
 

 

 
 

Der Präsident 
R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben     

ergänzt: Haushaltsrundschreiben 2012 vom 27.01.2012 

 
 
Vereinfachung des Verfahrens der Mitteilungen an die Finanzbehörden 
(ehemals OFD-Meldungen) 
 
Erhalten Personen Zahlungen von Behörden, müssen die Behörden eine Kontrollmeldung an das zuständige 
Finanzamt übersenden. Die Rechtsgrundlage hierfür ist die "Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbe-
hörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung - MV)", 
die ihre Ermächtigungsgrundlage in § 93a der Abgabenordnung (AO) hat. Die Mitteilungsverordnung regelt 
die Übermittlung und enthält genaue Anweisungen für die mitteilenden Stellen, was zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Umfang dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen ist. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das bisherige Meldeverfahren an das zuständige Finanzamt neu 
geregelt. Damit ist bis auf wenige Ausnahmen eine Vereinfachung und Arbeitserleichterung für Sie 
verbunden. 
 
Auf den Auszahlungsanordnungen, Auszahlungsanordnungen für wiederkehrende Zahlungen und Ände-
rungsanordnungen stehen künftig zwei Felder für die MV-Meldung zur Verfügung. 

 MV-Meldung erforderlich und von Abt. III an Finanzamt versandt 

 MV-Meldung erforderlich und durch Wirtschaftsstelle (s.o.) an Finanzamt versandt 
 
Was unterscheidet diese Felder? 
 

 MV-Meldung erforderlich und von Abt. III an Finanzamt versandt 
kreuzen Sie an, wenn eine Mitteilung an das Finanzamt zu erfolgen hat und der Zahlungsempfänger auch 
der Gläubiger der Forderung ist. In diesen Fällen ist der Vordruck MV-Meldung als Anlage nicht erforderlich 
und muss von Ihnen nicht mehr ausgefüllt werden.  
 
Der Servicebereich Finanzen erfasst im Finanzbuchungssystem die Auszahlung als „Mitteilungspflichtig“ und 
erzeugt aufgrund der erfassten Daten die erforderlichen Unterlagen für das zuständige Finanzamt. Die Mel-
dungen werden von dem Servicebereich Finanzen nach dem Abschluss des Haushaltsjahres an die Finanz-
ämter übersandt. In diesen Fällen versenden die Wirtschaftsstellen ab dem Haushaltsjahr 2014 keine MV-
Meldungen, um Doppelmeldungen zu vermeiden. Die Unterrichtung der Gläubiger obliegt weiterhin den je-
weiligen Wirtschaftsstellen (Kostenstellenverantwortliche/Projektleiter), die i.d.R. als Auftragge-
ber/Vertragspartner agieren. 
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 MV-Meldung erforderlich und durch Wirtschaftsstelle (s.o.) an Finanzamt versandt 
ist anzukreuzen, wenn der Zahlungsempfänger nicht der Gläubiger der Forderung ist. Hier ist weiterhin der 
Vordruck MV-Meldung auszufüllen und von der Wirtschaftsstelle direkt an das zuständige Finanzamt des 
Gläubigers zu übersenden (Neuregelung).  
 
Auf dem Vordruck MV-Meldung ist also in diesen Fällen nicht der Zahlungsempfänger, sondern der Gläubi-
ger der Forderung einzutragen. Dies ist an der TU Berlin immer dann der Fall, wenn an Beschäftigte der TU 
Berlin Barauszahlungen zur Weiterleitung an Dritte erfolgen. Auch hier obliegt die Information des Gläubi-
gers der Wirtschaftsstelle, die die Zahlung anweist. 
 
Weiterhin ist zu beachten: 
 
Fehlen auf der Zahlungsanordnung die Angaben MV-Meldung, obwohl eine Mitteilung an das Finanzamt 
erforderlich ist, sendet der Servicebereich Finanzen die Zahlungsanordnung an die anordnende Stelle zu-
rück, damit die Information des Gläubigers durch die Wirtschaftsstelle erfolgen kann. 
  
Werden andere Vordrucke zur Auszahlung verwendet wie z.B. Reisekostenabrechnungen, Abrechnungen 
für Lehrauftragsentgelte etc., so ist auf diesen Zahlungsanordnungen sichtbar zu kennzeichnen, z.B. mit 
Textmarker, dass und von welcher Wirtschaftsstelle eine Mitteilung an das Finanzamt erfolgt. Es besteht 
auch die Möglichkeit, diesen Zahlungen eine Zahlungsanordnung vorzuheften, auf der die erforderlichen 
Angaben enthalten sind. Vordrucke, die die erforderlichen Angaben nicht enthalten, sind mit der nächsten 
Druckauflage zu aktualisieren. 
  
Der Gläubiger ist schriftlich über die Anwendung der Mitteilungsverordnung z.B. im Sinne des unten stehen-
den Textes von der Wirtschaftsstelle zu unterrichten. Die Kenntnisnahme sollte per Unterschrift bestätigt 
werden. Es empfiehlt sich, den Text auf sowie zu unterzeichnenden Dokumenten anzubringen: 
"Ihr zuständiges Finanzamt wird über die entsprechende Zahlung nach Maßgabe der Verordnung über Mit-
teilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden (Mitteilungsverordnung vom 7. September 1993, 
BGBl. I S. 1554 in der jeweils gültigen Fassung) sowie der dazu erlassenen Verfahrensregelungen unterrich-
tet. Auf Ihre steuerlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten weisen wir Sie hin." 
 
Informationen zur Mitteilungsverordnung finden Sie auf der Internetseite Direktzugang 115848. 
 
Ich bitte Sie, die Informationen in Ihrem Verantwortungsbereich bekannt zu machen und deren Umsetzung 
sicher zu stellen. Der Servicebereich Finanzen wird Sie gerne unterstützen und steht Ihnen in Zweifelsfällen 
zur Beantwortung etwaiger Fragen zur Verfügung. 

Im Auftrag 

 

Prof. Dr. Gutheil 
Kanzlerin 
 


