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Nr. 8 Ertragsteuerliche Behandlung von Gewerbesteuer  
- Einkommensteuer häufig zu niedrig festgesetzt - 

Die Finanzämter berücksichtigten bei der Veranlagung 

der Einkommensteuer oftmals Gewerbesteuer zu Un-

recht als Betriebsausgabe. Außerdem ermäßigten sie 

die Einkommensteuer häufig um zu hohe Beträge für zu 

zahlende Gewerbesteuer. In den vom Rechnungshof 

überprüften Fällen waren die Steuern um mehr als 

2,7 Mio. € zu niedrig festgesetzt worden. Davon konnten 

noch mehr als 2,1 Mio. € nacherhoben werden. 

1 Allgemeines 

Seit der Unternehmensteuerreform 2008 stellt die Gewerbesteuer keine Betriebs-

ausgabe mehr dar1. Trotz dieses Abzugsverbots wird sie von den Unternehmen in 

deren Gewinnermittlungen regelmäßig auch weiterhin als Betriebsausgabe ausge-

wiesen. Die entsprechenden Gewinnauswirkungen sind daher für die Besteuerung 

zu korrigieren. Das gilt für die Ermittlung des Gewinns sowohl bei der Einkommen-

steuer als auch bei der Gewerbesteuer. 

Die durch die Gesetzesänderung entstandenen steuerlichen Nachteile für die 

Steuerpflichtigen werden durch eine pauschalierte Anrechnung der Gewerbesteuer 

auf die Einkommensteuer ausgeglichen, die auf gewerbliche Einkünfte entfällt. Der 

Steuerermäßigungsbetrag ist ab 2008 auf das 3,8-fache des Gewerbesteuermess-

betrags erhöht worden, aber auf die Höhe der tatsächlich zu zahlenden Gewerbe-

steuer beschränkt2. Eine Doppelbelastung der gewerblichen Einkünfte mit Einkom-

mensteuer und mit Gewerbesteuer soll so abgemildert oder ausgeschlossen wer-

den. 

Jeder Betrieb und jede Beteiligung an einer Personengesellschaft als Mitunter-

nehmer ist getrennt zu behandeln. Sind Einkünfte aus einer Beteiligung negativ, 

dürfen die anteiligen Gewerbesteuermessbeträge nicht berücksichtigt werden. 

Der Rechnungshof hat in allen 26 Finanzämtern des Landes die ertragsteuerliche 

Behandlung der Gewerbesteuer geprüft. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Verstöße gegen das Abzugsverbot der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe 

2.1.1 Differenzen bei den erklärten Gewinnen 

Der Rechnungshof hat 1.860 Veranlagungen untersucht, in denen der Gewinn in 

der Einkommensteuererklärung um mindestens 5.000 € von dem Gewinn in der 

Gewerbesteuererklärung abwich. In 194 Fällen waren die Unstimmigkeiten u. a. 

darauf zurückzuführen, dass es die Finanzämter bei der Veranlagung der Einkom-

mensteuer unterlassen hatten, die Gewerbesteuer als nichtabzugsfähige Betriebs-

ausgabe dem ermittelten Gewinn wieder hinzuzurechnen. Unschlüssigkeiten bei 

den erklärten Gewinnen sind grundsätzlich aufzuklären. Obwohl anhand der einge-

reichten Unterlagen die Notwendigkeit von Korrekturen zu erkennen war, hatten 

die Finanzämter die Angaben der Steuerpflichtigen unverändert übernommen. Da-

durch war die Einkommensteuer um mehr als 800.000 € zu niedrig festgesetzt 

worden. Durch die noch mögliche Änderung von Steuerbescheiden konnten 

250.000 € nacherhoben werden. Zudem konnten 79.000 € in Fällen nacherhoben 

                                                      
1
 § 4 Abs. 5b Einkommensteuergesetz - EStG - in der Fassung des Artikels 1 Unternehmensteuer-

reformgesetz 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912). 

2
 §§ 35 und 52 Abs. 50a EStG. 
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werden, in denen Gewinne aus gewerblichen Betrieben fehlerhaft elektronisch er-

fasst worden waren. 

Die Oberfinanzdirektion hat mitgeteilt, die Bearbeitungsfehler seien hauptsächlich 

in der Anfangsphase des Abzugsverbots der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe 

aufgetreten. Die Fehlerquote sei deutlich abnehmend. Im August 2013 habe sie mit 

Bediensteten aller Finanzämter Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Sie werde 

das Thema im Juni 2014 erneut aufgreifen und die Ergebnisse der Prüfung des 

Rechnungshofs mit Bearbeitungshinweisen weitergeben. 

2.1.2 Eintragungen zur Gewerbesteuer in der Anlage EÜR 

Der Rechnungshof hat 62 Einkommensteuerfälle des Veranlagungszeitraums 2010 

überprüft, bei denen die Steuerpflichtigen in dem Datenfeld "abziehbare Gewerbe-

steuer" in der Anlage EÜR3 der Einkommensteuererklärung Eintragungen vorge-

nommen hatten. In jedem zweiten Fall war die Gewerbesteuer fehlerhaft als Be-

triebsausgabe eingetragen worden. Obwohl das maschinelle Risikomanagement in 

allen Fällen Prüfhinweise ausgegeben hatte, überprüften die Finanzämter die Ab-

zugsfähigkeit der geltend gemachten Beträge nicht. Dadurch war die Einkommen-

steuer insgesamt um 60.000 € zu niedrig festgesetzt worden. 

Die Oberfinanzdirektion hat zugesichert, bei den vorgesehenen Schulungen erneut 

auf den Umgang mit den ausgegebenen Fach- und Risikohinweisen einzugehen. 

