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Sonderrundschreiben 

 

 

 

Steuer-ID: Pflichtangabe für das Kindergeld ab 2016 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) teilte am 27. Oktober 2015 mit, dass ab dem 01.01.2016 

die Steuer-Identifikationsnummern zur Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Kindergeld 

werden. Dadurch kann die Familienkasse Kindergeldberechtigte und ihre Kinder identifizieren. 

 

Wichtig ist für die Eltern, dass sie zwei Steuer-Identifikationsnummern benötigen: die des Elternteils, 

der das Kindergeld bezieht oder einen Neuantrag stellt und die des Kindes.  

 

Das BZSt möchte damit Doppelzahlungen unterbinden. Die Neuregelung gilt für  alle Kinder 

unabhängig von ihrem Geburtstag. Auch Kinder mit Geburtsdatum bis 2007 sind betroffen. Die 

Steuer-ID war erst 2008 eingeführt worden. Sie ist bei jedem Neuantrag anzugeben, die bisherigen 

Bezieher von Kindergeld müssen die Steuernummer jetzt bei der Familienkasse einreichen. Der 

Zeitrahmen wurde im Zuge der Mitteilung des BZSt großzügig gesteckt, die IDs können auch 

während des laufenden Jahres 2016 nachgereicht werden. Vermutlich dürfte es aber in den 

kommenden Monaten eine Präzisierung des Termins geben.  

 

Wichtig:  

Die Familienkasse benötigt eine schriftliche Mitteilung (per Mail, Post oder Fax) mit den Steuer-

Identifikationsnummern, die telefonische Übermittlung genügt nicht. 

 

 



 

 
 

 
Man erhält keine Bestätigung über den erfolgreichen Eingang der ID-Nummern, deshalb sollte man 

nach 3 – 5 Wochen bei der Familienkasse anrufen und nachfragen, ob der Eingang 

ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Sollte man die ID-Nummern nicht mehr zur Hand haben, kann man diese über die Seite  

 

http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=CA101B07D36990C3558784FFF3669657.intranet1 

 

entsprechend erfragen. Hier ist zu beachten, dass die Bearbeitungsdauer einer solchen 

Nachforderung bis zu 6 Wochen in Anspruch nimmt. Eine zeitnahe Anforderung wäre daher ratsam. 

 

Sollte ein Kind nicht nach dem Steuergesetz steuerpflichtig sein und aus diesem Grund keine IdNr. 

haben, ist es in anderer, geeigneter Weise zu identifizieren. In diesem Fall muss man sich bei der 

zuständigen Familienkasse erkundigen, welche Art der Nachweisführung hier notwendig ist, Sie 

erhalten sodann eine gesonderte Anweisung. 

 

Achtung: 

Wenn man dieser Meldepflicht nicht selbständig und fristgerecht nachkommt, kann der Anspruch 

auf Kindergeld verloren gehen. Sodann muss man im schlimmsten Fall die erhaltenen 

Kindergeldbezüge für das gesamte Jahr 2016 an die Familienkasse zurückerstatten und hat darüber 

hinaus auch keinen rückwirkenden Anspruch auf jenes verloren gegangene Geld. 

 

Wir bitten alle, die dies betrifft, vorstehendes unbedingt zur Kenntnis zu nehmen und fristgerecht zu 

handeln. 

 

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO 

 

 

 

gez.          gez. 

Markus Welte        ppa. Andreas Kundlacz 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer      Steuerberater 
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