn	

1.		 der	 Vollstreckungsschuldner	 seiner	 Pflicht,	 eine	 Vermögensauskunft	 zu	 erteilen,	 nicht	 nach-
kommt	oder	

2.		 bei	einer	Vollstreckung	in	die	Vermögensgegenstände,	die	in	der	Vermögensauskunft	angegeben	
sind,	eine	vollständige	Befriedigung	der	Forderung,	wegen	der	die	Vermögensauskunft	verlangt	
wird,	voraussichtlich	nicht	zu	erwarten	ist.“	

	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Nr.	5	in	Abs.	7	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		der	Steuerpflichtige	zustimmt.“	
	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	7	Satz	1	

Nr.	4c	eingefügt.	
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(3)	In	der	Rechtsverordnung	sind	die	mitteilenden	Stellen,	die	Verpflichtung	zur	Unterrichtung	
der	betroffenen	Personen,	die	mitzuteilenden	Angaben	und	die	für	die	Entgegennahme	der	Mittei-
lungen	zuständigen	Finanzbehörden	näher	zu	bestimmen	sowie	der	Umfang,	der	Zeitpunkt	und	das	
Verfahren	der	Mitteilung	 zu	 regeln.	 In	der	Rechtsverordnung	können	Ausnahmen	von	der	Mittei-
lungspflicht,	insbesondere	für	Fälle	geringer	steuerlicher	Bedeutung,	zugelassen	werden.	
(4)	Ist	die	mitteilungspflichtige	Stelle	nach	der	Mitteilungsverordnung	verpflichtet,	in	der	Mittei-

lung	die	Identifikationsnummer	nach	§	139b	oder	ein	anderes	steuerliches	Ordnungsmerkmal	
1.		des	Empfängers	der	gewährten	Leistung	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	Buchsta-
be	a,	

2.		des	Inhaltsadressaten	des	Verwaltungsakts	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	Buch-
stabe	b	oder	e,	

3.		des	Empfängers	der	vergebenen	Subvention	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	Buch-
stabe	c	oder	

4.		der	betroffenen	Personen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	d	
anzugeben,	 haben	die	Mitwirkungspflichtigen	 (§	90)	nach	den	Nummern	1	bis	 4	der	mitteilungs-
pflichtigen	Stelle	diese	Daten	zu	übermitteln.	Wird	der	Mitwirkungspflicht	nach	Satz	1	nicht	inner-
halb	 von	 zwei	Wochen	nach	Aufforderung	durch	die	mitteilungspflichtige	 Stelle	 entsprochen	und	
weder	die	Identifikationsnummer	noch	ein	anderes	steuerliches	Ordnungsmerkmal	übermittelt,	hat	
die	mitteilungspflichtige	Stelle	die	Möglichkeit,	die	Identifikationsnummer	der	betroffenen	Mitwir-
kungspflichtigen	nach	Satz	1	Nummer	1	bis	4	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	beim	Bun-
deszentralamt	für	Steuern	abzufragen.	Die	Abfrage	ist	mindestens	zwei	Wochen	vor	dem	Zeitpunkt	
zu	stellen,	zu	dem	die	Mitteilung	nach	der	Mitteilungsverordnung	zu	übermitteln	ist.	In	der	Abfrage	
dürfen	nur	die	 in	§	139b	Absatz	3	genannten	Daten	der	betroffenen	Mitwirkungspflichtigen	nach	
Satz	1	Nummer	1	bis	4	angegeben	werden.	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	entspricht	dem	Ersu-
chen,	 wenn	 die	 übermittelten	 Daten	 den	 beim	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 hinterlegten	 Daten	
entsprechen.86	

	
		86		 QUELLE	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	 26	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„	,	die	Höhe“	nach	„Rechtsgrund“	eingefügt.	
	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	37	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	 I	S.	2325)	hat	 in	

Abs.	2	„Postgiroämter,	Postsparkassenämter,“	nach	„Schuldenverwaltungen,“	gestrichen.	
	 25.12.2008.—Artikel	10	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„und	andere	öffentliche	Stellen“	nach	„Behörden“	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„anderen	öffentlichen	Stellen	sowie	

von“	nach	„Behörden	und“	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	,	anderer	öffentlicher	Stellen“	nach	

„Behörden“	eingefügt.	
	 Artikel	10	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„öffentliche	Beteiligungsunternehmen	ohne	Ho-

heitsbefugnisse,“	nach	„Körperschaftsteuergesetzes,“	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Zur	Sicherung	der	Besteuerung	(§	85)	kann	die	Bundesregierung	durch	Rechtsverordnung	mit	

Zustimmung	des	Bundesrates	Behörden	und	andere	öffentliche	Stellen	verpflichten,		
1.		 Verwaltungsakte,	 die	die	Versagung	oder	Einschränkung	einer	 steuerlichen	Vergünstigung	 zur	

Folge	haben	oder	dem	Betroffenen	steuerpflichtige	Einnahmen	ermöglichen,	
2.		 Subventionen	und	ähnliche	Förderungsmaßnahmen	sowie	
3.		 Anhaltspunkte	 für	 Schwarzarbeit,	 unerlaubte	 Arbeitnehmerüberlassung	 oder	 unerlaubte	 Aus-

länderbeschäftigung	
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§	93b	Automatisierter	Abruf	von	Kontoinformationen	
(1)	Kreditinstitute	haben	das	nach	§	24c	Absatz	1	des	Kreditwesengesetzes	zu	führende	Dateisy-

stem	auch	für	Abrufe	nach	§	93	Absatz	7	und	8	zu	führen.	
(1a)	Kreditinstitute	haben	für	Kontenabrufersuchen	nach	§	93	Absatz	7	oder	8	zusätzlich	zu	den	

in	§	24c	Absatz	1	des	Kreditwesengesetzes	bezeichneten	Daten	 für	 jeden	Verfügungsberechtigten	
und	 jeden	wirtschaftlich	Berechtigten	 im	Sinne	des	Geldwäschegesetzes	 auch	die	Adressen	 sowie	
die	 in	§	154	Absatz	2a	bezeichneten	Daten	zu	speichern.	§	154	Absatz	2d	und	Artikel	97	§	26	Ab-
satz	5	Nummer	3	und	4	des	Einführungsgesetzes	zur	Abgabenordnung	bleiben	unberührt.	
(2)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	darf	in	den	Fällen	des	§	93	Absatz	7	und	8	auf	Ersuchen	

bei	den	Kreditinstituten	einzelne	Daten	aus	den	nach	den	Absätzen	1	und	1a	zu	führenden	Dateisys-
temen	im	automatisierten	Verfahren	abrufen	und	sie	an	den	Ersuchenden	übermitteln.	Die	Identifi-
kationsnummer	nach	§	139b	eines	Verfügungsberechtigten	oder	eines	wirtschaftlich	Berechtigten	
darf	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	nur	Finanzbehörden	mitteilen.	
(3)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	des	Datenabrufs	und	der	Datenübermittlung	trägt	der	

Ersuchende.	
(4)	§	24c	Abs.	1	Satz	2	bis	6,	Abs.	4	bis	8	des	Kreditwesengesetzes	gilt	entsprechend.87	

	
	 den	Finanzbehörden	mitzuteilen.	Durch	Rechtsverordnung	kann	auch	bestimmt	werden,	daß	bei	Zah-

lungen	von	Behörden	und	anderen	öffentlichen	Stellen	sowie	von	öffentlich-rechtlichen	Rundfunkan-
stalten	der	Zahlungsempfänger	zur	Erleichterung	seiner	steuerlichen	Aufzeichnungs-	und	Erklärungs-
pflichten	über	die	Summe	der	jährlichen	Zahlungen	sowie	über	die	Auffassung	der	Finanzbehörden	zu	
den	daraus	entstehenden	Steuerpflichten	zu	unterrichten	ist;	der	zuständigen	Finanzbehörde	sind	der	
Empfänger,	der	Rechtsgrund,	die	Höhe	und	der	Zeitpunkt	der	Zahlungen	mitzuteilen.	Die	Verpflichtung	
der	 Behörden,	 anderer	 öffentlicher	 Stellen	 und	 der	 Rundfunkanstalten	 zu	Mitteilungen,	 Auskünften,	
Anzeigen	und	zur	Amtshilfe	auf	Grund	anderer	Vorschriften	bleibt	unberührt.“	

	 26.11.2019.—Artikel	 70	 Nr.	 12	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	b	„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	und	„dem	Betroffenen“	
durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	

	 Artikel	70	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Betroffenen“	durch	„betroffenen	Perso-
nen“	ersetzt.	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	18	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„	,	andere	öffentliche	Stellen	und	öffentlich-rechtliche	Rundfunkanstalten“	durch	„und	an-
dere	öffentliche	Stellen	einschließlich	öffentlich-rechtlicher	Rundfunkanstalten	 (§	6	Absatz	1	bis	1c)“	
ersetzt.	

	 Artikel	27	Nr.	18	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„und	den	
Zeitpunkt	dieser	Leistungen“	durch	„	,	den	Zeitpunkt	dieser	Leistungen	und	bei	unbarer	Auszahlung	die	
Bankverbindung,	auf	die	die	Leistung	erbracht	wurde“	ersetzt.	

	 Artikel	27	Nr.	18	 lit.	a	 litt.	bb	 littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	d	das	
Semikolon	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	e	eingefügt.	

	 Artikel	27	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
		87		 QUELLE	
	 01.04.2005.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2928)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	22	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	2	

„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
	 18.08.2007.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Kreditinstitute	haben	die	nach	§	24c	Abs.	1	des	Kreditwesengesetzes	zu	führende	Datei	auch	für	

Abrufe	nach	§	93	Abs.	7	und	8	zu	führen.	
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§	93c	Datenübermittlung	durch	Dritte	
(1)	Sind	steuerliche	Daten	eines	Steuerpflichtigen	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	von	einem	

Dritten	(mitteilungspflichtige	Stelle)	an	Finanzbehörden	elektronisch	zu	übermitteln,	so	gilt	vorbe-
haltlich	abweichender	Bestimmungen	in	den	Steuergesetzen	Folgendes:	
1.		Die	mitteilungspflichtige	 Stelle	muss	 die	 Daten	 nach	 Ablauf	 des	 Besteuerungszeitraums	 bis	
zum	letzten	Tag	des	Monats	Februar	des	folgenden	Jahres	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Da-
tensatz	 durch	 Datenfernübertragung	 über	 die	 amtlich	 bestimmte	 Schnittstelle	 übermitteln;	
bezieht	sich	die	Übermittlungspflicht	auf	einen	Besteuerungszeitpunkt,	sind	die	Daten	bis	zum	
Ablauf	des	zweiten	Kalendermonats	nach	Ablauf	des	Monats	zu	übermitteln,	 in	dem	der	Be-
steuerungszeitpunkt	liegt.	

2.		Der	Datensatz	muss	folgende	Angaben	enthalten:	
a)		den	Namen,	 die	Anschrift,	 das	Ordnungsmerkmal	 und	die	Kontaktdaten	der	mitteilungs-
pflichtigen	Stelle	sowie	ihr	Identifikationsmerkmal	nach	den	§§	139a	bis	139c	oder,	soweit	
dieses	nicht	vergeben	wurde,	ihre	Steuernummer;	

b)		hat	die	mitteilungspflichtige	Stelle	einen	Auftragnehmer	im	Sinne	des	§	87d	mit	der	Daten-
übermittlung	beauftragt,	 so	 sind	zusätzlich	zu	den	Angaben	nach	Buchstabe	a	der	Name,	
die	 Anschrift	 und	 die	 Kontaktdaten	 des	 Auftragnehmers	 sowie	 dessen	 Identifikations-
merkmal	nach	den	§§	139a	bis	139c	oder,	wenn	dieses	nicht	vergeben	wurde,	dessen	Steu-
ernummer	anzugeben;	

c)		den	Familiennamen,	den	Vornamen,	den	Tag	der	Geburt,	die	Anschrift	des	Steuerpflichti-
gen	und	dessen	Identifikationsnummer	nach	§	139b;	

d)		handelt	es	sich	bei	dem	Steuerpflichtigen	nicht	um	eine	natürliche	Person,	so	sind	dessen	
Firma	 oder	 Name,	 Anschrift	 und	 Wirtschafts-Identifikationsnummer	 nach	 §	 139c	 oder,	
wenn	diese	noch	nicht	vergeben	wurde,	dessen	Steuernummer	anzugeben;	

e)		den	Zeitpunkt	der	Erstellung	des	Datensatzes	oder	eines	anderen	Ereignisses,	anhand	des-
sen	die	Daten	 in	der	 zeitlichen	Reihenfolge	geordnet	werden	können,	die	Art	der	Mittei-
lung,	den	betroffenen	Besteuerungszeitraum	oder	Besteuerungszeitpunkt	und	die	Angabe,	
ob	es	sich	um	eine	erstmalige,	korrigierte	oder	stornierende	Mitteilung	handelt.	

