
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        
   

 
 

    
     

 
          

         
         
        

 
      

 
 

        
 

        
       
        

       
   

 
              

            
          

            
         

           
          

           
            

 
 
  

   
  

  
 

 

    

 

  

 

 

 

Bundesminis erium der 
Finanzen Wilhelms raße 97 
10117 Berlin 

IVA2@bmf.bund.de 

Referentenent urf eines Jahressteuergesetzes 2022 
GZ: IV A 2 - S 1910/22/10069 :002 
DOK: 2022/0688317 

Sehr geehr er Herr Rennings, 
sehr geehr e Damen und Herren, 

wir danken Ihnen, dass Sie der Arbei sgemeinschaf  kommunale und kirchliche 
Al ersversorgung (AKA) e.V. als Fachverband für die kommunalen und kirchli-
chen Zusa z- und Beam enversorgung die Möglichkei  eingeräum  haben, zu 
dem eingangs genann en Referen enen wurf S ellung zu nehmen. 

Konkre  schlagen wir folgende Änderungen vor: 

Art. 4 – Weitere Änderungen des Einkommensteuergesetzes [1.1.2023] 

Grundsä zlich begrüßen wir die mi  dem Jahress euergese z 2022 beabsich-
 ig en Verfahrensverbesserungen bei der Ries er-Förderung, da die kommu-
nalen und kirchlichen Zusa zversorgungskassen im Bereich der be rieblichen 
Al ersversorgung zu den wich igs en Anbie ern von Ries er-geförder en Al ers-
vorsorgeproduk en zählen. 

Bei der geplan en Neuregelung in Ar . 4 Nr. 16 (Änderung des § 95 ES G) 
regen wir die Aufnahme eines Zusa zes an, wonach die Kasse beim Umzug 
des Zulageberech ig en außerhalb des EWR dazu berech ig  sein wird, die 
Auszahlung der Ren e bis zur En scheidung der ZfA über das Vorliegen einer 
schädlichen Verwendung vorläufig auszuse zen, bzw. ers  nach Mi  eilung der 
En scheidung durch die ZfA mi  der Auszahlung der Ren e (einschließlich einer 
en sprechenden Nachzahlung) zu beginnen. Denn die Kasse is  vor der En -
scheidung der ZfA über das Vorliegen einer schädlichen Verwendung nich  in 
der Lage, die Ren e korrek  zu berechnen. Soll e die En scheidung ers  nach 
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einigen  Mona en  erfolgen,  könn e  es  zu  Überzahlungen  kommen,  die  wiede-
rum  unnö igen  Verwal ungsaufwand  in  Form  von  Neuberechnungen  und  Rück-
zahlungsforderungen  nach  sich  ziehen,  die  insbesondere  beim  Wegzug  des  
Zulageberech ig en  außerhalb  des  EWR  nur  schwer  durchzuse zen  sind.  
 
 
Art. 5 – Weitere Änderungen des Einkommensteuergesetzes [1.1.2024]  
 
Bei  der  geplan en  Neuregelung  in  Ar .  5  Nr.  6  Buchs .  c  (Änderung  des  §  90  
Abs.  4  ES G)  is   aus  unserer  Sich   unklar,  was  genau  mi   „bean rag en  Zulage“  
in  der  neuen  Fassung  des  §  90  Abs.  4  Nr.  1  ES G  gemein   is ,  und  demen -
sprechend  in  welchen  Fällen  ein  Fes se zungsbescheid  von  Am s  wegen  er-
folgen  wird.  Eine  Klars ellung  in  der  Gese zesbegründung,  dass  mi   „bean rag-
 en  Zulage“  die  Zulagenhöhe  gemein   is ,  die  sich  aus  den  gemelde en  Da en  
ergib ,  wäre  deswegen  vor eilhaf .   
 
 
Art. 29 Abs. 7 – Inkrafttreten   
 
Abschließend  regen  wir  an,  das  Inkraf  re en  der  Rech sänderung  gemäß   
Ar .  29  Absa z  7  des  Referen enen wurfs  zum  Jahress euergese z  2022  auf  
den  1.  Januar  2025  zu  verschieben.   
 
Die  Beam enversorgungskassen  der  AKA  planen,  die  Kindergeld-Sachbear-
bei ung  für  ihre  be reu en  Arbei geber  und  Diens herren  zum  Ende  des  Jahres  
2024  einzus ellen.  Dies  wurde  beispielsweise  für  den  Kommunalen  Versor-
gungsverband  Baden-Wür  emberg  (KVBW)  der  Bundesagen ur  für  Arbei   
(BA)  berei s  schrif lich  mi ge eil .  Zudem  wurde  in  diesem  Fall  die  BA  gebe en,  
die  bes ehenden  Kindergeldfälle  mi   Wirkung  zum  1.  Januar  2025  zu  überneh-
men.  
 
Dieser  Zei punk   wurde  bewuss   gewähl ,  um  durch  eine  längere  Vorberei-
 ungszei   die  Übergabe  von  dann  voraussich lich  fünfs elligen  Kindergeldfällen  
geordne   durchführen  zu  können.  Hierfür  sind  noch  umfangreiche  Vorarbei en  
zu  leis en:  Insbesondere  sind  von  den  Kindergeldberech ig en  noch  spezielle  
personenbezogene  Da en  wie  z.B.  die  Bankverbindung  zu  erheben.  Dies  war  
bisher  nich   erforderlich,  da  die  Auszahlung  des  Kindergeldes  vom  Arbei geber  
und  Diens herren  bisher  mi   dem  Gehal   bzw.  den  Bezügen  erfolg e.   
 
Bei  der  ex rem  hohen  Zahl  an  abzufragenden  Arbei gebern  und  Diens herren  
innerhalb  der  AKA-Kassenlandschaf   (hohe  dreis ellige  Zahl)  kann  die  geord-
ne e  Übergabe  an  die  BA  nur  un er  hohem  Sach- und  Personalaufwand  erfol-
gen.  Hierfür  muss  die  Sonderzus ändigkei   für  die  Familienkassen  des  öffen -
lichen  Diens es  der  Länder  und  Kommunen  mindes ens  bis  zum  31.  Dezember  
2024  bes ehen  bleiben.  



 

Wir  würden  uns  freuen,  wenn  unsere  Anregungen  Eingang  in  das  wei ere  Ge-
se zgebungsverfahren  finden.  Für  Rückfragen  s ehen  wir  Ihnen  gerne  zur  Ver-
fügung.   
 
Mi   freundlichen  Grüßen  

 
Hagen  Hügelschäffer  
Geschäf sführer  


