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Einführungsgesetz	zur	Abgabenordnung	(EGAO)1	
	
vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	
	

Erster	Abschnitt	
Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Finanzwesens	

	
Art.	1	bis	62	
	
Art.	7	Hauptfeststellung	der	Einheitswerte	der	Mineralgewinnungsrechte	
(1)	Für	Mineralgewinnungsrechte	findet	die	nächste	Hauptfeststellung	der	Einheitswerte	auf	den	

1.	Januar	1977	statt	(Hauptfeststellung	1977).	
(2)	Die	Einheitswerte	 für	Mineralgewinnungsrechte,	denen	die	Wertverhältnisse	vom	1.	 Januar	

1977	zugrunde	 liegen,	sind	erstmals	anzuwenden	bei	der	Feststellung	von	Einheitswerten	der	ge-
werblichen	 Betriebe	 auf	 den	 1.	 Januar	 1977	 und	 bei	 der	 Festsetzung	 von	 Steuern,	 bei	 denen	 die	
Steuer	nach	dem	31.	Dezember	1976	entsteht.3	
	
Art.	8	bis	384	
	

Zweiter	Abschnitt	
Anpassung	weiterer	Bundesgesetze	

	
Erster	Titel	

Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Rechts	der	Verwaltung	
	
Art.	39	bis	425	
	
Art.	43	Gesetz	zum	Schutz	gegen	Fluglärm	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.6	

	
Art.	44	bis	527	

	
		1		ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2006.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGB.	I	S.	2878)	hat	 in	der	Bezeich-

nung	„(EGAO	1977)“	durch	„(EGAO)“	ersetzt.	
		2		ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
		3		ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2025.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	Abs.	3	eingefügt.	

Abs.	3	wird	lauten:	
	 	 „(3)	Die	Absätze	1	und	2	sind	 letztmals	anzuwenden	 für	gesonderte	Feststellungen	auf	den	1.	 Januar	

2024.“	
		4		ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
		5		ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
		6		ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
		7		ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
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Zweiter	Titel	

Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	der	Rechtspflege,	des	Zivilrechts	und	des	Strafrechts	
	
Art.	53	bis	578	
	

Dritter	Titel	
Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Verteidigungsrechts	

	
Art.	58	Bundesleistungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.9	

	
Vierter	Titel	

Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Wirtschaftsrechts	
	
Art.	59	bis	6110	
	
Art.	62	Wirtschaftssicherstellungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.11	

	
Art.	63	bis	6912	
	
Art.	70	Wassersicherstellungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.13	

	
Art.	71	bis	7514	
	
Art.	76	Ernährungssicherstellungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.15	

	
		8		ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
		9		ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
10	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
11	ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
12	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
13	ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
14	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
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Art.	77	bis	8116	
	

Fünfter	Titel	
Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Arbeitsrechts,	der	Sozialversicherung	und	der	

Kriegsopferversorgung	
	
Art.	82	und	8317	
	
Art.	84	Arbeitssicherstellungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.18	

	
Art.	85	bis	9019	
	

Sechster	Titel	
Änderung	von	Gesetzen	auf	dem	Gebiet	des	Post-	und	Fernmeldewesens	sowie	des		

Verkehrswesens	
	
Art.	91	und	9220	
	
Art.	93	Verkehrssicherstellungsgesetz	
§	1	
§	2	
§	1	gilt	nicht	im	Land	Berlin.21	

	
Art.	9422	
	

Siebenter	Titel	
Änderung	anderer	Gesetze	

	
Art.	9523	
	

	
15	ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
16	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
17	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
18	ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
19	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
20	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	waren	bloße	Änderungsvorschriften.	
21	ERLÄUTERUNG	
	 §	1	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
22	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
23	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
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Achter	Titel	
Außerkrafttreten	von	Vorschriften	

	
Art.	9624	
	

Dritter	Abschnitt	
Schlußvorschriften	

	
Art.	97	Übergangsvorschriften	
§	1	Begonnene	Verfahren	
(1)	Verfahren,	die	am	1.	Januar	1977	anhängig	sind,	werden	nach	den	Vorschriften	der	Abgaben-

ordnung	zu	Ende	geführt,	soweit	in	den	nachfolgenden	Vorschriften	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	Durch	das	Steuerbereinigungsgesetz	1986	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	geänder-

te	oder	eingefügte	Vorschriften	sowie	die	auf	diesen	Vorschriften	beruhenden	Rechtsverordnungen	
sind	auf	alle	bei	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	soweit	nichts	
anderes	bestimmt	ist.	Soweit	die	Vorschriften	die	Bekanntgabe	von	schriftlichen	Verwaltungsakten	
regeln,	gelten	sie	für	alle	nach	dem	Inkrafttreten	der	Vorschriften	zur	Post	gegebenen	Verwaltungs-
akte.	
(3)	Die	durch	Artikel	15	des	Steuerreformgesetzes	1990	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	ge-

änderten	Vorschriften	sind	auf	alle	bei	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	an-
zuwenden,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(4)	Die	durch	Artikel	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	geänderten	Vor-

schriften	sind	auf	alle	bei	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	so-
weit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(5)	Die	durch	Artikel	26	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	geänderten	Vor-

schriften	sind	auf	alle	bei	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	so-
weit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(6)	Die	durch	Artikel	18	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	geänderten	Vor-

schriften	sind	auf	alle	bei	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	so-
weit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(7)	Die	durch	Artikel	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	geänderten	Vor-

schriften	 sind	 auf	 alle	 bei	 Inkrafttreten	 des	 Gesetzes	 anhängigen	 Verfahren	 anzuwenden,	 soweit	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(8)	Die	durch	Artikel	23	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	geänderten	Vor-

schriften	 sind	 auf	 alle	 bei	 Inkrafttreten	 des	 Gesetzes	 anhängigen	 verfahren	 anzuwenden,	 soweit	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(9)	Rechtsverordnungen	auf	Grund	des	§	2	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Ar-

tikels	9	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	können	mit	Wirkung	für	den	Veranla-
gungszeitraum	2010	erlassen	werden,	sofern	die	dem	Bundesrat	zugeleitete	Rechtsverordnung	vor	
dem	1.	 Januar	2011	als	Bundesratsdrucksache	veröffentlicht	worden	 ist.	Rechtsverordnungen,	die	
dem	Bundesrat	nach	diesem	Zeitpunkt	zugeleitet	werden,	können	bestimmen,	dass	sie	ab	dem	Zeit-
punkt	der	Bekanntgabe	der	in	§	2	Absatz	2	der	Abgabenordnung	genannten	und	nach	dem	31.	De-
zember	2010	geschlossenen	Konsultationsvereinbarung	im	Bundessteuerblatt	gelten.	
(10)	Die	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	geänderten	Vorschriften	

sind	auf	alle	am	24.	Juli	2014	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	
ist.	§	122	Absatz	7	Satz	1	und	§	183	Absatz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	
2014	(BGBl.	I	S.	1042)	gelten	für	alle	nach	dem	23.	Juli	2014	erlassenen	Verwaltungsakte.	§	15	und	

	
24	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
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§	263	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1042)	sind	ab	dem	
24.	Juli	2014	anzuwenden.	
(11)	Durch	das	Gesetz	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	geänderte	oder	eingefügte	Vorschriften	

der	Abgabenordnung	sind	auf	alle	bei	 Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	anhängigen	Verfahren	an-
zuwenden,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(12)	Die	durch	das	Gesetz	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	geänderten	oder	eingefügten	Vor-

schriften	der	Abgabenordnung	sind	auf	alle	am	25.	 Juni	2017	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	
soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	§	30a	der	Abgabenordnung	in	der	am	24.	Juni	2017	geltenden	
Fassung	ist	ab	dem	25.	Juni	2017	auch	auf	Sachverhalte,	die	vor	diesem	Zeitpunkt	verwirklicht	wor-
den	sind,	nicht	mehr	anzuwenden.	
(13)	Die	 durch	Artikel	 21	 des	 Gesetzes	 vom	12.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 geänderten	

Vorschriften	der	Abgabenordnung	sind	auf	alle	am	18.	Dezember	2019	anhängigen	Verfahren	an-
zuwenden,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(14)	§	93a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	4	der	Abgaben-

ordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	ist	
vorbehaltlich	 des	 Satzes	 2	 erstmals	 für	 nach	dem	31.	Dezember	 2020	 verwirklichte	 Sachverhalte	
anzuwenden.	§	93a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	4	der	Abga-
benordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	
ist	für	im	Kalenderjahr	2020	verwirklichte	Sachverhalte	anzuwenden,	soweit	eine	Mitteilungspflicht	
nach	der	Mitteilungsverordnung	nach	dem	1.	Januar	2020	begründet	wurde.	§	93a	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	 1	 Buchstabe	 e	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 27	 des	 Gesetzes	 vom	
21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	ist	ab	dem	1.	Januar	2021	anzuwenden.	
§	1a	Steuerlich	unschädliche	Betätigungen	
(1)	§	58	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	

(BGBl.	I	S.	1753)	ist	ab	dem	1.	Januar	2001	anzuwenden.	
(2)	Die	Vorschrift	des	§	58	Nr.	10	der	Abgabenordnung	über	steuerlich	unschädliche	Betätigun-

gen	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	ist	erst-
mals	ab	dem	1.	Januar	1993	anzuwenden.	
(3)	§	55	Abs.	1	Nr.	5,	§	58	Nr.	7	Buchstabe	a,	Nr.	11	und	12	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	

des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	sind	an	dem	1.	Januar	2000	anzuwenden.	
§	1b	Steuerpflichtige	wirtschaftliche	Geschäftsbetriebe	
§	64	Abs.	6	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	

2000	(BGBl.	I	S.	1850)	ist	ab	dem	1.	Januar	2000	anzuwenden.	
§	1c	Krankenhäuser	
(1)	§	67	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	ist	ab	

dem	1.	Januar	1986	anzuwenden.	
(2)	§	67	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	

I	S.	2049)	ist	ab	dem	1.	Januar	1996	anzuwenden.	Für	Krankenhäuser,	die	mit	Wirkung	zum	1.	Janu-
ar	 1995	Fallpauschalen	und	 Sonderentgelte	 nach	 §	 11	Abs.	 1	 und	2	 der	Bundespflegesatzverord-
nung	vom	26.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2750)	angewandt	haben,	ist	§	67	Abs.	4	der	Abgabenord-
nung	in	der	Fassung	des	in	Satz	1	bezeichneten	Gesetzes	ab	dem	1.	Januar	1995	anzuwenden.	
(3)	 §	67	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	

2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	ab	dem	1.	Januar	2003	anzuwenden.	
§	1d	Steuerbegünstigte	Zwecke	
(1)	Die	§§	52,	58,	61,	64	und	67a	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	

vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	sind	ab	1.	Januar	2007	anzuwenden.	
(2)	 §	51	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	

2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	ab	dem	1.	Januar	2009	anzuwenden.	
(3)	§	55	Absatz	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	8.	Dezem-

ber	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	ab	dem	1.	Januar	2011	anzuwenden.	§	55	Absatz	1	Nummer	4	Satz	2	
und	 §	 58	Nummer	 1	 bis	 4	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 9	 des	 Gesetzes	 vom	
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8.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1768)	sind	auch	für	vor	diesem	Zeitraum	beginnende	Veranlagungs-
zeiträume	anzuwenden,	soweit	Steuerfestsetzungen	noch	nicht	bestandskräftig	sind	oder	unter	dem	
Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen.	
§	1e	Zweckbetriebe	
(1)	§	68	Abs.	6	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezem-

ber	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	ist	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2000	anzuwenden.	Die	Vorschrift	ist	auch	
für	 vor	 diesem	 Zeitraum	 beginnende	 Veranlagungszeiträume	 anzuwenden,	 soweit	 Steuerfestset-
zungen	noch	nicht	bestandskräftig	sind	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen.	
(2)	Die	Vorschrift	 des	 §	68	Nr.	 9	der	Abgabenordnung	über	die	 Zweckbetriebseigenschaft	 von	

Forschungseinrichtungen	 ist	ab	dem	1.	 Januar	anzuwenden.	Sie	 ist	auch	 für	vor	diesem	Zeitpunkt	
beginnende	 Kalenderjahre	 anzuwenden,	 soweit	 Steuerfestsetzungen	 noch	 nicht	 bestandskräftig	
sind	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen.	
(3)	§	68	Nr.	3	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	1a	des	Gesetzes	vom	23.	April	

2004	(BGBl.	I	S.	606)	ist	ab	dem	1.	Januar	2003	anzuwenden.	§	68	Nr.	3	Buchstabe	c	der	Abgaben-
ordnung	ist	auch	für	vor	diesem	Zeitraum	beginnende	Veranlagungszeiträume	anzuwenden,	soweit	
Steuerfestsetzungen	 noch	 nicht	 bestandskräftig	 sind	 oder	 unter	 dem	 Vorbehalt	 der	 Nachprüfung	
stehen.	
§	1f	Satzung	
(1)	 §	62	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	

2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	gilt	 für	alle	staatlich	beaufsichtigten	Stiftungen,	die	nach	dem	Inkrafttreten	
dieses	Gesetzes	errichtet	werden.	§	62	der	Abgabenordnung	in	der	am	31.	Dezember	2008	gelten-
den	Fassung	ist	letztmals	anzuwenden	auf	Betriebe	gewerblicher	Art	von	Körperschaften	des	öffent-
lichen	Rechts,	bei	den	von	einer	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	verwalteten	unselbständigen	
Stiftungen	 und	 bei	 geistlichen	 Genossenschaften	 (Orden,	 Kongregationen),	 die	 vor	 dem	 1.	 Januar	
2009	errichtet	wurden.	
(2)	§	60	Abs.	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	19.	

Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	auf	Körperschaften,	die	nach	dem	31.	Dezember	2008	gegrün-
det	werden,	sowie	auf	Satzungsänderungen	bestehender	Körperschaften,	die	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2008	wirksam	werden,	anzuwenden.	
§	2	Fristen	
Fristen,	deren	Lauf	vor	dem	1.	Januar	1977	begonnen	hat,	werden	nach	den	bisherigen	Vorschrif-

ten	berechnet,	soweit	in	den	nachfolgenden	Vorschriften	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Dies	gilt	auch	
in	den	Fällen,	in	denen	der	Lauf	einer	Frist	nur	deshalb	nicht	vor	dem	1.	Januar	1977	begonnen	hat,	
weil	der	Beginn	der	Frist	nach	§	84	der	Reichsabgabenordnung	hinausgeschoben	worden	ist.	
§	3	Grunderwerbsteuer,	Feuerschutzsteuer	
(1)	 Die	 Abgabenordnung	 und	 die	 Übergangsvorschriften	 dieses	 Artikels	 gelten	 auch	 für	 die	

Grunderwerbsteuer	und	die	Feuerschutzsteuer;	abweichende	landesrechtliche	Vorschriften	bleiben	
unberührt.	Soweit	die	Grunderwerbsteuer	nicht	von	Landesfinanzbehörden	verwaltet	wird,	gilt	§	1	
Abs.	2	der	Abgabenordnung	sinngemäß.	
(2)	(weggefallen)	

§	4	Mitteilungsverordnung	
§	7	Abs.	2	Satz	1	der	Mitteilungsverordnung	vom	7.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1554)	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	25	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	ist	erstmals	auf	im	Ka-
lenderjahr	2002	geleistete	Zahlungen	anzuwenden.	
§	5	Zeitpunkt	der	Einführung	des	steuerlichen	Identifikationsmerkmals	
Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	

Bundesrates	den	Zeitpunkt	der	Einführung	des	Identifikationsmerkmals	nach	§	139a	Abs.	1	der	Ab-
gabenordnung.	Die	Festlegung	der	Zeitpunkte	für	die	ausschließliche	Verwendung	des	Identifikati-
onsmerkmals	 im	 Bereich	 der	 Einfuhr-	 und	 Ausfuhrabgaben	 sowie	 der	 Verbrauchsteuern	 bedarf	
nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	
§	6	Zahlungszeitpunkt	bei	Scheckzahlung	
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§	224	Abs.	2	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	13.	De-
zember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	gilt	erstmals,	wenn	ein	Scheck	nach	dem	31.	Dezember	2006	bei	der	
Finanzbehörde	eingegangen	ist.	
§	7	Missbrauch	von	rechtlichen	Gestaltungsmöglichkeiten	
§	42	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	14	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	

(BGBl.	I	S.	3150)	ist	ab	dem	1.	Januar	2008	für	Kalenderjahre,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	be-
ginnen,	anzuwenden.	Für	Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	 Januar	2008	liegen,	 ist	§	42	der	Abgaben-
ordnung	in	der	am	28.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	weiterhin	anzuwenden.	
§	8	Verspätungszuschlag	
(1)	Die	Vorschriften	des	 §	152	der	Abgabenordnung	über	Verspätungszuschläge	 sind	 erstmals	

auf	Steuererklärungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	einzureichen	sind;	eine	Ver-
längerung	der	Steuererklärungsfrist	ist	hierbei	nicht	zu	berücksichtigen.	Im	übrigen	gilt	§	168	Abs.	2	
der	Reichsabgabenordnung	mit	der	Maßgabe,	daß	ein	nach	dem	31.	Dezember	1976	 festgesetzter	
Verspätungszuschlag	höchstens	zehntausend	Deutsche	Mark	betragen	darf.	
(2)	§	152	Abs.	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Gesetzes	vom	

22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	erstmals	auf	Steuererklärungen	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	1999	einzureichen	sind;	eine	Verlängerung	der	Steuererklärungsfrist	ist	hierbei	nicht	
zu	berücksichtigen.	
(3)	§	152	Abs.	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	23	des	Gesetzes	vom	

19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	 ist	erstmals	auf	Steuererklärungen	anzuwenden,	die	Steuern	
betreffen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	entstehen.	
(4)	§	152	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	vorbehaltlich	des	

Satzes	 4	 erstmals	 auf	 Steuererklärungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2018	 einzu-
reichen	sind.	Eine	Verlängerung	der	Steuererklärungsfrist	ist	hierbei	nicht	zu	berücksichtigen.	§	152	
der	Abgabenordnung	 in	der	am	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	 ist	weiterhin	anzuwenden	
auf	
1.		Steuererklärungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2019	einzureichen	sind,	und	
2.		Umsatzsteuererklärungen	für	den	kürzeren	Besteuerungszeitraum	nach	§	18	Absatz	3	Satz	1	
und	2	des	Umsatzsteuergesetzes,	wenn	die	gewerbliche	oder	berufliche	Tätigkeit	im	Laufe	des	
Kalenderjahres	2018	endet.	

Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 wird	 ermächtigt,	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 durch	
Rechtsverordnung	einen	abweichenden	erstmaligen	Anwendungszeitpunkt	zu	bestimmen,	wenn	bis	
zum	30.	Juni	2018	erkennbar	ist,	dass	die	technischen	oder	organisatorischen	Voraussetzungen	für	
eine	Anwendung	des	§	152	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	noch	
nicht	erfüllt	sind.	
(5)	§	152	Absatz	3	Nummer	4	und	Absatz	8	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	29.	Dezember	

2020	geltenden	Fassung	ist	auf	Versicherung-	und	Feuerschutzsteuer	erstmals	anzuwenden,	soweit	
diese	nach	dem	31.	Dezember	2020	anzumelden	ist.	Hinsichtlich	anderer	Steuern	ist	§	152	Absatz	3	
Nummer	4	und	Absatz	8	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	29.	Dezember	2020	geltenden	Fas-
sung	in	allen	offenen	Fällen	anzuwenden.	
(6)	§	152	Absatz	2	der	Abgabenordnung	 ist	nicht	auf	Steuererklärungen	zur	gesonderten	Fest-

stellung	des	Grundsteuerwerts	auf	den	1.	Januar	2022	anzuwenden.	
§	9	Aufhebung	und	Änderung	von	Verwaltungsakten	
(1)	Die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	über	die	Aufhebung	und	Änderung	von	Verwaltungs-

akten	sind	erstmals	anzuwenden,	wenn	nach	dem	31.	Dezember	1976	ein	Verwaltungsakt	aufgeho-
ben	 oder	 geändert	wird.	 Dies	 gilt	 auch	 dann,	wenn	 der	 aufzuhebende	 oder	 zu	 ändernde	 Verwal-
tungsakt	vor	dem	1.	 Januar	1977	erlassen	worden	 ist.	Auf	vorläufige	Steuerbescheide	nach	§	100	
Abs.	1	der	Reichsabgabenordnung	ist	§	165	Abs.	2	der	Abgabenordnung,	auf	Steuerbescheide	nach	§	
100	Abs.	2	der	Reichsabgabenordnung	und	§	28	des	Erbschaftsteuergesetzes	in	der	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1974	geltenden	Fassung	ist	§	164	Abs.	2	und	3	der	Abgabenordnung	anzuwenden.	
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(2)	§	173	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	vom	
19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 gilt	 weiter,	 soweit	 Tatsachen	 oder	 Beweismittel	 vor	 dem	
1.	Januar	1994	nachträglich	bekanntgeworden	sind.	
(3)	 §	 175	Abs.	 2	 Satz	 2	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 8	 des	 Gesetzes	 vom	

9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	ist	erstmals	anzuwenden,	wenn	die	Bescheinigung	oder	Bestäti-
gung	nach	dem	28.	Oktober	2004	vorgelegt	oder	erteilt	wird.	§	175	Abs.	2	Satz	2	der	Abgabenord-
nung	in	der	in	Satz	1	genannten	Fassung	ist	nicht	für	die	Bescheinigung	der	anrechenbaren	Körper-
schaftsteuer	bei	verdeckten	Gewinnausschüttungen	anzuwenden.	
(4)	 §	 173a	 der	Abgabenordnung	 in	 der	 am	1.	 Januar	 2017	 geltenden	 Fassung	 ist	 erstmals	 auf	

Verwaltungsakte	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2016	erlassen	worden	sind.	
(5)	Wurde	eine	Lebenspartnerschaft	bis	zum	31.	Dezember	2019	gemäß	§	20a	des	Lebenspart-

nerschaftsgesetzes	in	eine	Ehe	umgewandelt,	sind	§	175	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	2	sowie	
§	233a	Absatz	2a	der	Abgabenordnung	entsprechend	anzuwenden,	 soweit	 die	Ehegatten	bis	 zum	
31.	Dezember	2020	den	Erlass,	die	Aufhebung	oder	Änderung	eines	Steuerbescheids	zur	nachträgli-
chen	Berücksichtigung	an	eine	Ehe	anknüpfender	und	bislang	nicht	berücksichtigter	Rechtsfolgen	
beantragt	haben.	
§	9a	Absehen	von	Steuerfestsetzung,	Abrundung	
(1)	Die	Vorschriften	der	Kleinbetragsverordnung	vom	10.	Dezember	1980	 (BGBl.	 I	 S.	 2255)	 in	

der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	sind	auf	Steuern	
anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2001	entstehen.	Im	Übrigen	bleiben	die	Vorschriften	der	
Kleinbetragsverordnung	 in	 der	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2001	 geltenden	 Fassung	 vorbehaltlich	 des	
Absatzes	2	weiter	anwendbar.	
(2)	§	8	Abs.	1	Satz	1	der	Kleinbetragsverordnung	vom	10.	Dezember	1980	(BGBl.	I	S.	2255)	in	der	

bis	zum	31.	Dezember	2001	geltenden	Fassung	ist	auf	Zinsen	letztmals	anzuwenden,	wenn	die	Zin-
sen	vor	dem	1.	Januar	2002	festgesetzt	werden.	
(3)	Die	Vorschriften	der	Kleinbetragsverordnung	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790,	1805)	

in	der	am	1.	 Januar	2017	geltenden	Fassung	sind	auf	Steuern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-
zember	2016	entstehen.	Für	Steuern,	die	vor	dem	1.	 Januar	2017	entstehen,	sind	die	Vorschriften	
der	Kleinbetragsverordnung	in	der	am	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	
§	10	Festsetzungsverjährung	
(1)	Die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	über	die	Festsetzungsverjährung	gelten	erstmals	 für	

die	Festsetzung	sowie	für	die	Aufhebung	und	Änderung	der	Festsetzung	von	Steuern,	Steuervergü-
tungen	und	–	soweit	für	steuerliche	Nebenleistungen	eine	Festsetzungsverjährung	vorgesehen	ist	–	
von	steuerlichen	Nebenleistungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	entstehen.	Für	vorher	entstan-
dene	Ansprüche	gelten	die	Vorschriften	der	Reichsabgabenordnung	über	die	Verjährung	und	über	
die	Ausschlußfristen	weiter,	soweit	sie	für	die	Festsetzung	einer	Steuer,	Steuervergütung	oder	steu-
erlichen	Nebenleistung,	 für	die	Aufhebung	oder	Änderung	 einer	 solchen	Festsetzung	oder	 für	die	
Geltendmachung	von	Erstattungsansprüchen	von	Bedeutung	sind;	§	14	Abs.	2	dieses	Artikels	bleibt	
unberührt.	
(2)	Absatz	1	gilt	sinngemäß	für	die	gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	sowie	

für	die	 Festsetzung,	 Zerlegung	und	Zuteilung	 von	 Steuermeßbeträgen.	Bei	 der	Einheitsbewertung	
tritt	 an	 die	 Stelle	 des	 Zeitpunkts	 der	 Entstehung	 des	 Steueranspruchs	 der	 Zeitpunkt,	 auf	 den	 die	
Hauptfeststellung,	die	Fortschreibung,	die	Nachfeststellung	oder	die	Aufhebung	eines	Einheitswerts	
vorzunehmen	ist.	
(3)	Wenn	die	Schlußbesprechung	oder	die	letzten	Ermittlungen	vor	dem	1.	Januar	1987	stattge-

funden	haben,	beginnt	der	nach	§	171	Abs.	4	Satz	3	der	Abgabenordnung	zu	berechnende	Zeitraum	
am	1.	Januar	1987.	
(4)	Die	Vorschrift	des	§	171	Abs.	14	der	Abgabenordnung	gilt	für	alle	bei	Inkrafttreten	des	Steu-

erbereinigungsgesetzes	1986	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungsfristen.	
(5)	§	170	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1,	Abs.	3	und	4,	§	171	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	8	Satz	2,	§	175a	Satz	2,	

§	181	Abs.	1	 Satz	3	und	Abs.	3	 sowie	§	239	Abs.	1	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Arti-
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kels	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	gelten	für	alle	bei	Inkrafttreten	die-
ses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungsfristen.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	 §	 171	Abs.	 10	 der	Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 1996	

(BGBl.	I	S.	2049)	gilt	für	alle	bei	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungs-
fristen.	
(8)	§	171	Abs.	10	Satz	2	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	

23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	gilt	für	alle	bei	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufenen	
Festsetzungsfristen.	
(9)	§	170	Abs.	2	Satz	2	und	§	171	Abs.	3	und	3a	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	gelten	für	alle	bei	Inkrafttreten	die-
ses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungsfristen.	
(10)	§	170	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	

8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	gilt	für	die	Energiesteuer	auf	Erdgas	für	alle	am	14.	Dezember	
2010	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungsfristen.	
(11)	 §	 171	 Absatz	 15	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 11	 des	 Gesetzes	 vom	

26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	gilt	für	alle	am	30.	Juni	2013	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungs-
fristen.	
(12)	§	171	Absatz	10	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	

22.	Dezember	2014	(BGBl.	 I	S.	2417)	gilt	 für	alle	am	31.	Dezember	2014	noch	nicht	abgelaufenen	
Festsetzungsfristen.	
(13)	§	170	Absatz	6	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	De-

zember	2014	(BGBl.	I	S.	2415)	gilt	für	alle	nach	dem	31.	Dezember	2014	beginnenden	Festsetzungs-
fristen.	
(14)	§	171	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	10	Satz	1	bis	3	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	

2017	geltenden	Fassung	gilt	für	alle	am	31.	Dezember	2016	noch	nicht	abgelaufenen	Festsetzungs-
fristen.	
(15)	§	170	Absatz	7	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	gilt	für	alle	

nach	dem	31.	Dezember	2017	beginnenden	Festsetzungsfristen.	
§	10a	Erklärungspflicht	
(1)	§	150	Absatz	7	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	1.	No-

vember	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2010	beginnen.	
(2)	§	181	Abs.	2a	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	20.	De-

zember	2008	(BGBl.	 I	S.	2850)	 ist	erstmals	 für	Feststellungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2010	beginnen.	
(3)	§	149	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	

1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	2009	beginnen.	
(4)	Die	§§	109	und	149	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	sind	

erstmals	anzuwenden	für	Besteuerungszeiträume,	die	nach	dem	31.	Dezember	2017	beginnen,	und	
Besteuerungszeitpunkte,	die	nach	dem	31.	Dezember	2017	liegen.	§	150	Absatz	7	der	Abgabenord-
nung	 in	der	am	1.	 Januar	2017	geltenden	Fassung	 ist	erstmals	anzuwenden	 für	Besteuerungszeit-
räume,	 die	 nach	 dem	 31.	Dezember	 2016	 beginnen,	 und	 Besteuerungszeitpunkte,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2016	liegen.	§	8	Absatz	4	Satz	3	und	4	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(5)	§	150	Absatz	7	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	21.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	

ist	auf	Steuererklärungen	anzuwenden,	die	nach	dem	21.	Dezember	2022	abgegeben	werden.	
§	10b	Gesonderte	Feststellungen	
§	180	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a,	Abs.	4	und	Abs.	5	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	 ist	 erstmals	auf	Feststellungszeit-
räume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnen.	§	180	Absatz	1	Satz	2	der	Abga-
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benordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	ist	
erstmals	auf	Festsetzungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2014	beginnen.	
§	10c	Billigkeitsmaßnahmen	bei	der	Festsetzung	des	Gewerbesteuermessbetrags	
§	184	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezem-

ber	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	ist	auch	für	nach	dem	31.	Dezember	2014	getroffene	Maßnahmen	nach	
§	163	Absatz	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	anzuwenden,	die	Besteuerungszeiträume	betreffen,	die	
vor	dem	1.	Januar	2015	abgelaufen	sind.	
§	11	Haftung	
(1)	Die	Vorschriften	der	§§	69	bis	76	und	191	Abs.	3	bis	5	der	Abgabenordnung	sind	anzuwen-

den,	wenn	der	haftungsbegründende	Tatbestand	nach	dem	31.	Dezember	1976	verwirklicht	worden	
ist.	
(2)	Die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	über	die	Haftung	sind	in	der	Fassung	des	Steuerberei-

nigungsgesetzes	1986	anzuwenden,	wenn	der	haftungsbegründende	Tatbestand	nach	dem	31.	De-
zember	1986	verwirklicht	worden	ist.	
(3)	§	71	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	erstmals	anzuwen-

den,	wenn	der	haftungsbegründende	Tatbestand	nach	dem	31.	Dezember	2016	verwirklicht	worden	
ist.	
(4)	§	73	der	Abgabenordnung	in	der	am	18.	Dezember	2019	geltenden	Fassung	ist	erstmals	an-

zuwenden,	wenn	der	haftungsbegründende	Tatbestand	nach	dem	17.	Dezember	2019	verwirklicht	
worden	ist.	Haftungsbegründender	Tatbestand	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	die	Entstehung	der	Steuer-
schuld	oder	des	Anspruchs	auf	Erstattung	einer	Steuervergütung.	
§	11a	Insolvenzverfahren	
In	 einem	 Insolvenzverfahren,	 das	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1998	 beantragt	 wird,	 gelten	 §	 75	

Abs.	2,	§	171	Abs.	12	und	13,	§	231	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1,	§	251	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3,	
§§	266,	282	Abs.	2	und	§	284	Abs.	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	
Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	sowie	§	251	Abs.	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	
in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 17	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 auch	 für	
Rechtsverhältnisse	und	Rechte,	die	vor	dem	1.	Januar	1999	begründet	worden	sind.	Auf	Konkurs-,	
Vergleichs-	und	Gesamtvollstreckungsverfahren,	die	vor	dem	1.	Januar	1999	beantragt	worden	sind,	
und	deren	Wirkungen	 sind	weiter	 die	 bisherigen	 gesetzlichen	Vorschriften	 anzuwenden;	 gleiches	
gilt	für	Anschlußkonkursverfahren,	bei	denen	der	dem	Verfahren	vorausgehende	Vergleichsantrag	
vor	dem	1.	Januar	1999	gestellt	worden	ist.	
§	11b	Anfechtung	außerhalb	des	Insolvenzverfahrens	
§	191	Abs.	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Gesetzes	vom	22.	De-

zember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	ist	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	1999	anzuwenden.	§	20	Abs.	2	Satz	2	
des	Anfechtungsgesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	
dass	 der	 Erlass	 eines	 Duldungsbescheides	 vor	 dem	 1.	 Januar	 1999	 der	 gerichtlichen	 Geltendma-
chung	vor	dem	1.	Januar	1999	gleichsteht.	
§	12	Verbindliche	Zusagen	auf	Grund	einer	Außenprüfung	
Die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	über	verbindliche	Zusagen	auf	Grund	einer	Außenprüfung	

(§§	 204	 bis	 207)	 sind	 anzuwenden,	wenn	 die	 Schlußbesprechung	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1976	
stattfindet	oder,	falls	eine	solche	nicht	erforderlich	ist,	wenn	dem	Steuerpflichtigen	der	Prüfungsbe-
richt	nach	dem	31.	Dezember	1976	zugegangen	ist.	
§	13	Sicherungsgeld	
Die	Vorschriften	des	§	203	der	Reichsabgabenordnung	sind	auch	nach	dem	31.	Dezember	1976	

anzuwenden,	 soweit	 die	 dort	 genannten	 besonderen	 Bedingungen	 vor	 dem	 1.	 Januar	 1977	 nicht	
eingehalten	wurden.	Auf	die	Verwaltungsakte,	die	ein	Sicherungsgeld	festsetzen,	ist	§	100	Abs.	2	der	
Finanzgerichtsordnung	nicht	anzuwenden.	
§	13a	Änderung	widerstreitender	Abrechnungsbescheide	und	Anrechnungsverfügungen	
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§	218	Absatz	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezem-
ber	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	gilt	ab	dem	31.	Dezember	2014	auch	für	Abrechnungsbescheide	und	An-
rechnungsverfügungen,	die	vor	dem	31.	Dezember	2014	erlassen	worden	sind.	
§	14	Zahlungsverjährung	
(1)	Die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	über	die	Zahlungsverjährung	gelten	für	alle	Ansprüche	

im	Sinne	des	§	228	Satz	1	der	Abgabenordnung,	deren	Verjährung	nach	§	229	der	Abgabenordnung	
nach	dem	31.	Dezember	1976	beginnt.	
(2)	Liegen	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	nicht	vor,	so	gelten	für	die	Ansprüche	weiterhin	

die	bisherigen	Vorschriften	über	Verjährung	und	Ausschlußfristen.	Die	Verjährung	wird	jedoch	ab	
1.	Januar	1977	nur	noch	nach	den	§§	230	und	231	der	Abgabenordnung	gehemmt	und	unterbro-
chen.	 Auf	 die	 nach	 §	 231	Abs.	 3	 der	Abgabenordnung	 beginnende	neue	Verjährungsfrist	 sind	 die	
§§	228	bis	232	der	Abgabenordnung	anzuwenden.	
(3)	§	229	Abs.	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	21.	

Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	gilt	für	alle	bei	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufe-
nen	Verjährungsfristen.	
(4)	§	231	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	

Gesetzes	 vom	22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 gilt	 für	 alle	 bei	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	
noch	nicht	abgelaufenen	Verjährungsfristen.	
(5)	§	228	Satz	2	sowie	§	231	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	

25.	 Juni	2017	geltenden	Fassung	gelten	für	alle	am	24.	 Juni	2017	noch	nicht	abgelaufenen	Verjäh-
rungsfristen.	
(6)	Die	§§	229	und	230	der	Abgabenordnung	in	der	am	21.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	

gelten	für	alle	am	21.	Dezember	2022	noch	nicht	abgelaufenen	Verjährungsfristen.	
§	15	Zinsen	
(1)	Zinsen	entstehen	für	die	Zeit	nach	dem	31.	Dezember	1976	nach	den	Vorschriften	der	Abga-

benordnung.	 Aussetzungszinsen	 entstehen	 nach	 §	 237	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	
Steuerbereinigungsgesetzes	1986	auch,	soweit	der	Zinslauf	vor	dem	1.	Januar	1987	begonnen	hat.	
(2)	Ist	eine	Steuer	über	den	31.	Dezember	1976	hinaus	zinslos	gestundet	worden,	so	gilt	dies	als	

Verzicht	auf	Zinsen	im	Sinne	des	§	234	Abs.	2	der	Abgabenordnung.	
(3)	Die	Vorschriften	des	§	239	Abs.	1	der	Abgabenordnung	über	die	Festsetzungsfrist	gelten	in	al-

len	Fällen,	in	denen	die	Festsetzungsfrist	auf	Grund	dieser	Vorschrift	nach	dem	31.	Dezember	1977	
beginnt.	
(4)	Die	Vorschriften	der	§§	233a,	235,	236	und	239	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	von	Ar-

tikel	15	Nr.	3	bis	5	und	7	des	Steuerreformgesetzes	1990	vom	25.	Juli	198	(BGBl.	I	S.	1093)	und	Arti-
kel	9	des	Wohnungsbauförderungsgesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	gelten	für	alle	
Steuern,	die	nach	dem	31.	Dezember	1988	entstehen.	
(5)	§	233a	Abs.	2	Satz	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	4	Nr.	1	des	Gesetzes	

vom	24.	 Juni	 1994	 (BGBl.	 I	 S.	 1395)	 gilt	 in	 allen	Fällen,	 in	denen	Zinsen	nach	dem	31.	Dezember	
1993	festgesetzt	werden.	
(6)	§	233a	Abs.	5	und	§§	234	bis	237	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Ge-

setzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	gelten	in	allen	Fällen,	 in	denen	die	Steuerfestset-
zung	 nach	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 aufgehoben,	 geändert	 oder	 nach	 §	 129	 der	 Abgabenord-
nung	berichtigt	wird.	
(7)	(weggefallen)	
(8)	 §	 233	Abs.	 2a	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 Dezember	 1996	

(BGBl.	I	S.	2049)	gilt	in	allen	Fällen,	in	denen	der	Verlust	nach	dem	31.	Dezember	1995	entstanden	
oder	das	rückwirkende	Ereignis	nach	dem	31.	Dezember	1995	eingetreten	ist.	
(9)	§	233a	Abs.	2	Satz	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Gesetzes	vom	

22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	gilt	für	alle	Steuern,	die	nach	dem	31.	Dezember	1993	entste-
hen.	
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(10)	§	238	Abs.	2	und	§	239	Abs.	2	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	23	Nr.	7	
und	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	gilt	 in	allen	Fällen,	 in	denen	Zinsen	
nach	dem	31.	Dezember	2001	festgesetzt	werden.	
(11)	§	233a	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	

1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	gilt	für	alle	Steuern,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	entste-
hen.	
(12)	§	239	Absatz	3	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	 Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	erst-

mals	 auf	 Feststellungszeiträume	 anzuwenden,	 die	 nach	dem	31.	Dezember	 2016	beginnen.	 §	 239	
Absatz	4	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	Zinsbe-
scheide	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2016	erlassen	worden	sind.	
(13)	Die	§§	233	und	233a	Absatz	2	Satz	2	zweiter	Halbsatz,	Absatz	3	Satz	4	und	Absatz	5	Satz	4	

der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	
gelten	in	allen	Fällen,	in	denen	Zinsen	nach	dem	21.	Juli	2022	festgesetzt	werden.	
(14)	§	233a	Absatz	8,	§	238	Absatz	1a	bis	1c	und	§	239	Absatz	5	der	Abgabenordnung	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	12.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1142)	sind	vorbehaltlich	des	§	176	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	und	des	Absatzes	16	in	allen	am	21.	Juli	2022	an-
hängigen	Verfahren	anzuwenden.	Bei	Anwendung	des	§	233a	Absatz	5	Satz	3	zweiter	Halbsatz	der	
Abgabenordnung	 ist	 für	die	Minderung	von	Nachzahlungszinsen	der	Zinssatz	maßgeblich,	der	bei	
der	 ursprünglichen	 Festsetzung	 der	 Nachzahlungszinsen	 zugrunde	 gelegt	wurde.	 §	 176	 Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	ist	dabei	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Zinsen,	die	
sich	aufgrund	der	Neuberechnung	bisher	festgesetzter	Zinsen	nach	den	Sätzen	1	und	2	ergeben,	die	
vor	Anwendung	der	Neuberechnung	festgesetzten	Zinsen	nicht	übersteigen	dürfen.	
(15)	§	239	Absatz	1	Satz	1	und	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	

vom	12.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1142)	 gilt	 in	 allen	 Fällen,	 in	 denen	die	 Festsetzungsfrist	 am	21.	 Juli	
2022	noch	nicht	abgelaufen	ist.	
(16)	§	165	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2,	Satz	4	und	Absatz	2	sowie	§	171	Absatz	8	der	Abgaben-

ordnung	sind	auf	nach	dem	21.	Juli	2022	erlassene	Zinsfestsetzungen	nach	§	233a	der	Abgabenord-
nung	 für	 Verzinsungszeiträume	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2019	 entsprechend	 anzuwenden,	 solange	 die	
technischen	und	organisatorischen	Voraussetzungen	 für	die	Anwendung	des	§	238	Absatz	1a	der	
Abgabenordnung	in	der	am	22.	Juli	2022	geltenden	Fassung	noch	nicht	vorliegen.	
§	16	Säumniszuschläge	
(1)	Die	Vorschriften	des	 §	240	der	Abgabenordnung	über	 Säumniszuschläge	 sind	 erstmals	 auf	

Säumniszuschläge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	verwirkt	werden.	
(2)	Bis	zum	31.	Dezember	1980	gilt	für	die	Anwendung	des	§	240	der	Abgabenordnung	bei	den	

Finanzämtern,	die	von	den	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	dazu	bestimmt	sind,	Rationalisie-
rungsversuche	im	Erhebungsverfahren	durchzuführen,	folgendes:		
1.		Abweichend	von	§	240	Abs.	1	der	Abgabenordnung	tritt	bei	der	Einkommensteuer,	der	Kör-
perschaftsteuer,	der	Gewerbesteuer,	der	Vermögensteuer,	der	Grundsteuer,	der	Vermögens-
abgabe,	der	Kreditgewinnabgabe	und	der	Umsatzsteuer	 für	die	Verwirkung	des	Säumniszu-
schlages	 an	die	 Stelle	des	Fälligkeitstages	 jeweils	 der	 auf	diesen	 folgende	20.	 eines	Monats.	
§	240	Abs.	3	der	Abgabenordnung	gilt	nicht.	

2.		 	Werden	bei	derselben	Steuerart	innerhalb	eines	Jahres	Zahlungen	wiederholt	nach	Ablauf	des	
Fälligkeitstags	entrichtet,	so	kann	der	Säumniszuschlag	vom	Ablauf	des	Fälligkeitstags	an	er-
hoben	werden;	dabei	bleibt	§	240	Abs.	3	der	Abgabenordnung	unberührt.	

3.		Für	die	Berechnung	des	Säumniszuschlags	wird	der	rückständige	Betrag	 jeder	Steuerart	zu-
sammengerechnet	und	auf	volle	hundert	Deutsche	Mark	nach	unten	abgerundet.	

(3)	Die	Vorschrift	des	§	240	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Ge-
setzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	ist	erstmals	auf	Säumniszuschläge	anzuwenden,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1993	verwirkt	werden.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einführungsgesetz	zur	Abgabenordnung	(EGAO)	(Stand:	01.01.2023)	 13	

(4)	§	240	Abs.	1	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	
1998	(BGBl.	I	S.	1496)	ist	erstmals	auf	Säumniszuschläge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Juli	1998	
entstehen.	
(5)	§	240	Abs.	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	von	Artikel	23	Nr.	9	des	Gesetzes	

vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 gilt	 erstmals	 für	 Säumniszuschläge,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2001	entstehen.	
(6)	 §	 240	Abs.	 3	 Satz	 1	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 8	 des	Gesetzes	 vom	

15.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2645)	gilt	erstmals,	wenn	die	Steuer,	die	zurückzuzahlende	Steuer-
vergütung	oder	die	Haftungsschuld	nach	dem	31.	Dezember	2003	fällig	geworden	ist.	
§	17	Angabe	des	Schuldgrunds	
Für	die	Anwendung	des	§	260	der	Abgabenordnung	auf	Ansprüche,	die	bis	 zum	31.	Dezember	

1980	entstanden	sind,	gilt	folgendes:		
Hat	die	Vollstreckungsbehörde	den	Vollstreckungsschuldner	durch	Kontoauszüge	über	Entstehung,	
Fälligkeit	 und	 Tilgung	 seiner	 Schulden	 fortlaufend	 unterrichtet,	 so	 genügt	 es,	 wenn	 die	 Vollstre-
ckungsbehörde	die	Art	der	Abgabe	und	die	Höhe	des	beizutreibenden	Betrags	angibt	und	auf	den	
Kontoauszug	Bezug	nimmt,	der	den	Rückstand	ausweist.	
§	17a	Kosten	der	Vollstreckung	
Die	Höhe	der	Gebühren	und	Auslagen	im	Vollstreckungsverfahren	richtet	sich	nach	dem	Recht,	

das	in	dem	Zeitpunkt	gilt,	 in	dem	der	Tatbestand	verwirklicht	ist,	an	den	die	Abgabenordnung	die	
Entstehung	der	Gebühr	oder	der	Auslage	knüpft.	
§	17b	Eidesstattliche	Versicherung	
§	284	Abs.	1	Nr.	3	und	4	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Abs.	11	Nr.	1	Buch-

stabe	a	des	Zweiten	Gesetzes	zur	Änderung	zwangsvollstreckungsrechtlicher	Vorschriften	vom	17.	
Dezember	1997	(BGBl.	 I	S.	3039)	gelten	nicht	für	Verfahren,	 in	denen	der	Vollziehungsbeamte	die	
Vollstreckung	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	versucht	hat.	
§	17c	Pfändung	fortlaufender	Bezüge	
§	313	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	2	Abs.	11	Nr.	3	des	Zweiten	Geset-

zes	 zur	Änderung	 zwangsvollstreckungsrechtlicher	Vorschriften	vom	17.	Dezember	1997	 (BGBl.	 I	
S.	3039)	 gilt	 nicht	 Arbeits-	 und	 Dienstverhältnisse,	 die	 vor	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 beendet	
waren.	
§	17d	Zwangsgeld	
§	329	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	

(BGBl.	I	S.	2601)	gilt	 in	allen	Fällen,	 in	denen	ein	Zwangsgeld	nach	dem	31.	Dezember	1999	ange-
droht	wird.	
§	17e	Aufteilung	einer	Gesamtschuld	bei	Ehegatten	oder	Lebenspartnern	
(1)	Die	§§	270,	273	Absatz	1	und	§	279	Absatz	2	Nummer	4	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	

des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	sind	erstmals	für	den	Veranla-
gungszeitraum	2013	anzuwenden.	
(2)	§	269	Absatz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	ab	dem	

1.	Januar	2017	anzuwenden.	§	279	Absatz	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	
geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	Aufteilungsbescheide	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2016	erlassen	worden	sind;	§	8	Absatz	4	Satz	4	gilt	entsprechend.	
§	18	Außergerichtliche	Rechtsbehelfe	
(1)	Wird	ein	Verwaltungsakt	angefochten,	der	vor	dem	1.	Januar	1977	wirksam	geworden	ist,	be-

stimmt	sich	die	Zulässigkeit	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	nach	den	bisherigen	Vorschriften;	
ist	 über	 den	Rechtsbehelf	 nach	 dem	31.	Dezember	 1976	 zu	 entscheiden,	 richten	 sich	 die	 Art	 des	
außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	sowie	das	weitere	Verfahren	nach	den	neuen	Vorschriften.	
(2)	Nach	dem	31.	Dezember	1976	ist	eine	Gebühr	für	einen	außergerichtlichen	Rechtsbehelf	nur	

noch	dann	festzusetzen,	wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Festsetzung	einer	Gebühr	nach	§	256	der	
Reichsabgabenordnung	bereits	vor	dem	1.	Januar	1977	eingetreten	waren.	
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(3)	Wird	ein	Verwaltungsakt	angefochten,	der	vor	dem	1.	Januar	1996	wirksam	geworden	ist,	be-
stimmt	sich	die	Zulässigkeit	des	Rechtsbehelfs	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	1995	geltenden	Vor-
schriften	 der	 Abgabenordnung.	 Ist	 über	 den	 Rechtsbehelf	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1995	 zu	 ent-
scheiden,	 richten	 sich	 die	 Art	 des	 außergerichtlichen	 Rechtsbehelfs	 sowie	 das	weitere	 Verfahren	
nach	den	ab	1.	Januar	1996	geltenden	Vorschriften	der	Abgabenordnung.	
(4)	§	365	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	4	Nr.	11	Buchsta-

be	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	ist	auf	berichtigende	Verwaltungsakte	anzu-
wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	bekanntgegeben	werden.	
§	18a	Erledigung	von	Massenrechtsbehelfen	und	Massenanträgen	
(1)	Wurde	mit	einem	vor	dem	1.	 Januar	1995	eingelegten	Einspruch	die	Verfassungswidrigkeit	

von	 Normen	 des	 Steuerrechts	 gerügt,	 derentwegen	 eine	 Entscheidung	 des	 Bundesverfassungsge-
richts	aussteht,	 gilt	der	Einspruch	 im	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	der	Entscheidungsformel	 im	
Bundesgesetzblatt	(§	31	Abs.	2	des	Gesetzes	über	das	Bundesverfassungsgericht)	ohne	Einspruchs-
entscheidung	als	zurückgewiesen,	soweit	er	nach	dem	Ausgang	des	Verfahrens	vor	dem	Bundesver-
fassungsgericht	 als	unbegründet	 abzuweisen	wäre.	Abweichend	von	§	47	Abs.	1	und	§	55	der	Fi-
nanzgerichtsordnung	endet	die	Klagefrist	mit	Ablauf	eines	Jahres	nach	dem	Zeitpunkt	der	Veröffent-
lichung	gemäß	Satz	1.	Die	Sätze	1	und	2	sind	auch	anzuwenden,	wenn	der	Einspruch	unzulässig	ist.	
(2)	Absatz	1	gilt	 für	Anträge	auf	Aufhebung	oder	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	außerhalb	

des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfsverfahrens	sinngemäß.	
(3)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 sind	 auch	 anzuwenden,	 wenn	 eine	 Entscheidung	 des	 Bundesverfas-

sungsgerichts	vor	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	ergangen	 ist.	 In	diesen	Fällen	endet	die	Klagefrist	
mit	Ablauf	des	31.	Dezember	1994.	
(4)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	Einspruch	die	Verfassungswidrigkeit	

der	 für	 Veranlagungszeiträume	 vor	 2000	 geltenden	 Regelungen	 des	 Einkommensteuergesetzes	
über	 die	Abziehbarkeit	 von	Kinderbetreuungskosten	 gerügt,	 gilt	 der	 Einspruch	mit	Wirkung	 vom	
1.	Januar	2004	ohne	Einspruchsentscheidung	insoweit	als	zurückgewiesen;	dies	gilt	auch,	wenn	der	
Einspruch	unzulässig	ist.	Abweichend	von	§	47	Abs.	1	und	§	55	der	Finanzgerichtsordnung	endet	die	
Klagefrist	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2004.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht,	soweit	in	der	angefoch-
tenen	Steuerfestsetzung	die	Kinderbetreuungskosten	um	die	zumutbare	Belastung	nach	§	33	Abs.	3	
des	Einkommensteuergesetzes	gekürzt	worden	sind.	
(5)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	und	außerhalb	eines	Einspruchs-	oder	

Klageverfahrens	gestellten	Antrag	auf	Aufhebung	oder	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	die	Ver-
fassungswidrigkeit	 der	 für	 Veranlagungszeiträume	 vor	 2000	 geltenden	 Regelungen	 des	 Einkom-
mensteuergesetzes	über	die	Abziehbarkeit	von	Kinderbetreuungskosten	gerügt,	gilt	der	Antrag	mit	
Wirkung	vom	1.	Januar	2004	insoweit	als	zurückgewiesen;	dies	gilt	auch,	wenn	der	Antrag	unzuläs-
sig	ist.	Abweichend	von	§	355	Abs.	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	endet	die	Frist	für	einen	Einspruch	
gegen	die	Zurückweisung	des	Antrags	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2004.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
nicht,	soweit	 in	der	Steuerfestsetzung,	deren	Aufhebung	oder	Änderung	beantragt	wurde,	die	Kin-
derbetreuungskosten	um	die	zumutbare	Belastung	nach	§	33	Abs.	3	des	Einkommensteuergesetzes	
gekürzt	worden	sind.	
(6)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	Einspruch	die	Verfassungswidrigkeit	

der	 für	 Veranlagungszeiträume	 vor	 2002	 geltenden	 Regelungen	 des	 Einkommensteuergesetzes	
über	 die	 Abziehbarkeit	 eines	 Haushaltsfreibetrages	 gerügt,	 gilt	 der	 Einspruch	 mit	 Wirkung	 vom	
1.	Januar	2004	ohne	Einspruchsentscheidung	insoweit	als	zurückgewiesen;	dies	gilt	auch,	wenn	der	
Einspruch	unzulässig	ist.	Abweichend	von	§	47	Abs.	1	und	§	55	der	Finanzgerichtsordnung	endet	die	
Klagefrist	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2004.	
(7)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	und	außerhalb	eines	Einspruchs-	oder	

Klageverfahrens	gestellten	Antrag	auf	Aufhebung	oder	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	die	Ver-
fassungswidrigkeit	 der	 für	 Veranlagungszeiträume	 vor	 2002	 geltenden	 Regelungen	 des	 Einkom-
mensteuergesetzes	über	die	Abziehbarkeit	 eines	Haushaltsfreibetrages	gerügt,	 gilt	der	Antrag	mit	
Wirkung	vom	1.	Januar	2004	insoweit	als	zurückgewiesen;	dies	gilt	auch,	wenn	der	Antrag	unzuläs-
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sig	ist.	Abweichend	von	§	355	Abs.	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	endet	die	Frist	für	einen	Einspruch	
gegen	die	Zurückweisung	des	Antrags	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2004.	
(8)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	Einspruch	die	Verfassungswidrigkeit	

der	für	die	Veranlagungszeiträume	1983	bis	1995	geltenden	Regelungen	des	Einkommensteuerge-
setzes	über	die	Abziehbarkeit	eines	Kinderfreibetrages	gerügt,	gilt	der	Einspruch	mit	Wirkung	vom	
1.	 Januar	 2005	 ohne	 Einspruchsentscheidung	 insoweit	 als	 zurückgewiesen,	 soweit	 nicht	 der	 Ein-
spruchsführer	nach	dem	31.	Dezember	2003	und	 vor	dem	1.	 Januar	2005	 ausdrücklich	 eine	Ent-
scheidung	beantragt.	Der	Antrag	auf	Entscheidung	ist	schriftlich	bei	dem	für	die	Besteuerung	nach	
dem	Einkommen	 zuständigen	 Finanzamt	 zu	 stellen.	 Ist	 nach	Einspruchseinlegung	 ein	 anderes	 Fi-
nanzamt	 zuständig	 geworden,	 kann	 der	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 fristwahrend	 auch	 bei	 dem	 Fi-
nanzamt	gestellt	werden,	das	den	angefochtenen	Steuerbescheid	erlassen	hat;	Artikel	97a	§	1	Abs.	1	
bleibt	unberührt.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch,	wenn	der	Einspruch	unzulässig	ist.	Gilt	nach	Satz	1	
der	Einspruch	als	zurückgewiesen,	endet	abweichend	von	§	47	Abs.	1	und	§	55	der	Finanzgerichts-
ordnung	die	Klagefrist	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2005.	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	eine	Neufestset-
zung	nach	§	53	des	Einkommensteuergesetzes	von	der	Frage	abhängig	 ist,	ob	bei	der	nach	dieser	
Regelung	 gebotenen	 Steuerfreistellung	 auf	 den	 Jahressockelbetrag	 des	Kindergeldes	 oder	 auf	 das	
dem	Steuerpflichtigen	tatsächlich	zustehende	Kindergeld	abzustellen	ist.	
(9)	Wurde	mit	einem	am	31.	Dezember	2003	anhängigen	und	außerhalb	eines	Einspruchs-	oder	

