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Schweigen ist Gold 
ABGABENORDNUNG Wenn das Finanzamt zu viel erstattet 

  
„Ich darf empfangen, weil ich 
geben muss“. Dieses Zitat Albert 
Schweitzers trifft ein ab und an 
vorkommendes Phänomen: Das 
Finanzamt macht Fehler und 
erstattet zu viel. Der Steuerbür-
ger freut sich und hält still. Jetzt 
ja nichts mehr an diesem Steuer-
fall, an diesem Jahr, rütteln.  
Mitunter quält dann die Frage: 
Was passiert, wenn das Finanz-
amt erst nach vielen Jahren über 
seinen eigenen Fehler stolpert? 
Müssen die zu viel erhaltenen 
Erstattungsbeträge immer und 
ohne zeitliche Grenze zurückge-
zahlt werden? 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Trotz interner Kontrollmechanis-
men geschehen bei der Steuerver-
anlagung immer wieder Fehler. 
Das liegt zum Teil an unserem 
komplizierten Steuerrecht und an 
den ständig und oft überhastet 
verabschiedeten Steueränderungen. 
Zum Teil liegt das aber auch 
schlicht an dem Umstand, dass 
auch im Finanzamt Menschen tätig 
sind, denen Fehler unterlaufen. 
Fehler zugunsten des Steuerbür-
gers erzeugen zumindest heimliche 
Freudentränen, mitunter und je 
nach Höhe des „Fehlers“ auch 
wahre Freudentaumel. 
Beispiel: Isa Knicks gab ihre Ein-
kommensteuererklärung 1997 in 
1998 ab. Wegen Fehlern des Fi-
nanzamts legte Isa Einspruch ge-
gen den Einkommensteuerbescheid 
ein. Daraufhin erstattete das Fi-
nanzamt im Jahr 1999 einen Teil 
der Steuer, änderte jedoch im Jahr 
2002 seine Rechtsauffassung und 
wollte jetzt noch mehr als die ur-
sprünglich geforderte Steuersum-
me. Auch dagegen wandte sich Isa. 
Allerdings nur mit dem Erfolg, 
dass die Steuerschuld nun wieder 
auf den ursprünglich bereits im 
ersten Steuerbescheid festgesetzten 

Betrag reduziert wurde. In diesem 
geänderten Einkommensteuerbe-
scheid 1999 unterlief dem Finanz-
amt jedoch ein gewaltiger Fehler. 
Die Isa von ihrem Arbeitgeber 
einbehaltene Lohnsteuer wurde 
statt mit richtigerweise 15.355 DM 
mit 153.550 DM angesetzt. Der 
danach rechnerisch überzahlte 
Betrag wurde Isa aufgrund der im 
Einkommensteuerbescheid enthal-
tenen Anrechnungsverfügung er-
stattet. 
Als Isa den Steuerbescheid erhielt, 
traute sie zunächst ihren Augen 
nicht. Da sie jedoch nicht ver-
pflichtet ist, das Finanzamt auf 
dessen Fehler hinzuweisen, wartete 
sie erst einmal ab. Das Geld ging 
dann auch tatsächlich auf ihrem 
Konto ein. Von da an hielt sich Isa 
für einen Glückspilz. Nach sechs 
Jahren trat dann allerdings im No-
vember 2008 ihre größte Befürch-
tung ein: Das Finanzamt hatte den 
Fehler bemerkt und forderte den 
fälschlich zu hohen Erstattungsbe-
trag zurück. Zu allem Übel auch 
noch mit zusätzlichen Zinsen in 
Höhe von jährlich sechs Prozent. 
Dagegen wandte sich Isa und wies 
darauf hin, dass nach fünf Jahren 

gemäß Paragraf 228 der Abgaben-
ordnung die Zahlungsverjährung 
eingetreten sei. Das Finanzamt 
hätte damit zu spät den eigenen 
Fehler bemerkt. Das Finanzamt 
wiederum entgegnete, dass die 
fünfjährige Verjährungsfrist erst 
mit Erlass der geänderten Anrech-
nungsverfügung im August 2008 
begonnen habe. Auf Isas Klage 
gab das Finanzgericht des Saarlan-
des dem Finanzamt mit Urteil vom 
06.08.2010 Recht. Auch damit gab 
sich Isa nicht zufrieden und zog 
vor das höchste deutsche Steuerge-
richt, den Bundesfinanzhof in 
München. Dessen Richter sahen 
den Fall anders. Nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist für die Zah-
lungsverjährung von fünf Jahren 
könnten bislang nicht geltend ge-
machte Zahlungspflichten nicht 
mehr geltend gemacht werden, und 
zwar weder Erstattungsansprüche 
des Steuerbürgers noch Zahlungs-
ansprüche des Finanzamts. Würde 
die Zahlungsfrist erst mit Ände-
rung der Abrechnungsverfügung 
im Jahr 2008 beginnen, liefe die 
Verjährungsfrist ins Leere. Denn 
dass das Finanzamt nach Bemer-
ken des Fehlers nochmal fünf Jah-
re braucht, um die Steuer beizu-
treiben, ist nahezu ausgeschlossen. 
Auch die Festsetzung der Nach-
zahlungszinsen sei zurückzuneh-
men, wenn die Änderung einer 
Anrechnung von Steuerbeträgen 
aufgehoben wird (BFH- Urteil 
vom 25.10.2011 Az. VII R 55/10). 
Zusammenfassend also ein klarer 
Sieg für Isa. Ihr Schweigen auf den 
falschen Abrechnungsbescheid aus 
dem Jahr 2002 war damit endgül-
tig zu Gold geworden. 
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