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Zu dem mit Schreiben vom 23. April 2015 übersandten Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Die Begründung der Notwendigkeit der Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familien-

kassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes hält aus unserer Sicht in einem 

zentralen Punkt (Vermeidung von Doppelzahlungen) einer kritischen Prüfung nicht stand. 

 

2. Da der Gesetzentwurf nicht auf die Gründe für die bisherige Zuständigkeitsregelung eingeht, 

werden auch die im Falle eines Wegfalls der Sonderzuständigkeit für die Gewährung der kin-

dergeldabhängigen Annexleistungen des Besoldungs-, Tarif- und Beihilferechts eintretenden 

Nachteile und der dadurch stattfindende Bürokratieaufbau nicht gewürdigt und gegen die Vor-

teile bei der Kindergeldgewährung abgewogen. Bei entsprechender Gesamtbetrachtung er-

scheint die ausnahmslose Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öf-

fentlichen Dienstes keinesfalls so zwingend notwendig wie dargestellt. Ferner bestehen im 

Hinblick auf die besondere Bedeutung der Kindergeldgewährung für die daran gebundenen 

Annexleistungen des öffentlichen Dienstes Bedenken gegen eine Übertragung der bisherigen 

Zuständigkeiten auf die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit.   

 

Zu den einzelnen Punkten ist ergänzend Folgendes anzumerken: 

 

Zu 1. Die Notwendigkeit einer Zuständigkeitsänderung wird insbesondere mit dem Fehlen eines 

automationsgestützten Abgleichverfahrens zwischen den Familienkassen der Bundesagentur für 

Arbeit und den Familienkassen des öffentlichen Dienstes sowie den Familienkassen des öffentli-

chen Dienstes untereinander und dadurch begünstigter Doppelzahlungen beim Kindergeld be-

gründet.  
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Hierzu ist anzumerken, dass die Häufigkeit der vermuteten Doppelzahlungen von Kindergeld für 

dasselbe Kind an unterschiedliche Kindergeldberechtigte im Jahr 2009 Gegenstand einer umfas-

senden Prüfung durch den Bundesrechnungshof war. In unserem Zuständigkeitsbereich wurde 

bei ca. 7.000 abgeglichenen Kindergeldfällen nicht eine einzige tatsächliche Doppelzahlung durch 

eine andere Familienkasse festgestellt. Zudem wurden mit der gleichen Begründung durch Arti-

kel 3 des Gesetzes zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften vom 

2. Dezember 2014 bereits Änderungen der §§ 62,63 und 67 des Einkommensteuergesetzes vor-

genommen, die für nach dem 31. Dezember 2015 beginnende Anspruchszeiträume die Zahlung 

von Kindergeld von der Identifizierung des Kindes durch die an dieses Kind vergebene Identifika-

tionsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) abhängig machen. Mit Inkrafttreten dieser Regelung 

soll auf Grundlage der eindeutigen Identifikationsnummer des Kindes ein automatisiertes Kon-

trollverfahren eingeführt werden, das Fälle von Doppelzahlungen generell aufdecken würde. Zu-

sätzlicher Regelungen zur Vermeidung von Doppelzahlungen für Kinder von Kindergeldberechtig-

ten, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, bedarf es daher nicht mehr. 

 

Zu 2. Die Kindergeldfestsetzungen haben bindende Wirkung für die Gewährung des kinderbe-

zogenen Anteils im Familienzuschlag der Beamten und der tarifrechtlichen kinderbezogenen Be-

sitzstandszulagen. Für die Gewährung dieser Leistungen benötigen die Besoldungs- bzw. Ent-

geltstellen des öffentlichen Dienstes genaue Kenntnisse über die Kindergeldansprüche und 

sonstige kindergeldberechtigte Personen. Bei personeller Verzahnung der Besoldungs- und Ent-

geltstellen mit den Familienkassen des öffentlichen Dienstes können diese für das Bestehen und 

die Höhe der besoldungs- und tarifrechtlichen Leistungen anspruchserheblichen Kenntnisse be-

