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12.11.2012 

 
Rundschreiben XI/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 
November und Dezember 2012 

 
 
1. November 2012 
 
12.11.2012 Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer für Monatszahler 

 Umsatzsteuer für Monatszahler 

  
15.11.2012 Gewerbesteuer  

 Grundsteuer 

  

26.11.2012 Sozialversicherungsbeitrag 
 
 
 

2. Dezember 2012 
 
10.12.2012 Einkommensteuer-, Solidaritätszuschlag- und Kirchensteuer- 
 Vorauszahlung  

 Körperschaftsteuer- und Solidaritätszuschlag-Vorauszahlung 
 Lohnsteuer für Monatszahler 
 Umsatzsteuer für Monatszahler 
  
19.12.2012 Sozialversicherungsbeitrag 
 
 
Die Schonfrist für die am 12.11.2012 fälligen Steuern endet am 15.11.2012, für die die am 
15.11.2012 fälligen Steuern endet die Schonfrist am 19.11.2012. Für die Sozialversicherungsbei-
träge wird kein Säumniszuschlag erhoben, wenn dieser bis zum 28.11.2012 beim Sozialver-
sicherungsträgers gutgeschrieben sind. 
 
 
Die Schonfrist für die am 10.12.2012 fälligen Steuern endet am 13.12.2012. Ein Säumniszuschlag 
für die am 19.12.2012 fälligen Sozialversicherungsabgaben wird nicht erhoben, wenn die Gut-
schrift beim Sozialversicherungsträger bis spätestens am 21.12.2012 erfolgt. 
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II. Aus der Gesetzgebung 
 
 
1. Bundestag 
 
Der Bundestag hat am 25.10.2012 eine gan-
ze Reihe von Steuergesetzen verabschiedet. 
Da diese Gesetze noch der Zustimmung des 
Bundesrats bedürfen, wovon derzeit wohl 
nicht ausgegangen werden kann, bleibt ab-
zuwarten, ob in einem ggf. erfolgenden 
Vermittlungsverfahren sich noch Änderun-
gen ergeben. 
 
Das Jahressteuergesetz 2013 (JStG 2013) 
wurde vom Bundestag in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses 
(BT-Drucks. 17/11183 v. 24.10.2012) mit 
der Mehrheit der Stimmen der Regierungs-
fraktionen angenommen. Die Vorschläge 
des Bundesrats, der zahlreiche Änderungen 
und Ergänzungen zum Regierungsentwurf 
vorgesehen hatte, fanden insoweit keine 
Berücksichtigung. So wurden die Vorschläge 
zur Besteuerung von Gewinnausschüttungen 
bei Streubesitz; sämtliche Änderungen des 
ErbStG, die sich gegen missbräuchliche Ges-
taltungen im Zusammenhang mit der Un-
ternehmensnachfolge richteten sowie die 
Änderungen des UmwStG und die Verzin-
sungsregelung in § 7g Abs. 3 EStG nicht in 
die Beschlussvorlage aufgenommen. Ebenso 
sind die im Regierungsentwurf vorgesehenen 
Änderungen bei den Steuerbefreiungen für 
Bildung, Fortbildung und Kultur nicht um-
gesetzt worden. Dagegen wurde zusätzlich 
die Versagung des ermäßigten Steuersatzes 
für Briefmarken als Sammlungsstücke, 
Kunstgegenstände und Sammlungsstücke 
mit Rückausnahme für Lieferungen und 
Leistungen der Urheber von Kunstwerken 
(soll nach Art. 33 Abs. 6 JStG 2013-Entw. 
ab 1.1.2014 gelten) aufgenommen. Der Än-
derungsantrag der SPD (BT-
Drucks.17/11193), wonach der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz für Hotels wieder abge-
schafft werden sollte wurde ebenso wie der 
Entschließungsantrag der SPD (BT-Drucks. 
17/11197), der die steuerliche Gleichstellung 
von Lebenspartnerschaften mit Ehen sowie 
die vom Bundesrat bereits vorgeschlagenen 

Änderungen des Erbschaftsteuergesetzes 
vorsah, abgelehnt.  
 