Klageverfahrens	gestellten	Antrag	auf	Aufhebung	oder	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	die	Ver-
fassungswidrigkeit	 der	 für	 die	 Veranlagungszeiträume	 1983	 bis	 1995	 geltenden	 Regelungen	 des	
Einkommensteuergesetzes	über	die	Abziehbarkeit	eines	Kinderfreibetrages	gerügt,	gilt	der	Antrag	
mit	Wirkung	 vom	 1.	 Januar	 2005	 insoweit	 als	 zurückgewiesen,	 soweit	 nicht	 der	 Steuerpflichtige	
nach	dem	31.	Dezember	2003	und	vor	dem	1.	 Januar	2005	ausdrücklich	eine	Entscheidung	bean-
tragt.	Der	Antrag	auf	Entscheidung	ist	schriftlich	bei	dem	für	die	Besteuerung	nach	dem	Einkommen	
zuständigen	Finanzamt	zu	stellen.	Ist	nach	Erlass	des	Steuerbescheides	ein	anderes	Finanzamt	zu-
ständig	geworden,	kann	der	Antrag	auf	Entscheidung	fristwahrend	auch	bei	dem	Finanzamt	gestellt	
werden,	das	den	Steuerbescheid	erlassen	hat,	dessen	Aufhebung	oder	Änderung	begehrt	wird;	Arti-
kel	97a	§	1	Abs.	1	bleibt	unberührt.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch,	wenn	der	Antrag	auf	Aufhebung	
oder	Änderung	der	Steuerfestsetzung	unzulässig	ist.	Gilt	nach	Satz	1	der	Antrag	auf	Aufhebung	oder	
Änderung	einer	Steuerfestsetzung	als	zurückgewiesen,	endet	abweichend	von	§	355	Abs.	1	Satz	1	
der	Abgabenordnung	die	Frist	für	einen	Einspruch	gegen	die	Zurückweisung	des	Antrags	mit	Ablauf	
des	31.	Dezember	2005.	 Satz	1	 gilt	 nicht,	 soweit	 eine	Neufestsetzung	nach	§	53	des	Einkommen-
steuergesetzes	von	der	Frage	abhängig	 ist,	ob	bei	der	nach	dieser	Regelung	gebotenen	Steuerfrei-
stellung	auf	den	Jahressockelbetrag	des	Kindergeldes	oder	auf	das	dem	Steuerpflichtigen	tatsächlich	
zustehende	Kindergeld	abzustellen	ist.	
(10)	 Die	 Absätze	 5,	 7	 und	 9	 gelten	 sinngemäß	 für	 Anträge	 auf	 abweichende	 Festsetzung	 von	

Steuern	aus	Billigkeitsgründen	(§	163	der	Abgabenordnung)	und	für	Erlassanträge	(§	227	der	Ab-
gabenordnung).	
(11)	Wurde	mit	 einem	 am	31.	 Dezember	 2006	 anhängigen	 Einspruch	 gegen	 die	 Entscheidung	

über	 die	 Festsetzung	 von	Kindergeld	 nach	Abschnitt	 X	 des	 Einkommensteuergesetzes	 die	Verfas-
sungswidrigkeit	der	für	die	Jahre	1996	bis	2000	geltenden	Regelungen	zur	Höhe	des	Kindergeldes	
gerügt,	gilt	der	Einspruch	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2007	ohne	Einspruchsentscheidung	insoweit	
als	zurückgewiesen;	dies	gilt	auch,	wenn	der	Einspruch	unzulässig	ist.	Abweichend	von	§	47	Abs.	1	
und	§	55	der	Finanzgerichtsordnung	endet	die	Klagefrist	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2007.	
(12)	§	172	Abs.	3	und	§	367	Abs.	2b	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	Nr.	12	

und	16	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	gelten	auch,	soweit	Aufhebungs-	oder	
Änderungsanträge	oder	Einsprüche	vor	dem	19.	Dezember	2006	gestellt	oder	eingelegt	wurden	und	
die	Allgemeinverfügung	nach	dem	19.	Dezember	2006	im	Bundessteuerblatt	veröffentlicht	wird.	
§	18b	Zuständigkeit	für	Klagen	nach	§	32i	Absatz	2	der	Abgabenordnung	
§	32i	Absatz	5	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	21.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	ist	

auf	alle	nach	dem	20.	Dezember	2022	anhängig	gewordenen	Klagen	anzuwenden.	
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§	19	
(1)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	

31.	 Juli	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 1550)	 ist	 auf	 Umsätze	 der	 Kalenderjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2003	beginnen.	
(2)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	

31.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1550)	ist	für	Feststellungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2003	
getroffen	werden.	
(3)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	

31.	 Juli	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 1550)	 ist	 auf	 Gewinne	 der	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2003	beginnen.	 §	 141	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 4	 der	Abgabenordnung	 in	der	 Fassung	des	
Artikels	5	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	ist	auf	Gewinne	der	Wirtschaftsjah-
re	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	beginnen.	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	der	
Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	auf	Gewinne	der	Wirtschaftsjahre	
anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2015	beginnen.	
(4)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	

31.	 Juli	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 1550)	 ist	 auf	 Gewinne	 der	 Kalenderjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2003	beginnen.	 §	 141	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 5	 der	Abgabenordnung	 in	der	 Fassung	des	
Artikels	5	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	ist	auf	Gewinne	der	Kalenderjahre	
anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	beginnen.	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	der	Ab-
gabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	ist	auf	Gewinne	der	Kalenderjahre	an-
zuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2015	beginnen.	
(5)	Eine	Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	ergeht	nicht,	wenn	die	Vorausset-

zungen	des	§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	für	Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2004	liegen,	
erfüllt	sind,	jedoch	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	
des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1550)	im	Kalenderjahr	2004.	Entsprechendes	gilt	für	Fest-
stellungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2004	getroffen	werden,	oder	für	Wirtschaftsjahre,	die	vor	dem	1.	
Januar	2004	enden.	
(6)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	26.	August	2006	geltenden	Fassung	

ist	auf	Umsätze	der	Kalenderjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	beginnen.	Eine	
Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	 ergeht	nicht,	wenn	die	Voraussetzungen	des	
§	141	Abs.	1	 Satz	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	 in	der	 am	25.	August	2005	geltenden	Fassung	 für	
Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2007	liegen,	erfüllt	sind,	jedoch	im	Kalenderjahr	2006	nicht	die	
des	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	26.	August	2006	geltenden	Fassung.	
(7)	Eine	Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	ergeht	nicht,	wenn	die	Vorausset-

zungen	des	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	und	Nr.	5	der	Abgabenordnung	in	der	am	13.	September	2007	
geltenden	Fassung	für	Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2008	liegen,	erfüllt	sind,	jedoch	im	Ka-
lenderjahr	2007	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	und	Nr.	5	der	Abgabenord-
nung	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246).	
(8)	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	 Januar	2016	geltenden	

Fassung	 ist	auf	Umsätze	der	Kalenderjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2015	begin-
nen.	Eine	Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	ergeht	nicht,	wenn	die	Voraussetzun-
gen	des	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	31.	Dezember	2015	gel-
tenden	Fassung	für	Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2016	liegen,	erfüllt	sind,	jedoch	im	Kalen-
derjahr	2015	die	Voraussetzungen	des	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	in	der	
am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	nicht	erfüllt	sind.	
(9)	Eine	Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	ergeht	nicht,	wenn	die	Vorausset-

zungen	des	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	und	5	der	Abgabenordung	 in	der	am	31.	Dezember	
2015	geltenden	Fassung	für	Kalenderjahre,	die	vor	dem	1.	Januar	2016	liegen,	erfüllt	sind,	jedoch	im	
Kalenderjahr	2015	die	Voraussetzungen	des	§	141	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	und	5	der	Abgaben-
ordnung	in	der	am	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung	nicht	erfüllt	sind.	
§	19a	Aufbewahrungsfristen	
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§	147	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
1998	(BGBl.	I	S.	3816)	gilt	erstmals	für	Unterlagen,	deren	Aufbewahrungsfrist	nach	§	147	Abs.	3	der	
Abgabenordnung	 in	der	bis	zum	23.	Dezember	1998	geltenden	Fassung	noch	nicht	abgelaufen	 ist.	
§	147	Absatz	3	Satz	3	und	4	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	gilt	
für	alle	Lieferscheine,	deren	Aufbewahrungsfrist	nach	§	147	Absatz	3	der	Abgabenordnung	 in	der	
bis	zum	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	noch	nicht	abgelaufen	ist.	
§	19b	Zugriff	auf	datenverarbeitungsgestützte	Buchführungssysteme	
(1)	§	146	Abs.	5,	§	147	Abs.	2,	5	und	6	sowie	§	200	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	

des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	sind	ab	dem	1.	Januar	2002	an-
zuwenden.	
(2)	§	147	Absatz	6	Satz	6	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	

22.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1746)	 gilt	 für	 aufzeichnungs-	 und	 aufbewahrungspflichtige	Daten,	
deren	Aufbewahrungsfrist	bis	zum	1.	Januar	2020	noch	nicht	abgelaufen	ist.	
§	20	Verweisungserfordernis	bei	Blankettvorschriften	
Die	in	§	381	Abs.	1,	§	382	Abs.	1	der	Abgabenordnung	vorgeschriebene	Verweisung	ist	nicht	er-

forderlich,	 soweit	die	Vorschriften	der	dort	genannten	Gesetze	und	Rechtsverordnungen	vor	dem	
1.	Oktober	1968	erlassen	sind.	
§	21	Steueranmeldungen	in	Euro	
Für	Besteuerungszeiträume	nach	dem	31.	Dezember	1998	und	vor	dem	1.	Januar	2002	ist	§	168	

der	Abgabenordnung	mit	folgender	Maßgabe	anzuwenden:		
Wird	eine	Steueranmeldung	nach	einem	vom	Bundesministerium	der	Finanzen	 im	Einvernehmen	
mit	 den	 obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	 bestimmten	 Vordruck	 in	 Euro	 abgegeben,	 gilt	 die	
Steuer	 als	 zu	 dem	 vom	 Rat	 der	 Europäischen	 Union	 gemäß	 Artikel	 109l	 Abs.	 4	 Satz	 1	 des	 EG-
Vertrages	unwiderruflich	festgelegten	Umrechnungskurs	in	Deutscher	Mark	berechnet.	Betrifft	die	
Anmeldung	 eine	 von	 Bundesfinanzbehörden	 verwaltete	 Steuer,	 ist	 bei	 der	 Bestimmung	 des	 Vor-
drucks	das	Einvernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	nicht	erforderlich.	
§	22	Mitwirkungspflichten	der	Beteiligten;	Schätzung	von	Besteuerungsgrundlagen	
(1)	§	90	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	

(BGBl.	 I	 S.	 660)	 ist	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	31.	Dezember	 2002	
beginnen.	§	162	Abs.	3	und	4	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	
16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	 ist	erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-
zember	2003	beginnen,	frühestens	sechs	Monate	nach	Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	im	Sinne	
des	§	90	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	
(BGBl.	 I	S.	660).	Gehören	zu	den	Geschäftsbeziehungen	im	Sinne	des	§	90	Abs.	3	der	Abgabenord-
nung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	Dauerschuldver-
hältnisse,	die	als	außergewöhnliche	Geschäftsvorfälle	im	Sinne	des	§	90	Abs.	3	Satz	3	der	Abgaben-
ordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	anzusehen	
sind	und	die	vor	Beginn	der	in	Satz	1	bezeichneten	Wirtschaftsjahre	begründet	wurden	und	bei	Be-
ginn	 dieser	 Wirtschaftsjahre	 noch	 bestehen,	 sind	 die	 Aufzeichnungen	 der	 sie	 betreffenden	 wirt-
schaftlichen	 und	 rechtlichen	 Grundlagen	 spätestens	 sechs	Monate	 nach	 Inkrafttreten	 der	 Rechts-
verordnung	im	Sinne	des	§	90	Abs.	3	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Geset-
zes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	 I	S.	660)	zu	erstellen.	§	90	Absatz	3	der	Abgabenordnung	 in	der	am	
24.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	2016	beginnen.	
(2)	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	

den	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Anwendung	von	§	90	Absatz	2	Satz	3,	§	147a,	§	162	Absatz	2	Satz	3	
und	§	193	Absatz	1	und	Absatz	2	Nummer	3	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	
2009	(BGBl.	I	S.	2302).	
(3)	§	147a	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	ist	erstmals	

auf	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2017	beginnen.	
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(4)	§	3	Absatz	4	Nummer	3,	§	90	Absatz	2,	§	147a	Absatz	1	Satz	6,	§	162	Absatz	2	Satz	3	und	Ab-
satz	4a	sowie	§	193	Absatz	2	Nummer	3	der	Abgabenordnung	in	der	ab	1.	Juli	2021	geltenden	Fas-
sung	sind	erstmals	auf	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2021	be-
ginnen.	
§	23	Verfolgungsverjährung	
§	376	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	

(BGBl.	I	S.	2794)	gilt	für	alle	bei	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	noch	nicht	abgelaufenen	Verjährungs-
fristen.	
§	24	Selbstanzeige	bei	Steuerhinterziehung	und	leichtfertiger	Steuerverkürzung	
Bei	Selbstanzeigen	nach	§	371	der	Abgabenordnung,	die	bis	zum	28.	April	2011	bei	der	zuständi-

gen	Finanzbehörde	eingegangen	sind,	ist	§	371	der	Abgabenordnung	in	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	
geltenden	Fassung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	im	Umfang	der	gegenüber	der	zuständigen	
Finanzbehörde	berichtigten,	ergänzten	oder	nachgeholten	Angaben	Straffreiheit	eintritt.	Das	Gleiche	
gilt	 im	Fall	der	 leichtfertigen	Steuerverkürzung	 für	die	Anwendung	des	§	378	Absatz	3	der	Abga-
benordnung.	
§	25	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft	
(1)	 §	 89	Absatz	 3	 bis	 7	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	

1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	auf	Anträge	anzuwenden,	die	nach	dem	4.	Novem-
ber	2011	bei	der	zuständigen	Finanzbehörde	eingegangen	sind.	
(2)	§	89	Absatz	2	Satz	4	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	nach	dem	

31.	Dezember	2016	bei	der	zuständigen	Finanzbehörde	eingegangene	Anträge	auf	Erteilung	einer	
verbindlich	en	Auskunft	anzuwenden.	§	89	Absatz	3	Satz	2	 in	der	am	23.	 Juli	2016	geltenden	Fas-
sung	ist	erstmals	auf	nach	dem	22.	Juli	2016	bei	der	zuständigen	Finanzbehörde	eingegangene	An-
träge	auf	Erteilung	einer	einheitlichen	verbindlichen	Auskunft	anzuwenden.	
§	26	Kontenabrufmöglichkeit	und	Kontenwahrheit	
(1)	§	93	Absatz	7	Satz	1	Nummer	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	31.	Dezember	2011	geltenden	

Fassung	ist	für	Veranlagungszeiträume	vor	2012	weiterhin	anzuwenden.	
(2)	§	93	Absatz	7	Satz	1	Nummer	4	bis	4b	und	Satz	2	zweiter	Halbsatz	der	Abgabenordnung	in	

der	am	25.	 Juni	2017	geltenden	Fassung	 ist	ab	dem	1.	 Januar	2018	anzuwenden.	Bis	zum	31.	De-
zember	2017	ist	§	93	Absatz	7	der	Abgabenordnung	in	der	am	24.	Juni	2017	geltenden	Fassung	wei-
ter	anzuwenden.	
(3)	§	93	Absatz	7	Satz	2	erster	Halbsatz	sowie	§	93b	Absatz	1a	und	2	der	Abgabenordnung	in	der	

am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	sind	ab	dem	1.	Januar	2020	anzuwenden.	Bis	zum	31.	Dezem-
ber	2019	ist	§	93	Absatz	7	Satz	2	Halbsatz	1	sowie	§	93b	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	
24.	Juni	2017	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	
(4)	§	154	Absatz	2	bis	2c	der	Abgabenordnung	 in	der	am	25.	 Juni	2017	geltenden	Fassung	 ist	

erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	2017	begründete	Geschäftsbeziehungen	anzuwenden.	
(5)	Für	Geschäftsbeziehungen	zu	Kreditinstituten	im	Sinne	des	§	154	Absatz	2	Satz	1	der	Abga-

benordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung,	die	vor	dem	1.	Januar	2018	begründet	wor-
den	sind	und	am	1.	Januar	2018	noch	bestehen,	gilt	Folgendes:	
1.		Kreditinstitute	haben	bis	zum	31.	Dezember	2019	für	den	Kontoinhaber,	jeden	anderen	Ver-
fügungsberechtigten	und	jeden	wirtschaftlich	Berechtigten	im	Sinne	des	Geldwäschegesetzes	
a)		die	Adresse,	
b)		bei	natürlichen	Personen	das	Geburtsdatum	sowie	
c)		die	in	§	154	Absatz	2a	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fas-
sung	genannten	Daten	

in	den	Aufzeichnungen	nach	§	154	Absatz	2	bis	2c	der	Abgabenordnung	 in	der	am	25.	 Juni	
2017	geltenden	Fassung	und	in	dem	nach	§	93b	Absatz	1	und	1a	der	Abgabenordnung	in	der	
am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	zu	führenden	Dateisystem	zu	erfassen.	§	154	Absatz	2a	
Satz	3	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	ist	entsprechend	an-
zuwenden.	
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2.		Teilen	der	Vertragspartner	oder	gegebenenfalls	für	ihn	handelnde	Personen	dem	Kreditinsti-
tut	die	nach	§	154	Absatz	2a	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	
geltenden	Fassung	zu	erfassende	Identifikationsnummer	einer	betroffenen	Person	bis	zum	31.	
Dezember	2019	nicht	mit	und	hat	das	Kreditinstitut	die	Identifikationsnummer	dieser	Person	
auch	nicht	aus	anderem	Anlass	rechtmäßig	erfasst,	hat	es	sie	bis	zum	30.	Juni	2020	in	einem	
maschinellen	 Verfahren	 beim	 Bundeszentralamt	 für	 Steuern	 zu	 erfragen.	 §	 154	 Absatz	 2b	
Satz	2	 und	3	 der	Abgabenordnung	 in	 der	 am	25.	 Juni	 2017	 geltenden	Fassung	 gilt	 entspre-
chend.	

