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Sehr geehrte Damen und Herren,
dieser Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im Steuer- und
Wirtschaftsrecht des vergangenen Monats informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende 
Sachverhalte zu überprüfen. Bitte lesen Sie im Einzelnen:

DER RATGEBER FÜR
IHRE STEUERERKLÄRUNG
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Unternehmer und Freiberufler
1. Gewerbesteuer: Nichtabziehbarkeit ist verfassungsgemäß
2. Unter welchen Voraussetzungen kann ein verbleibender        
    Verlustvortrag festgestellt werden?

Privatbereich
1. Erbengemeinschaft: Adressaten eines Feststellungsbe-
    scheids müssen genau bezeichnet sein
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GEWERBESTEUER: NICHTABZIEHBARKEIT IST 
VERFASSUNGSGEMÄSS

Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Neben-
leistungen sind keine Betriebsausgaben. Der Bundesfi-
nanzhof hat jetzt entschieden, dass dieses Abzugsver-
bot verfassungsgemäß ist.

Hintergrund
Eine OHG hatte in ihrer Gewinnermittlung für 2008 die 
Gewerbesteuerlast als Betriebsausgabe abgezogen. Im 
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststel-
lung rechnete das Finanzamt die Gewerbesteuer außer-
bilanziell wieder hinzu. Dagegen wandten sich die Ge-
sellschafter mit verfassungsrechtlichen Überlegungen. 
Diese wurden jedoch vom Finanzamt und vom Finanzge-
richt zurückgewiesen.

Entscheidung
Auch vor dem Bundesfinanzhof scheiterten die Kläger 
mit ihren verfassungsrechtlichen Einwendungen. Die 
Streichung des Gewerbesteuer-Abzugs als Betriebsaus-
gabe verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. 
Die für die Lastengleichheit maßgebliche finanzielle Leis-
tungsfähigkeit bemisst sich zwar grundsätzlich nach dem 
objektiven Nettoprinzip als Ausgangstatbestand der Ein-
kommensteuer. Ausnahmen bedürfen eines besonderen, 
sachlich rechtfertigenden Grundes. 

Das Abzugsverbot durchbricht das objektive Nettoprin-
zip, da die Gewerbesteuer betrieblich veranlasst ist und 
zu Betriebsausgaben führt.
Diese Durchbrechung sieht der Bundesfinanzhof als 
sachlich gerechtfertigt an, da sie Bestandteil der Un-
ternehmensteuerreform ist, die teilweise belastende, 
teilweise aber auch entlastende Wirkungen hat. Das Ab-
zugsverbot wird durch die Erhöhung des Anrechnungs-
faktors weitgehend kompensiert und führt in den meis-
ten Fällen sogar zu einer vollständigen Entlastung von 
der Gewerbesteuer.

Die gesetzliche Neuregelung verstößt auch nicht gegen 
die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Ein etwaiger 
Eingriff wäre nach Auffassung des Senats aus den glei-
chen Gründen wie die Durchbrechung des objektiven 
Nettoprinzips gerechtfertigt.

UNTER WELCHEN VORAUSSETZUNGEN KANN EIN 
VERBLEIBENDER VERLUSTVORTRAG FESTGESTELLT 
WERDEN?

Eine Verlustfeststellung ist nur dann möglich, wenn der 
Einkommensteuerbescheid des entsprechenden Jahres 
noch geändert werden kann. Steuerpflichtige sollten 
deshalb ihre Verluste rechtzeitig geltend machen.

Hintergrund
Im Jahre 2009 setzte das Finanzamt die Einkommensteu-
er eines Unternehmers für 2006 auf 63.000 EUR fest. Infol-
ge einer Betriebsprüfung änderte das Amt den bestands-
kräftigen Bescheid knapp 2 Jahre später und erhöhte die 
festgesetzte Steuer auf 80.000 EUR. In einem dagegen 
gerichteten Einspruch machte der Unternehmer darauf-
hin erstmals für 2006 einen Verlust i. H. v. 570.000 EUR 
geltend und beantragte die Feststellung eines verblei-
benden Verlustvortrags auf den 31.12.2006. Dies lehnte 
das Finanzamt jedoch ab.