Das vom Bundestag beschlossene Gesetz zur 
Änderung im Bereich der geringfügig Be-
schäftigten i. d. F. der Beschlussempfehlung 
des Finanzausschusses 17/11174 v. 
24.10.2012 sieht eine Anhebung der Mini-
job-Grenze von 400 € auf 450 € ab 1.1.2013 
und der Midijob-Grenze von 800 € auf 850 € 
sowie die Einführung einer generellen Ren-
tenversicherungspflicht, die aber abgewählt 
werden kann, vor. 
 
Das Steuerabkommen mit der Schweiz, um 
das im Parlament erneut hart gerungen wur-
de, ist unverändert in Gestalt der BT-
Drucks. 17/10059 verabschiedet worden. 
Ebenso ist das Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Luxemburg und den Niederlanden 
entsprechend der Empfehlung des Finanz-
ausschusses (BT-Drucks. 17/11106) ange-
nommen worden. 
 
Des Weiteren ist das Gesetz zur Änderung 
und Vereinfachung der Unternehmensbe-
steuerung und des steuerlichen Reisekosten-
rechts (BT-Drucks. 17/10774) i. d. F. der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses 
(BT-Drucks. 17/11180 v. 24.10.2012) be-
schlossen worden. Dabei sind die Änderun-
gen der Regelungen zum erhöhten Ver-
lustrücktrag bei Organschaften in §§ 14 ff. 
KStG (ab 2012/2013) und der Reisekosten 
(ab 2014) in §§ 3, 4, 8, 9, 40 EStG gegenüber 
dem Gesetzentwurf noch geringfügig verän-
dert worden. Der Verlustrücktrag wurde von 
einem Höchstbetrag von derzeit 511.500 € 
auf eine Million € angehoben. Die Pauscha-
len für Verpflegungsmehraufwendungen 
wurden hinsichtlich der Mindestabwesen-
heitszeiten verringert und zudem statt der 
bisher dreistufigen Staffelung eine zweistufi-
ge Staffelung der Pauschalen eingeführt. Bei 
Inlandsreisen beträgt die niedrigste Pauscha-
le danach 12 €, die Höchstpauschale beträgt 
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24 €. Bei Fahrten zur regelmäßigen Arbeits-
stätte, begrifflich neu: erste Tätigkeitsstätte, 
soll es je Dienstverhältnis nur noch eine sol-
che Stätte geben, die entweder vom Arbeit-
geber oder anhand von „quantitativen Ele-
menten“ festgelegt wird.  

Das Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Liechtenstein ist ratifiziert worden. Hierzu 
hatte der Bundesrat erklärt, keine Einwen-
dungen zu erheben. 
 
 
 

 
 
 
 
2. Bundesrat 
 
Die Länder Hessen, Bremen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein haben als Ge-
setzesantrag den Entwurf eines Gesetzes zur 
weiteren Vereinfachung des Steuerrechts 
2013 (StVereinfG 2013) vorgelegt (BR-
Drucks. 684/12 v. 2.11.2012), das grund-
sätzlich ab dem VZ 2013 gelten soll, soweit 
nicht in § 52 EStG-Entw. individuelle Rege-
lungen vorgesehen sind. 
Hier ist u. a. vorgesehen, dass die durch die 
Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
begünstigte Besteuerung des Carried Interest 
(§ 3 Nr. 40a EStG/40% steuerfrei) wegfallen 
soll. Nach § 52 Abs. 4f S. 3 EStG-Entw. 
wird die Begünstigung des Carried Interest 
letztmals für 2012 zur Anwendung kommen. 
Weitere Änderungen betreffen die Begren-
zung der vom Arbeitgeber übernommenen 
Kinderbetreuungskosten auf einen Betrag 
vom 4.000 € jährlich, dieses unter Einbezug 
von Lohnumwandlungen (ab 2014); die 
Freigrenze für unschädliche Sachbezüge von 
Arbeitnehmern soll von derzeit 44 € auf 20 € 
reduziert werden; häusliche Arbeitszimmer 
sollen nach den Vorstellungen der Länder-
vertreter ab 2014 nur noch pauschal mit 
100 € monatlich als Werbungskosten absetz-
bar sein; der Arbeitnehmerfreibetrag soll 
dagegen ab 2014 auf 1.130 € erhöht werden; 
bei der Verlustausgleichsbeschränkung be-
schränkt haftender Personengesellschafter 
sollen Sonderbetriebsausgaben und Sonder-

