
Steueridentifikationsnummer 

 
Leistungsbeschreibung 

 

Mit der Einführung der Steueridentifikationsnummer (IdNr.) möchten  das Bundesminis-

terium der Finanzen und die Bundesregierung das Besteuerungsverfahren vereinfachen und 

Bürokratie abbauen. 

Die IdNr. wird die Steuernummer für den Bereich der Einkommensteuer ersetzen. Diese 

bleibt ein Leben lang gültig und ändert sich auch nicht bei Umzug oder Heirat. Die IdNr. ist 

eine 11-stellige Nummer und enthält keine keine Informationen über Sie oder das zuständige 

Finanzamt. 

 

Warum wurde die IdNr. eingeführt? 

 

Serviceleistungen der Steuerverwaltung – wie etwa das elektronische Steuererklärungs-

formular oder die automationsgestützte Verarbeitung elektronischer Belege – werden durch 

die IdNr. erst möglich. Ziel der Bundesregierung ist, das Besteuerungsverfahren 

kostensparend zu modernisieren und bürgerfreundlicher zu gestalten. 

 

Dazu müssen neue elektronische Kommunikations- und Verarbeitungsverfahren geschaffen 

oder bestehende verbessert werden.  

 

Wem wird eine IdNr. zugeteilt? 

 

Eine IdNr. wird jeder Person, die mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung in einem 

Melderegister in Deutschland erfasst, zugeteilt. 

Personen, die nicht melderechtlich erfasst, aber in Deutschland steuerpflichtig sind, erhalten 

ebenfalls eine IdNr. 

 

Warum wird die IdNr. schon an Neugeborene vergeben? 

 

Jeder Steuerpflichtige erhält eine IdNr. Wer steuerpflichtig ist, regeln die einzelnen Steuer-

gesetze. Nach dem Einkommensteuergesetz sind natürliche Personen, die im Inland ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, bereits mit der Geburt einkommensteuer-

pflichtig. Zwar werden diese Steuerpflichtigen im Regelfall noch keine Einkommensteuer 

schulden, dennoch kommen derartige Konstellationen vor (z.B. bei Kapitalerträgen, die 

Kinder aus ererbten Vermögen erzielen). 

 

Welche Daten werden gespeichert? 

 

Beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) werden nur die Identifikation eines Steuer-

pflichtigen erforderlichen Daten und die jeweils zuständige Finanzbehörde gespeichert. 

Die Daten, die das BZSt zu einer natürlichen Person speichert, sind in § 139b Abs. 3 

Abgabenordnung (AO) geregelt: 

 

- Steueridentifikationsnummer 

- Familienname 

- frühere Namen  

- Vornamen 

- Doktorgrad 

- Tag und Ort der Geburt 



- Geschlecht 

- Gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift 

- zuständige Finanzbehörden 

- Übermittlungssperren 

- Sterbetag 

 

Wer hat Zugriff auf die Daten? 

 

Die Verwendung der IdNr. ist aus Gründen des Datenschutzes auf den Bereich der Finanzver-

waltung beschränkt. Daher dürfen nur Finanzbehörden die persönlichen Daten erheben und 

verwenden § 139b Abs. 2 Abgabenordnung (AO). 

Andere Stellen, z.B. Renten- und Krankenversicherungsträgern, die gesetzlich dazu 

verpflichtet sind, Daten zu steuerlichen Zwecken an die Finanzverwaltung zu übermitteln, 

wird nur die IdNr. mitgeteilt. Weitere Daten zu einer Person erhalten diese Stellen nicht. 

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

 

Die Daten sind zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Finanz-

behörden nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch 20 Jahre nach Ablauf des Kalender-

jahres, in dem der Steuerpflichtige verstorben ist. 

 

Sie haben Ihre IdNr. noch nicht erhalten oder sie ist nicht mehr auffindbar? 

 

In der Regel finden Sie Ihre IdNr. auch: 

 

- im Einkommensteuerbescheid 

- auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung oder Ihrer Lohnsteuerkarte 2010, die sich noch bei 

Ihrem Arbeitgeber befinden dürfte  

- und im Informationsschreiben Ihres Finanzamtes. Mit diesem Schreiben hat Sie Ihr 

Finanzamt im Oktober oder November 2011 über die gespeicherten elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM) informiert.  

- Bürgerservice ihrer Stadtverwaltung 


