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DAS MAGAZIN DER STEUERKANZLEI DRÖGE&PAUL

Dafür bitten wir stellvertretend um Nachsicht; auch 

wir selbst sind in unserer Arbeit immer wieder von 

starken Unregelmäßigkeiten bei der Lieferung der uns 

betreffenden Post betroffen. Im Raum Northeim, so 

wissen wir aus zuverlässiger Quelle, konnten kürzlich 

von 26 Touren in einer Region nur zehn besetzt 

werden.

Sehr sehr gerne würden wir an dieser Stelle wieder 

einmal einen fröhlicheren Ton anschlagen als wir es 

seit einigen Ausgaben tun, aber die Umstände lassen 

das nicht zu, und so nutzen wir unsere „Steueroase“ 

auch als Instrument für kritische Zwischenrufe.

Am 18. August ist uns der Geduldsfaden gerissen, und 

wir haben direkt an das Finanzministerium ge-

schrieben. Darauf wurde die Presse aufmerksam, das 

Ministerium jedoch anscheinend nicht, denn bei 

Drucklegung dieser Zeitung hatten wir noch nicht 

einmal eine Eingangsbestätigung erhalten. Mehr dazu 

auf Seite 2.

Nicht nur die Covid-bedingten Personalausfälle, auch 

die immer größer werdende Unzuverlässigkeit der 

Post in einigen Regionen unseres Wirkungsgebietes 

führt dazu, dass Sie diese „Steueroase“ möglicher-

weise später in den Händen halten, als wir es uns 

gewünscht hätten. Wir haben bei der Auslieferung bis 

zu zwei Wochen Unterschied von Adresse zu Adresse 

feststellen müssen, obwohl alle Aussendungen gleich-

zeitig getätigt werden.

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

wir können die einzelnen Hilfsmaßnahmen in den 

diversen Paketen zu angeblichen oder tatsächlichen 

Entlastung der Bürger, aufgelegt von Seiten der 

Politik, auszuführen durch die Verwaltung, kaum noch 

zählen. Wie immer wird aber ein großer Teil der 

Abwicklung der Arbeit und der termingerechten 

Erledigung bei unserem Berufsstand liegen. 

Die Energiepauschale hat uns dennoch gezwungen, 

350 Einkommensteuervorauszahlungsbescheide neu 

abzufassen. Jeder einzelne Bescheid band zehn 

Arbeitsschritte. Diese Arbeitsbelastung kam zu denen, 

die wir bereits durch zwei Covid-Jahre mitnehmen, 

hinzu. Schlimmer wiegen aber noch die Unge-

reimtheiten dieser Maßnahme. 

Diese Ausgabe hatten wir eigentlich völlig anders 

geplant. Aber  Covid holte uns ein, und wir mussten 

mit einem Drittel Krankenstand arbeiten, statt mit 

unserem gesamten Team einen schönen Kanzleiaus-

flugstag zu erleben. 

Grund für eine Klage ist oft nicht nur die Anfechtung 

des Steuerbescheids, sondern auch Nachteile, die dem 

Steuerzahler dadurch entstehen, dass die Behörde den 

Sachverhalt nicht schnell genug bearbeitet, was leider 

nicht selten der Fall ist.

Klageschriften gegen die Entscheidungen eines 

Finanzamtes müssen innerhalb eines Monats nach 

Erhalt des anzufechtenden Steuerbescheids beim 

Finanzgericht eingehen. 

Klage gegen den Steuerbescheid: 
Ein Fall für den Steuerberater

Wichtig ist, dass der Einspruch schriftlich erfolgt, die 

Person, die den Einspruch führt, daraus erkennbar ist 

und alle weiteren Beteiligten genannt werden. 

Ihnen, unseren Mandanten, danken wir in allererster 

Linie für Ihre große Geduld, denn im Moment können 

wir nicht anders arbeiten als mit Zeitaufschüben und 

Unsicherheit. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Die Begründung der Klage beim Finanzgericht muss 

unbedingt formal korrekt sein, denn statistisch 

gesehen wird jede dritte Klage gegen einen Steuer-

bescheid wegen Formfehlern abgewiesen 

Wichtig: Steuerzahler dürfen durch die Klage besser 

gestellt werden; falls das Gericht jedoch  im Verlauf 

des Verfahrens einen Fehler des Finanzamtes fest-

stellt, der ihn nachträglich finanziell benachteiligen 

würde, hat dies keine Auswirkungen auf die Steuerlast 

des entsprechenden Geschäftsjahres. Dröge&Paul hat 

als Kanzlei bereits in sechs Fällen geklagt und noch 

nie verloren. 

Wir wünschen dennoch einen sonnigen Herbst, denn 

auch wir beginnen jeden Tag wieder mit neuer 

Hoffnung auf Verbesserung der allgemeinen Situation 

und motivieren uns gegenseitig.

Einvernehmen zugunsten des Mandanten ist das 

oberste Ziel.

Finanzgerichte sind von der Finanzverwaltung (also 

dem Finanzamt) unabhängig und wie alle anderen 

deutschen Gerichte nur dem Gesetz unterworfen. 

Eine Klage beim Finanzgericht kann durchaus Sinn 

machen. Gegen Steuerbescheide steht der Rechtsweg 

offen. Zunächst muss als erster Schritt Einspruch 

eingelegt werden, damit die Chance auf eine außer-

gerichtliche Einigung besteht. Sollte hierbei der 

gewünschte Erfolg ausbleiben, ist die Klage der 

nächste Schritt.

Steuerberater sind qua Berufsabschluss befugt, ihre 

Mandanten vor den lokalen Finanzgerichten und auch 

in einem eventuellen Revisionsverfahren vor dem 

Bundesfinanzhof vertreten, die Vertretung durch 

einen  Rechtsanwalt ist also nicht zwingend erfor-

derlich.

Keine Angst also vor Klagen, wenn alle anderen Wege 

ausgereizt sind: auch dafür sind Steuerberater da, denn 

sie haben gute Kenntnisse des Steuerrechts und 

Erfahrung im Umgang mit den Finanzgerichten und 

Steuerbehörden. Außerdem hat einen Steuerberater 

durch seine oft langjährige Mandantenbindung ein 

Gespür dafür, was er für seine Mandanten zu welchem 

Zeitpunkt einfordern und erreichen kann.

Der Steuerberater prüft den Fall und kann eine 

fundierte Entscheidung treffen, ob die Klage vor dem 

Finanzgericht gute Aussichten auf Erfolg bietet. Auf 

den im ersten Schritt erhobenen Einspruch reagiert die 

Finanzbehörde ihrerseits mit einer Entscheidung, ob 

dem Einspruch stattgegeben wird oder ob er teilweise 

oder ganz abgelehnt wird. Eine Ablehnung ist der 

formale Ausgangspunkt, der zur Klage berechtigt. 

Während des laufenden Verfahrens ist bis zur 

mündlichen Verhandlung eine außergerichtliche 

Einigung möglich. 

Gruß der Geschäftsleitung

Ernst Reinhardt, 

Schweizer Publizist und Aphoristiker

zu unterscheiden.

Bei Politikern sind 
Aussagen und 

Ausreden oft schwer 
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Nachgeholter Mitarbeitertag mit Sonne im Herzen
Sommerfest im Oktober

Lorem ip-
sum dolor 
s i t  amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
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reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