betriebseinnahmen einbezogen werden, der 
erweiterte Verlustausgleich wegen einer 
überschießenden Außenhaftung (Hafteinlage 
im Handelsregister ist höher, als die geleiste-
te Einlage) soll gänzlich abgeschafft werden. 
Weitere Änderungen betreffen die Heim-
aufwendungen im Rahmen der außerge-
wöhnlichen Belastungen nach § 33 EStG, 
die nach den Vorstellungen der Länder auf 
Pflegeleistungen beschränkt werden sollen. 
Unterhaltsaufwendungen für Personen mit 
Wohnsitz außerhalb der EU bzw. des EWR 
werden nach dem Ländervorschlag nur noch 
als außergewöhnliche Belastungen nach 
§ 33a EStG absetzbar sein, wenn eine gesetz-
liche Unterhaltsverpflichtung durch Urteil 
oder Bescheid nachgewiesen und die Zah-
lung auf das Konto des Unterhaltsempfän-
gers geleistet wird. 
Der Behindertenpauschbetrag gem. § 33b 
EStG soll ab 2014 erhöht und sämtliche 
Aufwendungen, auch Krankheitskosten, 
abgelten; für höhere Aufwendungen bliebe 
der Einzelnachweis nach § 33 EStG. Für 
haushaltsnahe Handwerkerleistungen ist 
vorgesehen, dass die Steuerermäßigung von 
derzeit max. 600 € auf 300 € reduziert wird.  
 
In der Sitzung des Bundesrats am 
23.11.2012 soll über die Einbringung beim 
Bundestag beschlossen werden. 

 



 
 

 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 4 

Neulken  
&  
Partner  
 

 

3. Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012 (EStÄR 2012) 
 

Die Verabschiedung der Einkommensteuer-
Änderungsrichtlinien 2012 (EStÄR 2012) 
steht kurz bevor. Die Bundesregierung hat 
ihren Entwurf vom 10.5.2012 nach Überar-
beitung und Ergänzung zum 31.10.2012 
verabschiedet und dem Bundesrat zur Zu-
stimmung vorgelegt (BR-Drucks. 681/12 v. 
2.11.2012). Die Zustimmung des Bundesrats 
ist für den 14.12.2012 vorgesehen.  

Zu den wesentlichen Inhalten kann wie folgt 
festgestellt werden: 

Die Finanzverwaltung bleibt mit R 6.3 bei 
ihrer Auffassung, dass allgemeine Verwal-
tungskosten bei der Ermittlung der Herstel-
lungskosten für die Steuerbilanz einem Akti-
vierungsgebot unterliegen. Die Übergangs-
regelung für diese Verschärfung wird in 
R 6.3 Abs. 9 modifiziert. Danach darf nach 
der alten Verwaltungsauffassung (Wahl-
recht) noch für Wirtschaftsgüter verfahren 
werden, mit deren Herstellung vor Veröf-
fentlichung der EStÄR 2012 im Bundessteu-
erblatt begonnen wurde. Weil mit einer Ver-
öffentlichung nicht vor Ende des Jahres zu 
rechnen ist, dürfte die Übergangsregelung 
wohl noch für Bilanzstichtage bis zum 
31.12.2012 greifen. 

Nach der schon von der OFD Münster in 
einer Verfügung v. 13.7.2012, DStR 2012, 
1606 verlautbarten Auffassung der Finanz-
verwaltung, dürfen Rückstellungen (abgese-
hen von Pensionsrückstellungen) in der 
Steuerbilanz nicht höher als in der Handels-
bilanz sein. Dies wird in R 5.7 Abs. 1 Satz 2. 
in den Richtlinien festgeschrieben. Der BFH 
hatte entschieden, dass die Reinvestitonsfrist 

im Rahmen der Rücklage für Ersatzbeschaf-
fung vier Jahre, bei Gebäuden sechs Jahre 
beträgt (Urt.v. 12.1.2012 - IV R 4/09, DStR 
2012, 945). Dem folgt die Finanzverwaltung 
in R 6.6 Abs. 4 mit der Einschränkung, dass 
dies uneingeschränkt nur für Wirtschaftsgü-
ter i. S. des § 6b Abs. 1 Satz 1 EStG gelten 
soll. Die im Übrigen bestehende Jahresfrist 
soll dagegen bis zu vier Jahre verlängerbar 
sein, wenn der Steuerpflichtige glaubhaft 
macht, dass die Ersatzbeschaffung noch 
ernsthaft geplant und zu erwarten ist, aber 
aus besonderen Gründen noch nicht durch-
geführt werden konnte. 

