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10.07.2012 

 
Rundschreiben VII/2012 
 
 
 
 
Sehr geehrte Mandanten,  
sehr geehrte Leser, 
 
in monatlicher Abfolge informieren wir Sie über ausgewählte Entscheidungen speziell 
der Finanzgerichte und Anweisungen der Finanzverwaltung.  
Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen Quellen herausgesucht und bearbei-
tet. Gleichwohl kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch 
irgendeine Haftung übernommen werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 
Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Charakter und sind in jeder Hinsicht 
unverbindlich. Sie können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine 
Juli und August 2012 

 
 
 

(1) Juli 2012 
 
10.07.2012 Lohnsteuer für Monatszahler 

Umsatzsteuer für Monatszahler 
  
25.07.2012 
 

Sozialversicherungsbeitrag 

 
Die Schonfrist für die am 10.07.2012 fälligen Steuern endet am 13.07.2012. Für den Sozialver-
sicherungsbeitrag wird kein Säumniszuschlag erhoben, wenn dieser bis zum 27.07.2012 auf 
dem Bankkonto des Sozialversicherungsträgers gutgeschrieben ist. 
 
 
 
 
 
 
(2) August 2012 
 
10.08.2012   Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer für Monatszahler 

  Umsatzsteuer für Monatszahler und Quartalszahler 
  

15.08.2012 * Gewerbesteuer 
   Grundsteuer 
  
27.08.2012 Sozialversicherungsbeitrag 
 
Die Schonfrist für die am 10.08.2012 fälligen Steuern endet am 13.08.2012, für die am 15.08. 
fälligen Steuern endet die Schonfrist am 20.08.2012. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird 
kein Säumniszuschlag erhoben, wenn diese bis zum 29.08.2012 beim Sozialversicherungsträ-
ger gutgeschrieben sind. 
 
* Soweit der 15.08.2012 regional ein Feiertag ist, können sich Abweichungen bei den Fälligkeiten 
ergeben. 
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II. Aus der Gesetzgebung 
 
 
 

 
 

Nachdem das Bundesfinanzministerium 
(BMF) den Referentenentwurf eines Jahres-
steuergesetzes 2013 vorgelegt hatte (vgl. 
unser Rundschreiben IV/2012), liegt nun-
mehr der Entwurf in der von der Bundesre-
gierung mit Datum vom 23.05.2012 be-
schlossenen Fassung vor. Ein Jahressteuer-
gesetz umfasst eigentlich redaktionelle Maß-
nahmen, technische Regelungen und Folge-
änderungen mit eher geringen fiskalischen 
Wirkungen. Das Jahressteuergesetz 2013 hat 
es nach unserer Auffassung jedoch in sich. 
Die vorgesehenen Änderungen sind mate-
riell teilweise von großer Bedeutung. 
Einen ersten Überblick geben wir wie folgt: 
 
Einkommensteuer 
Künftig soll nur noch der Wehrsold für die 
den freiwilligen Wehrdienst und freiwillige 
Wehrübungen Leistenden nach § 2 Abs. 1 
WSG steuerfrei sein. Andere Bezüge, z. B. 
Wehrdienstzuschlag, besondere Zuwen-
dungen sowie unentgeltliche Unterkunft 
und Verpflegung, sind zukünftig steuer-
pflichtig. 
Auch das für den Bundesfreiwilligendienst 
gezahlte Taschengeld soll nach § 3 Nr. 5 
EStG-E steuerfrei gestellt werden. Weitere 
Bezüge, wie z. B. unentgeltliche Unter-
kunft und Verpflegung bleiben dagegen 
steuerpflichtig. 
Bei der Ermittlung der privaten Kraftfahr-
zeugnutzung nach der 1-%-Regelung wird 
der Listenpreis für Elektro- und Hybrid-
elektrofahrzeuge um die darin enthaltenen 
Kosten für das Batteriesystem gemindert. 
Die Kosten für das Batteriesystem werden 
pauschal ermittelt, indem der Bruttolisten-
preis in Höhe von 500 € pro kWh Spei-
cherkapazität der Batterie gemindert wird. 
Künftig soll ein Arbeitnehmer beantragen 
können, dass ein im Lohnsteuerabzugsver-
fahren zu berücksichtigender Freibetrag für 
zwei Kalenderjahre statt für ein Kalender-
jahr gilt. 

Eine Vielzahl von Änderungen ist für den 
Kapitalertragsteuerabzug vorgesehen, u. a. 
handelt es sich um Vereinfachungsregelun-
gen beim Steuereinbehalt und beim Erstat-
tungsverfahren, aber auch um Erweiterun-
gen für bestimmte, bisher nicht einbezoge-
ne Erträge. 
 
Außensteuergesetz (AStG) 
Durch Änderungen des § 1 AStG wird die 
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsat-
zes auf grenzüberschreitende Betriebsstät-
tenfälle sowie auf grenzüberschreitende 
Geschäftsbeziehungen von Personengesell-
schaften und Mitunternehmerschaften aus-
gedehnt. Dies stellt sicherlich eine erhebli-
che Erweiterung der Dokumentations-
pflichten der betroffenen Steuerpflichtigen 
dar und erhöht das Risiko, dass bisher im 
Ausland versteuerte Gewinne in die deut-
sche Bemessungsgrundlage einbezogen 
werden. 
 
Umsatzsteuer 
Zukünftig werden auch Leistungen, die ein 
Arzt erbringt, damit u. a. andere Ärzte und 
Krankenhäuser bei der Ausübung ihrer 
Heilbehandlungstätigkeit die medizinisch 
unerlässlichen und gesetzlich vorgeschrie-
benen infektionshygienischen Anforderun-
gen im Einzelfall erfüllen, als steuerbefreite 
Heilbehandlungsleistungen angesehen. 
Die Steuerbefreiung für kulturelle Einrich-
tungen von Gebietskörperschaften sowie 
gleichartige Einrichtungen anderer Unter-
nehmer, soweit diese gleiche kulturelle 
Aufgaben erfüllen, wird künftig auf die 
Leistungen der Bühnenregisseure und 
Bühnenchoreographen – an Theatern und 
Opernhäusern – ausgeweitet. 
 
