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Berichtigungspflicht bei Fehlern des Finanzamts? 
Abgabenordnung: Fehler des Finanzamts zu Gunsten des Steuerbürgers 

 
Von Rudolf Schollmaier 
Es ist gewiss nicht alltäglich, dass 
ein Steuerbürger die Einstufung als 
Steuerhinterzieher vom Finanzamt 
verlangt. Die Steuerwelt ist jedoch 
bunt, nichts ist unmöglich, wie der 
folgende Fall zeigt: 
Dr. Ted Tanus ist Internist. In sei-
ner Einkommensteuererklärung 
1999 gibt er einen Gewinn in Höhe 
von 1.047.000 DM an. Das Fi-
nanzamt setzt jedoch 1.054.000 
DM an. Daraufhin legt der Arzt 
Einspruch ein und kann das Fi-
nanzamt von der Richtigkeit seiner 
Zahlen überzeugen. Allerdings 
unterläuft dem Finanzamt beim 
Erlass des geänderten Einkom-
mensteuerbescheides ein gravie-
render Fehler: Die Einkünfte wer-
den negativ angesetzt. Man reibt 
sich die Augen, wieso das keinem 
auffiel, aber auch beim Finanzamt 
werden Fehler gemacht. Dr. T. 
erhielt damit einen Einkommen-
steuerbescheid mit minus 
1.047.000 DM. Ihm wurden alle 
gezahlten Vorauszahlungen erstat-
tet. Darüber hinaus wurde der nicht 
verbrauchte Verlust in die Folge-
jahre vorgetragen und mit den 
Gewinnen dieser Jahre verrechnet. 
Im Ergebnis blieb Dr. T. jahrelang 
steuerfrei. Im Jahr 2004 ordnete 
das Finanzamt für die Jahre 1999 
bis 2001 bei Dr. T. eine Betriebs-
prüfung an. Dr. T. wird klar, dass 
es jetzt um seinen schönen, fal-
schen Verlust geht und erhebliche 
Nachzahlungen ins Haus stehen. 
Um seine Steuer zu mindern, 
kommt ihm folgende Idee: Gerade 
wurde im Jahr 2004 eine Sonder-
regelung in Form des Strafbefrei-
ungserklärungsgesetzes, kurz 
StraBEG, erlassen. Damit sollte 
nach dem Willen des Gesetzgebers 
steuerunehrlichen Bürgern die 

Rückkehr in die Steuerehrlichkeit 
erleichtert werden. Denn der Steu-
ersatz für die nacherklärten Ein-
künfte wurde für Nacherklärungen 
im Jahr 2004 mit 25 Prozent fest-
gesetzt. Das war ein Steuerge-
schenk der besonderen Art, denn 
bei ehrlicher und zeitgerechter 
Versteuerung hätte der Einkom-
mensteuersatz zwischen 54 und 58 
Prozent betragen. Was heute si-
cherlich einen Aufschrei durch die 
Steuerlandschaft zur Folge hätte, 
wurde damals Gesetz. Bevor der 
Betriebsprüfer bei Dr. T. erscheint, 
teilt er dem Finanzamt mit, dass er 
Einkommensteuern hinterzogen 
habe und den Sachverhalt nun 
richtigstelle. Allerdings mache er 
von der Regelung des gerade in 
Kraft getretenen StraBEG Ge-
brauch und beantrage die Versteu-
erung mit dem Steuersatz in Höhe 
von 25 Prozent. Das Finanzamt 
teilt ihm daraufhin mit, dass das 
Amnestiegesetz StraBEG für ihn 
nicht zur Anwendung komme, da 

die Voraussetzungen nicht vorlä-
gen. Denn er habe weder gegen-
über dem Finanzamt falsche An-
gaben gemacht, noch das Finanz-
amt pflichtwidrig über steuerlich 
erhebliche Tatsachen in Unkennt-
nis gelassen. Der Grund für seine 
fehlerhaften Einkommensteuerbe-
scheide lag einzig in einem Fehler 
des Sachbearbeiters beim Finanz-
amt. Dr. T. war dabei nicht ver-
pflichtet, das Finanzamt auf diesen 
Fehler hinzuweisen und eine Kor-
rektur zu seinen Ungunsten zu 
beantragen. 
Seine Einkommensteuererklärun-
gen waren zutreffend, wurden 
lediglich vom Finanzamt falsch 
ausgewertet. Letztlich scheiterte 
Dr. T. auch beim Bundesfinanzhof 
(BFH), dem höchsten deutschen 
Steuergericht, mit seinem Begeh-
ren, ihm doch ein Verschulden 
zuzurechnen und ihn als Steuerhin-
terzieher zu klassifizieren. Das 
hätte Dr. T. über die abgegebene 
Selbstanzeige den Weg zum güns-
tigen niedrigen Steuersatz von 25 
Prozent statt 54 Prozent eröffnet. 
Das Urteil des BFH vom 
4.12.2012 (Az. VIII R 50/10) sollte 
man sich als Argumentation für 
fehlerhafte Steuerbescheide zu-
gunsten des Steuerbürgers merken. 
Es gibt demnach für den Steuer-
bürger keinen Grund, das Finanz-
amt auf Fehler zu seinen Unguns-
ten hinzuweisen. Daraus kann dem 
Bürger nicht der Vorwurf der 
Steuerhinterziehung gemacht wer-
den. 
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