3.		Soweit	das	Kreditinstitut	die	nach	§	154	Absatz	2a	der	Abgabenordnung	 in	der	am	25.	 Juni	
2017	 geltenden	 Fassung	 zu	 erhebenden	 Daten	 auf	 Grund	 unzureichender	 Mitwirkung	 des	
Vertragspartners	und	gegebenenfalls	für	ihn	handelnder	Personen	bis	zum	30.	Juni	2020	nicht	
ermitteln	kann,	hat	es	dies	auf	dem	Konto	festzuhalten.	In	diesem	Fall	hat	das	Kreditinstitut	
dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	die	betroffenen	Konten	sowie	die	hierzu	nach	§	154	Ab-
satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	erhobenen	Daten	bis	
zum	30.	September	2020	mitzuteilen.	

4.		§	154	Absatz	2d	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	bleibt	unbe-
rührt.	

§	27	Elektronische	Datenübermittlung	an	Finanzbehörden	
(1)	§	72a	Absatz	1	bis	3,	§	87a	Absatz	6,	die	§§	87b	bis	87e	und	150	Absatz	6	der	Abgabenord-

nung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	sind	erstmals	anzuwenden,	wenn	Daten	nach	dem	
31.	Dezember	2016	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	
über	amtlich	bestimmte	Schnittstellen	an	Finanzbehörden	zu	übermitteln	sind	oder	freiwillig	über-
mittelt	werden.	Für	Daten	 im	Sinne	des	Satzes	1,	die	vor	dem	1.	 Januar	2017	zu	übermitteln	sind	
oder	 freiwillig	übermittelt	werden,	 sind	§	150	Absatz	6	und	7	der	Abgabenordnung	und	die	Vor-
schriften	der	Steuerdaten-Übermittlungs-verordnung	in	der	jeweils	am	31.	Dezember	2016	gelten-
den	Fassung	weiter	anzuwenden.	
(2)	§	72a	Absatz	4,	die	§§	93c,	93d	und	171	Absatz	10a	sowie	die	§§	175b	und	203a	der	Abga-

benordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	sind	erstmals	anzuwenden,	wenn	steuerli-
che	 Daten	 eines	 Steuerpflichtigen	 für	 Besteuerungszeiträume	 nach	 2016	 oder	 Besteuerungszeit-
punkte	 nach	 dem	 31.	Dezember	 2016	 auf	 Grund	 gesetzlicher	 Vorschriften	 von	 einem	 Dritten	 als	
mitteilungspflichtiger	Stelle	elektronisch	an	Finanzbehörden	zu	übermitteln	sind.	
(3)	§	175b	Absatz	4	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	ist	erstmals	

anzuwenden,	wenn	Daten	 im	Sinne	des	§	93c	der	Abgabenordnung	der	Finanzbehörde	nach	dem	
24.	Juni	2017	zugehen.	
(4)	Den	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Anwendung	des	§	138	Absatz	1b	Satz	2	der	Abgabenordnung	

in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	bestimmt	das	Bundesministerium	der	Finanzen	im	Ein-
vernehmen	mit	den	obersten	Finanzbehörden	der	Länder	durch	ein	im	Bundessteuerblatt	zu	veröf-
fentlichendes	Schreiben.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	sind	die	Auskünfte	im	Sinne	des	§	138	Absatz	1b	
Satz	1	der	Abgabenordnung	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Vordruck	zu	erteilen.	
§	28	Elektronische	Bekanntgabe	von	Verwaltungsakten	
§	87a	Absatz	7	und	8,	die	§§	122a	und	169	Absatz	1	der	Abgabenordnung	 in	der	am	1.	 Januar	

2017	geltenden	Fassung	sind	erstmals	auf	Verwaltungsakte	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2016	erlassen	worden	sind.	§	8	Absatz	4	Satz	4	gilt	entsprechend.	
§	29	Abweichende	Festsetzung	von	Steuern	aus	Billigkeitsgründen	
§	163	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2017	geltenden	Fassung	ist	für	nach	dem	31.	De-

zember	2016	getroffene	Billigkeitsmaßnahmen	auch	dann	anzuwenden,	wenn	sie	Besteuerungszeit-
räume	oder	Besteuerungszeitpunkte	betreffen,	die	vor	dem	1.	 Januar	2017	abgelaufen	oder	einge-
treten	sind.	
§	30	Ordnungsvorschrift	für	die	Buchführung	und	für	Aufzeichnungen	mittels	elektronischer	
Aufzeichnungssysteme	
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(1)	Die	§§	146a	und	379	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	4	der	Abgabenordnung	 in	der	am	29.	De-
zember	2016	geltenden	Fassung	sowie	§	379	Absatz	5	und	6	der	Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	
2017	geltenden	Fassung	sind	erstmals	für	Kalenderjahre	nach	Ablauf	des	31.	Dezember	2019	anzu-
wenden.	Die	Mitteilung	nach	§	146a	Absatz	4	der	Abgabenordnung	 in	der	am	29.	Dezember	2016	
geltenden	 Fassung	 ist	 für	 elektronische	 Aufzeichnungssysteme,	 die	 der	 Steuerpflichtige	 vor	 dem	
1.	Januar	2020	angeschafft	hat,	bis	zum	31.	Januar	2020	zu	erstatten.	
(2)	§	146b	der	Abgabenordnung	in	der	am	29.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	ist	nach	Ablauf	

des	 31.	Dezember	 2017	 anzuwenden.	 §	 146b	Absatz	 2	 Satz	 2	 der	Abgabenordnung	 ist	 in	 der	 am	
29.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	vor	dem	1.	Januar	2020	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	
keine	Datenübermittlung	über	die	einheitliche	Schnittstelle	verlangt	werden	kann	oder	dass	diese	
auf	einem	maschinell	auswertbaren	Datenträger	nach	den	Vorgaben	der	einheitlichen	Schnittstelle	
zur	Verfügung	gestellt	werden	muss.	§	146b	Absatz	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	29.	De-
zember	2016	geltenden	Fassung	ist	erstmals	für	Kalenderjahre	nach	Ablauf	des	31.	Dezember	2019	
anzuwenden.	
(3)	Wurden	Registrierkassen	nach	dem	25.	November	2010	und	vor	dem	1.	 Januar	2020	ange-

schafft,	die	den	Anforderungen	des	BMF-Schreibens	vom	26.	November	2010	(BStBl.	I	S.	1342)	ent-
sprechen	und	die	bauartbedingt	nicht	aufrüstbar	sind,	so	dass	sie	die	Anforderungen	des	§	146a	der	
Abgabenordnung	nicht	erfüllen,	dürfen	diese	Registrierkassen	bis	zum	31.	Dezember	2022	abwei-
chend	von	den	§	146a	und	§	379	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	4	der	Abgabenordnung	weiter	verwen-
det	werden.	
§	31	Länderbezogener	Bericht	multinationaler	Unternehmensgruppen	
§	138a	Absatz	1,	2,	3,	6	und	7	der	Abgabenordnung	in	der	am	24.	Dezember	2016	geltenden	Fas-

sung	 ist	 erstmals	 für	Wirtschaftsjahre	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2015	 beginnen.	
§	138a	Absatz	4	und	5	der	Abgabenordnung	 in	der	am	24.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	 ist	
erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2016	beginnen.	§	138a	Ab-
satz	2	der	Abgabenordnung	 in	der	 am	29.	Dezember	2020	geltenden	Fassung	 ist	 auf	 alle	 offenen	
Fälle	anzuwenden.	
§	32	Mitteilungspflicht	über	Beziehungen	zu	Drittstaat-Gesellschaften	
(1)	§	138	Absatz	2	bis	5,	§	138b	und	§	379	Absatz	2	Nummer	1d	der	Abgabenordnung	in	der	am	

25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	sind	erstmals	auf	mitteilungspflichtige	Sachverhalte	anzuwenden,	
die	nach	dem	31.	Dezember	2017	verwirklicht	worden	sind.	Auf	Sachverhalte,	die	vor	dem	1.	Januar	
2018	verwirklicht	worden	sind,	 ist	§	138	Absatz	2	und	3	der	Abgabenordnung	 in	der	am	24.	 Juni	
2017	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	
(2)	Inländische	Steuerpflichtige	im	Sinne	des	§	138	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	

am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung,	die	vor	dem	1.	Januar	2018	erstmals	unmittelbar	oder	mittel-
bar	einen	beherrschenden	oder	bestimmenden	Einfluss	auf	die	gesellschaftsrechtlichen,	finanziellen	
oder	geschäftlichen	Angelegenheiten	einer	Drittstaat-Gesellschaft	 im	Sinne	des	§	138	Absatz	3	der	
Abgabenordnung	in	der	am	25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	ausüben	konnten,	haben	dies	dem	für	
sie	nach	den	§§	18	bis	20	der	Abgabenordung	zuständigen	Finanzamt	mitzuteilen,	wenn	dieser	Ein-
fluss	 auch	 noch	 am	 1.	 Januar	 2018	 fortbesteht.	 §	 138	 Absatz	 5	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 am	
25.	Juni	2017	geltenden	Fassung	gilt	in	diesem	Fall	entsprechend.	
(3)	§	138	Absatz	2	und	5	der	Abgabenordnung	in	der	am	29.	Dezember	2020	geltenden	Fassung	

ist	auf	alle	offenen	Fälle	anzuwenden.	
§	33	Mitteilungspflicht	bei	Steuergestaltungen	
(1)	§	102	Absatz	4	Satz	3	und	die	§§	138d	bis	138k	der	Abgabenordnung	 in	der	 am	1.	 Januar	

2020	geltenden	Fassung	 sind	ab	dem	1.	 Juli	2020	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	das	nach	
§	138f	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	maßgebliche	Er-
eignis	nach	dem	30.	Juni	2020	eingetreten	ist.	
(2)	Wurde	der	erste	Schritt	einer	mitteilungspflichtigen	grenzüberschreitenden	Steuergestaltung	

nach	dem	24.	 Juni	2018	und	vor	dem	1.	 Juli	 2020	umgesetzt,	 sind	§	102	Absatz	4	 Satz	3	und	die	
§§	138d	bis	138k	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	ab	dem	1.	Juli	
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2020	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Mitteilung	abweichend	von	§	138f	Absatz	2	der	Abga-
benordnung	 in	der	 am	1.	 Januar	2020	 geltenden	Fassung	 innerhalb	 von	 zwei	Monaten	nach	dem	
30.	Juni	2020	zu	erstatten	ist.	
(3)	§	379	Absatz	2	Nummer	1e	bis	1g	sowie	Absatz	7	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	

2020	 geltenden	 Fassung	 ist	 ab	 dem	 1.	 Juli	 2020	 in	 allen	 Fällen	 anzuwenden,	 in	 denen	 das	 nach	
§	138f	Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2020	geltenden	Fassung	maßgebliche	Er-
eignis	nach	dem	30.	Juni	2020	eingetreten	ist.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	erstattet	dem	Finanzausschuss	des	Deutschen	Bundes-

tages	jährlich	zum	1.	Juni,	erstmals	zum	1.	Juni	2021,	Bericht	über	
1.		die	Anzahl	der	im	vorangegangen	Kalenderjahr	beim	Bundeszentralamt	für	Steuern	eingegan-
genen	Mitteilungen	über	grenzüberschreitende	Steuergestaltungen,	

2.		die	Fallgestaltungen,	deren	Prüfung	Anlass	dafür	war,	
a)		dem	 Bundeskabinett	 im	 vorangegangenen	 Kalenderjahr	 eine	 Gesetzesinitiative	 vorzu-
schlagen,	

b)		ein	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichendes	Schreiben	des	Bundesministeriums	der	Fi-
nanzen	oder	einen	im	Bundessteuerblatt	zu	veröffentlichenden	gleichlautenden	Erlass	der	
obersten	Finanzbehörden	der	Länder	im	vorangegangenen	Kalenderjahr	zu	erlassen	oder	
zu	ändern.	

In	den	Fällen	von	Satz	1	Nummer	2	ist	die	Fallgestaltung	im	Bericht	abstrakt	zu	beschreiben.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 wird	 ermächtigt,	 zur	 zeitnahen	 Umsetzung	 unions-

rechtlicher	Bestimmungen	hinsichtlich	der	Fristen	zur	Mitteilung	grenzüberschreitender	Steuerge-
staltungen	 durch	 ein	 im	 Bundessteuerblatt	 zu	 veröffentlichendes	 Schreiben	 von	 den	 Absätzen	 1	
und	2	abweichende	Bestimmungen	zu	treffen.	
§	34	Vorabverständigungsverfahren	
§	89a	der	Abgabenordnung	 in	der	am	9.	 Juni	2021	geltenden	Fassung	 ist	erstmals	auf	Anträge	

anzuwenden,	die	nach	dem	8.	Juni	2021	bei	der	zuständigen	Behörde	eingegangen	sind.	§	178a	der	
Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	letztmals	
auf	Anträge	anzuwenden,	die	am	8.	Juni	2021	bei	der	zuständigen	Behörde	eingegangen	sind.	
§	35	Abrufverfahren	bei	Steuermessbeträgen	und	Zerlegungsbescheiden		
§	184	Absatz	3	Satz	2	und	§	188	Absatz	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	 finden	erstmals	 für	die	

Steuermessbeträge	 und	 Zerlegungsbescheide	 Anwendung,	 die	 für	 Realsteuern	 des	 Jahres	 2025	
maßgeblich	 sind.	Für	Zwecke	der	Grundsteuer	 findet	§	188	Absatz	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	
erst	Anwendung,	wenn	die	technischen	und	organisatorischen	Voraussetzungen	für	den	elektroni-
schen	Abruf	erfüllt	sind,	spätestens	aber	ab	dem	1.	Januar	2025.	
§	36	Sonderregelungen	auf	Grund	der	Corona-Pandemie	
(1)	§	149	Absatz	3	der	Abgabenordnung	in	der	am	19.	Februar	2021	geltenden	Fassung	ist	 für	

den	Besteuerungszeitraum	2019	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	des	letzten	Tages	
des	Monats	Februar	2021	der	31.	August	2021	und	an	die	Stelle	des	31.	Juli	2021	der	31.	Dezember	
2021	tritt;	§	149	Absatz	4	der	Abgabenordnung	bleibt	unberührt.	
(2)	Abweichend	von	§	233a	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	am	19.	Februar	2021	gel-

tenden	Fassung	beginnt	der	Zinslauf	 für	den	Besteuerungszeitraum	2019	am	1.	Oktober	2021.	 In	
den	Fällen	des	§	233a	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	19.	Februar	2021	geltenden	
Fassung	beginnt	der	Zinslauf	für	den	Besteuerungszeitraum	2019	am	1.	Mai	2022.	
	 (3)	Für	die	Besteuerungszeiträume	2020	bis	2024	sind	die	§§	109,	149,	152	und	233a	der	
Abgabenordnung	in	der	am	23.	Juni	2022	geltenden	Fassung	mit	folgenden	Maßgaben	anzuwenden:	
1.		 In	§	109	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	§	149	Absatz	3	und	4	Satz	1	und	3	der	Abgabenord-
nung	tritt	 jeweils	an	die	Stelle	des	letzten	Tags	des	Monats	Februar	des	zweiten	auf	den	Be-
steuerungszeitraum	folgenden	Kalenderjahres	
a)		für	den	Besteuerungszeitraum	2020	der	31.	August	2022,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2021	der	31.	August	2023,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	der	31.	Juli	2024,	
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d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	der	31.	Mai	2025	und	
e)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	der	30.	April	2026.	

2.		 In	§	109	Absatz	2	Satz	2	und	§	149	Absatz	3	und	4	Satz	5	der	Abgabenordnung	tritt	jeweils	an	
die	Stelle	des	31.	Juli	des	zweiten	auf	den	Besteuerungszeitraum	folgenden	Kalenderjahres	
a)		für	den	Besteuerungszeitraum	2020	der	31.	Januar	2023,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2021	der	31.	Januar	2024,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	der	31.	Dezember	2024,	
d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	der	31.	Oktober	2025	und	
e)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	der	30.	September	2026.	

3.		 In	§	149	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„sieben	Monate“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„zehn	Monate“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„neun	Monate“	und	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„acht	Monate“.	

4.		 In	§	149	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„des	siebten	Mo-
nats“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„des	zehnten	Monats“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„des	neunten	Monats“	und	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„des	achten	Monats“.	

5.		 In	§	152	Absatz	2	Nummer	1	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„14	Monaten“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„20	Monaten“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„19	Monaten“,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„17	Monaten“	und	
d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	die	Angabe	„16	Monaten“.	

6.		 In	§	152	Absatz	2	Nummer	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„19	Monaten“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„25	Monaten“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„24	Monaten“,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„22	Monaten“	und	
d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	die	Angabe	„21	Monaten“.	

7.		 In	§	233a	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„15	Monate“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„21	Monate“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„20	Monate“,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„18	Monate“	und	
d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	die	Angabe	„17	Monate“.	

8.		 In	§	233a	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	„23	Monate“	
a)		für	die	Besteuerungszeiträume	2020	und	2021	die	Angabe	„29	Monate“,	
b)		für	den	Besteuerungszeitraum	2022	die	Angabe	„28	Monate“,	
c)		für	den	Besteuerungszeitraum	2023	die	Angabe	„26	Monate“	und	
d)		für	den	Besteuerungszeitraum	2024	die	Angabe	„25	Monate“.	