 
Verfahrensrecht 
Die bisher maßgebliche Aufbewahrungs-
frist für Steuerunterlagen soll in einem 
ersten Schritt ab 2013 auf acht Jahre und in 
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einem weiteren Schritt ab 2015 auf sieben 
Jahre verkürzt werden. 
Auskunftsersuchen nach § 93 Abs. 1 AO 
und Vorlageverlangen nach § 97 AO sollen 
künftig als gleichwertige Ermittlungsin-
strumente eingestuft werden. Dies führt im 
Ergebnis dazu, dass die Finanzverwaltung 
künftig die sofortige Vorlage von Unterla-
gen – ohne vorheriges Auskunftsersuchen – 
verlangen kann. 
Die bisher schon für Ehegatten geltenden 
Bestimmungen des 5. Vermögensbildungs-
gesetzes – z.B. Regelungen zur Unschäd-
lichkeit vorzeitiger Verfügungen und die 
Anlage von vermögenswirksamen Leistun-

gen zugunsten des Ehegatten – sind künftig 
auch auf eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten anzuwenden. 
 
EU-Amtshilfegesetz 
Mit dem neu eingeführten EU-
Amtshilfegesetz wird die so genannte EU-
Amtshilferichtlinie in nationales Recht um-
gesetzt. Das Gesetz regelt die Einzelheiten 
des Austauschs von Informationen in Steu-
ersachen zwischen Deutschland und ande-
ren Mitgliedstaaten der EU. Hierdurch soll 
eine effizientere Zusammenarbeit unter den 
Mitgliedstaaten ermöglicht werden.
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung  
 
 
(1) Einkommensteuer; § 7g EStG-Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen 
 
Die Sonderabschreibung nach § 7g EStG 
setzt u. a. voraus, dass das angeschaffte 
Wirtschaftsgut ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblichen Zwecken dient. 
Nach Rn. 46 des BMF-Schreibens vom 
8.5.2009 (BStBl 2009 I S. 633) wird ein 
Wirtschaftsgut ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblich genutzt, wenn es der 
Steuerpflichtige zu nicht mehr als 10 % pri-
vat nutzt. Maßgeblich kommt es dabei auf 
die unmittelbare Verwendung des Wirt-
schaftsguts an, für das ein Investitionsab-
zugsbetrag in Anspruch genommen werden 

soll. Die Verwendung des durch die Photo-
voltaikanlage produzierten Stroms zu mehr 
als 10 % für private Zwecke spricht dabei 
nicht gegen die Inanspruchnahme eines In-
vestitionsabzugsbetrags nach § 7g EStG. Auf 
die spätere Sachentnahme des produzierten 
Wirtschaftsguts „Strom” kommt es nach der 
Verfügung der OFD Niedersachsen vom 
26.3.2012 – S 2183b - 42 - St 226 bei der 
Beurteilung der betrieblichen Nutzung des 
produzierten Wirtschaftsguts „Photovoltaik-
anlage” nicht an. 

 
 
 
(2) Umsatzsteuer; Beleg- und Buchnachweispflichten bei der Steuerbefreiung für innerge-

meinschaftliche Lieferungen; erneute Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelungen 
im Zusammenhang mit der Gelangenheitsbescheinigung 

 
Durch die „Zweite Verordnung zur Ände-
rung steuerlicher Verordnungen” vom 
2.12.2011 (BGBl 2011 I S. 2416) wurden u. 
a. die §§ 17a, 17b und 17c UStDV mit Wir-
kung vom 1.1.2012 geändert. Damit wurden 
für die Steuerbefreiung innergemeinschaftli-
cher Lieferungen neue Nachweisregelungen 
geschaffen. Die Vertreter des Bundes und 
der Länder haben auf Fachebene angesichts 
der Kritik der Wirtschaft an der Gelangens-
bestätigung eine (erneute) Änderung der 
UStDV befürwortet. Die Nichtbeanstan-
dungsregelung wird daher mit BMF-
Schreiben vom 1.6.2012 - IV D 3 - S - 

7141/11/10003-06 bis zum Inkrafttreten der 
erneuten Änderung der UStDV verlängert. 
Mit der Änderung sollen in erster Linie die 
in dem derzeitigen Entwurf des BMF-
Einführungsschreibens vorgesehenen Verein-
fachungen und Erleichterungen abgesichert 
werden. Zusätzlich wird geprüft, ob weitere 
Vereinfachungen (auch mit Bezug auf die 
bisherigen Belege wie die sog. weiße Spedi-
teursbescheinigung) möglich sind. Keines-
falls kann aber – wie teilweise von Ver-
bandsseite gefordert – hinter die bis zum 
31.12.2011 geltende Rechtslage zurückge-
gangen werden. 
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(3) Bilanzierung; Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 26.4.2012 – IV 
R 43/09 ist eine Rückstellung für Pensions-
verpflichtungen nicht zu bilden, wenn eine 
Inanspruchnahme am maßgeblichen Bilanz-
stichtag infolge eines Schuldbeitritts nicht 
(mehr) wahrscheinlich ist. Dagegen ist ein 
Freistellungsanspruch wegen des Schuldbei-
tritts zu den Pensionsverpflichtungen in ei-
nem solchen Fall nicht zu aktivieren (gegen 
BMF-Schreiben vom 16.12.2005, BStBl 2005 
I S. 1052).  
   