2.2 Fehlerhafte Bearbeitungen bei der Ermäßigung der Einkommensteuer für 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

2.2.1 Eintragungen zu Gewerbesteuermessbeträgen in der Anlage G 

Der Rechnungshof hat 217 Steuerfälle untersucht, bei denen die Steuerpflichtigen 

Beträge in dem Datenfeld "Summe der Höchstbeträge nach § 35 EStG aus Unter-

beteiligungen" in der Anlage G der Steuererklärung eingetragen hatten. In 40 die-

ser Fälle war dieses Datenfeld zu Unrecht genutzt worden. Auch hier hatten die Fi-

nanzämter keine Korrekturen vorgenommen. Dadurch war die Einkommensteuer 

um mehr als 1,4 Mio. € zu niedrig festgesetzt worden. Die Beträge konnten fast 

vollständig nacherhoben werden. In einem Fall hätte eine um 108.000 € höhere Er-

mäßigung gewährt werden müssen. 

Häufig hatten die Steuerpflichtigen die Werte zusätzlich noch in andere Datenfel-

der eingetragen. Deshalb war die Steuerermäßigung in doppelter Höhe gewährt 

worden. Außerdem wiesen einige Veranlagungen Erfassungsfehler auf. Beispiels-

weise hatte das Finanzamt in einem Fall, in dem auch Cent-Beträge angegeben 

worden waren, einen fünfstelligen Betrag statt eines dreistelligen übernommen. 

Dadurch wurde die Einkommensteuer um 64.000 € zu niedrig festgesetzt. 

Mittlerweile hat die Steuerverwaltung das problematische Datenfeld gestrichen. 

2.2.2 Negative Einkünfte aus Beteiligungen 

Der Rechnungshof hat außerdem geprüft, ob die Finanzämter auch Gewerbe-

steuer aus Beteiligungen in die Steuerermäßigung einbezogen hatten, obwohl die 

Einkünfte aus dieser Beteiligung negativ waren. Derartige Fallgestaltungen kann 

die Steuerverwaltung maschinell nicht ermitteln. 

Der Rechnungshof hat in drei beispielhaften Fällen mit Verlustanteilen, in denen 

die Steuerpflichtigen andere positive gewerbliche Einkünfte aus weiteren Quellen 

erzielten, aufgezeigt, dass die Einkommensteuer insgesamt um fast 380.000 € zu 

niedrig festgesetzt worden war. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen von fehler-

haften Bearbeitungen in diesem Bereich sollten entsprechende Listen erstellt und 

                                                      
3
 Vgl. Beitrag Nr. 7 "Maschinelles Risikomanagement der Steuerverwaltung bei Einnahmenüber-

schussrechnungen" dieses Jahresberichts. 
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den Finanzämtern zur Überprüfung vorgelegt werden, sobald die technischen Vor-

aussetzungen für eine maschinelle Auswertung gesellschafterbezogener Daten ge-

schaffen sind. 

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, aktuell könnten nur die Daten auf Gesell-

schaftsebene ausgewertet werden, nicht aber die anteilig auf die einzelnen Gesell-

schafter entfallenden Beträge. Die Auswertung von gesellschafterbezogenen Ge-

winnanteilen in Verbindung mit Daten der Gesellschaft werde erst im Rahmen 

eines bundeseinheitlichen IT-Verfahrens möglich sein, dessen Realisierung vor 

2016 eher unwahrscheinlich sei. Die Bediensteten der Arbeitsgebiete für Perso-

nengesellschaften seien im November 2013 bei Fortbildungsveranstaltungen auf 

dieses Thema nochmals hingewiesen worden. Die Bediensteten der Veranla-

gungsstellen würden 2014 nochmals sensibilisiert. 

2.3 Mangelhafte Bearbeitung von Risikohinweisen 

Den Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Rechtslage versuchte die 

Steuerverwaltung mit einer Ausweitung ihres maschinellen Risikomanagements zu 

begegnen. Durch Risikohinweise wurden den Bearbeitern in den Finanzämtern 

mögliche Fehlerquellen aufgezeigt. Dennoch waren die Fehlerquoten hoch. Die 

Finanzämter begründeten die Defizite mit mangelnder Sorgfalt durch Zeitdruck in 

dem Massenverfahren "Veranlagung". 

Ein maschinelles Risikomanagement kann nur dann zu ordnungsgemäßen Ergeb-

nissen führen, wenn die Bearbeiter die Risikohinweise beachten und entsprechen-

de Folgerungen daraus ziehen. 

Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, über eine maschinelle Dokumentation der Ab-

arbeitung der Risikohinweise erhoffe sie sich für die Zukunft die vom Rechnungs-

hof zu Recht angesprochene Verbesserung des Zusammenspiels von maschinel-

lem Risikomanagement und personeller Bearbeitung. Mit einer Umsetzung dieses 

IT-Verfahrens sei allerdings nicht vor 2015 zu rechnen. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die fehlerhaften Steuerveranlagungen im Rahmen der rechtlichen Möglich-

keiten zu korrigieren, 

b) zu den aufgezeigten Fehlerschwerpunkten Schulungsveranstaltungen für die 

Bediensteten der Finanzämter durchzuführen, 

c) Fälle mit gewerblichen Verlusten aus einer Beteiligung aufzulisten und durch 

die Finanzämter überprüfen zu lassen, sobald die technischen Vorausset-

zungen für eine maschinelle Auswertung gesellschafterbezogener Daten ge-

schaffen sind. 

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Qualität von Steuerveranlagungen zu berichten. 
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