Die Finanzverwaltung besteht auf die in § 5 
Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG vorgesehene be-
sondere Aufzeichnung bei Abweichung der 
Steuerbilanz von der Handelsbilanz auf-
grund von Wahlrechten, wie z. B. bei Zu-
schüssen für Anlagegüter (R 6.5), Ersatzbe-
schaffungen und Reinvestitionen (R 6.6 bzw. 
R 6b), bei Verzicht auf Teilwertabschreibun-
gen (R 6.8 Abs. 3 Satz 3) und bei von der 
Handelsbilanz abweichende Lifo-Bewertung 
in der Steuerbilanz (R 6.9 Abs. 1). 

R 11 sieht für Gewinnermittlungen nach § 4 
Abs. 3 EStG (und für die Überschuss-
Einkunftsarten) vor, dass von einem Be-
vollmächtigten des Steuerpflichtigen einge-
zogene Beträge beim Steuerpflichtigen be-
reits als zugeflossen gelten. Dies würde z. B. 
für Honorareinzüge durch die Privatärztli-
che Verrechnungsstelle bei Ärzten von Rele-
vanz sein. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung  
 
 
1. Einkommensteuer; Übertragung eines Wirtschaftsguts aus dem Sonderbetriebsver- 
 mögen in das Gesamthandsvermögen 
 
Nach dem Urteil des BFH vom 19.9.2012 – 
IV R 11/12 führt die teilentgeltliche Über-
tragung eines Wirtschaftsguts aus dem Son-
derbetriebsvermögen eines Gesellschafters 
bei einer Personengesellschaft in das Ge-
samthandsvermögen der gleichen Gesell-
schaft dann nicht zur Realisation eines Ge-
winns, wenn das Entgelt unter dem Buch-
wert liegt. Im Urteilsfall hatte der Kläger, ein 
Kommanditist einer GmbH & Co. KG, an 
diese Grundstücke, die in seinem Alleinei-
gentum standen und zum Sonderbetriebs-
vermögen der Gesellschaft gehörten, auf 
diese gegen Übernahme der auf einem der 
beiden Grundstücke noch lastenden Ver-
bindlichkeiten übertragen. Dabei lagen die 
Schulden deutlich unter den Buchwerten der 
Grundstücke. 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Der BFH lässt aufgrund dieses Urteils einen Rechts-
trägerwechsel zu, ohne dass es zu einer Entnahme 
kommt. Eine Entnahme liegt nach Auffassung des 
BFH im vorstehenden Fall nicht vor, da das Wirt-
schaftsgut das Betriebsvermögen nicht verlässt. Denn 
zum Betriebsvermögen gehört nicht nur das Ge-
samthandsvermögen sondern auch das Sonderbe-
triebsvermögen. Somit kam eine entnahmebedingte 
Entstrickung nicht in Betracht. 
Des Weiteren verwirft der BFH entgegen Tz. 15 des 
BMF-Schreibens vom 8.12.2011 – IV C 6 –S 
2241/10/10002, BStBl I 2011, S. 2179 die Anwendung 
der sogenannten Trennungstheorie. Danach würde der 
Vorgang in einen entgeltlichen und unentgeltlichen 
Vorgang aufzuteilen sein. Während das Finanzamt 
davon ausging, dass aufgrund der Trennungstheorie 
ein dem Verhältnis des Entgeltes (übernommene 
Schulden) zum Verkehrswert entsprechender Anteil 
steuerlich entstrickt sei und damit die stillen Reserven 
aufzulösen seien, verwarf der BFH dies für den Fall, 
dass das Entgelt unter dem Buchwert der übernomme-
nen Wirtschaftsgüter liegt.  
 
 

 
2. Körperschaftsteuer; Abtretung einer Besserungsanwartschaft an einen  
 Anteilserwerber 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 12.7.2012 kann 
eine GmbH die Zahlung auf eine betrieblich 
begründete Gesellschafterforderung auch in 
dem Fall als Betriebsausgabe abziehen, dass 
der Gesellschafter auf die notleidende For-
derung gegen Besserungsschein verzichtet, 
diese Besserungsanwartschaft später im Zu-
sammenhang mit der Veräußerung des so 
genannten GmbH-Mantels an einen Erwer-
ber veräußert wird und sodann im Anschluss 
an eine Verschmelzung auf eine andere 
GmbH des Anteilserwerbers der Besserungs-
fall eintritt (entgegen BMF-Schreiben vom 
2.12.2003, BStBl 2003 I S. 648 Nr. 2 
Buchst. d; Abgrenzung zum BFH-Urteil 
vom 1.2.2001 - IV R 3/00, BStBl 2001 II 
S. 520). 
 