Anmerkung: 
Im Streitfall ging es darum, dass eine Personengesell-
schaft Pensionszusagen erteilt hatte. Sie vereinbarte 
mit einer konzernzugehörigen GmbH deren Schuld-
beitritt, wonach im Innenverhältnis eine Freistellung 
der Personengesellschaft vereinbart wurde. Sie zahlte 
an die GmbH ein Entgelt hierfür in Höhe des Barwerts 
der Verpflichtungen, das deutlich über dem passivier-
ten Teilwert der Pensionsrückstellungen lag und sah 

im Anschluss von einer Passivierung der Pensionsver-
pflichtungen ab. Das Finanzamt und dem folgend das 
dem Verfahren beigetretene BMF sahen in diesem Fall 
einen Fortbestand der Verpflichtung der Personenge-
sellschaft bei gleichzeitiger Aktivierungspflicht des 
erworbenen Freistellungsanspruchs. In der Gewinn-
auswirkung verhielt es sich so, dass die Personenge-
sellschaft die Pensionsrückstellung mit dem bilanzier-
ten Teilwert ergebniserhöhend auflöste, dagegen die 
Zahlung des Freistellungsentgelts, das wie erwähnt 
höher war, als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe 
verbuchte. Nach der BFH-Entscheidung führt der 
Schuldbeitritt zum Übergang der Pensionsverpflich-
tungen auf den Beitretenden, der als Gesamtschuldner 
dann auch die Pensionsrückstellungen zu bilden hat. 
Konsequenterweise hat der ursprüngliche Schuldner, 
der die Pensionszusagen erteilt hatte, auch keinen 
Freistellungsanspruch gegen den Beitretenden zu 
aktivieren. Vorbehaltlich eines Nichtanwendungs-
schreibens besteht nunmehr Klarheit für die Steuer-
pflichtigen, die den Schuldbeitritt bei Umstrukturie-
rung ihrer Unternehmen zur veränderten Zuordnung 
der Pensionsverbindlichkeiten einsetzen wollen. 

 
 
 
(4) Einkommensteuer; Schuldzinsenabzug bei auf ein Kontokorrentkonto ausgezahltes In-

vestitionsdarlehen 
 
Vorbemerkung: 
Wenn es um die Frage geht, ob Schuldzin-
sen einer Investitionsfinanzierung, dem lau-
fenden Geschäftsbetrieb oder der Finanzie-
rung von Entnahmen zuzuordnen sind, was 
sich auf die steuerliche Abzugsfähigkeit 
auswirkt, kommt es stets darauf an, den Zu-
sammenhang von Darlehen und Verwen-
dung der Mittel objektiv nachvollziehbar 
darzulegen. Insbesondere bei Auszahlung 
eines Darlehens auf das betriebliche Konto-
korrentkonto, das allen vorstehenden Ver-
wendungen zugänglich ist, ergeben sich 
Nachweisprobleme dafür, ob die Zinsen als 
betrieblich oder privat veranlasst anzusehen 
sind. Hierbei ist zu vergegenwärtigen, dass 
Zinsen für Investitionen nicht zu den nach 
§ 4 Abs. 4a EStG in privat und betrieblich 
veranlasst aufzuteilende Zinsen gehören und 
von vornherein aus der Bemessungsgrundla-
ge auszunehmen sind.  
 
Das BFH-Urteil vom 23.2.2012 - IV R 19/08 
lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

(1) Ob Schuldzinsen i. S. des § 4 Abs. 4a 
Satz 5 EStG für Darlehen zur Finanzierung 
von Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
vorliegen [die nicht in abzugsfähig und 
nichtabzugsfähig aufgeteilt werden; Anmer-
kung des Verfassers], bestimmt sich aus-
schließlich nach der tatsächlichen Verwen-
dung der Darlehensmittel.  
(2) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass auf 
ein Kontokorrentkonto ausgezahlte Darle-
hensmittel zur Finanzierung solcher An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
verwendet wurden, die innerhalb von 30 
Tagen vor oder nach Auszahlung der Darle-
hensmittel tatsächlich über das entsprechen-
de Kontokorrentkonto finanziert wurden. 
Beträgt der Zeitraum mehr als 30 Tage, 
muss der Steuerpflichtige den erforderlichen 
Finanzierungszusammenhang zwischen 
Auszahlung der Darlehensmittel und Bezah-
lung der Wirtschaftsgüter nachweisen. 
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(3) Die Finanzierung von Wirtschaftsgütern 
des Anlagevermögens durch Belastung des 
Kontokorrentkontos reicht aus, um die da-
durch veranlassten Schuldzinsen von der 
Überentnahmeregelung auszunehmen (ent-
gegen Rn. 27 des BMF-Schreibens vom 
17.11.2005, BStBl 2005 I S. 1019).  
 
Erläuterung: 
Die lang erwartete Entscheidung zur An-
wendung des Privilegs von Schuldzinsen für 
Investitionen, wenn ein Darlehen – wie 
meist üblich – auf das Kontokorrentkonto 
ausgezahlt wurde, schließt sich der Auffas-
sung der Finanzverwaltung nur teilweise an. 
Der BFH sieht die 30-Tagefrist, die noch den 
engen zeitlichen Zusammenhang zwischen 

der Darlehensauszahlung und der Zahlung 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
begründen soll, als unwiderlegbare Vermu-
tung für den zeitlichen und sachlichen Zu-
sammenhang des Darlehens mit der Investi-
tion an. Nach Ablauf dieser Frist obliegt 
dem Steuerpflichtigen der exakte Nachweis 
des Finanzierungszusammenhangs, der si-
cherlich umso schwieriger wird, je mehr 
Bewegungen auf dem Kontokorrentkonto 
stattgefunden haben. Es bleibt folglich dabei, 
dass für künftige Anschaffungen ein weiteres 
Kontokorrentkonto eingerichtet werden soll-
te, andernfalls muss die Zinszahlenstaffelme-
thode eingesetzt werden. Auch hierzu 
nimmt das Urteil ausführlich Stellung. 

