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Im Visier der Finanzverwaltung 
Jahressteuergesetz 2010: Spurensuche mit der ID- Nummer 

 
In den Jahren 2008 bis 2009 wurde 
allen Bundesbürgern eine neue 
bundeseinheitliche elfstellige Steuer- 
Identifikationsnummer zugeteilt. 
Diese Nummer gilt lebenslang und 
ersetzt die bisherige Steuernummer 
bei der Einkommensteuer. Sie dient 
aber vorrangig der Zusammenfüh-
rung von Daten und der Über-
wachung der Bürger, wie jetzt aus 
dem Jahressteuergesetz 2010 zu 
erkennen ist. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
„Misstrauen ist Vertrauen im Erfah-
rungsformat“, diese Erkenntnis des 
Journalisten Wolfgang Weidner könn-
te als Überschrift für die neuerlichen 
Kontrollmechanismen der Bürger tau-
gen. Möglicherweise wird daraus aber 
auch ein Beitrag zur Steuervereinfa-
chung und zum Bürokratieabbau, denn 
künftig wird noch mehr als bisher die 
elektronische Datenverarbeitung zur 
Überwachung der Steuerehrlichkeit 
genutzt werden. Das spart Erklärungen 
und Rückfragen, die Steuerdaten 
kommen ohne weiteres Zutun direkt 
bei der Finanzverwaltung an. 
Beispiel: Isa Knicks aus Lampertheim 
erhält von ihrer Lieblingstante ein 
Wertpapierdepot geschenkt. Bereits 
bisher musste die Bank oder Sparkasse 
diese Schenkung dem Finanzamt an-
zeigen. Neu ist nun, dass zur eindeuti-
gen Identifizierung die Steuer- Identi-
fikationsnummer anzugeben ist. Ab 
2012 müssen diese Meldungen elekt-
ronisch übertragen werden. Damit 
wird dem Finanzamt die Überprüfung 
hinsichtlich einer etwaigen Schen-
kungsteuer erleichtert. 
Ab 2011 müssen Sparer bei neu an die 
Bank oder Sparkasse eingereichten 
Freistellungsaufträgen die Steuer- 
Identifikationsnummer angeben. So 
kann die Finanzverwaltung schneller 
überprüfen, wenn Sparer bei verschie-

denen Instituten mehr als die erlaubten 
801 Euro bei Alleinstehenden/ 1.602 
Euro bei Verheirateten angeben. Be-
reits bei Banken und Sparkassen vor-
liegende Freistellungsaufträge ohne 
Steuer- Identifikationsnummer bleiben 
noch bis zum 31.12.2015 wirksam. 
Wird die Steuer- Identifikationsnum-
mer nicht nachgereicht, verfallen diese 
Freistellungsaufträge ab 01.01.2016. 
Wer wegen geringer Einkünfte nicht 
einkommensteuerpflichtig ist, kann 
beim Finanzamt einen Antrag auf 
Nichtveranlagung (NV) stellen. Die 
Vorlage der vom Finanzamt ausge-
stellten NV- Bescheinigung bei der 
Bank oder Sparkasse führt dann zur 
vollständigen Freistellung aller Spa-
rer- Einnahmen, auch wenn diese hö-
her als der Sparer- Pauschbetrag von 
801 Euro (1.602 Euro bei Verheirate-
ten) sind. Es wird dann keine Abgel-
tungsteuer einbehalten. Eine Einkom-
mensteuererklärung muss bei Vorlie-
gen einer NV- Bescheinigung nur 
dann abgegeben werden, wenn die 

Einkünfte eines Jahres wider Erwarten 
doch höher sind, als zunächst prognos-
tiziert. Dies kann beispielsweise we-
gen steigender Guthabenzinssätze der 
Fall sein. Das wird nun vom Finanz-
amt automatisch überwacht. Die Ban-
ken und Sparkassen müssen nun die 
Zinseinnahmen, die bei Vorliegen 
einer NV- Bescheinigung ausgezahlt 
werden, an die Finanzverwaltung mel-
den. Dadurch können die Finanzämter 
prüfen, ob die vollständige Freistel-
lung der Zinseinnahmen gerechtfertigt 
war oder doch nachträglich eine Ein-
kommensteuererklärung abzugeben 
ist. 
Zu beachten ist auch, dass nach der 
EU- Zinsrichtlinie bereits seit 2005 
zwischen den EU- Staaten die von 
Steuer- Ausländern bezogenen Zinsen 
an die Wohnsitzstaaten gemeldet wer-
den. Damit wird vermieden, dass im 
EU- Ausland bezogene Zinsen, die 
dort nicht der Abgeltungsteuer unter-
liegen, in Deutschland unversteuert 
bleiben. Zinsen aus Belgien, Luxem-
burg und Österreich sind derzeit davon 
noch ausgenommen. Dort wird aber 
eine Quellensteuer einbehalten, die ab 
1.07.2011 stolze 35 Prozent beträgt 
und auf die deutsche Einkommensteu-
er anrechenbar ist. Gleiches gilt auch 
für unser Nachbarland Schweiz. 
Seit Inkrafttreten des Jahressteuerge-
setzes 2010 am 14.12.2010 ist das 
Kontrollnetz der Finanzverwaltung 
noch enger geworden. Die Überwa-
chung wird weitgehend automatisiert, 
Schlupflöcher werden gestopft. Der 
Steuerbürger muss sich darauf einstel-
len, dass die Finanzverwaltung bereits 
vor Eingang der Einkommensteuerer-
klärung etliche Daten gesammelt hat 
und diese nur noch mit den erklärten 
Angaben abgleicht. 
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