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Betrifft: Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Beendi-

gung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffent-

lichen Dienstes im Bereich des Bundes 

 

Sehr geehrter Herr Sell, 

in Ihrem Schreiben vom 23. April 2015 haben Sie den BDFR gebeten, bis zum 

8. Mai 2015 zu dem o.g. Gesetz Stellung zu nehmen. Dieser Bitte komme ich 

mit der Ihnen ebenfalls mit dieser Mail übersandten Stellungnahme sehr gern 

nach. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ingo Lutter 

Herrn 

Ministerialdirektor Michael Sell 

Leiter der Steuerabteilung 

Bundesministerium der Finanzen 

Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 
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Stellungnahme des BDFR zu dem  

Entwurf eines Gesetzes zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der 
Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes 

 

Der BDFR unterstützt grundsätzlich das Ziel des Gesetzgebers, die Gleichmäßigkeit 

der Rechtsanwendung und einen modernen und wirtschaftlichen Verwaltungsvollzug 

zu erreichen. Hierbei sieht er auch die bislang bestehenden Probleme eines 

dezentralen Gesetzesvollzuges durch die bei den jeweiligen Dienstherren der 

Kindergeldberechtigten des öffentlichen Dienstes angesiedelten Familienkassen. 

Allerdings erscheint es ihm nicht frei von Zweifeln, ob das Ziel des Gesetzesentwurfs 

allein durch die Übertragung der Zuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen 

Dienstes für den Bereich des Bundes auf die Bundesagentur für Arbeit sichergestellt 

werden kann.  

Gibt es neben den 14 Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit über 8.000 

einzelne Familienkassen des öffentlichen Dienstes für die Kinder von öffentlich 

Bediensteten (insgesamt 13 % der Kindergeldberechtigten), fällt aus 

finanzgerichtlicher Sicht auf, dass es seitens öffentlich Bediensteter in der 

Vergangenheit verschwindend wenige Kindergeldverfahren gegeben hat. Dies 

spricht auf den ersten Blick für eine effiziente und effektive Anwendung des 

Kindergeldrechts durch die Familienkassen des öffentlichen Dienstes. Für diesen 

Befund mag auch sprechen, dass die dezentral agierenden Familienkassen 

angesichts der zu bewältigenden Fallzahl sachlich und personell gut aufgestellt sind 

und daher die vergleichsweise geringe Anzahl zu erledigender Fälle beim 

Verwaltungsvollzug nicht negativ ins Gewicht fällt.  

Demgegenüber gab es in der jüngeren Vergangenheit Probleme einer zeitnahen 

Sachbearbeitung der Kindergeldverfahren (Verwaltungsverfahren wie auch 

finanzgerichtlicher Verfahren) durch die Bundesagentur für Arbeit. Mehrmonatige 

Stellungnahmefristen aus Rücksicht auf die dünne Personaldecke der 

Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit waren insoweit der Regelfall. Einer 

Verwaltung, die bereits heute schwer an der Verfahrensflut zu tragen hat, weitere 

Verfahren aufzuerlegen, könnte dem Ziel eines gleichmäßigen Gesetzesvollzug ggf. 

in einem ähnlichen Maße zuwiderlaufen wie die bislang bestehende Zersplitterung 

der Zuständigkeit für den Bereich des öffentlichen Dienstes. Aus Sicht des BDFR 



erscheint es jedenfalls geboten, nicht bei der bloßen Verlagerung von 

Zuständigkeiten stehen zu bleiben, sondern die Familienkassen der Bundesagentur 

dann zumindest im gleichen Zuge sachlich und personell deutlich besser als derzeit 

aufzustellen, um einen effizienten und effektiven Verwaltungsvollzug zu garantieren. 

Sollte sich der Gesetzgeber tatsächlich dafür entscheiden, die Verwaltungsaufgaben 

zum Zwecke eines effektiven Vollzuges auf die Bundesagentur zu übertragen, hat 

der BDFR ferner Bedenken, ob es sinnvoll ist, lediglich eine Änderung der 

Zuständigkeit bei den Familienkassen des öffentlichen Dienstes des Bundes 

vorzusehen (§ 72 Abs. 1 Satz 3 EStG-Entwurf). Hierdurch besteht die Gefahr, dass 

die Zuständigkeitsregelungen unübersichtlicher werden, weil der Vollzug des 

Kindergelds für Bedienstete des Bundes auf der einen und der Länder und 

Kommunen auf der anderen Seite (jedenfalls vorübergehend) nicht einheitlich der 

Bundesagentur zugewiesen wird. Dieses Problem wird noch weiter dadurch 

verschärft, dass § 72 Abs. 1 Satz 3 EStG-Entwurf lediglich die Möglichkeit des 

Verzichts der bisherigen Körperschaft auf den Verwaltungsvollzug vorsieht und daher 

noch nicht einmal für die betroffenen Bediensteten des Bundes auf den ersten Blick 

erkennbar ist, ob die Bundesagentur der Arbeit für den Vollzug des Kindergelds 

zuständig ist. Allein durch die Veröffentlichung der verzichtenden Körperschaften 

durch das Bundeszentralamt für Steuern dürfte diesem Problem nur unzureichend 

abgeholfen werden. Aus diesem Grund erscheint es dem BDFR vorzugswürdig, 

verpflichtend eine Übertragung des Verwaltungsvollzugs auf die Bundesagentur 

vorzusehen, wie es auch unter „Alternativen“ (Punkt A.III. der Begründung) im 

Gesetzentwurf angedacht worden ist. Insoweit würde im Übrigen nur der 

Rechtszustand hergestellt, der ab 2020 ohnehin vom Gesetzgeber angestrebt wird. 

 