3.		Die	mitteilungspflichtige	Stelle	hat	den	Steuerpflichtigen	darüber	zu	informieren,	welche	für	
seine	Besteuerung	relevanten	Daten	sie	an	die	Finanzbehörden	übermittelt	hat	oder	übermit-
teln	wird.	Diese	 Information	hat	 in	geeigneter	Weise,	mit	Zustimmung	des	Steuerpflichtigen	
elektronisch,	 und	 binnen	 angemessener	 Frist	 zu	 erfolgen.	 Auskunftspflichten	 nach	 anderen	
Gesetzen	bleiben	unberührt.	

	
	 		 (2)	Das	Bundeszentralamt	 für	Steuern	darf	 auf	Ersuchen	der	 für	die	Besteuerung	zuständigen	Fi-

nanzbehörden	bei	den	Kreditinstituten	einzelne	Daten	aus	den	nach	Absatz	1	zu	führenden	Dateien	im	
automatisierten	Verfahren	abrufen	und	sie	an	die	ersuchende	Finanzbehörde	übermitteln.	

	 		 (3)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	des	Datenabrufs	und	der	Datenübermittlung	trägt	in	den	
Fällen	des	§	93	Abs.	7	die	ersuchende	Finanzbehörde,	in	den	Fällen	des	§	93	Abs.	8	die	ersuchende	Be-
hörde	oder	das	ersuchende	Gericht.	

	 		 (4)	§	24c	Abs.	1	Satz	2	bis	6,	Abs.	4	bis	8	des	Kreditwesengesetzes	gilt	entsprechend.“	
	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Das	Bundeszentralamt	für	Steuern	darf	in	den	Fällen	des	§	93	Abs.	7	und	8	auf	Ersuchen	bei	den	

Kreditinstituten	einzelne	Daten	aus	den	nach	Absatz	1	zu	führenden	Dateien	im	automatisierten	Ver-
fahren	abrufen	und	sie	an	den	Ersuchenden	übermitteln.“	

	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Kreditinstitute	haben	die	nach	§	24c	Abs.	1	des	Kreditwesengesetzes	zu	führende	Datei	auch	für	
Abrufe	nach	§	93	Abs.	7	und	8	zu	führen.“	
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4.		Die	 mitteilungspflichtige	 Stelle	 hat	 die	 übermittelten	 Daten	 aufzuzeichnen	 und	 diese	 Auf-
zeichnungen	sowie	die	der	Mitteilung	zugrunde	liegenden	Unterlagen	bis	zum	Ablauf	des	sieb-
ten	 auf	 den	 Besteuerungszeitraum	 oder	 Besteuerungszeitpunkt	 folgenden	 Kalenderjahres	
aufzubewahren;	die	§§	146	und	147	Absatz	2,	5	und	6	gelten	entsprechend.	

(2)	Die	mitteilungspflichtige	Stelle	 soll	Daten	nicht	übermitteln,	wenn	sie	 erst	nach	Ablauf	des	
siebten	 auf	 den	 Besteuerungszeitraum	 oder	 Besteuerungszeitpunkt	 folgenden	 Kalenderjahres	 er-
kennt,	dass	sie	zur	Datenübermittlung	verpflichtet	war.	
(3)	 Stellt	 die	mitteilungspflichtige	 Stelle	 bis	 zum	Ablauf	 des	 siebten	 auf	 den	Besteuerungszeit-

raum	oder	Besteuerungszeitpunkt	folgenden	Kalenderjahres	fest,	dass	
1.		die	nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	übermittelten	Daten	unzutreffend	waren	oder	
2.		ein	Datensatz	übermittelt	wurde,	obwohl	die	Voraussetzungen	hierfür	nicht	vorlagen,	

so	hat	die	mitteilungspflichtige	Stelle	dies	vorbehaltlich	abweichender	Bestimmungen	in	den	Steu-
ergesetzen	 unverzüglich	 durch	 Übermittlung	 eines	 weiteren	 Datensatzes	 zu	 korrigieren	 oder	 zu	
stornieren.	Absatz	1	Nummer	2	bis	4	gilt	entsprechend.	
(4)	Die	nach	den	Steuergesetzen	zuständige	Finanzbehörde	kann	ermitteln,	ob	die	mitteilungs-

pflichtige	Stelle	
1.		 ihre	Pflichten	nach	Absatz	1	Nummer	1,	2	und	4	und	Absatz	3	erfüllt	und	
2.		den	Inhalt	des	Datensatzes	nach	den	Vorgaben	des	jeweiligen	Steuergesetzes	bestimmt	hat.	

Die	Rechte	und	Pflichten	der	für	die	Besteuerung	des	Steuerpflichtigen	zuständigen	Finanzbehörde	
hinsichtlich	der	Ermittlung	des	Sachverhalts	bleiben	unberührt.	
(5)	Soweit	gesetzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist,	ist	die	nach	den	Steuergesetzen	für	die	Entge-

gennahme	der	Daten	 zuständige	Finanzbehörde	auch	 für	die	Anwendung	des	Absatzes	4	und	des	
§	72a	Absatz	4	zuständig.	
(6)	Die	Finanzbehörden	dürfen	von	den	mitteilungspflichtigen	Stellen	mitgeteilte	Daten	im	Sinne	

der	Absätze	1	und	3	verarbeiten,	wenn	dies	zur	Erfüllung	der	ihnen	obliegenden	Aufgaben	oder	in	
Ausübung	öffentlicher	Gewalt,	die	ihnen	übertragen	wurde,	erforderlich	ist.	
(7)	 Soweit	 gesetzlich	nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 darf	 die	mitteilungspflichtige	 Stelle	 die	 aus-

schließlich	zum	Zweck	der	Übermittlung	erhobenen	und	gespeicherten	Daten	des	Steuerpflichtigen	
nur	für	diesen	Zweck	verwenden.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	7	sind	nicht	anzuwenden	auf	
1.		Datenübermittlungspflichten	nach	§	51a	Absatz	2c	oder	Abschnitt	XI	des	Einkommensteuer-
gesetzes,	

2.		Datenübermittlungspflichten	gegenüber	den	Zollbehörden,	
3.		Datenübermittlungen	zwischen	Finanzbehörden	und	
4.		Datenübermittlungspflichten	ausländischer	öffentlicher	Stellen.88	

	
§	93d	Verordnungsermächtigung	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bun-

desrates	bestimmen,	dass	Daten	im	Sinne	des	§	93c	vor	der	erstmaligen	Übermittlung	für	Zwecke	
der	Erprobung	erhoben	werden,	soweit	dies	zur	Entwicklung,	Überprüfung	oder	Änderung	von	au-
tomatisierten	Verfahren	erforderlich	ist.	Die	Daten	dürfen	in	diesem	Fall	ausschließlich	für	Zwecke	

	
		88		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	

Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Finanzbehörden	dürfen	die	ihnen	nach	den	Absätzen	1	und	3	übermittelten	Daten	zur	Erfül-

lung	der	ihnen	durch	Rechtsvorschrift	zugewiesenen	Aufgaben	verwenden.“	
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der	Erprobung	verarbeitet	und	müssen	innerhalb	eines	Jahres	nach	Beendigung	der	Erprobung	ge-
löscht	werden.89	
	
§	94	Eidliche	Vernehmung	
(1)	Hält	die	Finanzbehörde	mit	Rücksicht	auf	die	Bedeutung	der	Auskunft	oder	zur	Herbeifüh-

rung	einer	wahrheitsgemäßen	Auskunft	die	Beeidigung	einer	anderen	Person	als	eines	Beteiligten	
für	geboten,	so	kann	sie	das	für	den	Wohnsitz	oder	den	Aufenthaltsort	der	zu	beeidigenden	Person	
zuständige	Finanzgericht	um	die	eidliche	Vernehmung	ersuchen.	Befindet	 sich	der	Wohnsitz	oder	
der	Aufenthaltsort	der	zu	beeidigenden	Person	nicht	am	Sitz	eines	Finanzgerichts	oder	eines	beson-
ders	errichteten	Senats,	so	kann	auch	das	zuständige	Amtsgericht	um	die	eidliche	Vernehmung	er-
sucht	werden.	
(2)	In	dem	Ersuchen	hat	die	Finanzbehörde	den	Gegenstand	der	Vernehmung	sowie	die	Namen	

und	Anschriften	der	Beteiligten	anzugeben.	Das	Gericht	hat	die	Beteiligten	und	die	ersuchende	Fi-
nanzbehörde	von	den	Terminen	zu	benachrichtigen.	Die	Beteiligten	und	die	ersuchende	Finanzbe-
hörde	sind	berechtigt,	während	der	Vernehmung	Fragen	zu	stellen.	
(3)	Das	Gericht	entscheidet	über	die	Rechtmäßigkeit	der	Verweigerung	des	Zeugnisses	oder	der	

Eidesleistung.	
	
§	95	Versicherung	an	Eides	Statt	
(1)	Die	Finanzbehörde	kann	den	Beteiligten	auffordern,	daß	er	die	Richtigkeit	von	Tatsachen,	die	

er	behauptet,	an	Eides	Statt	versichert.	Eine	Versicherung	an	Eides	Statt	soll	nur	gefordert	werden,	
wenn	andere	Mittel	 zur	Erforschung	der	Wahrheit	 nicht	 vorhanden	 sind,	 zu	 keinem	Ergebnis	 ge-
führt	haben	oder	einen	unverhältnismäßigen	Aufwand	erfordern.	Von	eidesunfähigen	Personen	im	
Sinne	des	§	393	der	Zivilprozeßordnung	darf	eine	eidesstattliche	Versicherung	nicht	verlangt	wer-
den.	
(2)	Die	Versicherung	an	Eides	Statt	wird	von	der	Finanzbehörde	zur	Niederschrift	aufgenommen.	

Zur	Aufnahme	sind	der	Behördenleiter,	sein	ständiger	Vertreter	sowie	Angehörige	des	öffentlichen	
Dienstes	befugt,	welche	die	Befähigung	zum	Richteramt	haben.	Andere	Angehörige	des	öffentlichen	
Dienstes	kann	der	Behördenleiter	oder	sein	ständiger	Vertreter	hierzu	allgemein	oder	im	Einzelfall	
schriftlich	ermächtigen.	
(3)	Die	Angaben,	deren	Richtigkeit	versichert	werden	soll,	sind	schriftlich	festzustellen	und	dem	

Beteiligten	mindestens	eine	Woche	vor	Aufnahme	der	Versicherung	mitzuteilen.	Die	Versicherung	
besteht	darin,	daß	der	Beteiligte	unter	Wiederholung	der	behaupteten	Tatsachen	erklärt:	„Ich	versi-
chere	an	Eides	Statt,	daß	ich	nach	bestem	Wissen	die	reine	Wahrheit	gesagt	und	nichts	verschwie-
gen	habe“.	Bevollmächtigte	und	Beistände	des	Beteiligten	sind	berechtigt,	an	der	Aufnahme	der	Ver-
sicherung	an	Eides	Statt	teilzunehmen.	
(4)	Vor	der	Aufnahme	der	Versicherung	an	Eides	Statt	ist	der	Beteiligte	über	die	Bedeutung	der	

eidesstattlichen	Versicherung	und	die	strafrechtlichen	Folgen	einer	unrichtigen	oder	unvollständi-
gen	eidesstattlichen	Versicherung	zu	belehren.	Die	Belehrung	ist	in	der	Niederschrift	zu	vermerken.	
(5)	Die	Niederschrift	hat	ferner	die	Namen	der	anwesenden	Personen	sowie	den	Ort	und	den	Tag	

der	Niederschrift	 zu	enthalten.	Die	Niederschrift	 ist	dem	Beteiligten,	der	die	eidesstattliche	Versi-
cherung	 abgibt,	 zur	 Genehmigung	 vorzulesen	 oder	 auf	 Verlangen	 zur	 Durchsicht	 vorzulegen.	 Die	
erteilte	 Genehmigung	 ist	 zu	 vermerken	 und	 von	 dem	 Beteiligten	 zu	 unterschreiben.	 Die	 Nieder-
schrift	ist	sodann	von	dem	Amtsträger,	der	die	Versicherung	an	Eides	Statt	aufgenommen	hat,	sowie	
von	dem	Schriftführer	zu	unterschreiben.	
(6)	Die	Versicherung	an	Eides	Statt	kann	nicht	nach	§	328	erzwungen	werden.90	

