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Einspruch Euer Ehren 
Abgabenordnung: Einspruch von Ehegatten 

 

Von Rudolf Schollmaier 

  

Ist ein Steuerbescheid nach Ansicht 

der Steuerbürger fehlerhaft, kann in-

nerhalb einer Frist von einem Monat 

nach Bekanntgabe Einspruch beim 

Finanzamt eingelegt werden. Für 

Ehegatten gilt hierbei eine Besonder-

heit. Denn Ehegatten können wahl-

weise entweder gemeinsam nach 

Splittingtarif oder getrennt nach 

Grundtarif zur Einkommensteuer ver-

anlagt werden. Da der Splittingtarif in 

den meisten Fällen zu einer niedrige-

ren Besteuerung der Ehegatten führt, 

ist das die überwiegend gewählte 

Veranlagungsart. Dabei ergeht ein 

gemeinsamer Einkommensteuerbe-

scheid, der an beide Eheleute gerichtet 

ist. Ist ein solcher Einkommensteuer-

bescheid fehlerhaft, kann dieser mit-

tels Einspruch angefochten werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass zur 

Vermeidung von Rechtsnachteilen ein 

Einspruch von beiden Ehegatten ge-

meinsam eingelegt werden muss. 

Beispiel: Die Eheleute wurden zu-

sammen zur Einkommensteuer veran-

lagt. Der Ehemann gehörte keiner 

kirchensteuererhebungsberechtigten 

Religionsgemeinschaft an. Für ihn 

wurde daher auch keine Kirchensteuer 

festgesetzt. Die Ehefrau gehörte einer 

kirchensteuererhebungsberechtigten 

Religionsgemeinschaft an. Mangels 

eigener Einkünfte fiel für sie jedoch 

keine Kirchensteuer an. Aus Sicht der 

Kirchensteuer handelt es sich um eine 

sogenannte glaubensverschiedene 

Ehe. In diesen Fällen wird ein beson-

deres Kirchgeld von der kirchenange-

hörigen Ehefrau erhoben. Das wurde 

bereits seit 1965 in mehreren Verfah-

ren durch das Bundesverfassungsge-

richt als zulässig erklärt. Dieses be-

sondere Kirchgeld orientiert sich 

mangels eigener Einkünfte der Ehe-

frau an deren Lebensführungsaufwand 

und ist gestaffelt nach der Höhe des 

gemeinsamen zu versteuernden Ein-

kommens der Eheleute. 

Der Ehemann legte in „Ich- Form“ 

gegen den gemeinsamen Einkommen-

steuerbescheid Einspruch ein und 

wandte sich gegen die Festsetzung des 

besonderen Kirchgelds seiner Ehe-

frau. Diesen Einspruch wies das Fi-

nanzamt ab. Auch das danach angeru-

fene Finanzgericht gab dem Kläger 

nicht Recht. Es wies die Klage ab, 

weil nur der Ehemann, nicht aber die 

in der Sache betroffene und beschwer-

te Ehefrau innerhalb der Einspruchs-

frist von einem Monat Einspruch ein-

gelegt hatte. Damit war die Ein-

spruchsfrist für die Ehefrau versäumt. 

So in einem ähnlich gelagerten Fall 

durch das Finanzgericht Hamburg am 

01.09.2015 (Az. 3 K 167/15) ent-

schieden. 

Tipp: Selbst wenn sich ein Einspruch 

nur gegen die Ermittlung von Ein-

künften eines Ehegatten richtet, sollte 

nicht nur der davon betroffene Ehe-

gatte alleine Einspruch einlegen. Das 

ist eine Wanderung auf dünnem Eis. 

Denn werden im Verfahren zulässi-

gerweise noch andere Fehler, die ge-

gen beide Ehegatten wirken, nachge-

reicht, ist ein Ehegatte außen vor und 

erleidet Rechtsnachteile. 

Ergeht daher ein Einkommensteuer-

bescheid wegen der gewählten 

Zusammenveranlagung gegen beide 

Ehegatten, gilt der Inhalt auch gegen 

beide Eheleute. Bei vermeintlichen 

Fehlern, empfiehlt es sich grundsätz-

lich, Einsprüche durch beide Ehegat-

ten einzulegen. Nur so ist die Korrek-

tur für beide Ehegatten unbeschränkt 

möglich. 
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