reits weitgehend aus der Kindergeldbearbeitung gewonnen und übernommen werden. Solche 

angesichts der komplexen Regelungen zum besoldungsrechtlichen Familienzuschlag nicht zu un-

terschätzenden Synergieeffekte könnten bei einer generellen Verlagerung der Zuständigkeit für 

das Kindergeld auf externe Familienkassen nicht mehr genutzt werden. Für die Festsetzung der 

besoldungs- und tarifrechtlichen Annexleistungen müsste daher bei den Besoldungs- und Ent-

geltstellen ein zusätzlicher Bürokratieaufbau in Form der eigenständigen Ermittlung von an-

spruchserheblichen Tatsachen, die bei Beibehaltung des Status Quo aus der Kindergeldbearbei-

tung bereits bekannt wären, sowie  einer wesentlichen Ausweitung von manuellen Kontroll- und 

Vergleichsmitteilungen oder der zeit- und kostenintensiven Entwicklung automatisierter Abgleich- 

und Auskunftsverfahren erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht unberücksichtigt 

bleiben, dass die geänderten Zuständigkeiten insbesondere auch von den betroffenen Beschäf-

tigten als Bürokratiezuwachs empfunden werden würden, da diese bei der oben beschriebenen 

Organisation bisher einen einzigen Ansprechpartner für ihre Ansprüche auf Kindergeld und die 

besoldungs- oder tarifrechtlichen Annexleistungen haben.   

 

Bei entsprechender Gesamtbetrachtung müssten diese Nachteile und Erschwernisse gegen die 

mit einer Konzentration der Zuständigkeit für das Kindergeld erhofften Vorteile und positiven Ef-

fekte abgewogen werden. Hierbei wären auch die im Falle einer Zuständigkeitsverlagerung bei 
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den Besoldungs- und Entgeltstellen eintretenden Zahlungsverzögerungen und die nachfolgend 

erläuterten Überzahlungsrisiken zu berücksichtigen.  

 

Wegen der Bindungswirkung der Kindergeldfestsetzungen kann eine Festsetzung und Zahlung   

der besoldungs- oder tarifrechtlichen Annexleistungen erst nach Vorliegen der Kindergeldfestset-

zung erfolgen. Durch die erfahrungsgemäß wesentlich langsamere Bearbeitung der Kindergeld-

anträge bei den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit und die Notwendigkeit eines 

Nachweises der erfolgten Kindergeldfestsetzung kommt es gegenüber der bisherigen Praxis 

zwangsläufig zu Verzögerungen bei der Zahlungsaufnahme durch die Besoldungs- und Entgelt-

stellen. Ebenso kann die Aufhebung der o.g. Annexleistungen erst auf Grundlage eines materiel-

len Aufhebungsbescheides vorgenommen werden. Im Vergleich zu den Familienkassen der Bun-

desagentur für Arbeit gibt es bei den als Familienkasse wirkenden Besoldungs- und Entgeltstellen 

des öffentlichen Dienstes wegen der besonderen Auswirkungen von Kindergeldaufhebungen für 

die kindergeldbezogenen Leistungen im Besoldungs-, Tarif- und Beihilferecht, die bei rückwirken-

den Aufhebungen im Einzelfall ganz erhebliche Überzahlungen nach sich ziehen können, eine 

wesentlich höhere Häufigkeit und Dichte der Überprüfungen der kindergeldrechtlichen An-

spruchsvoraussetzungen, insbesondere bei volljährigen Kindern. Im Hinblick auf die unterschied-

lichen Festsetzungs- bzw. Verjährungsfristen für das Kindergeld und die Annexleistungen des öf-

fentlichen Dienstes kann auf solche abweichenden Prüfintervalle und -intensitäten im Falle von 

Kindergeldansprüchen für Kinder von im öffentlichen Dienst beschäftigten Kindergeldberechtigten 

auch künftig nicht verzichtet werden. Eine solche Sonderbehandlung dieser Kindergeldfälle er-

scheint bei den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit angesichts bisheriger Erfahrungen 

nicht oder nur schwer umsetzbar. Derzeit werden bei Kindergeldfällen mit Auswirkungen auf die 