 
 
 
(5) Einkommensteuer; Sanierung eines mit echtem Hausschwamm befallenen Gebäudes als 

außergewöhnliche Belastungen 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 29.3.2012 – VI 
R 70/10 stellen Aufwendungen zur Sanie-
rung eines mit echtem Hausschwamm be-
fallenen Gebäudes im Einzelfall ein unab-
wendbares Ereignis dar, wenn der Befall 
unentdeckt bleibt, die konkrete Gefahr der 
Unbewohnbarkeit eines Gebäudes droht 
und daraus eine aufwendige Sanierung 
folgt.  
 

Anmerkung: 
Im Streitfall hat der BFH den Aufwand von 
10.490,22 € für Sanierungsmaßnahmen an einer Ei-
gentumswohnung anerkannt. Ein eingesetzter Sach-
verständiger hatte die Sanierungsmaßnahme als erfor-
derlich eingeschätzt. Der BFH sah nach den Feststel-
lungen des Finanzgerichts alle der Anwendung des 
§ 33 EStG entgegenstehenden Umstände als überwun-
den an. Die Schädigung der Wohnung des im Jahre 

1900 erbauten Hauses war beim Erwerb im Jahr 2001 
nicht erkennbar. Die Wohnung war für den Kläger 
außerdem von existenzieller Bedeutung und ihn traf 
keinerlei Verschulden am Schadenseintritt. Es gab 
auch keine realisierbaren Ersatzansprüche und der 
Schaden war nicht versicherbar. Ähnlich hatte der 
BFH mit Urteil vom 29.3.2012 – VI R 21/11 auch in 
dem Fall entschieden, dass ein Haus mit gesundheits-
gefährdenden Holzschutzmitteln gestrichen war, for-
maldehydhaltige Spanplatten verbaut waren und zu-
dem astbesthaltige Faserzementplatten zur Verklei-
dung verwendet wurden. Auch in diesem Fall ließ der 
BFH die Sanierungskosten als außergewöhnliche 
Belastungen zum Abzug zu. In gleicher Linie liegt 
auch das Urteil vom gleichen Tag – IV R 47/10. In 
diesem Urteil ging es darum, dass von astbesthaltigen 
Bauteilen eine konkrete Gesundheitsgefährdung aus-
ging und zivilrechtliche Abwehransprüche gegen den 
Verursacher nicht unterlassen wurden. In diesem Fall 
hielt der BFH sogar ein amtliches technisches Gutach-
ten für nicht erforderlich. 

 
 
 
(6) Einkommensteuer; Halb- bzw. Teilabzugsverbot bei Betriebsaufspaltung I (BFH) 
 
Nach dem am 4.7.2012 veröffentlichten Ur-
teil des BFH vom 18.4.2012 – X R 7/10 
unterliegen Teilwertabschreibungen auf Ge-
sellschafterdarlehen – unabhängig von der 
Frage der Fremdüblichkeit der Darlehens-
überlassung und einer etwaigen Veranlas-

sung durch das Gesellschaftsverhältnis – 
nicht dem Halb- bzw. Teilabzugsverbot (ge-
gen BMF, BStBl I 2010 S. 1292, Nr. 2). Die-
se Grundsätze gelten auch entsprechend im 
Falle des Verzichts auf ein nicht mehr wert-
haltiges Gesellschafterdarlehen.  
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Hintergrund: 
Nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG in der in den 
Streitjahren geltenden Fassung dürfen u. a. 
Betriebsausgaben, die mit Einnahmen im 
Sinne von § 3 Nr. 40 EStG im Zusammen-
hang stehen (teilweise Steuerbefreiung dieser 
Einkünfte), unabhängig davon, in welchem 
Veranlagungszeitraum die Einnahmen anfal-
len, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zur 
Hälfte abgezogen werden (korrespondieren-
de Aufwendungen unterliegen dem so ge-
nannten Halbabzugsverbot). Im Jahre 2009 
wurde das bis dahin geltende Halbeinkünf-
teverfahren durch das Teileinkünfteverfah-
ren ersetzt. Seitdem sind Einnahmen aus 
Dividenden nicht mehr zu fünfzig Prozent 
sondern nur noch zu vierzig Prozent steuer-
befreit (§ 3 Nr. 40 EStG n. F). Korrespondie-
rend dazu dürfen Betriebsausgaben nur noch 
zu sechzig Prozent abgezogen werden (§ 3c 
Abs. 2 Satz 1 EStG n. F.). 
 
Sachverhalt:  
In den Streitjahren bestand eine Betriebsauf-
spaltung zwischen einem Einzelunterneh-
men des Klägers als Besitzunternehmen und 
einer GmbH als Betriebsgesellschaft, alleini-
ger Gesellschafter war der Kläger. Der Klä-
ger erfasste die Forderungen gegenüber der 
GmbH im Betriebsvermögen seines Einzel-
unternehmens. Der Kläger und die GmbH 
vereinbarten die Führung eines Kontokor-
rentkontos mit einer Verzinsung seiner For-
derung. Zunächst vereinbarte der Kläger mit 
der GmbH eine Aussetzung bzw. Absen-
kung der Verzinsung. In 2004 und 2005 ver-
zichtete der Kläger dann auf einen Teil sei-
ner Forderungen unter Vereinbarung eines 
so genannten Besserungsvorbehaltes.  Der 
Kläger behandelte den Aufwand aus den 
Forderungsverzichten als Betriebsausgabe. 
Das Finanzamt erkannte die Forderungsver-
zichte unter Hinweis auf § 3c Abs. 2 Satz 1 
EStG in der in den Streitjahren geltenden 
Fassung jeweils nur mit einem Anteil von 
50%, als Betriebsausgaben an. 
 