Entscheidung
Nach dem Urteil des Finanzgerichts hat das Finanzamt 
die Verlustfeststellung zu Recht abgelehnt. Nach dem 
Einkommensteuergesetz müssen die Besteuerungs-
grundlagen bei der Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags so berücksichtigt werden, wie sie in den 
entsprechenden Steuerfestsetzungen zu Grunde gelegt 
worden sind. Dies folgt aus der inhaltlichen Bindung des 
Verlustfeststellungsbescheids an den Einkommensteu-
erbescheid. Ist der Einkommensteuerbescheid des be-
treffenden Veranlagungszeitraums nicht mehr änderbar, 
entfällt damit auch die Verlustfeststellung.

Die in 2006 verbliebenen negativen Einkünfte durften 
deshalb nicht in eine Verlustfeststellung eingehen, da sie 
der Besteuerung nicht “zu Grunde gelegt” worden sind. 
Denn das Finanzamt hatte die Einkommensteuer nicht 
auf 0 EUR festgesetzt, sondern wegen der eingetretenen 
Teilbestandskraft lediglich auf 63.000 EUR.

Unternehmer und Freiberufler



Privatbereich

ERBENGEMEINSCHAFT: ADRESSATEN EINES FESTSTELLUNGSBESCHEIDS MÜSSEN GENAU BEZEICHNET SEIN. 

Wird der Grundbesitzwert festgestellt, muss dem entsprechenden Bescheid klar entnommen werden können, ge-
gen welche Beteiligte der Erbengemeinschaft sich die Feststellungen richten. 
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Hintergrund
Der Erblasser X wurde beerbt von seiner Ehefrau E sowie 
seinen beiden Söhnen S1 und S2. Zum Nachlass gehörte 
u. a. ein Grundstück. Die Erklärung zur Feststellung des 
Bedarfswerts für das Grundstück unterzeichnete nur E. 

Mit Bescheid über die gesonderte und einheitliche Fest-
stellung des Grundbesitzwerts für Zwecke der Erbschaft-
steuer bewertete das Finanzamt das Grundstück als Ein- 
oder Zweifamilienhaus im Sachwertverfahren, stellte den 
Grundbesitzwert gesondert und einheitlich auf 285.000 
EUR fest und rechnete ihn der Erbengemeinschaft zu. 
Bekanntgegeben wurde der Bescheid an E als Emp-
fangsbevollmächtigte für die “X-Erbengemeinschaft”, 
mit dem Zusatz: “Der Bescheid ergeht mit Wirkung für 
und gegen die Erbengemeinschaft und alle Miterben”.

Den von der Erbengemeinschaft, E, S1 und S2 erhobe-
nen Einspruch wies das Finanzamt zurück. Das Finanz-
gericht gab jedoch der Klage statt. Die Bezeichnung 
“X-Erbengemeinschaft” genüge nicht, es fehle an der 
namentlichen Benennung der Erben.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof teilt die Auffassung des Finanzge-
richts, dass der angefochtene Feststellungsbescheid die 
Inhaltsadressaten nicht hinreichend genau bezeichnet.
Inhaltsadressat der Feststellung des Grundbesitzwerts ist 
der Erbe, für dessen Besteuerung die Feststellung des 
Grundbesitzwerts von Bedeutung ist.

Bei mehreren Erben sind in dem Feststellungsbescheid 
auch Feststellungen über die Zurechnung und die Höhe 
des Anteils, der für die Besteuerung von Bedeutung ist, 
zu treffen. 
Das bedeutet aber auch, dass bei mehreren Miterben 
dem Feststellungsbescheid klar und eindeutig entnom-
men werden kann, gegen welche Beteiligten sich die 
Feststellungen richten. 

Dabei ist ausreichend, wenn sich die Beteiligten zwar 
nicht aus dem Adressfeld, wohl aber aus dem weiteren 
Inhalt des Bescheids ergeben.

Im vorliegenden Fall lässt sich aber weder aus dem Ad-
ressfeld, noch aus der Bezeichnung “X-Erbengemein-
schaft” noch aus weiteren Erläuterungen des Bescheids 
entnehmen, aus welchen Mitgliedern die Erbengemein-
schaft besteht.

Es fehlt an der namentlichen Bezeichnung der Miterben. 
Der Hinweis, dass der Bescheid mit Wirkung für und ge-
gen alle Mitglieder der Erbengemeinschaft (ohne Na-
mensnennung) ergeht, genügt nicht.