	
		89		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		90		 ÄNDERUNGEN	
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§	96	Hinzuziehung	von	Sachverständigen	
(1)	Die	Finanzbehörde	bestimmt,	ob	ein	Sachverständiger	zuzuziehen	ist.	Soweit	nicht	Gefahr	im	

Verzug	 vorliegt,	 hat	 sie	 die	 Person,	 die	 sie	 zum	 Sachverständigen	 ernennen	will,	 den	 Beteiligten	
vorher	bekanntzugeben.	
(2)	Die	Beteiligten	können	einen	Sachverständigen	wegen	Besorgnis	der	Befangenheit	ablehnen,	

wenn	ein	Grund	vorliegt,	der	geeignet	 ist,	Zweifel	an	seiner	Unparteilichkeit	zu	rechtfertigen	oder	
wenn	von	seiner	Tätigkeit	die	Verletzung	eines	Geschäfts-	oder	Betriebsgeheimnisses	oder	Schaden	
für	die	geschäftliche	Tätigkeit	eines	Beteiligten	zu	befürchten	 ist.	Die	Ablehnung	 ist	der	Finanzbe-
hörde	gegenüber	unverzüglich	nach	Bekanntgabe	der	Person	des	Sachverständigen,	jedoch	spätes-
tens	 innerhalb	 von	 zwei	Wochen	unter	Glaubhaftmachung	der	Ablehnungsgründe	geltend	 zu	ma-
chen.	Nach	diesem	Zeitpunkt	ist	die	Ablehnung	nur	zulässig,	wenn	glaubhaft	gemacht	wird,	daß	der	
Ablehnungsgrund	 vorher	 nicht	 geltend	 gemacht	werden	 konnte.	 Über	 die	 Ablehnung	 entscheidet	
die	Finanzbehörde,	die	den	Sachverständigen	ernannt	hat	oder	ernennen	will.	Das	Ablehnungsge-
such	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(3)	Der	zum	Sachverständigen	Ernannte	hat	der	Ernennung	Folge	zu	leisten,	wenn	er	zur	Erstat-

tung	von	Gutachten	der	erforderlichen	Art	öffentlich	bestellt	ist	oder	wenn	er	die	Wissenschaft,	die	
Kunst	 oder	 das	Gewerbe,	 deren	Kenntnis	Voraussetzung	der	Begutachtung	 ist,	 öffentlich	 zum	Er-
werb	ausübt	oder	wenn	er	zur	Ausübung	derselben	öffentlich	bestellt	oder	ermächtigt	 ist.	Zur	Er-
stattung	des	Gutachtens	 ist	auch	derjenige	verpflichtet,	der	sich	hierzu	der	Finanzbehörde	gegen-
über	bereit	erklärt	hat.	
(4)	Der	 Sachverständige	 kann	 die	 Erstattung	 des	Gutachtens	 unter	Angabe	 der	Gründe	wegen	

Besorgnis	der	Befangenheit	ablehnen.	
(5)	Angehörige	des	öffentlichen	Dienstes	sind	als	Sachverständige	nur	dann	zuzuziehen,	wenn	sie	

die	nach	dem	Dienstrecht	erforderliche	Genehmigung	erhalten.	
(6)	Die	 Sachverständigen	 sind	 auf	 die	 Vorschriften	 über	 die	Wahrung	 des	 Steuergeheimnisses	

hinzuweisen.	
(7)	Das	Gutachten	ist	regelmäßig	schriftlich	zu	erstatten.	Die	mündliche	Erstattung	des	Gutach-

tens	kann	zugelassen	werden.	Die	Beeidigung	des	Gutachtens	darf	nur	gefordert	werden,	wenn	die	
Finanzbehörde	dies	mit	Rücksicht	auf	die	Bedeutung	des	Gutachtens	für	geboten	hält.	Ist	der	Sach-
verständige	für	die	Erstattung	von	Gutachten	der	betreffenden	Art	 im	allgemeinen	beeidigt,	so	ge-
nügt	die	Berufung	auf	den	geleisteten	Eid;	 sie	kann	auch	 in	einem	schriftlichen	Gutachten	erklärt	
werden.	Anderenfalls	gilt	für	die	Beeidigung	§	94	sinngemäß.	
	

III.	Beweis	durch	Urkunden	und	Augenschein	
	
§	97	Vorlage	von	Urkunden	
(1)	Die	Beteiligten	und	andere	Personen	haben	der	Finanzbehörde	 	auf	Verlangen	Bücher,	Auf-

zeichnungen,	Geschäftspapiere	und	andere	Urkunden	zur	Einsicht	und	Prüfung	vorzulegen.	Im	Vor-
lageverfahren	ist	anzugeben,	ob	die	Urkunden	für	die	Besteuerung	des	zur	Vorlage	Aufgeforderten	
oder	 für	die	Besteuerung	anderer	Personen	benötigt	werden.	§	93	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	ent-
sprechend.	
(2)	Die	Finanzbehörde	kann	die	Vorlage	der	in	Absatz	1	genannten	Urkunden	an	Amtsstelle	ver-

langen	 oder	 sie	 bei	 dem	Vorlagepflichtigen	 einsehen,	wenn	 dieser	 einverstanden	 ist	 oder	 die	Ur-
kunden	für	eine	Vorlage	an	Amtsstelle	ungeeignet	sind.	§	147	Abs.	5	gilt	entsprechend.91	

	
	 01.08.2021.—Artikel	24	Abs.	9	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	2154)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	

„oder	die	Voraussetzungen	des	§	110	Satz	1	des	Deutschen	Richtergesetzes	erfüllen“	am	Ende	gestri-
chen.	

		91		 ÄNDERUNGEN	
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§	98	Einnahme	des	Augenscheins	
(1)	Führt	die	Finanzbehörde	einen	Augenschein	durch,	so	 ist	das	Ergebnis	aktenkundig	zu	ma-

chen.	
(2)	Bei	der	Einnahme	des	Augenscheins	können	Sachverständige	zugezogen	werden.	

	
§	99	Betreten	von	Grundstücken	und	Räumen	
(1)	Die	von	der	Finanzbehörde	mit	der	Einnahme	des	Augenscheins	betrauten	Amtsträger	und	

die	 nach	 den	 §§	 96	 und	 98	 zugezogenen	 Sachverständigen	 sind	 berechtigt,	 Grundstücke,	 Räume,	
Schiffe,	 umschlossene	 Betriebsvorrichtungen	 und	 ähnliche	 Einrichtungen	 während	 der	 üblichen	
Geschäfts-	 und	Arbeitszeit	 zu	 betreten,	 soweit	 dies	 erforderlich	 ist,	 um	 im	Besteuerungsinteresse	
Feststellungen	zu	treffen.	Die	betroffenen	Personen	sollen	angemessene	Zeit	vorher	benachrichtigt	
werden.	Wohnräume	dürfen	gegen	den	Willen	des	Inhabers	nur	zur	Verhütung	dringender	Gefahren	
für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	betreten	werden.	
(2)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	dürfen	nicht	zu	dem	Zweck	angeordnet	werden,	nach	unbekann-

ten	Gegenständen	zu	forschen.	
	
§	100	Vorlage	von	Wertsachen	
(1)	 Der	 Beteiligte	 und	 andere	 Personen	 haben	 der	 Finanzbehörde	 auf	 Verlangen	Wertsachen	

(Geld,	Wertpapiere,	Kostbarkeiten)	vorzulegen,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	im	Besteuerungsin-
teresse	Feststellungen	über	ihre	Beschaffenheit	und	ihren	Wert	zu	treffen.	§	98	Abs.	2	ist	anzuwen-
den.	
(2)	Die	 Vorlage	 von	Wertsachen	 darf	 nicht	 angeordnet	werden,	 um	nach	 unbekannten	Gegen-

ständen	zu	forschen.	
	

IV.	Auskunfts-	und	Vorlageverweigerungsrechte	
	
§	101	Auskunfts-	und	Eidesverweigerungsrecht	der	Angehörigen	
(1)	Die	Angehörigen	(§	15)	eines	Beteiligten	können	die	Auskunft	verweigern,	 soweit	sie	nicht	

selbst	 als	 Beteiligte	 über	 ihre	 eigenen	 steuerlichen	 Verhältnisse	 auskunftspflichtig	 sind	 oder	 die	
Auskunftspflicht	für	einen	Beteiligten	zu	erfüllen	haben.	Die	Angehörigen	sind	über	das	Auskunfts-
verweigerungsrecht	zu	belehren.	Die	Belehrung	ist	aktenkundig	zu	machen.	
(2)	Die	in	Absatz	1	genannten	Personen	haben	ferner	das	Recht,	die	Beeidigung	ihrer	Auskunft	zu	

verweigern.	Absatz	1	Sätze	2	und	3	gelten	entsprechend.	
	
§	102	Auskunftsverweigerungsrecht	zum	Schutz	bestimmter	Berufsgeheimnisse	
(1)	Die	Auskunft	können	ferner	verweigern:		

	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Finanzbehörde	kann	von	den	Beteiligten	und	anderen	Personen	die	Vorlage	von	Büchern,	

Aufzeichnungen,	Geschäftspapieren	und	anderen	Urkunden	zur	Einsicht	und	Prüfung	verlangen.	Dabei	
ist	anzugeben,	ob	die	Urkunden	 für	die	Besteuerung	des	zur	Vorlage	Aufgeforderten	oder	 für	die	Be-
steuerung	anderer	Personen	benötigt	werden.	§	93	Abs.	1	Satz	2	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	11	Nr.	10	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnumme-
riert.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Die	Vorlage	von	Büchern,	Aufzeichnungen,	Geschäftspapieren	und	anderen	Urkunden	soll	in	der	
Regel	erst	dann	verlangt	werden,	wenn	der	Vorlagepflichtige	eine	Auskunft	nicht	erteilt	hat,	wenn	die	
Auskunft	unzureichend	ist	oder	Bedenken	gegen	ihre	Richtigkeit	bestehen.	Diese	Einschränkungen	gel-
ten	nicht	gegenüber	dem	Beteiligten,	soweit	dieser	eine	steuerliche	Vergünstigung	geltend	macht,	oder	
wenn	die	Finanzbehörde	eine	Außenprüfung	nicht	durchführen	will	oder	wegen	der	erheblichen	steu-
erlichen	Auswirkungen	eine	baldige	Klärung	für	geboten	hält.“	
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1.		Geistliche	über	das,	was	ihnen	in	ihrer	Eigenschaft	als	Seelsorger	anvertraut	worden	oder	be-
kanntgeworden	ist,	

2.		Mitglieder	des	Bundestages,	eines	Landtages	oder	einer	zweiten	Kammer	über	Personen,	die	
ihnen	 in	 ihrer	Eigenschaft	als	Mitglieder	dieser	Organe	oder	denen	sie	 in	dieser	Eigenschaft	
Tatsachen	anvertraut	haben,	sowie	über	diese	Tatsachen	selbst,	

3.		a)		Verteidiger,	
b)		Rechtsanwälte,	 Patentanwälte,	 Notare,	 Steuerberater,	 Wirtschaftsprüfer,	 Steuerbevoll-
mächtigte,	vereidigte	Buchprüfer,	

c)		Ärzte,	Zahnärzte,	Psychotherapeuten,	Psychologische	Psychotherapeuten,	Kinder-	und	Ju-
gendlichenpsychotherapeuten,	Apotheker	und	Hebammen,	

über	das,	was	ihnen	in	dieser	Eigenschaft	anvertraut	worden	oder	bekanntgeworden	ist,	
4.		Personen,	 die	 bei	 der	 Vorbereitung,	 Herstellung	 oder	 Verbreitung	 von	 periodischen	Druck-
werken	 oder	Rundfunksendungen	berufsmäßig	mitwirken	 oder	mitgewirkt	 haben,	 über	 die	
Person	des	Verfassers,	Einsenders	oder	Gewährsmanns	von	Beiträgen	und	Unterlagen	sowie	
über	die	ihnen	im	Hinblick	auf	ihre	Tätigkeit	gemachten	Mitteilungen,	soweit	es	sich	um	Bei-
träge,	 Unterlagen	 und	Mitteilungen	 für	 den	 redaktionellen	 Teil	 handelt;	 §	 160	 bleibt	 unbe-
rührt.	