Anmerkung: 
Im Urteilsfall handelte es sich bei der Anteilsveräuße-
rung um einen Mantelkauffall des Jahres 2000, der 
noch auf Grundlage des (alten) § 8 Abs. 4 KStG und 
§ 42 AO alter Fassung zu entscheiden war. Durch die 
von den Beteiligten getroffene Gestaltung kam es 
dazu, dass trotz der Mantelkaufregelungen ein Ver-
lustvortrag „gerettet“ wurde. Im Sachverhalt verzichte-
te der Alt-Gesellschafter einer nicht mehr aktiv tätigen 
und überschuldeten GmbH auf seine Forderungen 
gegen Besserungsschein. Anschließend veräußerte er 
die Anteile an zwei natürliche Personen zu einem 
symbolischen Kaufpreis von jeweils 1,00 DM und den 
Besserungsschein gegen einen Kaufpreis von 
5.000,00. DM. Die neuen Gesellschafter verschmolzen 
die „marode“ GmbH mit einer anderen, solventen 
GmbH. Durch die Verschmelzung wurde die übertra-
gene GmbH wirtschaftlich saniert. Der Besserungsfall 
trat ein, so dass die Forderungen wieder auflebten und 
der Besserungsschein zu bedienen war. Der BFH hat 
die im Anschluss an die Forderungsinhaber gezahlten 
Beträge als Betriebsausgabe anerkannt.  
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Der BFH musste sich nicht mit der Gesellschafterebe-
ne befassen. Insoweit musste sich der BFH auch nicht 
mit der Frage befassen, ob auf Gesellschafterebene ein 

Gestaltungsmissbrauch anzunehmen war, wie im Fall 
des IV. Senats des BFH im oben angeführten Urteil. 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. Einkommensteuer; Übertragung eines Mitunternehmeranteils nach vorheriger 
 Ausgliederung von Sonderbetriebsvermögen 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 2.8.2012 schei-
det nach § 6 Abs. 3 Satz 1 erster Halbsatz 
EStG in seiner seit dem Veranlagungszeit-
raum 2001 gültigen Fassung die Aufdeckung 
der stillen Reserven im unentgeltlich über-
tragenen Mitunternehmeranteil auch dann 

aus, wenn ein funktional wesentliches Be-
triebsgrundstück des Sonderbetriebsvermö-
gens vorher bzw. zeitgleich zum Buchwert 
nach § 6 Abs. 5  EStG übertragen worden 
ist.  
 

 
 
 
 
4. Musterverfahren zu Stückzinsen für vor dem 1.1.2009 erworbene festverzinsliche 
 Wertpapiere 
 
Das Finanzgericht Münster entschied mit 
Urteil vom 2.8.2012, dass auch Stückzinsen 
aus so genannten Altanleihen, d. h. aus vor 
dem 1.1.2009 erworbenen festverzinslichen 
Wertpapieren, zu versteuern sind. Der Ge-
setzgeber wolle zwar die ursprünglich steuer-
freien Kursgewinne aus vor dem 1.1.2009 
erworbenen Kapitalforderungen weiterhin 
steuerfrei stellen. Jedoch ergebe sich daraus 
nicht, dass darüber hinaus ursprünglich 
steuerpflichtige Stückzinsen von der Besteu-

erung auszunehmen seien. Dies habe er zu-
dem zeitnah im JStG 2010 (BMF-Schreiben 
vom 16.12.2010, BStBl 2011 I S. 78) klarge-
stellt.  
Das Finanzgericht hatte zwar die Revision 
zum BFH zugelassen, sie wurde jedoch von 
den Klägern nicht eingereicht, so dass die 
Entscheidung rechtskräftig ist. 
 
