
 
 
 
 
Finanzamt ....... 
 
 
 
 
 

Datum: .......... 
 
 
Fortsetzungsmitteilung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrem Schreiben vom ..........., in dem Sie die Fortsetzung des Verfahrens erklären, 
nehmen wir folgendermaßen Stellung: 
 
Es ist bereits gerichtlich entschieden, dass eine Fortsetzung des Verfahrens nicht ermes-
sensgerecht ist, solange die Rechtsfrage nicht durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung geklärt ist (z. B. FG Münster vom 04.05.2000 EFG 2000, 911). Das Verfahren III R 
39/08 am BFH ist noch nicht beendet. 
 
Das Niedersächsische Finanzgericht gibt am Ende seines Urteils vom 02.03.1999 (I 36/98) 
an, eine kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge, wie sie § 363 Absatz 2 Satz 2 AO vor-
sieht, könne nicht zur Disposition dessen stehen, gegenüber dem sie als Abwehrrecht gel-
tend gemacht wurde. Die Frage, ob - wie das FA meint - eine klare Rechtslage vorgelegen 
habe, sei für die Zwangsruhe unerheblich. 
 
Das Finanzgericht des Saarlandes weist in einem Gerichtsbescheid vom 27.10.2000 (2 K 
324/97) darauf hin, dass es dem mit § 363 Absatz 2 Satz 2 AO verfolgten Gesetzeszweck 
widerspricht, wenn die gesetzlich angeordnete Verfahrensruhe durch einseitige Erklärung 
der Finanzbehörde beseitigt werden kann. 
 
In AEAO zu § 363 Rdz. 5 Absatz 2 ist angegeben: 
 

„Eine nach § 363 Abs. 2 Satz 2 eingetretene Verfahrensruhe endet, wenn das Ge-
richtsverfahren, auf das sich der Einspruchsführer berufen hat, abgeschlossen ist.“ 

 
Mit Ihrer Fortsetzungsmitteilung verstoßen Sie gegen diese Regelung in der AEAO. 
 
Nach einer Verfügung der OFD Hannover vom 28.01.1999 (S0622-859-StO 321, S0822-
445-StH 551) kommt die Fortsetzung eines kraft Gesetzes ruhenden Verfahrens durch das 
Finanzamt in Betracht, wenn die Rechtsfrage, die zu der „Zwangsruhe“ geführt hat, den 
betragsmäßig weitaus geringsten Teil des Einspruchs ausmacht. 
 
Im vorliegenden Fall betreffen die Rechtsfragen den gesamten Bescheid.  
 
Es darf somit sowohl nach der Auffassung der Rechtsprechung als auch nach der Auffas-
sung der Finanzverwaltung keine Fortsetzungsmitteilung ergehen. 
 
In dem Verfahren III R 39/08 am BFH ist ferner die Rechtsfrage zu klären, ob ein Teil-
Einspruchsbescheid ausschließlich zur Herbeiführung der Teilbestandskraft eines Be-
scheides ergehen darf. Wegen dieser Rechtsfrage ruht das hier vorliegende Einspruchs-
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verfahren ebenfalls nach § 363 Absatz 2 Satz 2 AO. Vorsorglich weisen wir darauf hin, 
dass es sich um eine Rechtsfrage handelt, die im Einspruchsverfahren zu entscheiden ist, 
und zwar die letzte Rechtsfrage, die der Bearbeiter des Einspruchs zu entscheiden hat. Er 
darf diese Rechtsfrage nicht entscheiden, weil insoweit das Verfahren nach § 363 Absatz 
2 Satz 2 AO ruht. 
 
Hilfsweise weisen wir darauf hin, dass in AEAO zu § 363 Rdz. 7 unter Hinweis auf ein Ur-
teil des BFH vom 26.09.2006 (BStBl 2007 II S. 222) angegeben ist, dass über den Erlass 
einer Fortsetzungsmitteilung nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden ist und die 
Ermessenserwägungen dem Einspruchsführer mitzuteilen sind. 
 
Sie führen im Wesentlichen nur aus, weshalb Sie der Ansicht sind, dass der Vorläufig-
keitsvermerk dem Grunde und dem Umfang nach hinreichend bestimmt ist. 
 
Dabei handelt es sich um Ihre Rechtsansicht. Dass auch eine andere Rechtsansicht ver-
treten werden kann, zeigt sich bereits am Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts 
vom 12.12.2007 (7 K 249/07). Überhaupt nur deshalb, weil es gegensätzliche Rechtsan-
sichten des Steuerpflichtigen und des Finanzamtes in dieser Rechtsfrage gibt, ist es zu 
der gerichtlichen Auseinandersetzung und der Anhängigkeit der Rechtsfrage am Bundes-
finanzhof im Verfahren III R 39/08 gekommen, was die gesetzlich geregelte Zwangsruhe 
ausgelöst hat. 
 
