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Allgemeinverfügungen weisen Rechtsbehelfe gegen Solidaritätszuschlag 
und Besteuerung der Kapitaleinkünfte ab 

 

Am 22.7.2008 hat das Bundesministerium der Finanzen von der Rechtsgrundlage des 

§ 367 Abs. 2b AO Gebrauch gemacht und gleich zwei außergerichtliche 

„Masseneinspruchsverfahren“ per Allgemeinverfügung zurückgewiesen. Es handelt sich 

hierbei um Rechtsbehelfe gegen eine unterstellt verfassungswidrige Besteuerung von 
Kapitaleinkünften nach § 20 EStG und um solche, in denen eine Verfassungswidrigkeit 

des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 geltend gemacht wird. Die Zurückweisung 

betrifft neben einschlägigen Einspruchsverfahren jeweils auch zulässige Anträge auf 

Aufhebung einer Festsetzung des Solidaritätszuschlags bzw. auf Aufhebung oder 

Änderung einer Einkommensteuerfestsetzung oder einer gesonderten und einheitlichen 

Feststellung von Besteuerungsgrundlagen. 

 

Eine Anmerkung drängt sich insbesondere zur Problematik des SolZG auf: Nach Ansicht 

des DStV existierte zum Zeitpunkt der Allgemeinverfügungen - entgegen einer weit 

verbreiteten Praxis der Finanzverwaltung, dies zu verneinen – noch ein anhängiges 

Verfahren vor dem BFH (Az. X R 51/06 ) gegen das Zuschlagsgesetz. Wenn auch 

diesbezüglich verfahrensrechtliche Probleme im Vordergrund stehen, so sah der X. Senat 

immerhin die Notwendigkeit, das Verfahren bis zur Klärung der, mittlerweile als unzulässig 

verworfenen, Verfassungsbeschwerde (Az. 2 BvR 1708/06) auszusetzen. Die Rechtsfrage 

der Verfassungsmäßigkeit des SolZG ist somit offensichtlich präjudiziell für die 

Entscheidung des BFH. Damit liegen die Voraussetzungen einer Zwangsruhe nach § 363 

Abs. 2 Satz 2 AO vor weiter vor. Gegen diese Sichtweise haben sich nach der Erfahrung 

des DStV vielerorts die Finanzämter gewandt - allerdings zumeist unter Verwendung von 

Textbausteinen und ohne sich inhaltlich mit o.g. Argument auseinanderzusetzen. 
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Soweit diese ablehnenden Schreiben als Verfahrensfortsetzung nach § 363 Abs. 2 Satz 4 

AO gesehen werden, dürften diese an fehlerhafter Ermessensausübung leiden, wenn die 

Begründung nicht erkennen lässt, weshalb BFH X R 51/06 vorliegend nicht 

entscheidungserheblich sein soll.  Ungeachtet dessen kommt es im Rahmen der 

gesetzlichen Ruhe des Einspruchsverfahrens nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO auch nicht auf 

die Erfolgsaussichten des zugrunde liegenden Musterverfahrens an. Auf die Prognose, 

dass der BFH kaum anders als zuvor das  Bundesverfassungsgericht entscheiden würde 

und damit letztlich die Erfolgsaussichten gering sind, hatte der DStV im 

Musterrechtsbehelf hingegen ausdrücklich hingewiesen.  

 

Den Betroffenen bleibt nunmehr in beiden Fällen nur noch der Klageweg – Einsprüche 
gegen die Allgemeinverfügungen sind unzulässig. Abweichend von der regelmäßigen 

Klagefrist verbleibt hierfür ein Jahr Zeit nach Veröffentlichung der Allgemeinverfügungen. 

Soweit die Zwangsruhe im Hinblick auf das SolZG geltend gemacht wird, besteht 

verfahrensrechtlich noch die Möglichkeit eines isolierten Antrags auf Wiederherstellung 

der Verfahrensruhe. Dies gilt allerdings nicht, soweit zeitgleich vom Finanzgericht auch 

eine inhaltliche Entscheidung begehrt wird (BFH, Urteil v. 14.7.2004, Az. IX R 13/01). 

Dann entscheidet das Gericht antragsgemäß auch in der Sache. Der DStV rät von einer 

solchen Vorgehensweise jedoch grundsätzlich ab, da nach der ablehnenden 

Entscheidung des BVerfG in Sachen SolZG auch vom BFH keine andere Rechtsansicht 

zu erwarten ist. 

 

In Bezug auf Einsprüche gegen die Besteuerung der Kapitaleinkünfte gilt folgendes: Die 

Allgemeinverfügung allein kann den Rechtsbehelf nicht vollumfänglich (abschlägig) 

bescheiden. Hierzu bedarf es daneben eines Teileinspruchbescheids nach § 367 Abs. 2a 

AO, der sämtliche anderen Rechtsprobleme abhandelt, so dass nur noch die in der 

Allgemeinverfügung enthaltene Rechtsfrage „offen“ bleibt, vgl. AEAO zu § 367 Nr. 7.2. 

Sofern in relevanten Fällen noch  keine Entscheidung nach § 367 Abs. 2a AO ergangen 

ist, kann der laufende Einspruch noch um weitere Tatsachen und Rechtserwägungen 

ergänzt werden. Hinzuweisen ist schließlich auf die unterschiedlichen Klagefristen ein 
und desselben Einspruchsverfahrens: So bleibt für gerichtlichen Rechtsschutz gegen 

die bezeichneten Allgemeinverfügungen, wie bereits erwähnt, ein Jahr Zeit. Für den durch 

Teileinspruch entschiedenen Teil gilt die reguläre Frist von einem Monat, vgl. § 47 FGO.  

 

Weitere Informationen finden Mitglieder der Steuerberaterverbände in StBdirekt unter 

Musterrechtsbehelfe. 

 