 

 
 
 
 
5. Finanzierungskosten des einen Ehegatten für eine vom anderen Ehegatten  
 vermietete Immobilie 
 
Im Urteilsfall des BFH vom 20.6.2012 – IX 
R 29/11, nicht veröffentlicht, hatte ein Ehe-
gatte ein Darlehen für vom anderen Ehegat-
ten angeschaffte und fremdvermietete Im-
mobilien aufgenommen. Der Eigentümer-
Ehegatte hatte dabei die gesamtschuldneri-
sche Mithaftung für das Darlehen gem. 
§ 421 BGB übernommen. Der BFH ent-

schied, dass für den Fall, dass ein vom 
Nichteigentümer-Ehegatten aufgenommenes 
Darlehen der Finanzierung einer vermiete-
ten Immobilie des Eigentümer-Ehegatten 
dient, die darauf beruhenden Zinsen in vol-
lem Umfang als für Rechnung des Eigentü-
mer-Ehegatten aufgewendet anzusehen und 
als Werbungskosten abziehbar sind. 
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6. Einkommensteuer; Erschließungsleistungen für außerhalb des Grundstücks  
 liegende Gewerke als haushaltsnahe Handwerkerleistungen 
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg ent-
schied mit Urteil vom 15.8.2012 – 7 K 
7310/10, dass eine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen auch zu gewähren 
sei, wenn die handwerklichen Arbeiten auf 
einer öffentlichen Straße vor dem Grund-
stück erbracht würden. Der Anschluss des 
Grundstücks stelle im Streitfall eine Moder-
nisierung i. S. des § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG 
a. F. dar. Die Steuerermäßigung sei auch 
nicht auf Leistungen begrenzt, die genau 
innerhalb der räumlichen Grenzen des eige-
nen Grundstücks erbracht würden. Vielmehr 

seien diese Leistungen auch begünstigt, so-
weit die Arbeiten auf öffentlichen Straßen 
vor dem Grundstück durchgeführt wurden. 
Dem Abzug der angestrebten Steuerermäßi-
gungen stehe auch nicht entgegen, dass die 
Anschlusskosten den Klägern von einem 
Träger öffentlicher Gewalt durch Verwal-
tungsakt auferlegt worden seien und dem 
kein privatrechtliches Schuldverhältnis 
zugrunde lag. 
 
 

 
 
 
 
7. Lohnsteuer; die volle Entfernungspauschale ist nur bei Hin- und Rückfahrt am  
 gleichen Tag zu gewähren 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
mit Urteil vom 20.6.2012 – 7 K 4440/10 
entschieden, dass der Abzug der vollen Ent-
fernungspauschale voraussetze, dass der 
Arbeitnehmer an einem Arbeitstag den Weg 
von der Wohnung zu seiner Arbeitsstätte 
und von dort wieder zurück zu seiner Woh-
nung zurücklegt. Geschehe dies an unter-
schiedlichen Tagen, so das Finanzgericht, 
könne der Steuerpflichtige die Entfernungs-
pauschale für jeden Tag nur zur Hälfte gel-
tend machen. Die Entfernungspauschale 
könne nur für tatsächlich zurückgelegte We-
ge zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
berücksichtigt werden. Eine andere Beurtei-
lung ergebe sich insbesondere nicht aus § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG, wonach die 
Entfernungspauschale für jeden Arbeitstag 

anzusetzen sei, an dem der Arbeitnehmer 
die regelmäßige Arbeitsstätte „aufsuche”. Es 
komme für die Gewährung der Entfer-
nungspauschale nicht darauf an, auf welche 
Weise der Arbeitnehmer den Weg zur Ar-
beitsstätte zurücklege und ob dem Steuer-
pflichtigen durch die Benutzung eines Ver-
kehrsmittels überhaupt Kosten entstanden 
seien.  
 
Anmerkung: 
Das Finanzgericht hat eine Revision nicht zugelassen. 
Der Arbeitnehmer kann daher, selbst wenn er aus 
beruflichen Gründen zweimal an einem Tag vom 
Wohnort zur Arbeitsstelle fahren muss, die Entfer-
nungspauschale nur einmal beanspruchen. 
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8. Einkommensteuer; Ansparabschreibung bei intendierter Einbringung eines Betriebs 
 
Der X. Senat des BFH hat mit Beschluss 
vom 22.8.2012 – X R 21/09 dem Großen 
Senat die Rechtsfrage zur Entscheidung vor-
gelegt, ob eine Ansparabschreibung nach 
§ 7g des Einkommensteuergesetzes in der bis 
zum Inkrafttreten des Unternehmensteuerre-

formgesetzes 2008 geltenden Fassung auch 
dann vorgenommen werden darf, wenn im 
Zeitpunkt ihrer Geltendmachung beim Fi-
nanzamt bereits feststeht, dass der Betrieb zu 
Buchwerten in eine Kapitalgesellschaft ein-
gebracht wird.