§	37	Modernisierung	der	Außenprüfung	
(1)	Die	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	geänderten	Vor-

schriften	der	Abgabenordnung	sind	auf	alle	am	1.	Januar	2023	anhängigen	Verfahren	anzuwenden,	
soweit	in	den	Absätzen	2	bis	4	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	§	3	Absatz	4	Nummer	3a,	§	18	Absatz	1	Nummer	5,	§	90	Absatz	3	Satz	5	und	6	sowie	Absatz	4	

und	5,	§	153	Absatz	4,	§	162	Absatz	3	und	4,	§	171	Absatz	4,	§	180	Absatz	1a,	§	181	Absatz	1	Satz	4,	
§	197	Absatz	5,	§	199	Absatz	2	Satz	2	und	3,	§	200a,	§	202	Absatz	1	Satz	4	und	Absatz	3	sowie	§	204	
Absatz	2	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	 Januar	2023	geltenden	Fassung	sind	vorbehaltlich	des	
Absatzes	3	erstmals	auf	Steuern	und	Steuervergütungen	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2024	entstehen.	Für	Steuern	und	Steuervergütungen,	die	 vor	dem	1.	 Januar	2025	entstehen,	 sind	
§	90	Absatz	3	Satz	5	bis	11,	§	162	Absatz	3	und	4,	§	171	Absatz	4	sowie	§	204	der	Abgabenordnung	
in	der	am	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	weiterhin	anzuwen-
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den.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	für	gesonderte	Feststellungen	von	Besteuerungsgrundlagen	entspre-
chend.	
(3)	§	3	Absatz	4	Nummer	3a,	§	18	Absatz	1	Nummer	5,	§	90	Absatz	3	Satz	5	und	6	sowie	Absatz	4	

und	5,	§	153	Absatz	4,	§	162	Absatz	3	und	4,	§	180	Absatz	1a,	§	181	Absatz	1	Satz	4,	§	199	Absatz	2	
Satz	2	und	3,	§	200a	Absatz	1	bis	3	und	Absatz	6,	§	202	Absatz	1	Satz	4	und	Absatz	3	sowie	§	204	
Absatz	2	der	Abgabenordnung	 in	der	am	1.	 Januar	2023	geltenden	Fassung	sind	abweichend	von	
Absatz	2	auch	für	Steuern	und	Steuervergütungen	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	2025	entste-
hen,	wenn	für	diese	Steuern	und	Steuervergütungen	nach	dem	31.	Dezember	2024	eine	Prüfungs-
anordnung	nach	§	196	der	Abgabenordnung	bekanntgegeben	wurde.	Satz	1	gilt	für	gesonderte	Fest-
stellungen	von	Besteuerungsgrundlagen	entsprechend.	
(4)	§	146	Absatz	2c	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2025	geltenden	Fassung	ist	vorbe-

haltlich	 des	 Satzes	 3	 erstmals	 auf	 Steuern	 und	 Steuervergütungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2024	entstehen.	Für	Steuern	und	Steuervergütungen,	die	vor	dem	1.	Januar	2025	ent-
stehen,	ist	§	146	Absatz	2c	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Januar	2023	geltenden	Fassung	vorbe-
haltlich	des	Satzes	3	weiterhin	anzuwenden.	§	146	Absatz	2c	der	Abgabenordnung	in	der	am	1.	Ja-
nuar	2025	geltenden	Fassung	 ist	 für	Steuern	und	Steuervergütungen,	die	vor	dem	1.	 Januar	2025	
entstehen,	 abweichend	 von	 Satz	 2	 auch	 für	 Steuern	und	 Steuervergütungen	 anzuwenden,	 die	 vor	
dem	1.	 Januar	2025	entstehen,	wenn	 für	diese	Steuern	und	Steuervergütungen	nach	dem	31.	De-
zember	 2024	 eine	 Prüfungsanordnung	 nach	 §	 196	 der	 Abgabenordnung	 bekanntgegeben	wurde.	
Die	Sätze	1	bis	3	gelten	für	gesonderte	Feststellungen	von	Besteuerungsgrundlagen	entsprechend.	
§	38	Erprobung	alternativer	Prüfungsmethoden	
(1)	Soweit	im	Rahmen	einer	Außenprüfung	eines	Steuerpflichtigen	nach	den	§§	193	bis	202	der	

Abgabenordnung	 die	Wirksamkeit	 eines	 von	 ihm	 eingesetzten	 Steuerkontrollsystems	 hinsichtlich	
der	erfassten	Steuerarten	oder	Sachverhalte	überprüft	wurde	und	kein	oder	nur	ein	unbeachtliches	
steuerliches	Risiko	für	die	in	§	149	Absatz	3	der	Abgabenordnung	genannten	Steuern	und	gesonder-
ten	Feststellungen	besteht,	kann	die	Finanzbehörde	 im	Benehmen	mit	dem	Bundeszentralamt	 für	
Steuern	dem	Steuerpflichtigen	auf	Antrag	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufs	 für	die	nächste	Au-
ßenprüfung	nach	 §	 193	Absatz	 1	 der	Abgabenordnung	Beschränkungen	 von	Art	 und	Umfang	der	
Ermittlungen	unter	der	Voraussetzung	verbindlich	zusagen,	dass	keine	Änderungen	der	Verhältnis-
se	 eintreten.	Der	 Steuerpflichtige	 hat	Veränderungen	des	Kontrollsystems	 zu	dokumentieren	und	
sie	der	Finanzbehörde	unverzüglich	schriftlich	oder	elektronisch	mitzuteilen.	
(2)	 Ein	 Steuerkontrollsystem	 umfasst	 alle	 innerbetrieblichen	 Maßnahmen,	 die	 gewährleisten,	

dass	
1.		die	Besteuerungsgrundlagen	zutreffend	aufgezeichnet	und	berücksichtigt	werden	sowie	
2.		die	hierauf	entfallenden	Steuern	fristgerecht	und	vollständig	abgeführt	werden.	

Das	Steuerkontrollsystem	muss	die	steuerlichen	Risiken	laufend	abbilden.	
(3)	Systemprüfungen	von	Steuerkontrollsystemen	und	daraufhin	nach	Absatz	1	Satz	1	zugesagte	

Erleichterungen	 sind	 von	 den	 Landesfinanzbehörden	 bis	 zum	 30.	 April	 2029	 zu	 evaluieren.	 Die	
obersten	Finanzbehörden	der	Länder	haben	die	Ergebnisse	der	Evaluierung	dem	Bundesministeri-
um	der	Finanzen	bis	zum	30.	Juni	2029	mitzuteilen.25	

	
25	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1983.—§	24	Abs.	7	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1982	(BGBl.	I	S.	1777)	hat	Abs.	2	in	§	3	aufgeho-

ben.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Für	die	Grunderwerbsteuer	gelten	bis	zum	Inkrafttreten	eines	Bundesgesetzes	über	die	Grunder-

werbsteuer	die	folgenden	§§	4	bis	7;	weitergehende	landesrechtliche	Vorschriften	bleiben	unberührt.“	
	 §	24	Abs.	7	desselben	Gesetzes	hat	§§	4	bis	7	aufgehoben.	§§	4	bis	7	lauteten:	
	 „§	4	Entstehung	der	Grunderwerbsteuer	
	 	 Die	Grunderwerbsteuer	entsteht,		

1.		 wenn	die	Wirksamkeit	eines	Erwerbsvorgangs	von	dem	Eintritt	einer	Bedingung	abhängig	ist,	mit	
dem	Eintritt	der	Bedingung,	

2.		 wenn	ein	Erwerbsvorgang	der	Genehmigung	einer	Behörde	bedarf,	mit	der	Genehmigung.	
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	 §	5	Anzeigepflicht	der	Gerichte,	Behörden	und	Notare	
	 	 (1)	Gerichte,	Behörden	und	Notare	haben	dem	zuständigen	Finanzamt	Anzeige	zu	erstatten	über		

1.		 Rechtsvorgänge,	die	sie	beurkundet	oder	über	die	sie	eine	Urkunde	entworfen	und	darauf	eine	Un-
terschrift	 beglaubigt	 haben,	 wenn	 die	 Rechtsvorgänge	 ein	 Grundstück	 im	 Geltungsbereich	 dieses	
Gesetzes	betreffen	und	unter	das	Grunderwerbsteuergesetz	des	Landes	 fallen,	 in	dem	das	Grund-
stück	liegt,	

2.		 Anträge	auf	Berichtigung	des	Grundbuchs,	die	sie	beurkundet	oder	über	die	sie	eine	Urkunde	ent-
worfen	und	darauf	eine	Unterschrift	beglaubigt	haben,	wenn	der	Antrag	darauf	gestützt	wird,	daß	
der	Grundstückseigentümer	gewechselt	hat,	

3.		 Zuschlagsbeschlüsse	 im	 Zwangsversteigerungsverfahren,	 Enteignungsbeschlüsse	 und	 andere	 Ent-
scheidungen,	durch	die	ein	Wechsel	im	Grundstückseigentum	bewirkt	wird,	

4.		 nachträgliche	Änderungen	oder	Berichtigungen	eines	der	unter	Nummern	1	bis	3	aufgeführten	Vor-
gänge.	

	 Der	Anzeige	 ist	eine	Abschrift	der	Urkunde	über	den	Rechtsvorgang,	den	Antrag,	den	Beschluß	oder	die	
Entscheidung	beizufügen.	

	 	 (2)	Die	Anzeigepflicht	bezieht	sich	auch	auf	Vorgänge,	die	ein	Erbbaurecht	oder	ein	Gebäude	auf	frem-
dem	Boden	betreffen.	Sie	gilt	außerdem	für	Vorgänge,	die	die	Übertragung	von	Anteilen	an	einer	Kapital-
gesellschaft,	 einer	 bergrechtlichen	 Gewerkschaft,	 einer	 Personenhandelsgesellschaft	 oder	 einer	 Gesell-
schaft	 des	 bürgerlichen	 Rechts	 betreffen,	wenn	 zum	Vermögen	 der	 Gesellschaft	 ein	 im	 Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes	liegendes	Grundstück	gehört.	

	 	 (3)	Die	Anzeigen	sind	binnen	zwei	Wochen	nach	der	Beurkundung	oder	der	Unterschriftsbeglaubigung	
oder	 der	 Bekanntgabe	 der	 Entscheidung	 zu	 erstatten,	 und	 zwar	 auch	 dann,	wenn	 die	Wirksamkeit	 des	
Rechtsvorgangs	vom	Eintritt	einer	Bedingung,	vom	Ablauf	einer	Frist	oder	von	einer	Genehmigung	abhän-
gig	ist.	Sie	sind	auch	dann	zu	erstatten,	wenn	der	Rechtsvorgang	von	der	Besteuerung	ausgenommen	ist.	

	 	 (4)	Die	Absendung	der	Anzeige	ist	auf	der	Urschrift	der	Urkunde,	in	den	Fällen,	in	denen	eine	Urkunde	
entworfen	und	darauf	eine	Unterschrift	beglaubigt	worden	ist,	auf	der	zurückbehaltenen	beglaubigten	Ab-
schrift	zu	vermerken.	

	 	 (5)	Zuständiges	Finanzamt	 ist	das	Finanzamt,	 in	dessen	Bezirk	das	Grundstück	 liegt,	auf	das	sich	der	
anzeigepflichtige	Rechtsvorgang	bezieht.	Falls	sich	ein	einheitlicher	Rechtsvorgang	auf	mehrere,	im	Bezirk	
verschiedener	Finanzämter	 liegende	Grundstücke	bezieht,	 ist	 jedem	dieser	Finanzämter	eine	Anzeige	zu	
erstatten.	Soweit	jedoch	nach	landesrechtlichen	Vorschriften	eines	dieser	Finanzämter	allein	zuständig	ist,	
genügt	eine	Anzeige	an	dieses	Finanzamt.	

	 §	6	Urkundenaushändigung	
	 	 Die	Gerichte,	Behörden	und	Notare	dürfen	Urkunden,	die	einen	anzeigepflichtigen	Vorgang	betreffen,	

den	Beteiligten	erst	aushändigen	und	Ausfertigungen	oder	beglaubigte	Abschriften	den	Beteiligten	erst	er-
teilen,	wenn	sie	die	Anzeigen	an	das	Finanzamt	abgesandt	haben.	

	 §	7	Unbedenklichkeitsbescheinigung	
	 	 (1)	Der	Erwerber	eines	Grundstücks	oder	eines	Erbbaurechts	darf	in	das	Grundbuch	erst	dann	einge-

tragen	werden,	wenn	eine	Bescheinigung	der	zuständigen	Finanzbehörde	vorgelegt	wird,	daß	der	Eintra-
gung	steuerliche	Bedenken	nicht	entgegenstehen.	

	 	 (2)	Die	Finanzbehörde	hat	die	Bescheinigung	zu	erteilen,	wenn	die	Grunderwerbsteuer	einschließlich	
des	Zuschlags	entrichtet,	 sichergestellt	oder	gestundet	worden	 ist	oder	wenn	Steuerfreiheit	 gegeben	 ist.	
Sie	darf	die	Bescheinigung	auch	 in	anderen	Fällen	erteilen,	wenn	nach	 ihrem	Ermessen	die	Steuerforde-
rung	nicht	gefährdet	ist.	

	 	 (3)	Die	Finanzbehörde	soll	 in	der	Bescheinigung,	die	zur	Vorlegung	beim	Grundbuchamt	erteilt	wird,	
den	Einheitswert	des	Grundstücks	angeben,	wenn	er	der	Finanzbehörde	bekannt	ist.“	

	 25.12.1985.—Artikel	3	Nr.	1	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	§	1	Abs.	2	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§§	1a,	1b	und	1c	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	10a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	11	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	§	17a	eingefügt.	
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	 Artikel	3	Nr.	8	 lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	die	Überschrift	von	§	19	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	

„Buchführungspflicht	für	Land-	und	Forstwirte“.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	6	eingefügt.	
	 03.08.1988.—Artikel	16	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	§	1	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	16	Nr.	2	desselben	Gesetzes	und	Artikel	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2262)	

haben	§	15	Abs.	4	eingefügt.	
	 23.12.1989.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	§	1d	eingefügt.	
	 30.12.1989.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	 S.	2408)	hat	 in	§	15	Abs.	4	 „und	

Artikel	 9	 des	Wohnungsbauförderungsgesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1989	 (BGBl.	 I	 S.	 2408)“	 vor	 „gelten“	
eingefügt.	

	 27.06.1993.—Artikel	18	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	hat	§	16	Abs.	3	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	27	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	§	1	Abs.	4	

eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	1a	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	9	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	§	10b	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	§	14	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	§	18a	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.07.1994.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	Abs.	5	in	§	15	neu	gefasst.	

Abs.	5	lautete:	
	 	 „(5)	 §	 233a	 Abs.	 2	 Satz	 3	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 26	 des	 Gesetzes	 vom	

21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 gilt	 in	 allen	Fällen,	 in	denen	Zinsen	nach	dem	31.	Dezember	1993	
festgesetzt	werden.“	

	 Artikel	5	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	18	Abs.	3	und	4	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	27	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	§	1	Abs.	5	ein-

gefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	7	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	7	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 28.12.1996.—Artikel	20	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	§	1	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 Artikel	20	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	1b	neu	gefasst.	§	1b	lautete:	
	 	 „Die	Vorschrift	des	§	67	Abs.	1	der	Abgabenordnung	über	die	Zweckbetriebseigenschaft	eines	Kranken-

hauses	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	ist	erstmals	ab	1.	Januar	1986	anzuwenden.“	
	 Artikel	20	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	1e	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	7	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	8	eingefügt.	
	 Artikel	20	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	8	eingefügt.	
	 27.06.1998.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	§	10	Abs.	8	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	16	Abs.	4	eingefügt.	
	 24.12.1998.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3816)	hat	§	19a	eingefügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Abs.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	3039)	hat	§§	17b	und	17c	

eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	§	11a	eingefügt.	
	 Artikel	5	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	385)	hat	§	21	eingefügt.	
	 30.12.1999.—Artikel	18	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	§	1	Abs.	7	einge-

fügt.	
	 Artikel	18	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	8	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	3	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	in	§	10	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 	 „(6)	§	149	Abs.	3	Satz	3	Nr.	4	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	

11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	gilt	für	alle	Steuern	und	Steuervergünstigungen,	die	nach	dem	31.	De-
zember	1995	entstehen.“	
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	 Artikel	18	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	9	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	§	11a	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	einem	Insolvenzver-

fahren,	das	nach	dem	31.	Dezember	1998	beantragt	wird,	gelten	§	75	Abs.	2,	§	171	Abs.	12	und	13,	§	231	
Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1,	§	251	Abs.	2	Satz	1	und	2	und	Abs.	3,	§	266,	§	282	Abs.	2	und	§	284	Abs.	2	
Satz	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	
S.	3836)	auch	für	Rechtsverhältnisse	und	Rechte,	die	vor	dem	1.	Januar	1999	begründet	worden	sind.“	

	 Artikel	18	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	11b	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	14	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	7	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	in	§	15	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	149	Abs.	3	Satz	3	Nr.	6	der	Abgabenordnung	 in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	

11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	gilt	für	alle	Steuern,	die	nach	dem	31.	Dezember	1995	entstehen.“	
	 Artikel	18	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	9	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	8	desselben	Gesetzes	hat	§	17d	eingefügt.	
	 26.07.2000.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	§	1a	Abs.	3	eingefügt.	
	 27.10.2000.—Artikel	8	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	19b	eingefügt.	
	 28.12.2000.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	Abs.	1	in	§	1a	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Die	Vorschrift	des	§	58	Nr.	7	der	Abgabenordnung	über	steuerlich	unschädliche	Betätigungen	 in	

der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	ist	erstmals	ab	1.	Januar	1985	anzuwenden.“	
	 Artikel	6	Nr.	2	bis	4	desselben	Gesetzes	hat	§	1c	aufgehoben,	§	1b	in	§	1c	umnummeriert	und	§	1b	einge-

fügt.	§	1c	lautete:	
	 „§	1c	Sportliche	Veranstaltungen	
	 	 Fristen,	deren	Lauf	 vor	dem	1.	 Januar	1977	begonnen	hat,	werden	nach	den	bisherigen	Vorschriften	

berechnet,	soweit	in	den	nachfolgenden	Vorschriften	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Dies	gilt	auch	in	den	Fäl-
len,	in	denen	der	Lauf	einer	Frist	nur	deshalb	nicht	vor	dem	1.	Januar	1977	begonnen	hat,	weil	der	Beginn	
der	Frist	nach	§	84	der	Reichsabgabenordnung	hinausgeschoben	worden	ist.“	

	 Artikel	6	Nr.	5	 lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	die	Überschrift	von	§	1e	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	
„Forschungseinrichtungen“.	

