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Die Steuererklärung auf Knopfdruck 
EINKOMMENSTEUER  Fehler in der Steuersoftware 

 
Wir leben in einer immer kompli-
zierter werdenden Welt. Allein 
das Erstellen der jährlichen Ein-
kommensteuererklärung treibt 
Otto Normalsteuerzahler schon 
den Schweiß auf die Stirn. In die-
ser Situation kommen vollmundi-
ge Versprechungen der Steuer-
software- Anbieter gerade recht. 
Beim nächsten Einkauf im Su-
permarkt wird dann gleich eine 
entsprechende Steuersoftware für 
ein paar Euro mit in den Waren-
korb gepackt. Ein Problem weni-
ger. Oder doch nicht? 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Schnell ist das entsprechende Pro-
gramm auf dem häuslichen PC in-
stalliert und es kann losgehen. Als 
Anwender geht man gerne von feh-
lerfreier und allumfänglicher Soft-
ware aus. Zumal, wenn man´s nicht 
selbst kontrollieren kann.  
Die Praxis zeigt jedoch, dass die 
fertige Einkommensteuererklärung 
häufig dann doch nicht korrekt ist. 
Denn entweder arbeiten die Pro-
gramme selbst nicht fehlerfrei, wie 
verschiedene Tests in den einschlä-
gigen Zeitschriften zeigen. Oder der 
Anwender selbst übersieht wichtige 
Steuerdetails. Die Software arbeitet 
dann nach dem Motto: Mist rein, 
Mist raus.  
Unterlaufen dem Steuerbürger Feh-
ler, bleibt nach Ergehen des Steuer-
bescheids noch ein Monat Zeit, die 
Fehler zu korrigieren. Dazu ist ein 
formloser Einspruch einzulegen. Ist 
ein Fehler durch unvollständige oder 
falsche Eingaben des Steuerbürgers 
entstanden, wird die Sache kompli-
zierter. Bemerkt der Betroffene sei-
nen Fehler nämlich erst nach Ablauf 
der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist, 
kann nur noch unter erschwerten 
Voraussetzungen eine Änderung des 
Steuerbescheids erfolgen. Denn 
formal ist der Steuerbescheid nach 
Ablauf eines Monats bestandskräf-
tig. Eine Chance, dennoch zu einer 

Korrektur des bestandskräftigen 
Steuerbescheids zu kommen, besteht 
beispielsweise dann, wenn den Steu-
erbürger kein grobes Verschulden 
trifft. Grobes Verschulden bedeutet 
entweder Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit. Infrage kommt hier die 
grobe Fahrlässigkeit. Grob fahrlässig 
handelt, wer die Sorgfalt, zu der er 
nach seinen persönlichen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten verpflichtet und 
imstande ist, in ungewöhnlich gro-
ßem Maße und nicht entschuldbarer 
Weise verletzt. Soweit die Definiti-
on des Bundesfinanzhofes aus dem 
Jahr 2007.  
Beispiel : Dagobert D. erstellt seine 
Einkommensteuererklärung mit der 
Software „Steuern, nein danke“. Er 
folgt nicht dem im Programm vor-
gegebenen „roten Faden“, sondern 
wählt die für ihn, seiner Meinung 
nach auszufüllenden Felder selbst 
aus. Dabei übersieht er, dass die ihm 
entstandenen Kinderbetreuungskos-
ten steuerlich abzugsfähig wären. 
Leider bemerkt er das erst, nachdem 
ein Stammtischkollege von seiner 
riesigen Steuererstattung und seinen 
weitreichenden Steuerminderungen 
berichtet hatte. Sein Einkommens-
teuerbescheid ist zu diesem Zeit-

punkt bereits sechs Monate alt. Da-
gobert beantragt sofort beim Finanz-
amt den Abzug der ihm entstande-
nen Kinderbetreuungskosten. Das 
Finanzamt lehnt diesen Antrag ab, 
weil Dagobert ein grobes Verschul-
den treffe. Er habe weder das ent-
sprechende Steuerformular, noch die 
Anleitung zur Einkommensteuerer-
klärung sorgfältig gelesen, sonst 
hätte ihm sein Fehler auffallen müs-
sen. Denn in der „Anlage Kind“ zur 
Einkommensteuererklärung sei nach 
diesen Kinderbetreuungskosten 
ausdrücklich gefragt. Dagobert gibt 
sich damit nicht zufrieden und reicht 
beim Finanzgericht Klage ein. Doch 
auch das Finanzgericht schließt sich 
der Argumentation des Finanzamts 
an und lehnt den Antrag auf Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids 
ab. Das Finanzamt Rheinland- Pfalz 
hat mit Urteil vom 30.08.2011 (Az 2 
K 2674/10) in einem ähnlichen Fall 
gleichlautend entschieden. 
Das Verlassen auf eine Steuersoft-
ware birgt Tücken. Insbesondere 
wenn die vom Programm angebote-
ne systematische Abarbeitung über-
sprungen wird. Fehler, die selbst bei 
Beachtung aller elektronisch ange-
botenen Hilfen entstehen, gehen zu 
Lasten des Steuerbürgers.  
Tipp : Bei Benutzung des von der 
Finanzverwaltung angebotenen Els-
ter- Programmes ist fraglich, ob dort 
enthaltene Fehler zu Lasten des 
Steuerbürgers gehen. Dazu sind 
derzeit beim Bundesfinanzhof meh-
rere Fälle anhängig. In vergleichba-
ren Fällen sollte daher Einspruch 
eingelegt und das Ruhen des Verfah-
rens bis zur Entscheidung des obers-
ten deutschen Steuergerichts bean-
tragt werden. 
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