 
 
 
 

 
 
 
 
9. Gewerbesteuer: sachliche Gewerbesteuerpflicht einer Mitunternehmerschaft nicht  
 zeitgleich mit einkommensteuerlicher Zurechnung von Anlaufkosten 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 30.8.2012 – IV 
R 54/10 beginnt nach ständiger Rechtspre-
chung die sachliche Gewerbesteuerpflicht 
der unter § 2 Abs. 1 GewStG fallenden Ge-
werbebetriebe erst, wenn alle tatbestandli-
chen Voraussetzungen eines Gewerbebe-
triebs erfüllt sind. Dies gilt für Personenge-
sellschaften unabhängig von der Rechtsform 
ihrer Gesellschafter. Die Einfügung des § 7 
Satz 2 GewStG hat zu keiner Änderung 
dieser rechtlichen Beurteilung geführt.  
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Die Klägerin war im Urteilsfall eine GmbH & Co. 
KG, deren Gesellschafter bzw. Treugeber-Gesell-
schafter eine GmbH und eine andere GmbH & Co. 
KG waren. Sie wurde im Jahr 2003 in das Handelsre-
gister eingetragen. Bereits im Jahr 2003 stellt sie das 
erste Personal ein, mietete Räume an und erwarb 
Anlagevermögen und Rechte. Die ersten Umsatzerlöse 
erzielte die Klägerin aber erst im Jahr 2004. Dies führ-
te dazu, dass die Verluste aus den vorbereitenden 
Aktivitäten im Jahr 2003 gewerbesteuerlich nicht 
anerkannt wurden. Der BFH hält die unterschiedliche 
Behandlung der Anlaufkosten bei Einkommen- und 
Gewerbesteuer – anders als bei Kapitalgesellschaften – 
bei einer Personengesellschaft selbst dann für gerecht-
fertigt hält, wenn an ihr keine natürlichen Personen 
beteiligt sind.  
 

 
 
 
 
10. Einkommensteuer; Ansparrücklage nach § 7g EStG; hinreichende Konkretisierung 
 der geplanten Investitionen   
 
Die Grundsätze der Entscheidung des Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg vom 
6.9.2012 – 13 K 3836/09 lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: Das Wahlrecht zur 
Bildung einer Ansparrücklage gem. § 7g 
EStG kann ein Steuerpflichtiger nach der 
Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 
17.1.2012 - VIII R 48/10) grundsätzlich 
zwar auch noch erstmals im Rechtsbehelfs-
verfahren ausüben. Die erstmalige Bildung 
einer Ansparrücklage im Einspruchsverfah-
ren ist jedoch nur dann gestattet, wenn der 

gesetzliche Investitionszeitraum (im Urteils-
fall: § 7g Abs. 3 Satz 2 EStG 2006 zwei Jah-
re nach Ende des Wirtschaftsjahres, für das 
die Rücklage gebildet werden soll) noch 
nicht abgelaufen ist (BFH, Urteil vom 
17.1.2012 - VIII R 23/09). Nach dem Urteil 
des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 
6.9.2012 ist es zulässig, dass der Steuer-
pflichtige – jedenfalls im Rechtsbehelfsver-
fahren zur ersten Veranlagung – eingereichte 
Unterlagen durch weitere, bei der Abgabe 
der Steuererklärung bereits vorhandene 
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Nachweise ergänzt. Die Ergänzung müsse 
sich aber auf Nachweise beziehen, die be-
reits bei Abgabe der Steuererklärung bzw. 
Gewinnermittlung vorhanden waren. Die 
Ansparabschreibung setze eine hinreichende 
Konkretisierung der geplanten Investition 
voraus, so dass im Investitionsjahr festge-
stellt werden kann, ob eine vorgenommene 
Investition dem entspricht, wofür die Rück-

lage gebildet wurde. Dies setzt voraus, dass 
jedes Wirtschaftsgut seiner Funktion nach 
eindeutig bezeichnet wird. Sammelbezeich-
nungen, die mehrere Wirtschaftsgüter um-
fassen, würden in Bezug auf die Bildung und 
Auflösung einer Ansparrücklage dem nicht 
gerecht. 
 