(2)	Den	im	Absatz	1	Nr.	1	bis	3	genannten	Personen	stehen	ihre	Gehilfen	und	die	Personen	gleich,	
die	zur	Vorbereitung	auf	den	Beruf	an	der	berufsmäßigen	Tätigkeit	teilnehmen.	Über	die	Ausübung	
des	Rechts	dieser	Hilfspersonen,	die	Auskunft	zu	verweigern,	entscheiden	die	im	Absatz	1	Nr.	1	bis	3	
genannten	 Personen,	 es	 sei	 denn,	 daß	 diese	 Entscheidung	 in	 absehbarer	 Zeit	 nicht	 herbeigeführt	
werden	kann.	
(3)	Die	in	Absatz	1	Nr.	3	genannten	Personen	dürfen	die	Auskunft	nicht	verweigern,	wenn	sie	von	

der	Verpflichtung	zur	Verschwiegenheit	entbunden	sind.	Die	Entbindung	von	der	Verpflichtung	zur	
Verschwiegenheit	gilt	auch	für	die	Hilfspersonen.	
(4)	 Die	 gesetzlichen	 Anzeigepflichten	 der	 Notare	 und	 die	Mitteilungspflichten	 der	 in	 Absatz	 1	

Nr.	3	 Buchstabe	 b	 bezeichneten	 Personen	 nach	 der	 Zinsinformationsverordnung	 vom	 26.	 Januar	
2004	 (BGBl.	 I	 S.	 128),	 die	 zuletzt	 durch	Artikel	 4	 Abs.	 28	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 September	 2005	
(BGBl.	I	S.	2809)	geändert	worden	ist,	 in	der	jeweils	geltenden	Fassung	bleiben	unberührt.	Soweit	
die	Anzeigepflichten	bestehen,	 sind	die	Notare	auch	zur	Vorlage	von	Urkunden	und	zur	Erteilung	
weiterer	 Auskünfte	 verpflichtet.	 Die	Mitteilungspflichten	 der	 in	 Absatz	 1	Nummer	 3	 Buchstabe	 b	
bezeichneten	Personen	hinsichtlich	der	in	§	138f	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	und	4	bis	9	bezeichne-
ten	Angaben	bestehen	auch	dann,	wenn	mit	diesen	Angaben	betroffene	Nutzer	identifizierbar	sein	
sollten.92	
	
§	103	Auskunftsverweigerungsrecht	bei	Gefahr	der	Verfolgung	wegen	einer	Straftat	oder	
einer	Ordnungswidrigkeit	
Personen,	die	nicht	Beteiligte	und	nicht	für	einen	Beteiligten	auskunftspflichtig	sind,	können	die	

Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	sie	selbst	oder	einen	ihrer	Angehöri-
gen	(§	15)	der	Gefahr	aussetzen	würde,	wegen	einer	Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	verfolgt	

	
		92		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	c	

„Psychologische	 Psychotherapeuten,	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten,“	 nach	 „Zahnärzte,“	
eingefügt.	

	 18.08.2007.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	gesetzlichen	Anzeigepflichten	der	Notare	bleiben	unberührt.“	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2873)	hat	Abs.	4	Satz	3	
eingefügt.	

	 01.09.2020.—Artikel	 11	 des	 Gesetzes	 vom	15.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1604)	 hat	 in	 Abs.	 1	Nr.	 3	
Buchstabe	c	„Psychotherapeuten,“	nach	„Zahnärzte,“	eingefügt.	
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zu	werden.	Über	das	Recht,	die	Auskunft	zu	verweigern,	sind	sie	zu	belehren.	Die	Belehrung	ist	ak-
tenkundig	zu	machen.93	
	
§	104	Verweigerung	der	Erstattung	eines	Gutachtens	und	der	Vorlage	von	Urkunden	
(1)	Soweit	die	Auskunft	verweigert	werden	darf,	kann	auch	die	Erstattung	eines	Gutachtens	und	

die	Vorlage	von	Urkunden	oder	Wertsachen	verweigert	werden.	 §	102	Abs.	4	 Satz	2	bleibt	unbe-
rührt.	
(2)	Nicht	verweigert	werden	kann	die	Vorlage	von	Urkunden	und	Wertsachen,	die	für	den	Betei-

ligten	 aufbewahrt	werden,	 soweit	der	Beteiligte	bei	 eigenem	Gewahrsam	zur	Vorlage	verpflichtet	
wäre.	Für	den	Beteiligten	aufbewahrt	werden	auch	die	für	ihn	geführten	Geschäftsbücher	und	sons-
tigen	Aufzeichnungen.	
	
§	105	Verhältnis	der	Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	zur	Schweigepflicht	öffentlicher	Stellen	
(1)	Die	Verpflichtung	der	Behörden	oder	sonstiger	öffentlicher	Stellen	einschließlich	der	Deut-

schen	 Bundesbank,	 der	 Staatsbanken	 und	 der	 Schuldenverwaltungen	 sowie	 der	 Organe	 und	 Be-
diensteten	dieser	Stellen	zur	Verschwiegenheit	gilt	nicht	für	ihre	Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	ge-
genüber	den	Finanzbehörden.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht,	soweit	die	Behörden	und	die	mit	postdienstlichen	Verrichtungen	betrau-

ten	Personen	gesetzlich	verpflichtet	sind,	das	Brief-,	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	zu	wahren.94	
	
§	106	Beschränkung	der	Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	bei	Beeinträchtigung	des	staatlichen	
Wohls	
Eine	Auskunft	oder	die	Vorlage	von	Urkunden	darf	nicht	gefordert	werden,	wenn	die	zuständige	

oberste	Bundes-	oder	Landesbehörde	erklärt,	daß	die	Auskunft	oder	Vorlage	dem	Wohl	des	Bundes	
oder	eines	Landes	erhebliche	Nachteile	bereiten	würde.	
	

V.	Entschädigung	der	Auskunftspflichtigen	und	der	Sachverständigen	
	
§	107	Entschädigung	der	Auskunftspflichtigen	und	der	Sachverständigen	
Auskunftspflichtige,	 Vorlagepflichtige	 und	 Sachverständige,	 die	 die	 Finanzbehörde	 zu	 Beweis-

zwecken	 herangezogen	 hat,	 erhalten	 auf	 Antrag	 eine	 Entschädigung	 oder	 Vergütung	 in	 entspre-
chender	Anwendung	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes.	Dies	gilt	nicht	für	die	Be-
teiligten	und	für	die	Personen,	die	für	die	Beteiligten	die	Auskunfts-	oder	Vorlagepflicht	zu	erfüllen	
haben.95	

	
		93		 ÄNDERUNGEN	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	Satz	1	neu	gefasst.	

Satz	 1	 lautete:	 „Personen,	 die	 nicht	Beteiligte	 und	nicht	 für	 einen	Beteiligten	 auskunftspflichtig	 sind,	
können	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	sie	selbst	oder	einen	ihrer	An-
gehörigen	(§	15)	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Gesetz	über	
Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.“	

		94		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„Postscheckämter“	durch	„Postgiroämter“	ersetzt.	
	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	37	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Verpflichtung	der	Behörden	oder	sonstiger	öffentlicher	Stellen	einschließlich	der	Deutschen	

Bundesbank,	 der	 Staatsbanken,	 der	 Schuldenverwaltungen,	 der	 Postgiroämter	 und	 der	 Postsparkas-
senämter	 sowie	der	Organe	und	Bediensteten	dieser	 Stellen	 zur	Verschwiegenheit	 gilt	 nicht	 für	 ihre	
Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	gegenüber	den	Finanzbehörden.“	

		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	57	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	in	Satz	1	„wer-

den	auf	Antrag	 in	entsprechender	Anwendung	des	Gesetzes	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 90	

	
4.	Unterabschnitt	

Fristen,	Termine,	Wiedereinsetzung	
	
§	108	Fristen	und	Termine	
(1)	 Für	 die	 Berechnung	 von	 Fristen	 und	 für	 die	 Bestimmung	 von	Terminen	 gelten	 die	 §§	 187	

bis	193	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechend,	soweit	nicht	durch	die	Absätze	2	bis	5	etwas	
anderes	bestimmt	ist.	
(2)	Der	Lauf	einer	Frist,	die	von	einer	Behörde	gesetzt	wird,	beginnt	mit	dem	Tag,	der	auf	die	Be-

kanntgabe	der	Frist	folgt,	außer	wenn	der	betroffenen	Person	etwas	anderes	mitgeteilt	wird.	
(3)	 Fällt	 das	Ende	 einer	 Frist	 auf	 einen	 Sonntag,	 einen	 gesetzlichen	Feiertag	 oder	 einen	 Sonn-

abend,	so	endet	die	Frist	mit	dem	Ablauf	des	nächstfolgenden	Werktags.	
(4)	Hat	eine	Behörde	Leistungen	nur	für	einen	bestimmten	Zeitraum	zu	erbringen,	so	endet	die-

ser	Zeitraum	auch	dann	mit	dem	Ablauf	seines	letzten	Tages,	wenn	dieser	auf	einen	Sonntag,	einen	
gesetzlichen	Feiertag	oder	einen	Sonnabend	fällt.	
(5)	Der	von	einer	Behörde	gesetzte	Termin	ist	auch	dann	einzuhalten,	wenn	er	auf	einen	Sonntag,	

gesetzlichen	Feiertag	oder	Sonnabend	fällt.	
(6)	Ist	eine	Frist	nach	Stunden	bestimmt,	so	werden	Sonntage,	gesetzliche	Feiertage	oder	Sonn-

abende	mitgerechnet.96	
	
§	109	Verlängerung	von	Fristen	
(1)	Fristen	zur	Einreichung	von	Steuererklärungen	und	Fristen,	die	von	einer	Finanzbehörde	ge-

setzt	sind,	können	vorbehaltlich	des	Absatzes	2	verlängert	werden.	Sind	solche	Fristen	bereits	abge-
laufen,	 können	 sie	 vorbehaltlich	 des	 Absatzes	 2	 rückwirkend	 verlängert	 werden,	 insbesondere	
wenn	es	unbillig	wäre,	die	durch	den	Fristablauf	eingetretenen	Rechtsfolgen	bestehen	zu	lassen.	
(2)	Absatz	1	ist	
1.		 in	den	Fällen	des	§	149	Absatz	3	auf	Zeiträume	nach	dem	letzten	Tag	des	Monats	Februar	des	
zweiten	auf	den	Besteuerungszeitraum	folgenden	Kalenderjahres	und	

2.		 in	den	Fällen	des	§	149	Absatz	4	auf	Zeiträume	nach	dem	in	der	Anordnung	bestimmten	Zeit-
punkt	

nur	anzuwenden,	falls	der	Steuerpflichtige	ohne	Verschulden	verhindert	ist	oder	war,	die	Steuerer-
klärungsfrist	 einzuhalten.	 Bei	 Steuerpflichtigen,	 die	 ihren	 Gewinn	 aus	 Land-	 und	 Forstwirtschaft	
nach	einem	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahr	ermitteln,	tritt	an	die	Stelle	des	letzten	
Tages	des	Monats	Februar	der	31.	Juli	des	zweiten	auf	den	Besteuerungszeitraum	folgenden	Kalen-
derjahres.	Das	Verschulden	eines	Vertreters	oder	eines	Erfüllungsgehilfen	ist	dem	Steuerpflichtigen	
zuzurechnen.	
(3)	Die	Finanzbehörde	kann	die	Verlängerung	der	Frist	mit	einer	Nebenbestimmung	versehen,	

insbesondere	von	einer	Sicherheitsleistung	abhängig	machen.	
(4)	Fristen	zur	Einreichung	von	Steuererklärungen	und	Fristen,	die	von	einer	Finanzbehörde	ge-

setzt	 sind,	 können	 ausschließlich	 automationsgestützt	 verlängert	werden,	 sofern	 zur	 Prüfung	 der	

	
Sachverständigen	entschädigt“	durch	„erhalten	auf	Antrag	eine	Entschädigung	oder	Vergütung	in	ent-
sprechender	Anwendung	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	 11	Nr.	 11	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 hat	 in	 Satz	 1	
„	,	Vorlagepflichtige“	nach	„Auskunftspflichtige“	eingefügt.	