Annexleistungen des öffentlichen Dienstes Bitten der Besoldungs- und Entgeltstellen bezüglich 

einer Vormerkung dieser Fälle zum Zwecke einer automatischen Benachrichtigung über den 

Wegfall der Kindergeldzahlung ignoriert. Ausdrücklich angeforderte Bestätigungen über Aufnah-

me und Einstellung von Kindergeldzahlungen werden oft erst nach mehrmaliger Erinnerung und 

mit teilweise erheblicher zeitlicher Verzögerung erteilt. Auch die jüngste Organisationsreform im 

Bereich der Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit hat nach unserer Wahrnehmung bisher 

zu keinen positiven Änderungen in Richtung eines reibungslosen und effizienten Zusammenwir-

kens mit den Besoldungs- und Entgeltstellen des öffentlichen Dienstes geführt.        

 

Im Hinblick auf die obigen Anmerkungen werden folgende Änderungen am Gesetzentwurf 

vorgeschlagen: 

 

a) Großen Besoldungs- und Entgeltstellen, denen derzeit mit einhergehender personeller Ver-

zahnung die Bearbeitung der Kindergeldangelegenheiten ihrer Beschäftigten obliegt und die 

bereits bisher im Außenverhältnis als Familienkasse auftreten, sollte vom Bundeszentralamt 

für Steuern auf Antrag die Beibehaltung der bisherigen Sonderzuständigkeit genehmigt 

werden können. Wenn ein solcher Antrag nur bei einer Mindestzahl zu bearbeitender Kinder-

geldfälle gestellt werden könnte, würden sich auch keine Zielkonflikte mit den Intentionen des 

Gesetzentwurfs ergeben. Die Anzahl der Familienkassen des öffentlichen Dienstes würde 
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gleichwohl signifikant verringert werden. Bei großen Familienkassen des öffentlichen Dienstes 

jedoch, bei denen wegen der Anzahl der Fälle bereits bisher eine wirtschaftliche Bearbeitung 

der Kindergeldangelegenheiten, eine gleichmäßige Rechtsanwendung und ein moderner 

Verwaltungsvollzug gewährleistet ist, könnten von den Arbeitgebern die sich aus der Bearbei-

tung der Kindergeldangelegenheiten ergebenden Synergieeffekte weiterhin für die Gewäh-

rung der kinderbezogenen Annexleistungen des Besoldungs- und Tarifrechts genutzt und an-

derenfalls eintretende Zahlungsverzögerungen und Überzahlungsrisiken vermieden werden. 

 

b) Sofern für den Bund eine Verlagerung der bisherigen Sonderzuständigkeit der Familienkas-

sen des öffentlichen Dienstes weiterverfolgt wird, sollte diese Konzentration bei einer einzi-

gen Familienkasse, die ausschließlich für Beschäftigte des Bundes zuständig wäre, und  

nicht bei den 14 Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit erfolgen. Der im Gesetzentwurf 

als Alternativvorschlag bereits enthaltenen Konzentration bei der beim Bundesverwaltungs-

amt angesiedelten Bundesfamilienkasse wäre daher der Vorzug zu geben. Bei einer solchen 

Lösung erscheint es noch am ehesten gewährleistet, dass der besonderen Bedeutung der 

Kindergeldfestsetzungen für die kinderbezogenen Annexleistungen des öffentlichen Dienstes 

auch künftig durch spezielle - im Idealfall automatisierte - Melde- bzw. Abgleichverfahren mit 

den Besoldungs- und Entgeltstellen sowie durch eine im Vergleich zu den Vorgaben der 

Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (DA-KG) und der bei 

den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit vorherrschenden Praxis häufigere und 

engmaschigere Überprüfung der Anspruchsberechtigungen Rechnung getragen wird. 

 

Falls eine Ressortbesprechung zu dem Gesetzentwurf vorgesehen ist, bitten wir unser Interesse 

an einer Teilnahme vorzumerken. 

 

 

Deutsche Bundesbank 

 

gez. Faber  gez. Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 


