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Musterverfahren: Kassieren ohne zu prozessieren!
Klagen vor dem Finanzgericht sind teuer. Wenn Sie sich auf ein schwebendes Musterverfahren berufen,
können Sie sich eine Klage und die damit verbundenen Kosten sparen. Ein Risiko gehen Sie nicht ein. Um von
günstigen Finanzgerichtsurteilen in anhängigen Musterverfahren zu profitieren, müssen Sie aber rechtzeitig
Ihre Ansprüche geltend machen. Wir erläutern, wie Sie mit der WISO steuer:Software zum Steuer-Trittbrettfahrer werden.
Beim Bundesfinanzhof (BFH) landen regelmäßig strittige Steuerfälle, die über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind. Kommen die Richter zu einer aus Sicht des Steuerzahlers günstigen Entscheidung, können davon alle
betroffenen Bürger profitieren. Folgende Voraussetzungen müssen aber erfüllt sein:
•

Sie befinden sich in einer vergleichbaren Lage – zum Beispiel als Eltern, Arbeitnehmer, Immobilieneigentümer oder auch Kapitalanleger,

•

haben Ihre Ansprüche rechtzeitig geltend gemacht und

•

haben gegen einen zwischenzeitlich ergangenen ungünstigen Bescheid Einspruch eingelegt!

Wenn Sie sich dagegen bei Ihren Steuererklärungen an die aktuell vermeintlich geltende Rechtslage halten,
verzichten Sie unter Umständen auf eine Menge Geld. Vorauseilender Gehorsam braver Steuerzahler wird
vom Fiskus nämlich bestraft: Einen automatischen Anspruch auf Steuererstattungen im Anschluss an günstige
Musterverfahren haben Bürger meistens nicht. Das ist nur der Fall, wenn der Steuerbescheid in einer umstrittenen Frage vom Finanzamt bereits mit einem "Vorläufigkeitsvermerk" versehen wurde.
Ist das nicht der Fall, können nur aufmerksame Zeitgenossen mit Erstattungen rechnen, die ihre Ansprüche
rechtzeitig angemeldet und von sich aus gegen ungünstige Steuerbescheide Einspruch eingelegt haben!

Trittbrettfahrer-Tricks
Bei schwebenden Verfahren besteht der erfolgreiche Trittbrettfahrer-Mehrkampf aus folgenden Disziplinen:
1. Strittige Aufwendungen vorsorglich in die aktuelle Steuererklärung eintragen,
2. ablehnenden Steuerbescheid abwarten,
3. rechtzeitig Einspruch einlegen und
4. sich nach einem günstigen BFH-Urteil über die satte Steuererstattung freuen!
Wichtig: Falls Sie versäumt haben, Ihren Anspruch bereits mit Ihrer Steuererklärung anzumelden, legen Sie
trotzdem Einspruch gegen den Steuerbescheid ein! Denn bis zum Ablauf der Einspruchsfrist dürfen Sie sämtliche Angaben Ihrer Steuererklärung ändern und ergänzen. Das gilt übrigens für alle Sachverhalte – nicht nur
für umstrittene Regelungen aus schwebenden Musterfahren.
Fällt ein Finanzgericht bei einem Musterverfahren letztlich ein aus Sicht der Steuerzahler ungünstiges Urteil, ist
das zwar bedauerlich, Nachteile haben Sie aber nicht zu befürchten: Mehr als streichen kann Ihr Finanzamt die
gewünschte Steuererleichterung nicht.
Bitte beachten Sie: Ausführliche Informationen über die wichtigsten derzeit anhängigen Musterverfahren
bietet das aktuelle steuer:Magazin auf den Seiten 14 bis 17. Dort finden Sie auch eine Checkliste. Mit deren
Hilfe prüfen Sie, ob ein bestimmtes Musterverfahren zu Ihrem eigenen Steuerfall passt – und wie Sie vorgehen,
wenn Sie versäumt haben, einen Anspruch vor Ablauf der Einspruchsfrist geltend zu machen. Weitere Informationen zum Stichwort „Einspruch“ bietet die "WISO-Hilfe", die Sie im Menüband "Einkommensteuer 2018" per
Mausklick auf die Schaltfläche "Hilfe" (oder mit der Funktionstaste „F1“) aufrufen.
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Software-Hinweise auf Musterverfahren
Besonders praktisch: Die WISO steuer:Software weist Sie an mehreren entscheidenden Stellen Ihrer Steuererklärung auf schwebende Musterfahren hin, die zu Ihrem Steuerfall passen könnten:
•

Bei der Plausibilitätsprüfung im Arbeitsbereich "4 – Steuererklärung abgeben" kontrolliert das
Programm Ihre Angaben nicht nur auf Unstimmigkeiten. Im Abschnitt „Hinweise“ werden auch Informationen zu passenden Musterverfahren aufgelistet:

Falls erforderlich, können Sie Ihre Eingaben sofort ergänzen: Viele Hinweise sind mit der dazugehörigen
Eingabemaske verlinkt. Dadurch gelangen Sie per Mausklick an die passende Stelle.
•

In der Steuerberechnung weist Sie die Software im Abschnitt "Erläuterungen und Hinweise" auf vorbereitete Musterschreiben hin, mit denen Sie Ihre Ansprüche per Mausklick geltend machen können:
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Tipp
Sie starten die "Steuerberechnung" im Menüband "Einkommensteuer 2018" per Mausklick auf das
Symbol "Berechnung“.
•

Besonders umfangreiche Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Musterverfahren bietet Ihnen
das Programm schließlich im Arbeitsbereich "5 – Steuerbescheid prüfen". Mehr dazu in den nächsten
Abschnitten.

