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Leitsätze: 

 

1. Der vortragsfähige Gewerbeverlust iSd § 10 a GewStG geht unter, 

wenn zum Schluss des Erhebungszeitraums zwar eine die einkommen-

steuerrechtliche Existenz des Betriebs unberührt lassende Be-

triebsunterbrechung ("ruhender Gewerbebetrieb") gegeben ist, ge-

werbesteuerrechtlich hiermit aber die werbende Tätigkeit nicht 

nur vorübergehend unterbrochen bzw. eine andersartige werbenden 

Tätigkeit aufgenommen wird. Es entfällt die für die Verlustfest-

stellung erforderliche Unternehmensidentität.  

 

2. Bei einer Besitzpersonengesellschaft besteht die Unternehmen-

sidentität jedenfalls so lange fort, als sie mit der nämlichen 

Betriebskapitalgesellschaft sachlich und personell verflochten 

bleibt. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Die Klin. ist eine GmbH & Co. KG, an der die R-GmbH als einzige 

Kommanditistin beteiligt ist. Die Komplementär-GmbH ist am Kapi-

tal der KG nicht beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der Kom-

plementärin ist wiederum die R-GmbH. Die KG produzierte und ver-

trieb bis zum 30.06.2005 Modeartikel. Im Zuge einer Umstruktu-

rierung der R-Gruppe verpachtete die KG ihren Betrieb an die R-

GmbH zum 01.07.2005 (Beginn des abweichenden Wirtschaftsjahrs 

2005/2006). Ab 01.07.2006 erwarb die R-GmbH das bewegliche Anla-

gevermögen der KG und mietete nur noch das Betriebsgrundstück von 

dieser an.  

 

Streitig ist, ob vortragsfähige Gewerbeverluste aus den Vorjahren 

mit dem Gewerbeertrag 2006 der KG verrechnet werden konnte. Das 

FA war im Zuge einer Außenprüfung zum Ergebnis gelangt, dass 

bereits der auf den 31.12.2005 festgestellte vortragsfähige Ge-

werbeverlust untergegangen sei, weil ab Beginn des Wirtschafts-

jahres 2005/2006 mit dem Wechsel von einem produktions- zu einem 

vermögensverwaltenden Unternehmen die Unternehmensidentität weg-

gefallen sei. Allerdings war die gesonderte Feststellung des vor-

tragsfähigen Gewerbeverlusts (Verlustfeststellungsbescheid) auf 

den 31.12.2005 endgültig bestandskräftig. Streitig war deshalb 
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lediglich der auf den 31.12.2005 festgestellte vortagsfähige Ge-

werbeverlust. Der BFH hat die Sache an das FG zurückgewiesen, zur 

Rechtslage aber die nachfolgenden Hinweise gegeben. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Nach § 10a GewStG wird der maßgebende Gewerbeertrag bis zu 

einem Betrag i.H.v. 1 Millionen Euro um die Fehlbeträge gekürzt, 

die sich bei der Ermittlung des maßgeblichen Gewerbeertrags für 

die vorangegangenen Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der 

§§ 7-10 GewStG ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei 

der Ermittlung des Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhe-

bungszeiträume berücksichtigt worden sind. Die Höhe der vortrags-

fähigen Fehlbeträge ist gesondert festzustellen. 

 

Die Kürzung des Gewerbeertrags um Verluste aus früheren Erhe-

bungszeiträumen setzt nach ständiger Rechtsprechung des BFH die 

Unternehmens- und Unternehmeridentität voraus. 

 

2. Die Frage des Wegfalls der Unternehmensidentität beurteilt 

sich ausschließlich nach Maßgabe der von der K-KG tatsächlich 

ausgeübten (werbenden) Tätigkeit. Damit käme es maßgeblich darauf 

an, in welchem Erhebungszeitraum die K-KG ihre bisher ausgeübte 

(werbende) Tätigkeit als Produktions-/Vertriebsunternehmen (dau-

erhaft) eingestellt hätte, weil hiermit die Unternehmensidentität 

entfallen wäre. Nach den für den Senat bindenden tatsächlichen 

Feststellungen des FG hat die K-KG ihre Verpachtungstätigkeit 

bereits am 01.07.2005 (Überlassungsstichtag) aufgenommen. Danach 

wäre ein etwaiger Fortfall der Unternehmensidentität bereits mit 

Ablauf des 30.06.2005, d.h. zum Ende des der Gewerbeertragser-

mittlung für den Erhebungszeitraum 2005 zugrundeliegenden Wirt-

schaftsjahrs 2004/2005 eingetreten.  

 

Zugleich steht aufgrund der bestandskräftigen Verlustfeststellung 

auf den 31.12.2005 bindend fest, dass der Fehlbetrag i.H.v. 

2.511.000 Euro durch den bezeichneten Vorgang nicht untergegangen 

ist, selbst wenn hiermit materiell – rechtlich die Unternehmen-

sidentität entfallen sein sollte. 