	 Artikel	11	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Auskunftspflicht“	durch	„Auskunfts-	oder	Vor-
lagepflicht“	ersetzt.	

		96		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

„dem	Betroffenen“	durch	„der	betroffenen	Person“	ersetzt.	
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Fristverlängerung	ein	automationsgestütztes	Risikomanagementsystem	nach	§	88	Absatz	5	einge-
setzt	wird	und	kein	Anlass	dazu	besteht,	den	Einzelfall	durch	Amtsträger	zu	bearbeiten.97	
	
§	110	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	
(1)	War	 jemand	ohne	Verschulden	verhindert,	eine	gesetzliche	Frist	einzuhalten,	so	 ist	 ihm	auf	

Antrag	Wiedereinsetzung	 in	den	vorigen	Stand	zu	gewähren.	Das	Verschulden	eines	Vertreters	 ist	
dem	Vertretenen	zuzurechnen.	
(2)	Der	Antrag	 ist	 innerhalb	eines	Monats	nach	Wegfall	des	Hindernisses	zu	stellen.	Die	Tatsa-

chen	zur	Begründung	des	Antrags	sind	bei	der	Antragstellung	oder	im	Verfahren	über	den	Antrag	
glaubhaft	zu	machen.	 Innerhalb	der	Antragsfrist	 ist	die	versäumte	Handlung	nachzuholen.	 Ist	dies	
geschehen,	so	kann	Wiedereinsetzung	auch	ohne	Antrag	gewährt	werden.	
(3)	Nach	einem	Jahr	seit	dem	Ende	der	versäumten	Frist	kann	die	Wiedereinsetzung	nicht	mehr	

beantragt	oder	die	versäumte	Handlung	nicht	mehr	nachgeholt	werden,	außer	wenn	dies	vor	Ablauf	
der	Jahresfrist	infolge	höherer	Gewalt	unmöglich	war.	
(4)	Über	den	Antrag	auf	Wiedereinsetzung	entscheidet	die	Finanzbehörde,	die	über	die	versäum-

te	Handlung	zu	befinden	hat.	
	

5.	Unterabschnitt	
Rechts-	und	Amtshilfe	

	
§	111	Amtshilfepflicht	
(1)	 Alle	 Gerichte	 und	 Behörden	 haben	 die	 zur	 Durchführung	 der	 Besteuerung	 erforderliche	

Amtshilfe	zu	leisten.	§	102	bleibt	unberührt.	
(2)	Amtshilfe	liegt	nicht	vor,	wenn		
1.		Behörden	einander	innerhalb	eines	bestehenden	Weisungsverhältnisses	Hilfe	leisten,	
2.		die	Hilfeleistung	in	Handlungen	besteht,	die	der	ersuchten	Behörde	als	eigene	Aufgabe	oblie-
gen.	

(3)	Schuldenverwaltungen,	Kreditinstitute	sowie	Betriebe	gewerblicher	Art	der	Körperschaften	
des	öffentlichen	Rechts	fallen	nicht	unter	diese	Vorschrift.	
(4)	 Auf	 dem	Gebiet	 der	 Zollverwaltung	 erstreckt	 sich	 die	 Amtshilfepflicht	 auch	 auf	 diejenigen	

dem	öffentlichen	Verkehr	oder	dem	öffentlichen	Warenumschlag	dienenden	Unternehmen,	die	das	
Bundesministerium	der	Finanzen	als	Zollhilfsorgane	besonders	bestellt	hat,	und	auf	die	Bedienste-
ten	dieser	Unternehmen.	
(5)	Die	§§	105	und	106	sind	entsprechend	anzuwenden.98	

	
		97		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Fristen	zur	Einreichung	von	Steuererklärungen	und	Fristen,	die	von	einer	Finanzbehörde	ge-

setzt	 sind,	können	verlängert	werden.	Sind	solche	Fristen	bereits	abgelaufen,	 so	können	sie	 rückwir-
kend	verlängert	werden,	insbesondere	wenn	es	unbillig	wäre,	die	durch	den	Fristablauf	eingetretenen	
Rechtsfolgen	bestehen	zu	lassen.	

	 		 (2)	Die	Finanzbehörde	kann	die	Verlängerung	der	Frist	von	einer	Sicherheitsleistung	abhängig	ma-
chen	oder	sonst	nach	§	120	mit	einer	Nebenbestimmung	verbinden.“	

	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

		98		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	 1	 Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„Postscheckämter“	 durch	 „Postgiroämter“	 und	 „Sparkassen	 und	 Banken“	 durch	 „Kreditinstitute“	 er-
setzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	4	„der	
Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	
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§	112	Voraussetzungen	und	Grenzen	der	Amtshilfe	
(1)	Eine	Finanzbehörde	kann	um	Amtshilfe	insbesondere	dann	ersuchen,	wenn	sie		
1.		aus	rechtlichen	Gründen	die	Amtshandlung	nicht	selbst	vornehmen	kann,	
2.		aus	 tatsächlichen	Gründen,	besonders	weil	die	 zur	Vornahme	der	Amtshandlung	erforderli-
chen	Dienstkräfte	oder	Einrichtungen	fehlen,	die	Amtshandlung	nicht	selbst	vornehmen	kann,	

3.		zur	Durchführung	ihrer	Aufgaben	auf	die	Kenntnis	von	Tatsachen	angewiesen	ist,	die	ihr	un-
bekannt	sind	und	die	sie	selbst	nicht	ermitteln	kann,	

4.		zur	Durchführung	ihrer	Aufgaben	Urkunden	oder	sonstige	Beweismittel	benötigt,	die	sich	im	
Besitz	der	ersuchten	Behörde	befinden,	

5.		die	Amtshandlung	nur	mit	wesentlich	größerem	Aufwand	vornehmen	könnte	als	die	ersuchte	
Behörde.	

(2)	Die	ersuchte	Behörde	darf	Hilfe	nicht	leisten,	wenn	sie	hierzu	aus	rechtlichen	Gründen	nicht	
in	der	Lage	ist.	
(3)	Die	ersuchte	Behörde	braucht	Hilfe	nicht	zu	leisten,	wenn		
1.		eine	andere	Behörde	die	Hilfe	wesentlich	einfacher	oder	mit	wesentlich	geringerem	Aufwand	
leisten	kann,	

2.		sie	die	Hilfe	nur	mit	unverhältnismäßig	großem	Aufwand	leisten	könnte,	
3.		sie	unter	Berücksichtigung	der	Aufgaben	der	ersuchenden	Finanzbehörde	durch	den	Umfang	
der	Hilfeleistung	die	Erfüllung	ihrer	eigenen	Aufgaben	ernstlich	gefährden	würde.	

(4)	Die	ersuchte	Behörde	darf	die	Hilfe	nicht	deshalb	verweigern,	weil	sie	das	Ersuchen	aus	an-
deren	als	den	in	Absatz	3	genannten	Gründen	oder	weil	sie	die	mit	der	Amtshilfe	zu	verwirklichende	
Maßnahme	für	unzweckmäßig	hält.	
(5)	Hält	die	ersuchte	Behörde	sich	zur	Hilfe	nicht	für	verpflichtet,	so	teilt	sie	der	ersuchenden	Fi-

nanzbehörde	ihre	Auffassung	mit.	Besteht	diese	auf	der	Amtshilfe,	so	entscheidet	über	die	Verpflich-
tung	zur	Amtshilfe	die	gemeinsame	 fachlich	zuständige	Aufsichtsbehörde	oder,	 sofern	eine	solche	
nicht	besteht,	die	für	die	ersuchte	Behörde	fachlich	zuständige	Aufsichtsbehörde.	
	
§	113	Auswahl	der	Behörde	
Kommen	für	die	Amtshilfe	mehrere	Behörden	in	Betracht,	so	soll	nach	Möglichkeit	eine	Behörde	

der	 untersten	 Verwaltungsstufe	 des	 Verwaltungszweigs	 ersucht	werden,	 dem	 die	 ersuchende	 Fi-
nanzbehörde	angehört.	
	
§	114	Durchführung	der	Amtshilfe	
(1)	Die	Zulässigkeit	der	Maßnahme,	die	durch	die	Amtshilfe	verwirklicht	werden	soll,	richtet	sich	

nach	dem	für	die	ersuchende	Finanzbehörde,	die	Durchführung	der	Amtshilfe	nach	dem	für	die	er-
suchte	Behörde	geltenden	Recht.	
(2)	Die	 ersuchende	Finanzbehörde	 trägt	 gegenüber	der	 ersuchten	Behörde	die	Verantwortung	

für	die	Rechtmäßigkeit	der	zu	treffenden	Maßnahme.	Die	ersuchte	Behörde	ist	für	die	Durchführung	
der	Amtshilfe	verantwortlich.	
	
§	115	Kosten	der	Amtshilfe	
(1)	Die	 ersuchende	Finanzbehörde	hat	der	 ersuchten	Behörde	 für	die	Amtshilfe	 keine	Verwal-

tungsgebühr	zu	entrichten.	Auslagen	hat	sie	der	ersuchten	Behörde	auf	Anforderung	zu	erstatten,	
wenn	sie	im	Einzelfall	fünfundzwanzig	Euro	übersteigen.	Leisten	Behörden	desselben	Rechtsträgers	
einander	Amtshilfe,	so	werden	die	Auslagen	nicht	erstattet.	

	
	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	37	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	 I	S.	2325)	hat	 in	

Abs.	3	„Postgiroämter,	Postsparkassenämter,“	nach	„Schuldenverwaltungen,“	gestrichen.	
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(2)	 Nimmt	 die	 ersuchte	 Behörde	 zur	 Durchführung	 der	 Amtshilfe	 eine	 kostenpflichtige	 Amts-
handlung	vor,	so	stehen	ihr	die	von	einem	Dritten	hierfür	geschuldeten	Kosten	(Verwaltungsgebüh-
ren,	Benutzungsgebühren	und	Auslagen)	zu.99	
	
§	116	Anzeige	von	Steuerstraftaten	
(1)	 Gerichte	 und	 die	 Behörden	 von	Bund,	 Ländern	 und	 kommunalen	Trägern	 der	 öffentlichen	

Verwaltung,	die	nicht	Finanzbehörden	sind,	haben	Tatsachen,	die	sie	dienstlich	erfahren	und	die	auf	
eine	Steuerstraftat	schließen	lassen,	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	oder,	soweit	bekannt,	den	
für	 das	 Steuerstrafverfahren	 zuständigen	 Finanzbehörden	mitzuteilen.	 Soweit	 die	 für	 das	 Steuer-
strafverfahren	zuständigen	Finanzbehörden	nicht	bereits	erkennbar	unmittelbar	informiert	worden	
sind,	teilt	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	ihnen	diese	Tatsachen	mit.	Die	für	das	Steuerstrafver-
fahren	 zuständigen	 Finanzbehörden,	 ausgenommen	 die	 Behörden	 der	 Bundeszollverwaltung,	
übermitteln	 die	 Mitteilung	 an	 das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern,	 soweit	 dieses	 nicht	 bereits	 er-
kennbar	unmittelbar	in	Kenntnis	gesetzt	worden	ist.	
(2)	§	105	Abs.	2	gilt	entsprechend.100	

	
§	117	Zwischenstaatliche	Rechts-	und	Amtshilfe	in	Steuersachen	
(1)	 Die	 Finanzbehörden	 können	 zwischenstaatliche	 Rechts-	 und	 Amtshilfe	 nach	 Maßgabe	 des	

deutschen	Rechts	in	Anspruch	nehmen.	
(2)	Die	Finanzbehörden	können	zwischenstaatliche	Rechts-	und	Amtshilfe	auf	Grund	innerstaat-

lich	 anwendbarer	 völkerrechtlicher	 Vereinbarungen,	 innerstaatlich	 anwendbarer	 Rechtsakte	 der	
Europäischen	Union	sowie	des	EU-Amtshilfegesetzes	leisten.	
(3)	Die	Finanzbehörden	können	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	zwischenstaatliche	Rechts-	und	