Der BFH entschied hierzu, dass Substanz-
verluste von im Betriebsvermögen gehalte-
nen Gesellschafterdarlehen aufgrund von 
Wertminderungen infolge von Teilwertab-
schreibungen unabhängig von der Frage der 

Fremdüblichkeit der Darlehensüberlassung 
und einer etwaigen Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis mangels wirtschaftli-
chen Zusammenhangs mit nach § 3 Nr. 40 
EStG hälftig steuerbefreiten Beteiligungser-
trägen nicht dem Abzugsverbot des § 3c 
Abs. 2 Satz 1 EStG (gegen BMF, Schreiben 
v. 8.11.2010, BStBl I 2010 S. 1292, Nr. 2) 
unterliegen. Diese Grundsätze gelten ent-
sprechend im Falle des Verzichts auf ein 
nicht mehr werthaltiges Gesellschafterdarle-
hen. 
 
Hinweis:  
Die Finanzverwaltung machte die Beant-
wortung der Frage, ob Verluste anlässlich 
der Überlassung von Wirtschaftsgütern im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung ganz be-
rücksichtigt werden oder dem Teilabzugs-
verbot unterliegen, bisher vom Veranlas-
sungszusammenhang abhängig (s. BMF, 
Schreiben, BStBl I 2010 S. 1292, Nr. 2). An-
ders ausgedrückt: Erfolgt die Überlassung 
vollentgeltlich, das heißt zu Konditionen, 
die unter Fremden üblich sind, soll das Ab-
zugsverbot nicht greifen. Dagegen komme 
das Teilabzugsverbot zur Anwendung, wenn 
die Überlassung unentgeltlich oder teilent-
geltlich erfolgt, die vereinbarten Konditio-
nen also nicht fremdüblich sind. Die Verwal-
tungsauffassung beruhte im Wesentlichen 
auf der Annahme, dass bei unentgeltlicher 
oder teilentgeltlicher Überlassung die Erzie-
lung zukünftiger – teilweiser nach § 3 Nr. 40 
EStG steuerfreier – Beteiligungserträge an-
gestrebt werde, so dass damit im wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehende Aufwen-
dungen vom Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 
Satz 1 EStG erfasst seien. Dieser Differen-
zierung schloss sich der BFH nicht an. Teil-
wertabschreibungen auf Gesellschafterdarle-
hen unterliegen hiernach – unabhängig von 
der Frage der Fremdüblichkeit der Darle-
hensüberlassung und einer etwaigen Veran-
lassung durch das Gesellschaftsverhältnis – 
nicht dem Halb- bzw. Teilabzugsverbot. 
Diese Grundsätze gelten ebenso für Verluste 
aufgrund von Rückstellungen für die dro-
hende Inanspruchnahme aus einer Bürg-
schaft (s. hierzu BFH, Urteil v. 18.4.2012 – 
X R 5/10; ebenfalls veröffentlicht am 
4.7.2012). 
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(7) Einkommensteuer ; Halb- bzw. Teilabzugsverbot bei Betriebsaufspaltung II (BFH) 
 
Substanzbezogene Wertminderungen von 
Rückgriffsforderungen aus der Inanspruch-
nahme aus im Betriebsvermögen gehaltenen 
Bürgschaften eines Gesellschafters für seine 
Gesellschaft sowie eine Rückstellungsbil-
dung für die drohende Inanspruchnahme 
aus solchen Bürgschaften unterfallen nicht 
dem Halb- bzw. Teilabzugsverbot (BFH, 
Urteil  v. 18.4.2012 - X R 5/10; veröffent-
licht am 4.7.2012). 
 
Hintergrund: 
Wie bereits im zuvor erläuterten Urteil dar-
gestellt, können Betriebsausgaben gem. § 3c 
Abs. 2 Satz 1 EStG in der in den Streitjahren 
geltenden Fassung, die mit den in § 3 Nr. 40 
EStG genannten Einnahmen in wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen, unabhängig 
davon, in welchem Veranlagungszeitraum 
die Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung 
der Einkünfte nur zur Hälfte (Halbabzugs-
verbot), ab 2009 nur noch 60% (Teilabzugs-
verbot) abgesetzt werden.  
 
Hierzu entschied der BFH:  Substanzverluste 
von im Betriebsvermögen gehaltenen Gesell-
schafterdarlehen aufgrund von Wertminde-
rungen infolge Teilwertabschreibungen un-
terliegen – unabhängig von der Frage der 
Fremdüblichkeit der Darlehensüberlassung 
und einer etwaigen Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis – mangels wirtschaft-
lichen Zusammenhangs mit nach § 3 Nr. 40 
EStG hälftig steuerbefreiten Beteiligungser-
trägen nicht dem Abzugsverbot des § 3c 
Abs. 2 Satz 1 EStG (gegen BMF, Schreiben 
v. 8.11.2010, BStBl I 2010 S. 1292, Nr. 2). In 
gleicher Weise unterfallen substanzbezogene 
Wertminderungen von Rückgriffsforderun-
gen aus der Inanspruchnahme aus im Be-
triebsvermögen gehaltenen Bürgschaften 
eines Gesellschafters für seine Gesellschaft 
sowie eine Rückstellungsbildung für die 

drohende Inanspruchnahme aus solchen 
Bürgschaften nicht dem Abzugsverbot des 
§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG (gegen BMF, 
Schreiben v. 8.11.2010, BStBl I 2010 
S. 1292, Nr. 6). 
 