	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	§	1e	Abs.	1	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	24	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	§	1	Abs.	8	einge-

fügt.	
	 Artikel	24	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	4	eingefügt.	
	 Artikel	24	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	8	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	24	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	9a	eingefügt.	
	 Artikel	24	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	10	eingefügt.	
	 Artikel	24	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	16	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1550)	hat	§	19	neu	gefasst.	§	19	lautete:	
	 „§	19	Buchführungspflicht	bestimmter	Steuerpflichtiger	
	 	 (1)	 Bis	 zum	 Inkrafttreten	 der	 Abgabenordnung	 ist	 §	 161	 der	 Reichsabgabenordnung	 mit	 folgender	

Maßgabe	anzuwenden:		
	 Beträgt	der	nach	§	13a	des	Einkommensteuergesetzes	ermittelte	Gewinn	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	in	

einem	Wirtschaftsjahr,	 das	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1973	 beginnt,	 für	 den	 einzelnen	 Betrieb	 mehr	 als	
12	000	Deutsche	Mark,	so	tritt	dadurch	die	Verpflichtung,	Bücher	zu	führen	und	auf	Grund	jährlicher	Be-
standsaufnahmen	regelmäßig	Abschlüsse	zu	machen,	nicht	ein,	es	sei	denn,	die	Voraussetzungen	des	§	141	
der	Abgabenordnung	liegen	vor.	

	 	 (2)	Die	Vorschrift	des	§	141	Abs.	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungs-
gesetzes	1986	findet	auf	Umsätze	der	Kalenderjahre,	die	nach	dem	31.	Dezember	1983	beginnen,	Anwen-
dung.	

	 	 (3)	Die	Vorschrift	des	§	141	Abs.	1	Nr.	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungs-
gesetzes	1986	findet	auf	Feststellungszeitpunkte,	die	nach	dem	31.	Dezember	1983	liegen,	Anwendung.	

	 	 (4)	Die	Buchführungspflicht	nach	§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	endet	mit	Ablauf	des	Wirtschafts-
jahres,	das	auf	das	Wirtschaftsjahr	folgt,	in	dem	die	Finanzbehörde	feststellt,	daß	die	Voraussetzungen	des	
§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	nicht	mehr	vorlie-
gen.	
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	 	 (5)	Eine	Mitteilung	über	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	ergeht	nicht,	wenn	die	Voraussetzungen	

des	§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	für	Kalenderjahre	oder	Feststellungszeitpunkte,	die	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1984	liegen,	erfüllt	sind,	jedoch	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	141	Abs.	1	der	Abgabenordnung	in	
der	Fassung	des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	im	Kalenderjahr	1984	oder	bei	Feststellungszeitpunk-
ten	im	Jahr	1984.	

	 	 (6)	Für	die	Anwendung	der	Vorschrift	des	§	141	Abs.	1	Satz	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	
Steuerbereinigungsgesetzes	1986	gelten	die	 in	Artikel	23	Abs.	1	und	5,	Artikel	24	Abs.	1	bis	5	und	Arti-
kel	28	 Abs.	 1	 des	 Einführungsgesetzes	 zum	Handelsgesetzbuch	 enthaltenen	 Übergangsvorschriften	 zum	
Bilanzrichtlinien-Gesetz	entsprechend.	An	die	Stelle	des	Geschäftsjahres	tritt	das	Wirtschaftsjahr.	

	 	 (7)	§	141	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	und	5	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	
vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	findet	auf	Gewinne	der	Wirtschaftsjahre	Anwendung,	die	nach	
dem	31.	Dezember	1994	beginnen.	Die	Absätze	4	und	5	gelten	entsprechend.	Für	Land-	und	Forstwirte	gilt	
das	Kalenderjahr.	

	 	 (8)	Die	Buchführungspflicht	nach	§	141	Abs.	1	Nr.	2	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Steuerbe-
reinigungsgesetzes	 1986	 vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 endet	mit	Ablauf	 des	 31.	Dezember	
1996.“	

	 21.05.2003.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	§	22	eingefügt.	
	 20.12.2003.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	§	5	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	16	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	18a	Abs.	4	bis	10	eingefügt.	
	 01.05.2004.—Artikel	1b	des	Gesetzes	vom	23.	April	2004	(BGBl.	I	S.	606)	hat	§	1e	Abs.	3	eingefügt.	
	 27.07.2004.—Artikel	 2	 des	Gesetzes	 vom	21.	 Juli	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1753)	 hat	Abs.	 1	 in	 §	 1a	 neu	 gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	§	58	Nr.	1	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	

(BGBl.	I	S.	1850)	ist	ab	dem	1.	Januar	2001	anzuwenden.“	
	 16.12.2004.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	§	9	Abs.	3	eingefügt.	
	 26.08.2006.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	22.	August	2006	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	§	19	Abs.	6	eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	11	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGB.	I	S.	2878)	hat	in	§	1c	

Abs.	2	Satz	2	„bereits“	nach	„die“	gestrichen.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	§	1c	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	1f	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	§	5	Satz	1	„erstmaligen	Zuteilung“	durch	„Einführung“	er-

setzt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	§	6	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	§	18a	Abs.	11	und	12	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	6	des	Gesetzes	 vom	10.	Oktober	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2332)	hat	 §	1d	neu	gefasst.	 §	1d	

lautete:	
	 	 „Die	Vorschriften	der	§§	51,	52,	58,	64,	67a	und	68	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	1	

des	Vereinsförderungsgesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	sind	erstmals	ab	1.	Januar	1990	
anzuwenden.“	

	 14.09.2007.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	§	19	Abs.	3	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	7	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	§	7	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	§	23	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	11	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	§	1d	Abs.	2	

eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	1f	neu	gefasst.	Abs.	1f	lautete:	
	 	 „§	62	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	

I	S.	2878)	gilt	für	alle	staatlich	beaufsichtigten	Stiftungen,	die	nach	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	er-
richtet	werden.“	

	 Artikel	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	§	10a	neu	gefasst.	§	10a	lautete:	
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	 	 „Die	Vorschriften	des	§	181	Abs.	2	der	Abgabenordnung	über	Erklärungspflichten	gelten	in	der	Fassung	

des	Steuerbereinigungsgesetzes	1986	auch	für	noch	nicht	abgegebene	Feststellungserklärungen,	die	Zeit-
räume	oder	Zeitpunkte	vor	dem	1.	Januar	1987	betreffen.“	

	 01.08.2009.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2302)	hat	§	22	Abs.	2	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	16	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	§	1	Abs.	9	einge-

fügt.	
	 Artikel	16	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	1d	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	16	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	10	eingefügt.	
	 03.05.2011.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	676)	hat	§	24	eingefügt.	
	 05.11.2011.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	1	in	§	10a	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	§	150	Abs.	7	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	

2008	(BGBl.	I	S.	2850)	ist	erstmals	für	Besteuerungszeiträume	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	
2010	beginnen.“	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	10a	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	11	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	25	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	§	17e	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	26	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	§	10	Abs.	11	eingefügt.	
	 24.07.2014.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	§	1	Abs.	10	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	die	Überschrift	von	§	17e	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Auf-

teilung	einer	Gesamtschuld	bei	Ehegatten“.	
	 31.12.2014.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	§	10	Abs.	12	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	10b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	10c	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	13a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	17a	neu	gefasst.	§	17a	lautete:	
	 „§	17a	Pfändungsgebühren	
	 	 Die	Höhe	der	Pfändungsgebühren	richtet	sich		

1.		 in	den	Fällen	des	§	339	Abs.	1	Nr.	1	der	Abgabenordnung	nach	dem	Gebührenrecht,	das	in	dem	Zeit-
punkt	gilt,	in	dem	der	für	die	Erhebung	der	Gebühr	maßgebende	Tatbestand	erfüllt	wird,	

2.		 in	den	Fällen	des	§	339	Abs.	1	Nr.	2	der	Abgabenordnung	nach	dem	Gebührenrecht,	das	in	dem	Zeit-
punkt	gilt,	in	dem	die	Pfändungsverfügung	den	Bereich	der	Vollstreckungsbehörde	verlassen	hat.“	

	 01.01.2015.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2415)	hat	§	10	Abs.	13	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1400)	hat	§	19	Abs.	3	Satz	3	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	19	Abs.	8	und	9	eingefügt.	
	 23.07.2016.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	§	1	Abs.	11	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	11	 lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	 in	§	25	die	Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	

„Gebühren	für	die	Bearbeitung	von	Anträgen	auf	Erteilung	einer	verbindlichen	Auskunft“.	
	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	§	25	Abs.	2	eingefügt.	
	 24.12.2016.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	§	22	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	31	eingefügt.	
	 29.12.2016.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3152)	hat	§	30	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	§	8	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	9	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	9a	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	14	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	10a	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	in	§	10c	„Absatz	1“	nach	„§	163“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	desselben	Gesetzes	hat	§	11	Abs.	3	eingefügt.	
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	 Artikel	2	Nr.	9	desselben	Gesetzes	hat	§	15	Abs.	12	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	17e	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	12	desselben	Gesetzes	hat	§§	27	bis	29	eingefügt.	
	 Artikel	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2143)	hat	§	19a	Satz	2	eingefügt.	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	§	1	Abs.	12	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	10	Abs.	15	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	§	10a	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	8	Absatz	4	Satz	4	

gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	3	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	14	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	22	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	 lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	die	Überschrift	von	§	26	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	

„Kontenabrufmöglichkeit“.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	§	26	Abs.	2	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	§	27	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	§	30	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	§§	146a	und	379	

der	Abgabenordnung	 in	 der	 am	29.	Dezember	2016	 geltenden	Fassung	 sind	 erstmals	 für	Kalenderjahre	
nach	Ablauf	des	31.	Dezember	2019	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	9	desselben	Gesetzes	hat	§	32	eingefügt.	
	 15.12.2018.—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	§	9	Abs.	5	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	71	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	§	26	Abs.	3	Satz	1	

und	2	jeweils	„und	Absatz	8“	nach	„Halbsatz“	gestrichen.	
	 18.12.2019.—Artikel	22	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	§	1	Abs.	13	einge-

fügt.	
	 Artikel	22	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	11	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1746)	hat	§	19b	Abs.	2	

eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	27	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2873)	hat	§	33	eingefügt.	
	 30.06.2020.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	hat	§	33	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	hat	§	34	eingefügt.	
	 29.12.2020.—Artikel	29	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	§	1	Abs.	14	einge-

fügt.	
	 Artikel	29	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	8	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	29	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	11	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	29	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	31	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	29	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	32	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	29	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	34	aufgehoben.	§	34	lautete:	
	 „§	34	Verhältnis	zur	strafrechtlichen	Einziehung	
	 	 §	 375a	 der	Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 des	Artikels	 6	 des	 Gesetzes	 vom	29.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	

S.	1512)	gilt	für	alle	am	1.	Juli	2020	noch	nicht	verjährten	Steueransprüche.“	
	 Artikel	29	Nr.	7	desselben	Gesetzes	hat	§	35	eingefügt.	
	 19.02.2021.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	237)	hat	§	36	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	§	34	eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	§	36	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	5	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	§	22	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	§	8	Abs.	6	eingefügt.	
	 31.05.2022.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	911)	hat	Abs.	3	in	§	36	neu	gefasst.	Abs.	3	

lautete:	
	 	 „(3)	Für	den	Besteuerungszeitraum	2020	sind	die	§§	109,	149,	152	und	233a	der	Abgabenordnung	in	

der	am	1.	Juli	2021	geltenden	Fassung	mit	folgenden	Maßgaben	anzuwenden:	
1.		 In	§	109	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	des	 letzten	Tags	des	

Monats	Februar	2022	der	31.	Mai	2022.	
2.		 In	§	109	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	des	31.	Juli	2022	der	31.	Oktober	

2022.	
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Art.	97a	Überleitungsregelungen	aus	Anlaß	der	Herstellung	der	Einheit	Deutschlands	
§	1	Zuständigkeit	

	
3.		 In	§	149	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	tritt	jeweils	an	die	Stelle	der	Angabe	‚sieben	Monate‘	

die	Angabe	‚zehn	Monate‘.	
4.		 In	§	149	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	‚des	siebten	Monats‘	

die	Angabe	‚des	zehnten	Monats‘.	
5.		 In	 §	 149	Absatz	 3	 der	Abgabenordnung	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	 letzten	Tags	 des	Monats	 Februar	

2022	der	31.	Mai	2022	und	an	die	Stelle	des	31.	Juli	2022	der	31.	Oktober	2022.	
6.		 In	§	149	Absatz	4	Satz	1	und	3	der	Abgabenordnung	tritt	jeweils	an	die	Stelle	des	letzten	Tags	des	

Monats	Februar	2022	der	31.	Mai	2022.	
7.		 In	§	149	Absatz	4	Satz	5	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	des	31.	Juli	2022	der	31.	Oktober	

2022.	
8.		 In	 §	 152	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 der	 Abgabenordnung	 tritt	 jeweils	 an	 die	 Stelle	 der	 Angabe	

‚14	Monaten‘	die	Angabe	‚17	Monaten‘.	
9.		 In	 §	 152	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 der	 Abgabenordnung	 tritt	 jeweils	 an	 die	 Stelle	 der	 Angabe	

‚19	Monaten‘	die	Angabe	‚22	Monaten‘.	
10.		 In	§	233a	Absatz	2	Satz	1	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	‚15	Monate‘	die	Anga-

be	‚18	Monate‘.	
11.		 In	§	233a	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	tritt	an	die	Stelle	der	Angabe	‚23	Monate‘	die	Anga-

be	‚26	Monate‘.“	
	 22.07.2022.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	hat	§	15	Abs.	13	bis	16	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	33	Abs.	6	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	27	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	§	10a	Abs.	5	ein-

gefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	§	14	Abs.	6	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	§	18b	eingefügt.	
	 Artikel	27	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	§	35	neu	gefasst.	§	35	lautete:	
	 „§	35	Abrufverfahren	von	Steuermessbeträgen	
	 	 §	184	Absatz	3	Satz	2	der	Abgabenordnung	findet	erstmals	für	Steuermessbeträge	Anwendung,	die	für	

Realsteuern	des	Jahres	2025	maßgeblich	sind.“	
	 01.01.2023.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	§§	37	und	38	einge-

fügt.	
	 01.01.2025.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	§	10	Abs.	2	

Satz	3	eingefügt.	§	10	Abs.	2	Satz	3	wird	lauten:	„Satz	2	ist	letztmals	anzuwenden	für	gesonderte	Feststel-
lungen	auf	den	1.	Januar	2024.“	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	§	10b	Satz	3	eingefügt.	§	10b	Satz	3	wird	lauten:	„§	180	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	1,	§	183	Absatz	3	Satz	1	und	2	und	Absatz	4,	§	182	Absatz	2	Satz	1	und	§	183	Absatz	4	der	
Abgabenordnung	 in	der	am	1.	 Januar	2025	geltenden	Fassung	sind	erstmals	auf	Feststellungszeitpunkte	
nach	dem	31.	Dezember	2024	anzuwenden.“	

	 01.01.2030.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	§	38	aufgehoben.	
	 (zukünftig)—Artikel	28	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2294)	hat	§	5a	eingefügt.	 §	5a	

wird	lauten:	
	 „§	5a	Identifikationsnummer	
	 	 §	139b	Absatz	8	der	Abgabenordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	26	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	

2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	 ist	ab	dem	Tag	anzuwenden,	an	dem	das	Bundesministerium	des	 Innern	und	 für	
Heimat	nach	Artikel	22	Satz	3	des	Gesetzes	vom	28.	März	2021	(BGBl.	I	S.	591)	im	Bundesgesetzblatt	be-
kanntgibt,	dass	die	technischen	Voraussetzungen	für	die	Verarbeitung	der	Identifikationsnummer	nach	Ar-
tikel	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 28.	 März	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 591)	 vorliegen.	 Für	 Identifikationsnummern	 nach	
§	139b	der	Abgabenordnung,	die	vom	Bundeszentralamt	für	Steuern	vor	diesem	Tag	bereits	zugeteilt	wur-
den	und	für	die	durch	die	Meldebehörden	vergebenen	vorläufigen	Bearbeitungsmerkmale	wird	das	Datum	
nach	§	139b	Absatz	6	Satz	1	Nummer	11	der	Abgabenordnung	dem	Bundeszentralamt	für	Steuern	von	den	
Meldebehörden	im	Rahmen	einer	Bestandsdatenlieferung	einmalig	mitgeteilt.“	
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(1)	Für	vor	dem	1.	Januar	1991	nach	dem	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	der	Deut-
schen	Demokratischen	Republik	entstandene	Besitz-	und	Verkehrsteuern,	Zulagen	und	Prämien,	auf	
die	 Abgabenrecht	 Anwendung	 findet,	 und	 dazugehörige	 steuerliche	 Nebenleistungen,	 bleiben	 die	
nach	 den	 bisher	 geltenden	 Vorschriften	 einschließlich	 der	 Vorschriften	 der	 Einzelsteuergesetze	
örtlich	 zuständigen	Finanzbehörden	weiterhin	 zuständig.	Dies	 gilt	 auch	 für	das	Rechtsbehelfsver-
fahren.	
(2)	Würde	durch	einen	Wechsel	der	örtlichen	Zuständigkeit	eine	Finanzbehörde	in	dem	in	Arti-

kel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	 für	die	gesonderte	Feststellung	nach	§	180	Abs.	1	
Nr.	1	der	Abgabenordnung,	für	die	gesonderte	und	einheitliche	Feststellung	nach	der	Anteilsbewer-
tungsverordnung	vom	19.	Januar	1977	(BGBl.	I	S.	171)	oder	für	die	Besteuerung	nach	dem	Vermö-
gen	zuständig,	bleibt	abweichend	von	§	26	Satz	1	der	Abgabenordnung	letztmals	für	Feststellungen	
zum	1.	Januar	1998	oder	für	die	Vermögensteuer	des	Kalenderjahrs	1998	die	nach	den	bisherigen	
Verhältnissen	 zuständige	Finanzbehörde	 insoweit	 zuständig.	Dies	 gilt	 auch	 für	das	Rechtsbehelfs-
verfahren.	
§	2	Überleitungsbestimmungen	für	die	Anwendung	der	Abgabenordnung	in	dem	in	Artikel	3	
des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	
Für	die	Anwendung	der	Abgabenordnung	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	

Gebiet	gilt	folgendes:		
1.		 Verfahren,	 die	 beim	 Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 anhängig	 sind,	 werden	 nach	 den	 Vor-

schriften	der	Abgabenordnung	zu	Ende	geführt,	 soweit	 in	den	nachfolgenden	Vorschriften	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	

2.		 Fristen,	deren	Lauf	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begonnen	hat,	werden	nach	den	
Vorschriften	der	Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	(AO	1990)	vom	
22.	Juni	1990	(Sonderdruck	Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	sowie	des	Einführungsgesetzes	zur	
Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	vom	22.	Juni	1990	(Sonderdruck	
Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	berechnet,	soweit	in	den	nachfolgenden	Vorschriften	nichts	an-
deres	bestimmt	ist.	