Amtshilfe	auf	Ersuchen	auch	in	anderen	Fällen	leisten,	wenn		
1.		die	Gegenseitigkeit	verbürgt	ist,	
2.		der	ersuchende	Staat	gewährleistet,	daß	die	übermittelten	Auskünfte	und	Unterlagen	nur	für	
Zwecke	seines	Besteuerungs-	oder	Steuerstrafverfahrens	(einschließlich	Ordnungswidrigkei-
tenverfahren)	verwendet	werden,	und	daß	die	übermittelten	Auskünfte	und	Unterlagen	nur	
solchen	Personen,	Behörden	oder	Gerichten	zugänglich	gemacht	werden,	die	mit	der	Bearbei-
tung	der	Steuersache	oder	Verfolgung	der	Steuerstraftat	befaßt	sind,	

3.		der	ersuchende	Staat	zusichert,	daß	er	bereit	ist,	bei	den	Steuern	vom	Einkommen,	Ertrag	und	
Vermögen	eine	mögliche	Doppelbesteuerung	im	Verständigungswege	durch	eine	sachgerech-
te	Abgrenzung	der	Besteuerungsgrundlagen	zu	vermeiden	und	

	
		99		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 23	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„fünfzig	Deutsche	Mark“	durch	„fünfundzwanzig	Euro“	ersetzt.	
100		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	1	„dem	

Finanzamt“	durch	„der	Finanzbehörde“	ersetzt.	
	 12.09.2006.—Artikel	18	Nr.	 2	des	Gesetzes	vom	5.	 September	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2098)	hat	Abs.	 1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Gerichte	und	die	Behörden	von	Bund,	Ländern	und	kommunalen	Trägern	der	öffentlichen	Ver-

waltung	haben	Tatsachen,	die	sie	dienstlich	erfahren	und	die	den	Verdacht	einer	Steuerstraftat	begrün-
den,	der	Finanzbehörde	mitzuteilen.“	

	 29.12.2007.—Artikel	14	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Gerichte	und	die	Behörden	von	Bund,	Ländern	und	kommunalen	Trägern	der	öffentlichen	Ver-
waltung,	die	nicht	Finanzbehörden	sind,	haben	Tatsachen,	die	sie	dienstlich	erfahren	und	die	auf	eine	
Steuerstraftat	schließen	lassen,	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	mitzuteilen.	Das	Bundeszentralamt	
für	Steuern	teilt	diese	Tatsachen	den	für	das	Strafverfahren	zuständigen	Behörden	mit.“	
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4.		die	Erledigung	des	Ersuchens	die	Souveränität,	die	Sicherheit,	 die	öffentliche	Ordnung	oder	
andere	 wesentliche	 Interessen	 des	 Bundes	 oder	 seiner	 Gebietskörperschaften	 nicht	 beein-
trächtigt	und	keine	Gefahr	besteht,	daß	dem	inländischen	Beteiligten	ein	mit	dem	Zweck	der	
Rechts-	und	Amtshilfe	nicht	zu	vereinbarender	Schaden	entsteht,	falls	ein	Handels-,	Industrie-,	
Gewerbe-	oder	Berufsgeheimnis	oder	ein	Geschäftsverfahren,	das	auf	Grund	des	Ersuchens	of-
fenbart	werden	soll,	preisgegeben	wird.	

Soweit	die	zwischenstaatliche	Rechts-	und	Amtshilfe	Steuern	betrifft,	die	von	den	Landesfinanzbe-
hörden	verwaltet	werden,	entscheidet	das	Bundesministerium	der	Finanzen	im	Einvernehmen	mit	
der	zuständigen	obersten	Landesbehörde.	
(4)	Bei	der	Durchführung	der	Rechts-	und	Amtshilfe	 richten	sich	die	Befugnisse	der	Finanzbe-

hörden	sowie	die	Rechte	und	Pflichten	der	Beteiligten	und	anderer	Personen	nach	den	für	Steuern	
im	Sinne	von	§	1	Abs.	 1	 geltenden	Vorschriften.	 §	114	 findet	 entsprechende	Anwendung.	Bei	der	
Übermittlung	von	Auskünften	und	Unterlagen	gilt	für	inländische	Beteiligte	§	91	entsprechend;	so-
weit	die	Rechts-	und	Amtshilfe	Steuern	betrifft,	die	von	den	Landesfinanzbehörden	verwaltet	wer-
den,	hat	eine	Anhörung	des	inländischen	Beteiligten	abweichend	von	§	91	Abs.	1	stets	stattzufinden,	
es	sei	denn,	die	Umsatzsteuer	ist	betroffen,	es	findet	ein	Informationsaustausch	auf	Grund	des	EU-
Amtshilfegesetzes	statt	oder	es	liegt	eine	Ausnahme	nach	§	91	Abs.	2	oder	3	vor.	
(5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	 zur	Förderung	der	 zwischenstaatli-

chen	Zusammenarbeit	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	völkerrechtliche	
Vereinbarungen	 über	 die	 gegenseitige	 Rechts-	 und	 Amtshilfe	 auf	 dem	 Gebiete	 des	 Zollwesens	 in	
Kraft	zu	setzen,	wenn	sich	die	darin	übernommenen	Verpflichtungen	im	Rahmen	der	nach	diesem	
Gesetz	zulässigen	zwischenstaatlichen	Rechts-	und	Amtshilfe	halten.101	
	
§	117a	Übermittlung	personenbezogener	Daten	an	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	
(1)	Auf	ein	Ersuchen	einer	für	die	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	zuständigen	öffentli-

chen	Stelle	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	können	die	mit	der	Steuerfahndung	be-
trauten	Dienststellen	der	Finanzbehörden	personenbezogene	Daten,	die	in	Zusammenhang	mit	dem	
in	§	208	bestimmten	Aufgabenbereich	 stehen,	 zum	Zweck	der	Verhütung	von	Straftaten	übermit-
teln.	Für	die	Übermittlung	dieser	Daten	gelten	die	Vorschriften	über	die	Datenübermittlung	im	in-
nerstaatlichen	Bereich	entsprechend.	

	
101		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1985.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	Abs.	2	

neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Finanzbehörden	können	zwischenstaatliche	Rechts-	und	Amtshilfe	auf	Grund	innerstaatlich	

anwendbarer	völkerrechtlicher	Vereinbarungen	leisten.“	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„	;	soweit	die	Rechts-	und	Amtshilfe	Steuern	

betrifft,	die	von	den	Landesfinanzbehörden	verwaltet	werden,	hat	eine	Anhörung	des	inländischen	Be-
teiligten	abweichend	von	§	91	Abs.	1	stets	stattzufinden,	wenn	nicht	eine	Ausnahme	nach	§	91	Abs.	2	
oder	3	vorliegt“	am	Ende	eingefügt.	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	2	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	und	in	Abs.	5	„Der	Bundesminister“	durch	
„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 28.12.2001.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	Satz	3	in	Abs.	4	
neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	„Bei	der	Übermittlung	von	Auskünften	und	Unterlagen	gilt	 für	 inländische	
Beteiligte	§	91	entsprechend;	soweit	die	Rechts-	und	Amtshilfe	Steuern	betrifft,	die	von	den	Landesfi-
nanzbehörden	verwaltet	werden,	hat	eine	Anhörung	des	inländischen	Beteiligten	abweichend	von	§	91	
Abs.	1	stets	stattzufinden,	wenn	nicht	eine	Ausnahme	nach	§	91	Abs.	2	oder	3	vorliegt.“	

	 01.01.2013.—Artikel	11	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2	„Ge-
meinschaften	sowie	des	EG-Amtshilfe-Gesetzes“	durch	„Union	sowie	des	EU-Amtshilfegesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	11	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„	,	es	findet	ein	Informationsaustausch	auf	
Grund	des	EU-Amtshilfegesetzes	statt“	nach	„betroffen“	eingefügt.	
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(2)	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	nach	Absatz	1	 ist	nur	zulässig,	wenn	das	Ersu-
chen	mindestens	folgende	Angaben	enthält:		
1.		die	Bezeichnung	und	die	Anschrift	der	ersuchenden	Behörde,	
2.		die	Bezeichnung	der	Straftat,	zu	deren	Verhütung	die	Daten	benötigt	werden,	
3.		die	Beschreibung	des	Sachverhalts,	der	dem	Ersuchen	zugrunde	liegt,	
4.		die	Benennung	des	Zwecks,	zu	dem	die	Daten	erbeten	werden,	
5.		den	Zusammenhang	zwischen	dem	Zweck,	zu	dem	die	Informationen	oder	Erkenntnisse	erbe-
ten	werden,	und	der	Person,	auf	die	sich	diese	Informationen	beziehen,	

6.		Einzelheiten	zur	Identität	der	betroffenen	Person,	sofern	sich	das	Ersuchen	auf	eine	bekannte	
Person	bezieht,	und	

7.		Gründe	für	die	Annahme,	dass	sachdienliche	Informationen	und	Erkenntnisse	im	Inland	vor-
liegen.	

(3)	Die	mit	der	Steuerfahndung	betrauten	Dienststellen	der	Finanzbehörden	können	auch	ohne	
Ersuchen	personenbezogene	Daten	im	Sinne	von	Absatz	1	an	eine	für	die	Verhütung	und	Verfolgung	
von	Straftaten	zuständige	öffentliche	Stelle	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	übermit-
teln,	wenn	im	Einzelfall	die	Gefahr	der	Begehung	einer	Straftat	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	2	des	
Rahmenbeschlusses	2002/584/JI	des	Rates	 vom	13.	 Juni	2002	über	den	Europäischen	Haftbefehl	
und	die	Übergabeverfahren	zwischen	den	Mitgliedstaaten	(ABl.	L	190	vom	18.7.2002,	S.	1),	der	zu-
letzt	durch	den	Rahmenbeschluss	2009/299/JI	(ABl.	L	81	vom	27.3.2009,	S.	24)	geändert	worden	
ist,	besteht	und	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	die	Übermittlung	dieser	personenbe-
zogenen	Daten	dazu	beitragen	könnte,	eine	solche	Straftat	zu	verhindern.	
(4)	Für	die	Übermittlung	der	Daten	nach	Absatz	3	gelten	die	Vorschriften	über	die	Datenüber-

mittlung	 im	 innerstaatlichen	 Bereich	 entsprechend.	 Die	 Datenübermittlung	 unterbleibt,	 soweit,	
auch	unter	Berücksichtigung	des	besonderen	öffentlichen	Interesses	an	der	Datenübermittlung,	im	
Einzelfall	 schutzwürdige	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 überwiegen.	 Zu	 den	 schutzwürdigen	
Interessen	gehört	auch	das	Vorhandensein	eines	angemessenen	Datenschutzniveaus	im	Empfänger-
staat.	Die	schutzwürdigen	Interessen	der	betroffenen	Personen	können	auch	dadurch	gewahrt	wer-
den,	dass	der	Empfängerstaat	oder	die	empfangende	zwischen-	oder	überstaatliche	Stelle	im	Einzel-
fall	einen	Schutz	der	übermittelten	Daten	garantiert.	
(5)	Die	Datenübermittlung	nach	den	Absätzen	1	und	3	unterbleibt,	wenn		
1.		hierdurch	wesentliche	Sicherheitsinteressen	des	Bundes	oder	der	Länder	beeinträchtigt	wür-
den,	

2.		die	Übermittlung	der	Daten	zu	den	in	Artikel	6	des	Vertrages	über	die	Europäische	Union	ent-
haltenen	Grundsätzen	in	Widerspruch	stünde,	

3.		die	zu	übermittelnden	Daten	bei	der	ersuchten	Behörde	nicht	vorhanden	sind	und	nur	durch	
das	Ergreifen	von	Zwangsmaßnahmen	erlangt	werden	können	oder	

4.		die	Übermittlung	der	Daten	unverhältnismäßig	wäre	oder	die	Daten	für	die	Zwecke,	für	die	sie	
übermittelt	werden	sollen,	nicht	erforderlich	sind.	

(6)	Die	Datenübermittlung	nach	den	Absätzen	1	und	3	kann	unterbleiben,	wenn		
1.		die	zu	übermittelnden	Daten	bei	den	mit	der	Steuerfahndung	betrauten	Dienststellen	der	Fi-
nanzbehörden	nicht	vorhanden	sind,	 jedoch	ohne	das	Ergreifen	von	Zwangsmaßnahmen	er-
langt	werden	können,	

2.		hierdurch	der	Erfolg	laufender	Ermittlungen	oder	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	ge-
fährdet	würde	oder	

3.		die	Tat,	zu	deren	Verhütung	die	Daten	übermittelt	werden	sollen,	nach	deutschem	Recht	mit	
einer	Freiheitsstrafe	von	im	Höchstmaß	einem	Jahr	oder	weniger	bedroht	ist.	