Hinweis: 
Ebenso wie im Urteilsfall vom 18.4.2012 – X 
R 7/10 macht die Finanzverwaltung die 
Beantwortung der Frage, ob Verluste anläss-
lich der Überlassung von Wirtschaftsgütern 
im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ganz 
berücksichtigt werden oder dem Teilabzugs-
verbot unterliegen, bisher vom Veranlas-
sungszusammenhang abhängig (s. BMF, 
Schreiben, BStBl I 2010 S. 1292, Nr. 2). Bei 
fremdüblichen Überlassungen soll das Halb-
abzugsverbot nicht, bei nicht fremdüblich 
vereinbarten Bedingungen sollte das Halb-
abzugsverbot dagegen greifen. Die Ansicht 
der Verwaltung beruht im Wesentlichen auf 
der Annahme, dass bei unentgeltlicher oder 
teilentgeltlicher Überlassung von Gesell-
schafterdarlehen die Erzielung zukünftiger – 
teilweiser nach § 3 Nr. 40 EStG steuerfreier 
– Beteiligungserträge angestrebt werde, so 
dass damit im wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehende Aufwendungen vom Abzugs-
verbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG erfasst 
seien. Dieser Differenzierung schloss sich 
der der BFH auch im vorstehenden Fall 
nicht an. Teilwertabschreibungen auf Ge-
sellschafterdarlehen unterliegen hiernach – 
unabhängig von der Frage der Fremdüblich-
keit der Darlehensüberlassung und einer 
etwaigen Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis – nicht dem Halb- bzw. 
Teilabzugsverbot. Diese Grundsätze gelten 
entsprechend für den Verzicht eines Gesell-
schafters auf nicht mehr werthaltige Forde-
rungen (vgl. auch BFH, Urteil v. 18.4.2012 - 
X R 7/10; ebenfalls am 4.7.2012 veröffent-
licht). 
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(8) Umsatzsteuer; Steuersatz auf Leistungen einer gemeinnützigen GmbH im Rahmen eines 
Zweckbetriebs 

 
Der BFH hat mit Urteil vom 8.3.2012 - V R 
14/11 u. a. entschieden, dass Übernach-
tungsleistungen, die ein gemeinnütziger Ver-
ein im Zusammenhang mit steuerfreien Se-
minaren erbringt, nicht gem. § 12 Abs. 2 
Nr. 8 Buchst. a Satz 3 UStG dem ermäßig-
ten Steuersatz unterfallen.  
   
Anmerkung: 
Die Klägerin, eine gemeinnützige GmbH, schulte in 
Seminaren Betriebs- und Personalräte. Sie brachte die 
Seminarteilnehmer auf Wunsch gegen gesondertes 
Entgelt mit Verpflegung in angemieteten Hotelräumen 
zusätzlich auch unter. Die Seminargebühren sind nach 

§ 4 Nr. 22 UStG steuerfrei. Die Umsätze aus Unter-
bringung und Verpflegung als wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb gehören dagegen nicht zu den steuer-
freien Umsätzen, was unstreitig war. Der GmbH wur-
de auch dafür nicht der begehrte ermäßigte Steuersatz 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG gewährt, weil 
dieser Zweckbetrieb nicht unmittelbar der Zweckerfül-
lung diente, sondern vorrangig der Erzielung von 
Einnahmen und ein Wettbewerb zur Hotel- und Gast-
stättenbranche verursacht. Damit war der Ausschluss-
tatbestand gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 3 
UStG verwirklicht. Die Steuerermäßigung dürfte auch 
durch die unionsrechtlichen Vorgaben nicht gedeckt 
sein. 

 
 
 
(9) Lohnsteuer; Werbungskosten durch Aufwendungen für arbeitsgerichtlichen Vergleich 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 9.2.2012 – 
VI R 23/10 besteht regelmäßig eine Ver-
mutung dafür, dass Aufwendungen für aus 
dem Arbeitsverhältnis folgende zivil- und 
arbeitsgerichtliche Streitigkeiten einen den 
Werbungskostenabzug rechtfertigenden 
hinreichend konkreten Veranlassungszu-
sammenhang zu den Lohneinkünften auf-
weisen. Dies gilt dabei grundsätzlich auch, 
wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
über solche streitigen Ansprüche im Rah-
men eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs 
einigen.  

   
Anmerkung: 
Indem der BFH die Vermutung aufstellt, dass solche 
Aufwendungen in einem Veranlassungszusammen-
hang mit dem Erwerbszweck stehen, kehrt er die Be-
weislast zu Gunsten des Arbeitnehmers um. Diese 
günstige Rechtslage könnte kompensatorisch dafür 
sein, dass künftig derartige Prozesskosten nicht mehr 

(auch nicht hilfsweise) als außergewöhnliche Belas-
tung abziehbar sind. Nachdem nämlich das BMF die 
geänderte Rechtsprechung des BFH zum Abzug von 
Zivilprozesskosten mit einem Nichtanwendungs-
schreiben vom 20.12.2011 (BStBl 2011 I S. 1286) 
belegt und eine Gesetzesänderung angekündigt hatte, 
wird diese nun sehr wahrscheinlich mit dem Jahres-
steuergesetz 2013 umgesetzt. Der Bundesrat hat in 
seiner Drucksache 302/1/12 vom 22.6.2012 (S. 43) 
empfohlen, nach § 33 Abs. 3 einen Absatz 3a mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: „(3a) Prozesskosten sind 
nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, 
unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige Kläger oder Be-
klagter ist. Abweichend von Satz 1 können die notwendigen 
und angemessenen Prozesskosten berücksichtigt werden, 
wenn der Steuerpflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr liefe, 
seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwen-
digen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können. Satz 2 gilt für die unmittelbaren und 
unvermeidbaren Kosten eines Scheidungsprozesses entspre-
chend.” Diese Regelung soll in allen Fällen anzuwen-
den sein, in denen die Steuer noch nicht bestandskräf-
tig festgesetzt ist (§ 52 Abs. 46 E-JStG 2013). 
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IV. Aus anderen Rechtsgebieten  
 
 
(1) Erbrecht; Pflichtteilsberechtigung bei Verzicht des näheren Abkömmlings (BGH)  
 
Der BGH hat entschieden, dass Pflichtteils-
ansprüche eines weiter entfernten Ab-
kömmlings nicht durch letztwillige oder 
lebzeitige Zuwendungen des Erblassers 
geschmälert werden, die der Erblasser ei-
nem trotz Erb- und Pflichtteilsverzichts 
testamentarisch zum Alleinerben bestimm-
ten näheren Abkömmling zukommen lässt, 
wenn beide Abkömmlinge demselben 
Stamm gesetzlicher Erben angehören und 
allein dieser Stamm bedacht wird (BGH, 
Urteil v. 27.6.2012 - IV ZR 239/10). 
 