 

3. Zu prüfen bleibt, ob die Unternehmensidentität infolge der mit 

Ablauf des 30.06.2006 erneut eingetretenen Änderungen, insbeson-

dere der zu diesem Zeitpunkt erfolgten Aufhebung des Betriebs-

pachtvertrags, entfallen sein könnte. Bei Prüfung der Unterneh-

mensidentität gelten für Personengesellschaften - entgegen der 

Auffassung der Klin.- nicht nur für originär gewerblich tätige, 

sondern auch für gewerblich geprägte – folgende Grundsätze: 

 

Unternehmensidentität bedeutet, dass der im Abrechnungsjahr be-

stehende Gewerbebetrieb identisch ist mit dem Gewerbebetrieb, der 

im Jahr der Entstehung des Verlusts bestanden hat. Unter Gewer-

bebetrieb ist in diesem Zusammenhang die tatsächlich ausgeübte 

gewerbliche Betätigung zu verstehen. Die Unternehmensidentität 

kann daher auch dadurch wechseln, dass sie ihre ursprüngliche 

werbende Tätigkeit einstellt und eine anders gelagerte werbende 

Tätigkeit aufnimmt. Der (unveränderte) Fortbestand des Fehlbe-

trags setzt daher voraus, dass die Unternehmensidentität zum 

Schluss des Erhebungszeitraums (Kalenderjahr - § 14 S. 2 GewStG) 

noch besteht.  

 

In solchen Fällen kann zwar eine den einkommensteuerrechtlichen 

Fortbestand des Betriebs unberührt lassende Betriebsunterbrechung 

– auch als "ruhender Gewerbebetrieb" bezeichnet – gegeben sein 

(heute: § 16 Abs. 3b S. 1 EStG). Gewerbesteuerrechtlich entfällt 
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jedoch die Unternehmensidentität. Das Gewerbesteuerrecht kennt 

keinen "ruhenden Gewerbebetrieb" i.S.d. einkommensteuerrechtli-

chen Begriffsverständnisses. 

 

4. Eine Besitzpersonengesellschaft im Rahmen einer bestehenden 

Betriebsaufspaltung übt eine originär gewerbliche Tätigkeit 

i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 2 EstG aus; eine gewerbliche 

Prägung wäre überlagert. Ein etwaiger Fortfall der Unternehmen-

sidentität beurteilt sich auch bei einer derartigen Gesellschaft 

im Ausgangspunkt danach, ob die von ihr ausgeübte Tätigkeit nach 

dem Gesamtbild unter Berücksichtigung ihrer wesentlichen Merkmale 

die gleiche (wirtschaftlich identische) geblieben ist. Denn die 

Besitzpersonengesellschaft und die Betriebskapitalgesellschaft 

sind im Grundsatz gewerbesteuerrechtlich kein einheitliches, son-

dern getrennt zu behandelndes Unternehmen. 

 

Gleichwohl ist der Senat der Auffassung, dass bei einer Besitz-

personengesellschaft die Unternehmensidentität jedenfalls so 

lange fortbesteht, als sie mit der nämlichen Betriebskapitalge-

sellschaft sachlich und personell verflochten bleibt. Denn für 

diesen Fall übt die Besitzpersonengesellschaft ununterbrochen 

eine nutzungsüberlassende Tätigkeit aus, die sich nach ihrem Ge-

samtbild als wirtschaftlich identische (originär) gewerbliche Tä-

tigkeit darstellt. 

 

Nach Anwendung der oben dargestellten Rechtsgrundsätze ist die 

Unternehmensidentität im Erhebungszeitraum 2006 nicht entfallen, 

wenn durch den Übergang von einem Produktions-/Vertriebsunter-

nehmen auf ein Verpachtungsunternehmen zum 30.06./01.07.2005 zwi-

schen der K-KG (Besitzpersonengesellschaft) und der R-GmbH. (Be-

triebskapitalgesellschaft) eine Betriebsaufspaltung begründet 

worden ist, die über den Erhebungszeitraum hinaus fortbestanden 

hat. 

 

Anmerkung: 

 

Im Hinblick auf die bestandskräftige Feststellung des vortagsfä-

higen Gewerbeverlusts zum 31.12.2005 kam es hier letztlich darauf 

an, ob die Unternehmensidentität im Erhebungszeitraum 2006 ent-

fallen ist. Hierzu hat der BFH zunächst klargestellt, dass die 

einkommensteuerlichen Grundsätze des ruhenden Gewerbebetriebs bei 

Übergang von originär gewerblicher Tätigkeit (Produktion, Ver-

trieb) zur Betriebsverpachtung für die Gewerbesteuer nicht grei-

fen. Änderungen in der werblichen Tätigkeit sollen aber die Un-

ternehmensidentität nicht entfallen lassen, soweit die Gesell-

schaft Besitzunternehmen einer Betriebsaufspaltung ist und die 

Betriebsaufspaltung fortgeführt wird. Originär gewerbliche Tä-

tigkeit ist insoweit die Nutzungsüberlassung im Rahmen einer Be-

triebsaufspaltung. Der BFH weist abschließend darauf hin, dass 

im zweiten Rechtsgang – sollte keine Betreibsaufspaltung vorge-

legen haben – zu prüfen sei, inwieweit sich die ab dem 01.07.2006 

ausgeübte werbende Tätigkeit der K-KG (Vermietung des Betriebs-

grundstücks) mit der vom 01.07.2005 bis 30.06.2006 ausgeübten 

Tätigkeit (Betriebsverpachtung) unterscheidet.  