3.		 §	152	 ist	erstmals	auf	Steuererklärungen	anzuwenden,	die	nach	dem	Wirksamwerden	des	
Beitritts	einzureichen	sind;	eine	Verlängerung	der	Steuererklärungsfrist	ist	hierbei	nicht	zu	
berücksichtigen.	

4.		 Die	Vorschriften	über	die	Aufhebung	und	Änderung	von	Verwaltungsakten	sind	erstmals	an-
zuwenden,	wenn	 nach	 dem	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 ein	 Verwaltungsakt	 aufgehoben	
oder	geändert	wird.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	der	aufzuhebende	oder	zu	ändernde	Verwal-
tungsakt	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	erlassen	worden	ist.	Auf	vorläufige	Steuer-
bescheide	nach	§	100	Abs.	1	der	Abgabenordnung	(AO)	der	Deutschen	Demokratischen	Re-
publik	in	der	Fassung	vom	18.	September	1970	(Sonderdruck	Nr.	681	des	Gesetzblattes)	ist	
§	165	Abs.	2,	 auf	 Steuerbescheide	nach	§	100	Abs.	2	der	Abgabenordnung	 (AO)	der	Deut-
schen	 Demokratischen	 Republik	 in	 der	 Fassung	 vom	 18.	 September	 1970	 (Sonderdruck	
Nr.	681	des	Gesetzblattes)	ist	§	164	Abs.	2	und	3	anzuwenden.	

5.		 Die	Vorschriften	über	die	Festsetzungsverjährung	gelten	 für	die	Festsetzung	 sowie	 für	die	
Aufhebung	und	Festsetzung	von	Steuern,	Steuervergütungen	und,	soweit	für	steuerliche	Ne-
benleistungen	eine	Festsetzungsverjährung	vorgesehen	 ist,	von	steuerlichen	Nebenleistun-
gen,	die	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	entstehen.	Für	vorher	entstandene	Ansprü-
che	sind	die	Vorschriften	der	Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	(AO	
1990)	vom	22.	Juni	1990	(Sonderdruck	Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	sowie	des	Einführungs-
gesetzes	zur	Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	vom	22.	 Juni	1990	
(Sonderdruck	Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	über	die	Verjährung	und	über	die	Ausschlußfris-
ten	weiter	anzuwenden,	soweit	sie	 für	die	Festsetzung	einer	Steuer,	Steuervergütung	oder	
steuerlichen	 Nebenleistung,	 für	 die	 Aufhebung	 oder	 Änderung	 einer	 solchen	 Festsetzung	
oder	 für	die	Geltendmachung	von	Erstattungsansprüchen	von	Bedeutung	 sind;	Nummer	9	
Satz	2	bis	4	bleibt	unberührt.	Sätze	1	und	2	gelten	sinngemäß	für	die	gesonderte	Feststellung	
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von	Besteuerungsgrundlagen	sowie	für	die	Festsetzung,	Zerlegung	und	Zuteilung	von	Steu-
ermeßbeträgen.	Bei	der	Einheitsbewertung	tritt	an	die	Stelle	des	Zeitpunkts	der	Entstehung	
des	 Steueranspruchs	der	 Zeitpunkt,	 auf	 den	die	Hauptfeststellung,	 die	 Fortschreibung,	 die	
Nachfeststellung	oder	die	Aufhebung	eines	Einheitswertes	vorzunehmen	ist.	

6.		 §§	69	bis	76	und	191	Abs.	3	bis	5	sind	anzuwenden,	wenn	der	haftungsbegründende	Tatbe-
stand	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	verwirklicht	worden	ist.	

7.		 Bei	der	Anwendung	des	§	141	Abs.	1	Nr.	3	 tritt	an	die	Stelle	des	Wirtschaftswerts	der	Er-
satzwirtschaftswert	(§	125	des	Bewertungsgesetzes).	

8.		 Die	Vorschriften	über	verbindliche	Zusagen	auf	Grund	einer	Außenprüfung	(§§	204	bis	207)	
sind	 anzuwenden,	 wenn	 die	 Schlußbesprechung	 nach	 dem	 Wirksamwerden	 des	 Beitritts	
stattfindet	oder,	falls	eine	solche	nicht	erforderlich	ist,	wenn	dem	Steuerpflichtigen	der	Prü-
fungsbericht	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	zugegangen	ist.	Hat	die	Schlußbespre-
chung	 nach	 dem	 30.	 Juni	 1990	 und	 vor	 dem	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 stattgefunden		
oder	war	eine	 solche	nicht	erforderlich	und	 ist	der	Prüfungsbericht	dem	Steuerpflichtigen	
nach	 dem	 30.	 Juni	 1990	 und	 vor	 dem	Wirksamwerden	 des	 Beitritts	 zugegangen,	 sind	 die	
bisherigen	Vorschriften	der	Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	(AO	
1990)	vom	22.	Juni	1990	(Sonderdruck	Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	sowie	des	Einführungs-
gesetzes	zur	Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	vom	22.	 Juni	1990	
(Sonderdruck	Nr.	 1428	des	Gesetzblattes)	über	 verbindliche	Zusagen	 auf	Grund	einer	Au-
ßenprüfung	weiter	anzuwenden.	

9.		 Die	Vorschriften	über	die	Zahlungsverjährung	gelten	für	alle	Ansprüche	im	Sinne	des	§	228	
Satz	1,	deren	Verjährung	gemäß	§	229	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	beginnt.	Lie-
gen	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	nicht	vor,	so	sind	für	die	Ansprüche	weiterhin	die	Vor-
schriften	 der	 Abgabenordnung	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 (AO	 1990)	 vom	
22.	Juni	1990	(Sonderdruck	Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	sowie	des	Einführungsgesetzes	zur	
Abgabenordnung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	vom	22.	Juni	1990	(Sonderdruck	
Nr.	1428	des	Gesetzblattes)	über	die	Verjährung	und	Ausschlußfristen	anzuwenden.	Die	Ver-
jährung	wird	jedoch	ab	Wirksamwerden	des	Beitritts	nur	noch	nach	den	§§	230	und	231	ge-
hemmt	und	unterbrochen.	Auf	die	nach	§	231	Abs.	3	beginnende	neue	Verjährungsfrist	sind	
die	§§	228	bis	232	anzuwenden.	

10.		 Zinsen	entstehen	für	die	Zeit	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	nach	den	Vorschriften	
der	Abgabenordnung.	Die	Vorschriften	des	§	233a	über	die	Verzinsung	von	Steuernachfor-
derungen	und	Steuererstattungen	sind	erstmals	für	Steuern	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	
Dezember	1990	entstehen.	Ist	eine	Steuer	über	den	Tag	des	Wirksamwerdens	des	Beitritts	
hinaus	 zinslos	 gestundet	 worden,	 so	 gilt	 dies	 als	 Verzicht	 auf	 Zinsen	 im	 Sinne	 des	 §	 234	
Abs.	2.	Die	Vorschriften	des	§	239	Abs.	1	über	die	Festsetzungsfrist	gelten	in	allen	Fällen,	in	
denen	die	Festsetzungsfrist	auf	Grund	dieser	Vorschrift	nach	dem	Wirksamwerden	des	Bei-
tritts	beginnt.	

11.		 §	 240	 ist	 erstmals	 auf	 Säumniszuschläge	 anzuwenden,	 die	 nach	dem	Wirksamwerden	des	
Beitritts	verwirkt	werden.	

12.		 Wird	ein	Verwaltungsakt	angefochten,	der	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	wirksam	
geworden	ist,	bestimmt	sich	die	Zulässigkeit	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	nach	den	
bisherigen	Vorschriften;	 ist	über	den	Rechtsbehelf	nach	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	
zu	entscheiden,	richten	sich	die	Art	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	sowie	das	weitere	
Verfahren	nach	den	neuen	Vorschriften.	

13.		 Eine	vor	dem	Wirksamwerden	des	Beitritts	begonnene	Maßnahme	der	Zwangsvollstreckung	
ist	nach	dem	bisherigen	Recht	zu	erledigen.	Werden	weitere	selbständige	Maßnahmen	zur	
Fortsetzung	 der	 bereits	 begonnenen	 Zwangsvollstreckung	 nach	 dem	Wirksamwerden	 des	
Beitritts	 eingeleitet,	 gelten	 die	 Vorschriften	 der	 Abgabenordnung.	 Als	 selbständige	 Maß-
nahme	gilt	auch	die	Verwertung	eines	gepfändeten	Gegenstandes.	

§	3	Festsetzungsverjährung	und	D-Markbilanzgesetz	
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(1)	Bei	Steuerpflichtigen,	die	nach	dem	D-Markbilanzgesetz	vom	31.	August	1990	in	der	Fassung	
vom	28.	 Juli	1994	(BGBl.	 I	S.	1842)	eine	Eröffnungsbilanz	 für	den	1.	 Juli	1990	aufzustellen	haben,	
beträgt	die	Festsetzungsfrist	 insoweit	abweichend	von	§	169	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	der	Abgabenord-
nung	für	Steuern	vom	Einkommen,	die	nach	dem	30.	Juni	1990	und	vor	dem	1.	Januar	1993	entste-
hen,	sechs	Jahre.	Soweit	diese	Steuern	leichtfertig	verkürzt	worden	sind,	beträgt	die	Festsetzungs-
frist	abweichend	von	§	169	Abs.	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	sieben	Jahre.	
(2)	Für	Gesellschaften	und	Gemeinschaften,	für	die	Einkünfte	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	

der	 Abgabenordnung	 einheitlich	 und	 gesondert	 festzustellen	 sind,	 gilt	 Absatz	 1	 für	 die	 Feststel-
lungsfrist	sinngemäß.	
(3)	Die	Festsetzungsfrist	 für	Haftungsbescheide,	denen	die	 in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	

Steueransprüche	zugrunde	liegen,	beträgt	abweichend	von	§	191	Abs.	3	Satz	2	der	Abgabenordnung	
sechs	 Jahre,	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 70	 der	Abgabenordnung	 bei	 Steuerhinterziehung	 zehn	 Jahre,	 bei	
leichtfertiger	Steuerverkürzung	sieben	Jahre,	in	den	Fällen	des	§	71	der	Abgabenordnung	zehn	Jah-
re.	
§	4	Verrechnung	der	für	das	zweite	Halbjahr	1990	gezahlten	Vermögensteuer	
Die	 nach	 der	 Verordnung	 vom	 27.	 Juni	 1990	 (GBl.	 I	 Nr.	 41	 S.	 618)	 in	 der	 zusammengefaßten	

Steuerrate	für	das	zweite	Halbjahr	1990	gezahlte	Vermögensteuer	ist	in	der	Jahreserklärung	1990	
innerhalb	der	Steuerrate	mit	der	Körperschaftsteuer	und	Gewerbesteuer	der	in	Kapitalgesellschaf-
ten	umgewandelten	ehemaligen	volkseigenen	Kombinate,	Betriebe	und	Einrichtungen	zu	verrech-
nen.26	

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

Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	7	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885,	889)	hat	die	
Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1991.—Artikel	17	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	§	1	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	17	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	§	3	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	38	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	§	1	Abs.	2	Satz	1	„1992“	

durch	„1994“	ersetzt.	
	 18.09.1993.—Artikel	14	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	2	in	§	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Würde	durch	einen	Wechsel	der	örtlichen	Zuständigkeit	eine	Finanzbehörde	 in	dem	 in	Artikel	3	

des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	für	die	gesonderte	Feststellung	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	1	der	Ab-
gabenordnung,	 für	 die	 gesonderte	 Feststellung	 nach	 der	 Anteilsbewertungsverordnung	 vom	 19.	 Januar	
1977	(BGBl.	I	S.	171)	oder	für	die	Besteuerung	nach	dem	Vermögen	zuständig,	bleibt	abweichend	von	§	26	
Satz	1	der	Abgabenordnung	letztmals	für	Feststellungen	zum	1.	Januar	1994	oder	für	die	Vermögensteuer	
des	 Kalenderjahrs	 1994	 die	 nach	 den	 bisherigen	 Verhältnissen	 zuständige	 Finanzbehörde	 insoweit	 zu-
ständig.	Dies	gilt	auch	für	das	Rechtsbehelfsverfahren.“	

	 30.12.1993.—Artikel	 27	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	hat	 in	 §	 1	Abs.	 2	
Satz	1	„und	einheitliche“	nach	„Abgabenordnung,	für	die	gesonderte“	eingefügt.	

	 21.10.1995.—Artikel	27	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	2	in	§	1	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	Würde	durch	einen	Wechsel	der	örtlichen	Zuständigkeit	eine	Finanzbehörde	 in	dem	 in	Artikel	3	
des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	für	die	gesonderte	Feststellung	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	1	der	Ab-
gabenordnung,	 für	 die	 gesonderte	 und	 einheitliche	 Feststellung	 nach	 der	Anteilsbewertungsverordnung	
vom	19.	Januar	1977	(BGBl.	I	S.	171)	oder	für	die	Besteuerung	nach	dem	Vermögen	zuständig,	bleibt	ab-
weichend	von	§	26	Satz	1	der	Abgabenordnung	letztmals	für	Feststellungen	zum	1.	Januar	1995	oder	für	
die	Vermögensteuer	des	Kalenderjahrs	1995	die	nach	den	bisherigen	Verhältnissen	zuständige	Finanzbe-
hörde	insoweit	zuständig.	Dies	gilt	auch	für	das	Rechtsbehelfsverfahren.“	

	 29.12.1995.—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	195	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	§	3	in	§	4	umnumme-
riert	und	§	3	eingefügt.	

	 01.05.2001.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	§	5	eingefügt.	
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Art.	98	
Soweit	in	Rechtsvorschriften	auf	Vorschriften	verwiesen	wird,	die	durch	dieses	Gesetz	aufgeho-

ben	werden,	treten	an	deren	Stelle	die	entsprechenden	Vorschriften	der	Abgabenordnung.	
	
Art.	99	Ermächtigungen	
(1)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	in	den	Fäl-

len,	 in	 denen	 Verbrauchsteuergesetze	 für	 verbrauchsteuerpflichtige	 Waren	 Steuerbefreiungen,	
Steuerermäßigungen	oder	sonstige	Steuervergünstigungen	unter	der	Bedingung	vorsehen,	daß	die-
se	Waren	einer	besonderen	Bestimmung	zugeführt	werden,	zur	Sicherung	des	Steueraufkommens	
und	zur	Vereinfachung	des	Verfahrens	anzuordnen,	daß		
1.		die	 Steuer	 nur	 bedingt	 entsteht;	 bei	 einer	 Steuerermäßigung	 gilt	 dies	 in	 Höhe	 des	 Unter-
schieds	zwischen	dem	vollen	und	dem	ermäßigten	Steuersatz,	

2.		eine	bedingte	Steuer	außer	in	sonst	gesetzlich	bestimmten	Fällen	auch	unbedingt	wird,	wenn	
a)		die	 verbrauchsteuerpflichtige	Ware	 entgegen	Rechtsvorschriften	 über	 das	Verfahren	 der	
Steueraufsicht	vorenthalten	oder	entzogen	wird,	

b)		eine	befristete	Erlaubnis	für	die	Inanspruchnahme	einer	Steuervergünstigung	erlischt,	hin-
sichtlich	der	in	diesem	Zeitpunkt	beim	Inhaber	der	Erlaubnis	noch	vorhandenen	Bestände	
an	von	ihm	steuerbegünstigt	bezogenen	verbrauchsteuerpflichtigen	Waren.	

(2)	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	1	und	andere	Rechtsverordnungen,	 die	 auf	Grund	der	 in	
diesem	Gesetz	enthaltenen	Ermächtigungen	auf	dem	Gebiet	der	Verbrauchsteuern	und	Finanzmo-
nopole	(Artikel	20	bis	32)	erlassen	werden,	bedürfen,	außer	wenn	sie	die	Biersteuer	betreffen,	nicht	
der	Zustimmung	des	Bundesrates.27	
	
Art.	10028	
	
Art.	101	Berlin-Klausel	
Dieses	Gesetz	gilt	nach	Maßgabe	des	§	12	Abs.	1	und	§	13	Abs.	1	des	Dritten	Überleitungsgesetzes	

vom	 4.	 Januar	 1952	 (Bundesgesetzbl.	 I	 S.	 1)	 auch	 im	 Land	 Berlin.	 Rechtsverordnungen,	 die	 auf	
Grund	dieses	Gesetzes	erlassen	werden,	gelten	im	Land	Berlin	nach	§	14	des	Dritten	Überleitungs-
gesetzes.	
	
Art.	102	Inkrafttreten	

	
	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	58	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	§	5	aufgehoben.	§	5	laute-

te:	
	 „§	5	Gebührenermäßigung	
	 	 Bei	 Anwendung	 der	 §§	 339,	 340	 und	 341	 der	 Abgabenordnung	 in	 der	 Fassung	 vom	 19.	 April	 2001	

(BGBl.	I	S.	623)	gilt	§	20	des	Gerichtsvollzieherkostengesetzes	vom	19.	April	2001	(BGBl.	I	S.	623)	entspre-
chend.“	

	 01.01.2025.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	§	2	Nr.	7	Satz	2	
eingefügt.	§	2	Nr.	7	Satz	2	wird	lauten:	„Satz	1	ist	letztmals	für	gesonderte	Feststellungen	auf	den	1.	Januar	
2024	anzuwenden.“	

27	ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	27	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	 in	Abs.	1	 „Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
28	AUFHEBUNG	
	 30.12.1993.—Artikel	27	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „Art.	100	Ermächtigung	zur	Neubekanntmachung	
	 	 Die	zuständigen	Bundesminister	werden	ermächtigt,	den	Wortlaut	der	in	diesem	Gesetz	angesproche-

nen	Gesetze	in	neuer	Fassung,	mit	neuem	Datum	und	unter	neuen	Überschriften	bekanntzumachen,	dabei	
die	Paragraphenfolge	zu	ändern	und	Unstimmigkeiten	des	Wortlauts	zu	beseitigen.“	
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(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	1977	in	Kraft,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	§	17	Abs.	3	des	Finanzverwaltungsgesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nr.	7	Buchstabe	b,	

Artikel	11,	Artikel	17	Nr.	13	Buchstabe	c,	Artikel	97	§	19	und	Artikel	99	treten	am	Tage	nach	der	
Verkündung	in	Kraft.	
(3)	Artikel	14	Nr.	1	Buchstabe	a	gilt	erstmals	für	die	Vermögensteuer	des	Kalenderjahrs	1975.	

	
	