Hintergrund:  
Entferntere Abkömmlinge (z.B. Enkelkin-
der) des Erblassers sind insoweit nicht 
pflichtteilsberechtigt, als ein direkter Ab-
kömmling (z. B. ein Kind des Erblassers), 
der die entfernteren Abkömmlinge im Falle 
der gesetzlichen Erbfolge ausschließen 
würde, den Pflichtteil verlangen kann oder 
das ihm „Hinterlassene“ annimmt (§ 2309 
BGB).  
 
Sachverhalt:  
Im Streitfall machte die Klägerin, die En-
keltochter des Erblassers, Pflichtteilsansprü-
che geltend. Sie forderte von ihrer Mutter 
(der Beklagten) u. a. einen Geldbetrag. Der 
Großvater (Erblasser) und seine Ehefrau 
errichteten ein gemeinschaftliches Testa-
ment, in dem sie sich gegenseitig zum allei-
nigen und ausschließlichen Erben und ihre 
Enkelkinder zu Schlusserben einsetzten. 
Dem Überlebenden wurde das Recht testa-
mentarisch vorbehalten, aus dem Kreis der 

gemeinschaftlichen Abkömmlinge oder 
deren Abkömmlinge abweichende Schluss-
erben zu bestimmen. Am selben Tag ver-
zichtete die Mutter der Klägerin ihren El-
tern gegenüber allein für sich, nicht aber für 
ihre Abkömmlinge, auf ihr gesetzliches Erb- 
und Pflichtteilsrecht. Nach dem Tod seiner 
Ehefrau setzte der Erblasser die Mutter der 
Klägerin (die Beklagte) zu seiner alleinigen 
und ausschließlichen Erbin ein. Die Partei-
en sind im Urteilsfall die einzigen Ab-
kömmlinge des Erblassers und seiner vor-
verstorbenen Ehefrau. Sie streiten nun dar-
über, ob § 2309 BGB einer Pflichtteilsbe-
rechtigung der Klägerin entgegensteht. 
 
Der BGH entschied, dass die Klägerin (En-
keltochter des Erblassers) pflichtteilsberech-
tigt sei, auch wenn die Beklagte (die Toch-
ter des Erblassers) der nähere und als sol-
cher grundsätzlich vorrangige Abkömmling 
des Erblassers ist. Jedoch gilt sie infolge 
ihres Erb- und Pflichtteilsverzichts als vor-
verstorben (§ 2346 Abs. 1 Satz 2 BGB). An 
ihrer Stelle ist ihre Tochter, die Klägerin, in 
die gesetzliche Erb- und Pflichtteilsfolge 
eingerückt. Ihre Position als gesetzliche 
Erbin ihres Großvaters wurde der Klägerin 
durch dessen Testament, mit dem er seine 
Tochter, die Mutter der Klägerin zu seiner 
alleinigen Erbin eingesetzt hatte, aber wie-
der entzogen. In dem testamentarisch zu-
gewendeten Erbe kann jedoch keine auf den 
Pflichtteilsanspruch anzurechnende Entge-
gennahme des "Hinterlassenen" (§ 2309 Alt. 
2 BGB) gesehen werden. 

 
 
 
(2) Gesellschaftsrecht; Satzungsregelung zum Umfang der Gründungskosten einer Unter-

nehmergesellschaft i. Gr. 
 
Die Unternehmergesellschaft (UG) ist eine 
Variante der GmbH. Auf sie finden die all-
gemeinen die GmbH betreffenden Vorschrif-
ten Anwendung. Folglich ist erforderlich, 

dass nicht nur Firma und Unternehmensge-
genstand einer solchen Gesellschaft – so-
wohl hinsichtlich ihrer Unterscheidungskraft 
als auch hinsichtlich der Individualisierung 
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des Geschäftsgegenstands – den Anforde-
rungen des § 18 HGB bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 2 
GmbHG genügen müssen. Es sind außer-
dem die von der UG zu tragenden Grün-
dungskosten in der Gründungssatzung so 
hinreichend zu bestimmen, dass ein Dritter 
allein aus der Satzungsformulierung erken-
nen kann, ob bestimmte Kosten von der 
Gesellschaft erstattet werden (§ 26 Abs. 2 
AktG analog). So entschied das Kammerge-

richt Berlin mit Beschluss vom 28.2.2012 – 
25 W 88/11.  
   
Anmerkung: 
Maßgeblich sind allein diejenigen Gründungskosten, 
die in der Gründungssatzung, nicht in der Gründungs-
verhandlung, als Gesamtbetrag aufgeführt sind. Zur 
Vermeidung von registerrechtlichen Verzögerungen 
empfiehlt es sich, den Gesamtbetrag zugleich hinsicht-
lich der einzelnen Kostenarten aufzuschlüsseln. 

 
 
 
(3) Gesellschaftsrecht; Besondere Form der Anmeldung des Ausscheidens des Geschäftsfüh-

rers durch Prokuristen 
 
Im Hinblick auf den Beschluss des OLG 
Düsseldorf vom 16.3.2012 - I-3 Wx 296/11, 
(rechtskräftig) ist darauf hinzuweisen, dass 
jede Änderung in den Personen der Ge-
schäftsführer sowie die Beendigung der Ver-
tretungsbefugnis eines Geschäftsführers zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den sind (§ 39 Abs. 1 GmbHG). Diese An-
meldung ist Pflicht des Geschäftsführers, 
kann aber im Einzelfall auch durch einen 
Bevollmächtigten erfolgen. Die Bevollmäch-
tigung ist dann aber nur zulässig, sofern die 
Vollmacht diesen Inhalt hat und abweichend 

von § 167 Abs. 2 BGB elektronisch in öffent-
lich beglaubigter Form (§ 12 HGB) nachge-
wiesen wird. Daher reicht der gesetzliche 
Umfang von Prokura und Handlungsvoll-
macht als Bevollmächtigung für die Anmel-
dung über die Niederlegung des Amts des 
Geschäftsführers nicht aus. Dieses schon 
deshalb nicht, weil es sich dabei im Hinblick 
auf die einem Geschäftsführer zukommende 
Organstellung um einen Vorgang über die 
Grundlagen des kaufmännischen Unter-
nehmens handelt. 