Die Tatsache, dass Sie eine andere Rechtsauffassung vertreten als der Einspruchsführer, 
berechtigt Sie somit nicht zu einer Fortsetzung des zwangsweise ruhenden Verfahrens, 
weil es gerade Sinn der gesetzlich angeordneten Zwangsruhe ist, die Klärung der Rechts-
fragen, um die auch in dem hier vorliegenden Einspruchsverfahren gestritten wird, durch 
das oberste Gericht abzuwarten und nicht zahlreiche Parallelverfahren durchzuführen. 
 
Sie weisen ferner darauf hin, dass allein die Nennung der Rechtsgrundlage im Vorläufig-
keitsvermerk ausreichend ist. Eine vollständige Wiedergabe des Gesetzeswortlauts im 
Steuerbescheid sei zur weiteren Erläuterung oder Präzisierung nicht erforderlich. 
 
Weder in dem Verfahren III R 39/08 am BFH noch in dem hier vorliegenden Einspruchs-
verfahren geht es um die Frage, ob es ausreicht, dass der Vorläufigkeitsvermerk lediglich 
auf § 165 AO verweist, dessen Wortlaut aber nicht wiedergibt. 
 
Aus den angegebenen Gründen ist Ihre Fortsetzungsmitteilung, soweit diese die Zwangs-
ruhe wegen der Frage der Wirksamkeit des Vorläufigkeitsvermerks betrifft, nicht ermes-
sensgerecht.  
 
Weil Sie zu der Fortsetzung des Verfahrens trotz der Zwangsruhe nach § 363 Absatz 2 
Satz 2 AO im Zusammenhang mit der am Bundesfinanzhof ebenfalls anhängigen Rechts-
frage, ob eine Teil-Einspruchsentscheidung ergehen darf, in Ihrem Schreiben überhaupt 
keine Ausführungen gemacht haben, ist die Fortsetzungsmitteilung insoweit ebenfalls er-
messensfehlerhaft.  
 
Sie gehen in Ihrem Schreiben, in dem Sie die Fortsetzung des Verfahrens erklären, nicht 
darauf ein, warum Sie das Einspruchsverfahren, soweit es um die am BFH im Verfahren III 
R 39/08 anhängigen Rechtsfragen geht, nicht ruhen lassen und nach Abschluss des Ver-
fahrens III R 39/08 am BFH ggf. durch Allgemeinverfügung beenden, obwohl sich dieses 
Vorgehen angesichts der von der Finanzverwaltung erwarteten Vielzahl an Einsprüchen 
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aufgrund des Verfahrens III R 39/08 anbietet. Auch deshalb ist der Erlass der Fortset-
zungsmittlung nicht ermessensgerecht. 
 
Weiter hilfsweise weisen wir auf folgendes hin: 
 
Der Nichtentscheidungsteil des Einspruchs hat sich auf alle Rechtsfragen zu erstrecken, 
die im Vorläufigkeitsvermerk aufgeführt sind, weil diese Rechtsfragen unstreitig für die Be-
steuerung unseres Mandanten erheblich sind. Unser Mandant kann also verlangen, dass 
der Bescheid offen bleibt, bis diese Rechtsfragen geklärt sind. 
 
Diesen Rechtsschutz gibt der Vorläufigkeitsvermerk nicht. Er ist schon von seinem Wort-
laut her auf einen Fall beschränkt, der wegen der pro futuro Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts so gut wie nie eintritt, und zwar den Fall, dass die Verfassungswidrig-
keit einer Norm festgestellt wird und dieses in allen noch offenen Fällen zu berücksichtigen 
ist. Außerdem ist nach Ansicht der Finanzverwaltung die Ungewissheit im Sinne des § 165 
AO bereits dann beseitigt, wenn das Verfahren am obersten Gericht - auf welche Weise 
auch immer - beendet worden ist (z. B. durch einen unbegründeten Nichtannahmebe-
schluss des BVerfG zum Solidaritätszuschlag). Dieses kann man dann erkennen, wenn 
Änderungsbescheide ergehen. In diesen ist die Rechtsfrage (z. B. zum Solidaritätszu-
schlag) nicht mehr enthalten. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk hält den Bescheid also so gut wie nie offen, bis die für die Be-
steuerung relevante Rechtsfrage geklärt ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


