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 Die verbummelte Einspruchsfrist 
Wie man versäumte Fristen auf die Reihe kriegt 

 
Das Finanzamt ist nicht unfehlbar. 
Nach einer Untersuchung der Stif-
tung Warentest ist jeder dritte 
Steuerbescheid fehlerhaft. Erhält 
man einen solchen fehlerhaften 
Steuerbescheid, muss innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe 
Einspruch eingelegt werden. Ist ein 
Steuerberater eingeschaltet, muss 
dieser sich um die Einhaltung die-
ser Rechtsbehelfsfrist kümmern. 
Was aber ist, wenn der betroffene 
Steuerbürger seine Steuerangele-
genheiten alleine erledigt und die 
Rechtsbehelfsfrist verbummelt ? 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Wenn das Versäumen der Frist ent-
schuldbar ist, hat der Betroffene noch 
eine Chance: Nach Paragraf 110 der 
Abgabenordnung kann trotz Fristver-
säumnis ein verspäteter Einspruch 
zulässig sein. Die sogenannte „Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand“ 
ist jedoch an strenge Regeln geknüpft. 
So muss der versäumte Einspruch 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres 
seit Ende der versäumten Frist nach-
geholt werden. Außerdem ist der An-
trag innerhalb eines Monats nach 
Wegfall der Hinderungsgründe nach-
zuholen.  
Beispiel 1: Karl Freitag ist vom Rad 
gefallen und liegt seit Christi Him-
melfahrt im Koma. Nachdem er am 1. 
September aus dem Koma erwacht ist 
und sich allmählich wieder hochrap-
pelt, öffnet er seine Post. Darunter 
findet er auch seinen Einkommens-
teuerbescheid, der durch einen Fehler 
des Finanzamtes statt der erhofften 
Erstattung eine dicke Nachzahlung 
ausweist. Er stellt fest, dass die Ein-
spruchsfrist bereits am 15. Juli ablief. 
Karl beantragt Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand und legt gegen 
seinen Einkommensteuerbescheid 

Einspruch ein. Er verweist auf seine 
schwere Erkrankung und belegt diese 
durch ein ärztliches Attest. Das Fi-
nanzamt ändert daraufhin den Be-
scheid und überweist Karl seine Steu-
erüberzahlung. 
Als weitere Besonderheit ist zu beach-
ten, dass dem Steuerbürger das Ver-
schulden eines Vertreters zugerechnet 
wird. 
Beispiel 2: Bernhard Diener ist Hun-
detrainer. Er hat seine Einkommens-
teuererklärung selbst erstellt und beim 
Finanzamt eingereicht. Er rechnet mit 
einer Steuererstattung. Als er nach 
Monaten immer noch keinen Ein-
kommensteuerbescheid und kein Geld 
erhalten hat, reklamiert er beim Fi-
nanzamt. Dort erhält er die Auskunft, 
dass sein Steuerbescheid schon vor 
zwei Monaten rausgegangen sei und 
er keine Erstattung zu erwarten habe. 
Jetzt kommt Bernhard auf Touren. 
Ihm schwant ein Verdacht. Weil er 
die Suchhunde der Bergwacht trainiert 

und deswegen oft nicht zu Hause ist, 
hat er seine Kinder Meggy, 17 und 
Fiffi, 14 mit dem täglichen Leeren des 
Briefkastens beauftragt. Er vermutet, 
dass diese seine Finanzamtspost ver-
sehentlich ins Altpapier entsorgt ha-
ben. Tatsächlich findet er den Ein-
kommensteuerbescheid in verschlos-
senem Umschlag beim Altpapier. 
Nachdem er Meggy und Fiffi die Le-
viten gelesen hat, legt er gegen den 
Einkommensteuerbescheid Einspruch 
ein und beantragt Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand. Das Finanzamt 
reagiert umgehend und weist seinen 
Antrag mit der Begründung zurück, 
dass ihm das Verschulden seiner Kin-
der wie eigenes Verschulden zuzu-
rechnen sei. Daraufhin reicht Bern-
hard Klage beim Finanzgericht ein. Er 
trägt vor, seine Kinder hätten ihn 
nicht vertreten, sondern nur die Brief-
kastenleerung mangelhaft ausgeführt.  
In einem ähnlichen Fall entschied das 
Finanzgericht Hamburg mit Urteil 
vom 8.01.2009, dass die Kinder keine 
Vertreter, sondern lediglich Hilfsper-
sonen seien. Das Finanzgericht mach-
te sich die Mühe, die Kinder zur Ver-
nehmung vorzuladen. Es gewann den 
Eindruck, dass diese einen verständi-
gen Eindruck machten und auch aus-
reichend über die Handhabung einge-
hender Post informiert waren. Das 
Verschulden der Kinder sei daher 
nicht dem Vater zuzurechnen. Damit 
war Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu gewähren. Das formale Ver-
säumen der Einspruchsfrist war ent-
schuldbar. 
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