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Die doppelt vergebenen Steueridentifikationsnummern: wer
keine Arbeit hat, macht sich welche

Es ist ein alter Hut: es ist nie genug Zeit, Dinge ordentlich zu Ende zu bringen. Für die Reparatur
der so entstandenen Fehler scheint es aber alle Zeit der Welt zu geben. Weil aber Zeit eine
begrenzte Ressource ist, geht das auf Kosten anderer wichtiger Dinge. Und so werden Behörden
und Unternehmen, die dieses TheMA nicht im Griff haben, schnell unbewegliche, träge Einheiten.
2007 wurde die elfstellige Steueridentifikationsnummer eingeführt. Nicht nur ein Leben lang gültig,
sondern auch einzigartig und unverwechselbar soll sie sein – hier darf einmal laut gelacht werden,
denn dies ist nicht immer der Fall:
Seit 2010 ist es in 164.451 Fällen zur Vergabe ein und derselben Identifikationsnummer für
mehrere Personen gekommen. Eigentlich sollte die Zuordnung der Nummer zu mehr als einer
Person durch die eingesetzte Software ausgeschlossen sein. Ausgeschlossen und Unmöglichkeit
scheinen aber für die Finanzbehörden nicht das gleiche zu sein. Durch eine „Datenvermischung“
sollen Steueridentifikationsnummern die Daten von mehr als einem Bürger zugeordnet worden
sein. Auch manuelle Eingabefehler sind vorgekommen. So gebe es zum Beispiel Fälle, in denen
zwei Personen mit ähnlichem Namen und gleichem Geburtsdatum dieselbe Nummer erhalten
haben. Die Doubletten sind bisher nur aufgefallen, wenn die Doppelvergabe zu unmittelbaren
Nachteilen für die Betroffenen geführt hat. Die Dunkelziffer liegt demnach viel höher als die Zahl
der bekannten Fälle.
In einem Fall, wo einem Steuerzahler mehr als eine Steueridentifikationsnummer zugeordnet
wurde, kann eine Übermittlung der aktuellsten Meldedaten an das Bundeszentralamt für Steuern
nicht mehr garantiert werden. Durch die kuriose Verwaltungspanne kann es dazu kommen, dass
Arbeitgeber beim Verfahren für Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) veraltete
Meldedaten abrufen und so beispielsweise eine falsche Steuerklasse für Arbeitnehmer abrufen.
Reagieren kann der Arbeitnehmer darauf frühestens beim genauen Studium seiner
Lohnabrechnung.
Aber wie heißt es so schön: wer keine Arbeit hat, macht sich welche; in diesem Fall das zuständige
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Bundeszentralamt für Steuer. Die fleißigen Mitarbeiter haben immerhin bis Ende letzten Jahres
etwa 106.000 der bekannten Fälle aufklären können. Weitere 14.000 seien in Bearbeitung. In
diesem Sinne wünschen wir weiterhin: „Fröhliche Datenbereinigung“ und wir sind uns sicher, dass
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses auch künftig mit ihrer Arbeit dafür sorgen werden,
dass Ihnen die Arbeit nicht ausgehen wird.
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