Mit dem Eintragen strittiger Aufwendungen oder anderer Ansprüche ist es nämlich noch nicht getan: Wenn das
Finanzamt Ihnen eine geforderte Vergünstigung verwehrt und seine Entscheidung nicht von Amts wegen mit
einem "Vorläufigkeitsvermerk" versehen ist, müssen Sie handeln:

Einspruch, Euer Ehren!
Um sich gegen einen ungünstigen Steuerbescheid zu wehren, genügt es, innerhalb eines Monats schriftlich
oder persönlich beim Finanzamt Einspruch einzulegen. Kosten entstehen Ihnen nicht. Falls Eile geboten ist,
reichen Sie die Begründung Ihres Einspruchs einfach später nach.
Genau diese Begründung ist es jedoch, die viele Steuerzahler davon abhält, ihr gutes Recht einzufordern.
Bevor Sie einfach die Flinte ins Korn werfen, sollten Sie einen Blick auf die Liste der Musterschreiben der WISO
steuer:Software werfen. Die bieten Ihnen für nahezu alle Zweifels- und Streitfälle die passenden inhaltlichen
Einspruchsbegründungen – inklusive Verweise auf Gesetzestexte, Verordnungen und Urteile. Mithilfe eines
komfortablen Einspruchs-Assistenten ergänzen Sie Ihre persönlichen Daten in den Vorlagen – fertig.
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1. Einspruchs-Sammlung öffnen
Sie finden die bewährten Musterschreiben im Arbeitsbereich "5 – Steuerbescheid prüfen". Per Mausklick
auf die Schaltfläche "Einsprüche und andere Musterschreiben“ rufen Sie die umfangreiche TextbausteinSammlung auf:

Darin finden sich mehrere Hundert Musterschreiben und Musteranträge zu allen strittigen Steuerthemen –
darunter auch fertige Widerspruchsvorlagen zu den derzeit anhängigen Musterverfahren:

Aus den Vorlagen der WISO steuer:Software machen Sie im Handumdrehen personalisierte und gut begründete Einsprüche gegen Ihren Steuerbescheid. Wie das geht, zeigt folgendes Beispiel:
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2. Passende Einspruchs-Vorlage auswählen
Angenommen, das Finanzamt hat Ihre Krankheitskosten nicht als „Außergewöhnliche Belastungen“ anerkannt,
weil in Ihrem Fall die „zumutbare Belastungsgrenze“ nicht erreicht war.
Weil dem Bundesfassungsgericht derzeit ein entsprechendes Musterverfahren zur endgültigen Entscheidung
vorliegt, möchten Sie gegen den Steuerbescheid Einspruch einlegen. Dazu …
•

geben Sie im Suchfeld am oberen rechten Rand der Musterschreiben-Sammlung die Suchbegriffe „zumutbare Belastung“ (oder das Aktenzeichen „2 BvR 221/17“) ein,

•

klicken auf „Suchen“ und

•

wählen aus der Liste passender Fundstellen den Eintrag "Kürzung der Krankheitskosten um zumutbare
Belastung“:

In der folgenden Vorschau auf das Musterschreiben finden Sie eine kurze Erläuterung des Musterverfahrens.
Wenn der Inhalt zu Ihrem Einspruch passt, klicken Sie auf die Schaltfläche "Schreiben erstellen":
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3. Persönliche Daten ergänzen
Daraufhin öffnet sich ein vierstufiger Einspruchs-Assistent. Mit dessen Hilfe …
•

wählen Sie über die "Empfänger"-Auswahlliste das passende Finanzamt,

•

tragen – falls bekannt – Ihren Ansprechpartner beim Finanzamt ein,

•

klicken auf "Weiter" und überprüfen die Absenderangaben (die das Programm standardmäßig aus dem
Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“ – "Persönliches" übernimmt),

•

machen nach einem weiteren Mausklick auf „Weiter“ die „Angaben zum Einspruch“,

•

legen im letzten Schritt des Assistenten die Dateibezeichnung sowie den Speicherort Ihres Einspruchsschreibens fest und sorgen schließlich

•

per Mausklick auf die Schaltfläche "Jetzt erstellen" dafür, dass Ihr Einspruch gespeichert wird:
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Daraufhin zeigt das Programm eine kurze Zusammenfassung des Speichervorgangs an, die Sie mit "OK" bestätigen. Nun können Sie sich Ihr Einspruchsschreiben sofort in Ihrer Textverarbeitung anschauen, erforderliche
Ergänzungen vornehmen, ausdrucken, unterschreiben und ans Finanzamt schicken:

Versuch macht klug!
Und gleich noch ein Tipp hinterher: Selbst, wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob ein Musterverfahren oder sonstiger Einspruchsanlass hundertprozentig auf Ihren Steuerfall passt: Probieren Sie es einfach aus. Es lohnt sich!
Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht und Nachteile brauchen Sie ebenfalls nicht zu befürchten – selbst wenn
Ihrem Einspruch einmal nicht stattgegeben wird.
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