(7)	Als	für	die	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	zuständige	öffentliche	Stelle	eines	Mit-
gliedstaates	der	Europäischen	Union	im	Sinne	der	Absätze	1	und	3	gilt	 jede	Stelle,	die	von	diesem	
Staat	gemäß	Artikel	2	Buchstabe	a	des	Rahmenbeschlusses	2006/960/JI	des	Rates	vom	18.	Dezem-
ber	2006	über	die	Vereinfachung	des	Austauschs	von	 Informationen	und	Erkenntnissen	zwischen	
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den	 Strafverfolgungsbehörden	 der	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 (ABl.	 L	 386	 vom	
29.12.2006,	S.	89,	L	75	vom	15.3.2007,	S.	26)	benannt	wurde.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	7	sind	auch	anzuwenden	auf	die	Übermittlung	von	personenbezogenen	Da-

ten	an	für	die	Verhütung	und	Verfolgung	von	Straftaten	zuständige	öffentliche	Stellen	eines	Schen-
gen-assoziierten	Staates	im	Sinne	von	§	91	Absatz	3	des	Gesetzes	über	die	internationale	Rechtshilfe	
in	Strafsachen.102	
	
§	117b	Verwendung	von	den	nach	dem	Rahmenbeschluss	2006/960/JI	des	Rates		
übermittelten	Daten	
(1)	Daten,	die	nach	dem	Rahmenbeschluss	2006/960/JI	an	die	mit	der	Steuerfahndung	betrauten	

Dienststellen	der	Finanzbehörden	übermittelt	worden	sind,	dürfen	nur	 für	die	Zwecke,	 für	die	sie	
übermittelt	wurden,	oder	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	und	erheblichen	Gefahr	für	die	öffentli-
che	Sicherheit	verwendet	werden.	Für	einen	anderen	Zweck	oder	als	Beweismittel	in	einem	gericht-
lichen	Verfahren	dürfen	sie	nur	verwendet	werden,	wenn	der	übermittelnde	Staat	zugestimmt	hat.	
Von	dem	übermittelnden	Staat	für	die	Verwendung	der	Daten	gestellte	Bedingungen	sind	zu	beach-
ten.	
(2)	Die	mit	der	Steuerfahndung	betrauten	Dienststellen	der	Finanzbehörden	erteilen	dem	über-

mittelnden	Staat	auf	dessen	Ersuchen	zu	Zwecken	der	Datenschutzkontrolle	Auskunft	darüber,	wie	
die	übermittelten	Daten	verwendet	wurden.103	
	
§	117c	Umsetzung	innerstaatlich	anwendbarer	völkerrechtlicher	Vereinbarungen	zur		
Förderung	der	Steuerehrlichkeit	bei	internationalen	Sachverhalten	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	zur	Erfüllung	der	Verpflichtungen	aus	

innerstaatlich	 anwendbaren	 völkerrechtlichen	Vereinbarungen,	 die	 der	 Förderung	 der	 Steuerehr-
lichkeit	durch	systematische	Erhebung	und	Übermittlung	steuerlich	relevanter	Daten	dienen,	durch	
Rechtsverordnungen	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	zu	treffen	über	
1.		die	Erhebung	der	nach	diesen	Vereinbarungen	erforderlichen	Daten	durch	in	diesen	Verein-
barungen	dem	Grunde	nach	bestimmte	Dritte,	

2.		die	Übermittlung	dieser	Daten	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	im	Wege	der	Daten-
fernübertragung	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern,	

3.		die	Weiterleitung	dieser	Daten	an	die	zuständige	Behörde	des	anderen	Vertragsstaates	sowie	
4.		die	Entgegennahme	entsprechender	Daten	von	dem	anderen	Vertragsstaat	und	deren	Weiter-
leitung	nach	Maßgabe	des	§	88	Absatz	3	und	4	an	die	zuständige	Landesfinanzbehörde.	

In	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	kann	dem	Bundeszentralamt	 für	Steuern	das	Recht	einge-
räumt	werden,	die	Daten	und	Meldungen	nach	§	9	Absatz	1	und	2	der	FATCA-USA-Umsetzungsver-
ordnung	 zur	 Erfüllung	 der	 dem	Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 gesetzlich	 übertragenen	 Aufgaben	
auszuwerten.	Auswertungen	der	Meldungen	nach	§	9	Absatz	2	der	FATCA-USA-Umsetzungsverord-
nung	durch	die	jeweils	zuständige	Landesfinanzbehörde	bleiben	hiervon	unberührt.	
(2)	Bei	der	Übermittlung	von	Daten	durch	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	an	die	zuständige	

Finanzbehörde	des	anderen	Vertragsstaates	nach	einer	auf	Grund	des	Absatzes	1	Satz	1	erlassenen	
Rechtsverordnung	findet	eine	Anhörung	der	Beteiligten	nicht	statt.	
(3)	 Das	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 ist	 berechtigt,	 Verhältnisse,	 die	 für	 die	 Erfüllung	 der	

Pflichten	zur	Erhebung	und	Übermittlung	von	Daten	nach	einer	auf	Grund	des	Absatzes	1	erlasse-
nen	Rechtsverordnung	 von	Bedeutung	 sind	 oder	 der	Aufklärung	 bedürfen,	 bei	 den	 zur	 Erhebung	

	
102		 QUELLE	
	 26.07.2012.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
103		 QUELLE	
	 26.07.2012.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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dieser	Daten	und	deren	Übermittlung	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	Verpflichteten	zu	prü-
fen.	Die	§§	193	bis	203	gelten	sinngemäß.	
(4)	Die	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	oder	 im	Rahmen	einer	Prüfung	nach	

Absatz	3	vom	Bundeszentralamt	für	Steuern	erhobenen	Daten	dürfen	nur	für	die	in	den	zugrunde	
liegenden	 völkerrechtlichen	 Vereinbarungen	 festgelegten	 Zwecke	 verwendet	 werden.	 Bei	 der	
Übermittlung	der	länderbezogenen	Berichte	durch	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	gemäß	§	138a	
Absatz	7	Satz	1	bis	3	findet	keine	Anhörung	der	Beteiligten	statt.104	
	
§	117d	Statistiken	über	die	zwischenstaatliche	Amts-	und	Rechtshilfe	
Informationen,	die	 im	Zuge	der	zwischenstaatlichen	Amts-	und	Rechtshilfe	verarbeitet	werden,	

dürfen	statistisch	pseudonymisiert	oder	anonymisiert	aufbereitet	werden.	Diese	statistischen	Daten	
dürfen	öffentlich	zugänglich	gemacht	werden.105	
	

Zweiter	Abschnitt	
Verwaltungsakte	

	
§	118	Begriff	des	Verwaltungsaktes	
Verwaltungsakt	 ist	 jede	Verfügung,	Entscheidung	oder	 andere	hoheitliche	Maßnahme,	die	 eine	

Behörde	zur	Regelung	eines	Einzelfalls	auf	dem	Gebiet	des	öffentlichen	Rechts	trifft	und	die	auf	un-
mittelbare	Rechtswirkung	nach	außen	gerichtet	ist.	Allgemeinverfügung	ist	ein	Verwaltungsakt,	der	
sich	an	einen	nach	allgemeinen	Merkmalen	bestimmten	oder	bestimmbaren	Personenkreis	richtet	
oder	die	öffentlich-rechtliche	Eigenschaft	einer	Sache	oder	ihre	Benutzung	durch	die	Allgemeinheit	
betrifft.	
	
§	119	Bestimmtheit	und	Form	des	Verwaltungsaktes	
(1)	Ein	Verwaltungsakt	muss	inhaltlich	hinreichend	bestimmt	sein.	

	
104		 QUELLE	
	 24.12.2013.—Artikel	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.12.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	4	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	und	Artikel	2	Nr.	3	des	

Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	zur	Erfüllung	der	Verpflichtungen	aus	

innerstaatlich	 anwendbaren	völkerrechtlichen	Vereinbarungen,	die	der	Förderung	der	 Steuerehrlich-
keit	 durch	 systematische	 Erhebung	 und	 Übermittlung	 steuerlich	 relevanter	 Daten	 dienen,	 durch	
Rechtsverordnungen	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	über	die	Erhebung	der	nach	diesen	
Vereinbarungen	 erforderlichen	 Daten	 durch	 in	 diesen	 Vereinbarungen	 dem	 Grunde	 nach	 bestimmte	
Dritte	und	ihre	Übermittlung	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	 im	Wege	der	Datenfernüber-
tragung	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	sowie	ihre	Weiterleitung	an	die	zuständige	Behörde	des	
anderen	Vertragsstaates	zu	treffen.	§	150	Absatz	6	Satz	2,	3,	5,	8	und	9	gilt	für	die	Übermittlung	der	Da-
ten	an	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	entsprechend.“	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	
aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„§	30a	Absatz	2	und	3	gilt	nicht.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Absatz	6	Satz	4	bis	6“	durch	„Absatz	7	Satz	1	
bis	3“	ersetzt.	

105		 QUELLE	
	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Ein	Verwaltungsakt	kann	schriftlich,	elektronisch,	mündlich	oder	in	anderer	Weise	erlassen	
werden.	Ein	mündlicher	Verwaltungsakt	ist	schriftlich	zu	bestätigen,	wenn	hieran	ein	berechtigtes	
Interesse	besteht	und	die	betroffene	Person	dies	unverzüglich	verlangt.	
(3)	Ein	schriftlich	oder	elektronisch	erlassener	Verwaltungsakt	muss	die	erlassende	Behörde	er-

kennen	 lassen.	Ferner	muss	er	die	Unterschrift	 oder	die	Namenswiedergabe	des	Behördenleiters,	
seines	Vertreters	oder	seines	Beauftragten	enthalten;	dies	gilt	nicht	für	einen	Verwaltungsakt,	der	
formularmäßig	 oder	 mit	 Hilfe	 automatischer	 Einrichtungen	 erlassen	 wird.	 Ist	 für	 einen	 Verwal-
tungsakt	durch	Gesetz	eine	Schriftform	angeordnet,	so	muss	bei	einem	elektronischen	Verwaltungs-
akt	auch	das	der	Signatur	zugrunde	liegende	qualifizierte	Zertifikat	oder	ein	zugehöriges	qualifizier-
tes	Attributzertifikat	die	erlassende	Behörde	erkennen	 lassen.	 Im	Falle	des	§	87a	Absatz	4	Satz	3	
muss	die	Bestätigung	nach	§	5	Absatz	5	des	De-Mail-Gesetzes	die	erlassende	Finanzbehörde	als	Nut-
zer	des	De-Mail-Kontos	erkennen	lassen.106	
	
§	120	Nebenbestimmungen	zum	Verwaltungsakt	
(1)	Ein	Verwaltungsakt,	auf	den	ein	Anspruch	besteht,	darf	mit	einer	Nebenbestimmung	nur	ver-

sehen	werden,	wenn	sie	durch	Rechtsvorschrift	zugelassen	ist	oder	wenn	sie	sicherstellen	soll,	daß	
die	gesetzlichen	Voraussetzungen	des	Verwaltungsaktes	erfüllt	werden.	
(2)	Unbeschadet	des	Absatzes	1	darf	ein	Verwaltungsakt	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	erlas-

sen	werden	mit		
1.		einer	Bestimmung,	nach	der	 eine	Vergünstigung	oder	Belastung	 zu	einem	bestimmten	Zeit-
punkt	beginnt,	endet	oder	für	einen	bestimmten	Zeitraum	gilt	(Befristung),	

2.		einer	Bestimmung,	nach	der	der	Eintritt	oder	der	Wegfall	einer	Vergünstigung	oder	einer	Be-
lastung	von	dem	ungewissen	Eintritt	eines	zukünftigen	Ereignisses	abhängt	(Bedingung),	

3.		einem	Vorbehalt	des	Widerrufs	
oder	verbunden	werden	mit		
4.		einer	 Bestimmung,	 durch	 die	 dem	 Begünstigten	 ein	 Tun,	 Dulden	 oder	 Unterlassen	 vorge-
schrieben	wird	(Auflage),	

5.		einem	Vorbehalt	der	nachträglichen	Aufnahme,	Änderung	oder	Ergänzung	einer	Auflage.	
(3)	Eine	Nebenbestimmung	darf	dem	Zweck	des	Verwaltungsaktes	nicht	zuwiderlaufen.	