 
 
 
(4) Haftungsrecht; Prospekthaftungsanspruch gegen die Gründungsgesellschafter einer  

Publikums-KG 
 
Nach dem BGH-Urteil vom 23.4.2012 – II 
ZR 211/09 hat ein Anleger, der einem ge-
schlossenen Publikums-Immobilienfonds in 
Form einer KG über eine Treuhandkom-
manditistin beitritt, Schadensersatzansprü-
che gegen den Gründungsgesellschafter aus 
Prospekthaftung im weiteren Sinn, wenn er 
als Treugeber nach dem Gesellschaftsvertrag 
wie ein unmittelbar beitretender Gesellschaf-
ter behandelt werden soll.  
   
Erläuterung: 
In der Regel werden einer Publikums-KG 
beitretende Anleger nicht unmittelbar 
Kommanditisten. Dieses, damit bei einer 
Vielzahl von Anlegern die Gesellschaft 
handlungs- und beschlussfähig bleibt. Es 

wird stattdessen mit einer Treuhandkom-
manditistin (Treuhänder) ein Treuhandver-
trag geschlossen, der diese verpflichtet, die 
Beteiligung treuhänderisch zu halten. Im 
Innenverhältnis (Beteiligung an Gewinn und 
Verlust, mitgliedschaftliche Rechte, Stimm-
rechte usw.) werden die Anleger wie ein 
echter Kommanditist gestellt.  
Die Prospekthaftung im weiteren Sinn ist 
eine Fallgruppe des Verschuldens bei Ver-
tragsverhandlungen (früher: culpa in contra-
hendo), das seit der Schuldrechtsreform ge-
setzlich geregelt ist (§ 280 Abs. 1 BGB i. V. 
mit § 311 Abs. 2 BGB). Sie führt zu einer 
Haftung auf Schadensersatz, wenn bei der 
Verwendung eines fehlerhaften Prospekts 
persönliches Vertrauen in Anspruch ge-
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nommen wird. Geschädigten Anlegern steht 
ein Schadensersatzanspruch zu, wenn der 
Vertragspartner bei den Vertragsverhandlun-
gen über den Beitritt schuldhaft seine Auf-

klärungspflicht verletzt, insbesondere durch 
Vorlage eines fehlerhaften oder unvollstän-
digen Emissionsprospekts. 

 
 
 
(5) Gesellschaftsrecht; Pflicht zur unverzüglichen Vorlage des Prüfergebnisses bei Anzeichen 

einer Krise  
 
Die Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers 
insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Eintritt einer Krise sind Gegenstand des 
Urteils des BGH vom 27.3.2012 - 
II ZR 171/10. Danach hat ein GmbH-
Geschäftsführer, der nicht über ausreichende 
persönliche Kenntnisse verfügt, die er für die 
Prüfung benötigt, ob er pflichtgemäß Insol-
venzantrag stellen muss, sich bei Anzeichen 
einer Krise der Gesellschaft unverzüglich 
von einer unabhängigen Person beraten zu 
lassen, die für die zu klärenden Fragestel-

lungen fachlich qualifiziert ist. Dabei darf er 
es nicht damit bewenden lassen, dass er ei-
nen umgehenden Prüfungsauftrag erteilt hat. 
Er muss auch auf eine unverzügliche Vorla-
ge des Prüfergebnisses hinwirken. Die kon-
kreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls, 
bei denen auch die Größe des zu beurteilen-
den Unternehmens zu berücksichtigen sein 
kann, erfordern u. U. die Beratung durch 
zusätzliche geeignete Angehörige anderer 
Berufsgruppen. 

 
 
 
(6) Mietrecht; Keine Anpassung der Vorauszahlung bei fehlerhafter Betriebskostenabrech-

nung 
 
Der Vermieter ist nach einer Nebenkosten-
abrechnung zur Anpassung von Voraus-
zahlungen gem. § 560 Abs. 4 BGB nur in-
soweit berechtigt, als sie auf einer inhalt-
lich korrekten Abrechnung beruht (BGH-
Urteile vom 15.5.2012 - VIII ZR 245/11 
und VIII ZR 246/11). 

   
Anmerkung: 
Hatte der BGH bisher für eine Anpassung der Vor-
auszahlungen eine bloß formell ordnungsgemäße 
Abrechnung vorausgesetzt, damit ohne aufwendigen 
Streit über die Richtigkeit der Abrechnung an sich 
alsbald Klarheit über die Höhe der Vorauszahlungen 
erzielt werden konnte, ändert der BGH mit den vor-

stehenden Urteilen seine Rechtsprechung. Der BGH 
meint in den neuen Entscheidungen jedoch, dass der 
mit der Anpassung der Vorauszahlungen verfolgte 
Zweck, die Vorauszahlungen möglichst realistisch 
nach dem voraussichtlichen Abrechnungsergebnis für 
die nächste Abrechnungsperiode zu bemessen, nicht 
hinreichend berücksichtigt würde. Der Vermieter 
könne nämlich so Vorauszahlungen in einer Höhe 
erheben, die ihm bei korrekter Abrechnung nicht 
zustünden. Außerdem sei der Vermieter zur Erteilung 
einer korrekten Abrechnung verpflichtet; eine Ver-
tragspartei dürfe aber aus der Verletzung eigener 
Vertragspflichten keine Vorteile ziehen. 
Folge: Eine Anpassung der Vorauszahlungen setzt 
eine ordnungsgemäße Vorjahresabrechnung voraus. 

 
 