	
§	121	Begründung	des	Verwaltungsaktes	
(1)	 Ein	 schriftlicher,	 elektronischer	 sowie	 ein	 schriftlich	 oder	 elektronisch	 bestätigter	 Verwal-

tungsakt	ist	mit	einer	Begründung	zu	versehen,	soweit	dies	zu	seinem	Verständnis	erforderlich	ist.	
(2)	Einer	Begründung	bedarf	es	nicht,		

	
106		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Verwaltungsakt	muß	inhaltlich	hinreichend	bestimmt	sein.	
	 		 (2)	 Ein	 Verwaltungsakt	 kann	 schriftlich,	 mündlich	 oder	 in	 anderer	 Weise	 erlassen	 werden.	 Ein	

mündlicher	Verwaltungsakt	ist	schriftlich	zu	bestätigen,	wenn	hieran	ein	berechtigtes	Interesse	besteht	
und	der	Betroffene	dies	unverzüglich	verlangt.	

	 		 (3)	Ein	schriftlicher	Verwaltungsakt	muß	die	erlassende	Behörde	erkennen	 lassen	und	die	Unter-
schrift	 oder	 die	 Namenswiedergabe	 des	 Behördenleiters,	 seines	 Vertreters	 oder	 seines	 Beauftragten	
enthalten.	

	 		 (4)	Bei	 einem	schriftlichen	Verwaltungsakt,	der	 formularmäßig	oder	mit	Hilfe	 automatischer	Ein-
richtungen	erlassen	wird,	können	abweichend	von	Absatz	3	Unterschrift	und	Namenswiedergabe	feh-
len.	Zur	 Inhaltsangabe	können	Schlüsselzeichen	verwendet	werden,	wenn	derjenige,	 für	den	der	Ver-
waltungsakt	bestimmt	ist	oder	der	von	ihm	betroffen	wird,	auf	Grund	der	dazu	gegebenen	Erläuterun-
gen	den	Inhalt	des	Verwaltungsaktes	eindeutig	erkennen	kann.“	

	 01.08.2013.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
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1.		soweit	die	Finanzbehörde	einem	Antrag	entspricht	oder	einer	Erklärung	folgt	und	der	Verwal-
tungsakt	nicht	in	Rechte	eines	anderen	eingreift,	

2.		soweit	demjenigen,	für	den	der	Verwaltungsakt	bestimmt	ist	oder	der	von	ihm	betroffen	wird,	
die	Auffassung	der	Finanzbehörde	über	die	Sach-	und	Rechtslage	bereits	bekannt	oder	auch	
ohne	Begründung	für	ihn	ohne	weiteres	erkennbar	ist,	

3.		wenn	die	Finanzbehörde	gleichartige	Verwaltungsakte	in	größerer	Zahl	oder	Verwaltungsakte	
mit	Hilfe	automatischer	Einrichtungen	erläßt	und	die	Begründung	nach	den	Umständen	des	
Einzelfalls	nicht	geboten	ist,	

4.		wenn	sich	dies	aus	einer	Rechtsvorschrift	ergibt,	
5.		wenn	eine	Allgemeinverfügung	öffentlich	bekanntgegeben	wird.107	

	
§	122	Bekanntgabe	des	Verwaltungsaktes	
(1)	Ein	Verwaltungsakt	ist	demjenigen	Beteiligten	bekanntzugeben,	für	den	er	bestimmt	ist	oder	

der	von	 ihm	betroffen	wird.	 §	34	Abs.	2	 ist	 entsprechend	anzuwenden.	Der	Verwaltungsakt	kann	
auch	 gegenüber	 einem	 Bevollmächtigten	 bekanntgegeben	 werden.	 Er	 soll	 dem	 Bevollmächtigten	
bekannt	gegeben	werden,	wenn	der	Finanzbehörde	eine	schriftliche	oder	eine	nach	amtlich	vorge-
schriebenem	 Datensatz	 elektronisch	 übermittelte	 Empfangsvollmacht	 vorliegt,	 solange	 dem	 Be-
vollmächtigten	nicht	eine	Zurückweisung	nach	§	80	Absatz	7	bekannt	gegeben	worden	ist.	
(2)	Ein	schriftlicher	Verwaltungsakt,	der	durch	die	Post	übermittelt	wird,	gilt	als	bekanntgegeben	
1.		bei	einer	Übermittlung	im	Inland	am	dritten	Tage	nach	der	Aufgabe	zur	Post,	
2.		bei	einer	Übermittlung	im	Ausland	einen	Monat	nach	der	Aufgabe	zur	Post,	

außer	wenn	er	nicht	oder	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	zugegangen	ist;	im	Zweifel	hat	die	Behörde	
den	Zugang	des	Verwaltungsaktes	und	den	Zeitpunkt	des	Zugangs	nachzuweisen.	
(2a)	Ein	elektronisch	übermittelter	Verwaltungsakt	gilt	am	dritten	Tage	nach	der	Absendung	als	

bekannt	gegeben,	außer	wenn	er	nicht	oder	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	zugegangen	ist;	im	Zweifel	
hat	die	Behörde	den	Zugang	des	Verwaltungsaktes	und	den	Zeitpunkt	des	Zugangs	nachzuweisen.	
(3)	 Ein	 Verwaltungsakt	 darf	 öffentlich	 bekanntgegeben	 werden,	 wenn	 dies	 durch	 Rechtsvor-

schrift	zugelassen	ist.	Eine	Allgemeinverfügung	darf	auch	dann	öffentlich	bekanntgegeben	werden,	
wenn	eine	Bekanntgabe	an	die	Beteiligten	untunlich	ist.	
(4)	Die	öffentliche	Bekanntgabe	eines	Verwaltungsaktes	wird	dadurch	bewirkt,	daß	sein	verfü-

gender	Teil	ortsüblich	bekanntgemacht	wird.	 In	der	ortsüblichen	Bekanntmachung	 ist	anzugeben,	
wo	der	Verwaltungsakt	und	seine	Begründung	eingesehen	werden	können.	Der	Verwaltungsakt	gilt	
zwei	Wochen	nach	dem	Tag	der	ortsüblichen	Bekanntmachung	als	bekanntgegeben.	In	einer	Allge-
meinverfügung	kann	ein	hiervon	abweichender	Tag,	jedoch	frühestens	der	auf	die	Bekanntmachung	
folgende	Tag	bestimmt	werden.	
(5)	Ein	Verwaltungsakt	wird	zugestellt,	wenn	dies	gesetzlich	vorgeschrieben	ist	oder	behördlich	

angeordnet	wird.	Die	Zustellung	richtet	sich	vorbehaltlich	der	Sätze	3	und	4	nach	den	Vorschriften	
des	Verwaltungszustellungsgesetzes.	Für	die	Zustellung	an	einen	Bevollmächtigten	gilt	abweichend	
von	§	7	Absatz	1	Satz	2	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	Absatz	1	Satz	4	entsprechend.	Erfolgt	
die	öffentliche	Zustellung	durch	Bekanntmachung	einer	Benachrichtigung	auf	der	Internetseite	oder	
in	einem	elektronischen	Portal	der	Finanzbehörden,	können	die	Anordnung	und	die	Dokumentation	
nach	§	10	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	Satz	5	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	elektronisch	er-
folgen.	

	
107		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	 I	S.	3322)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	schriftlicher	oder	schriftlich	bestätigter	Verwaltungsakt	ist	schriftlich	zu	begründen,	soweit	

dies	zu	seinem	Verständnis	erforderlich	ist.“	
	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„schriftliche“	nach	„ohne“	gestrichen.	
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(6)	Die	Bekanntgabe	eines	Verwaltungsaktes	an	einen	Beteiligten	zugleich	mit	Wirkung	für	und	
gegen	 andere	 Beteiligte	 ist	 zulässig,	 soweit	 die	 Beteiligten	 einverstanden	 sind;	 diese	 Beteiligten	
können	nachträglich	eine	Abschrift	des	Verwaltungsaktes	verlangen.	
(7)	Betreffen	Verwaltungsakte	
1.		Ehegatten	oder	Lebenspartner	oder	
2.		Ehegatten	mit	ihren	Kindern,	Lebenspartner	mit	ihren	Kindern	oder	Alleinstehende	mit	ihren	
Kindern,	

so	reicht	es	für	die	Bekanntgabe	an	alle	Beteiligten	aus,	wenn	ihnen	eine	Ausfertigung	unter	 ihrer	
gemeinsamen	Anschrift	übermittelt	wird.	Die	Verwaltungsakte	sind	den	Beteiligten	einzeln	bekannt	
zu	 geben,	 soweit	 sie	 dies	 beantragt	 haben	 oder	 soweit	 der	 Finanzbehörde	 bekannt	 ist,	 dass	 zwi-
schen	ihnen	ernstliche	Meinungsverschiedenheiten	bestehen.108	
	
§	122a	Bekanntgabe	von	Verwaltungsakten	durch	Bereitstellung	zum	Datenabruf	
(1)	Verwaltungsakte	können	mit	Einwilligung	des	Beteiligten	oder	der	von	ihm	bevollmächtigten	

Person	bekannt	gegeben	werden,	indem	sie	zum	Datenabruf	durch	Datenfernübertragung	bereitge-
stellt	werden.	
(2)	Die	Einwilligung	kann	jederzeit	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen	werden.	Der	Wider-

ruf	wird	der	Finanzbehörde	gegenüber	erst	wirksam,	wenn	er	ihr	zugeht.	
(3)	Für	den	Datenabruf	hat	sich	die	abrufberechtigte	Person	nach	Maßgabe	des	§	87a	Absatz	8	zu	

authentisieren.	
(4)	Ein	zum	Abruf	bereitgestellter	Verwaltungsakt	gilt	am	dritten	Tag	nach	Absendung	der	elekt-

ronischen	Benachrichtigung	über	 die	Bereitstellung	der	Daten	 an	die	 abrufberechtigte	 Person	 als	
bekannt	 gegeben.	 Im	 Zweifel	 hat	 die	 Behörde	 den	 Zugang	 der	 Benachrichtigung	 nachzuweisen.	
Kann	 die	 Finanzbehörde	 den	 von	 der	 abrufberechtigten	 Person	 bestrittenen	 Zugang	 der	 Benach-

	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Ein	schriftlicher	Verwaltungsakt,	der	durch	die	Post	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	über-

mittelt	wird,	gilt	mit	dem	dritten	Tag	nach	der	Aufgabe	zur	Post	als	bekanntgegeben,	außer	wenn	er	
nicht	 oder	 zu	 einem	 späteren	Zeitpunkt	 zugegangen	 ist;	 im	Zweifel	 hat	 die	Behörde	den	Zugang	des	
Verwaltungsaktes	und	den	Zeitpunkt	des	Zugangs	nachzuweisen.“	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	6	und	7	
eingefügt.	

	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
„Geltungsbereich	dieses	Gesetzes“	durch	„Inland“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„an	einen	Beteiligten	außerhalb	des	Geltungs-
bereichs	dieses	Gesetzes“	durch	„im	Ausland“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„schriftlichen“	nach	„eines“	gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„schriftlicher“	nach	„Ein“	gestrichen.	
	 24.07.2014.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	Satz	1	in	Abs.	7	neu	

gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Betreffen	Verwaltungsakte	Ehegatten	oder	Ehegatten	mit	 ihren	Kindern	oder	
Alleinstehende	mit	ihren	Kindern,	so	reicht	es	für	die	Bekanntgabe	an	alle	Beteiligten	aus,	wenn	ihnen	
eine	Ausfertigung	unter	ihrer	gemeinsamen	Anschrift	übermittelt	wird.“	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	Abs.	1	Satz	4	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Ein	Verwaltungsakt	wird	 zugestellt,	wenn	dies	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 ist	 oder	 behördlich	

angeordnet	wird.	Die	Zustellung	richtet	sich	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungszustellungsgeset-
zes.“	

	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	in	Abs.	5	
Satz	2	„des	Satzes	3“	durch	„der	Sätze	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	25	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	eingefügt.	