 
 
 
 
11. Körperschaftsteuer; Erwerb schädlicher Beteiligung im Sinne von § 8c KStG 
 
Vorbemerkung: 
Nach § 8c KStG sind Verluste einer Körperschaft 
insoweit nicht mehr abziehbar, wie innerhalb von fünf 
Jahren mehr als 25 Prozent des gezeichneten Kapitals 
an einen Erwerber übertragen werden (schädlicher 
Beteiligungserwerb). 
 
Nach dem Urteil des Finanzgerichts Nieder-
sachsen vom 13.9.2012 – 6 K 51/10  liegt 
ein schädlicher Beteiligungserwerb nur vor, 
wenn ein Erwerber im Sinne einer Besitz-
grenze zu mehr als 25 % an einer Körper-
schaft beteiligt ist. Denn der Regelung des 
§ 8c KStG liege der Gedanke zugrunde, dass 
sich die wirtschaftliche Identität einer Ge-
sellschaft durch das wirtschaftliche Engage-
ment eines anderen Anteilseigners (oder 
Anteilseignerkreises) verändere. Ein Wech-
sel der wirtschaftlichen Identität einer Kör-
perschaft würde demnach voraussetzen, dass 

der Erwerber nicht nur kurzfristig Anteile 
an- und verkauft, sondern eine dauernde 
Verbindung zu dem Unternehmen im Sinne 
einer Beteiligung i. S. des § 271 Abs. 1 Satz 1 
HGB erstrebe.  
   
Anmerkung: 
Nach Auffassung des Gerichts war § 8c Abs. 1 Satz 1 
KStG (Wegfall der Verluste wegen schädlichem Betei-
ligungserwerb) im Streitfall nicht anzuwenden. Es 
bedurfte daher keiner Entscheidung über die Frage, ob 
der erkennende Senat diese Norm – ebenso wie das 
Finanzgericht Hamburg (Vorlagebeschluss vom 
4.4.2011 – 2 K 33/10, BVerfG-Az. 2 BvL 6/11 anhän-
gig) – als mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ansieht. 
Das Finanzgericht Niedersachsen hat im Streitfall 
jedoch die Revision zugelassen. Denn die Frage, ob 
Anteilsverkäufe bei der Anwendung des § 8c Abs. 1 
Satz 1 KStG den Anteilskäufen gegenzurechnen seien, 
habe grundsätzliche Bedeutung.  
.

 
 
 
 
12. Umsatzsteuer; Voraussetzungen der Geschäftsveräußerung im Ganzen

Vorbemerkung: 
Nach § 1 Abs. 1a UStG unterliegt der Umsatz im 
Rahmen einer Geschäftsveräußerung nicht der Um-
satzsteuer. Dabei liegt nach Satz 2 dieser Vorschrift 
eine Geschäftsveräußerung vor, wenn ein Unterneh-
men im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich über-
eignet oder in eine andere Gesellschaft eingebracht 
wird. Die Voraussetzungen für das Vorliegen der 
Geschäftsveräußerung im Ganzen waren Gegenstand 
der jüngst geänderten Rechtsprechung des BFH.  
 
Die geänderte Rechtsprechung des BFH auf 
Grundlage der EuGH-Rechtsprechung ver-
anlasste das BMF, mit Schreiben vom 

24.10.2012 - IV D 2 - S 7100 - b/11/10002 
zu den Konsequenzen der jüngsten Recht-
sprechung zum Vorliegen einer Geschäfts-
veräußerung im Ganzen Stellung zu nehmen 
und in diesem Zusammenhang den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass entspre-
chend anzupassen.  
Unter Bezugnahme auf das EuGH-Urteil 
vom 10.11.2011 - Rs. C-444/10 hatte der 
BFH entschieden, dass die Übereignung des 
Warenbestands und der Geschäftsausstat-
tung eines Einzelhandelsgeschäfts unter 
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gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals 
an den Erwerber auf unbestimmte Zeit, al-
lerdings aufgrund eines von beiden Parteien 
kurzfristig kündbaren Vertrags, eine nicht 
der Umsatzsteuer unterliegende Geschäfts-
veräußerung darstelle, sofern die übertrage-
nen Sachen hinreichten, damit der Erwerber 
eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit 
dauerhaft fortführen kann (BFH, Urteil vom 
18.1.2012 - XI R 27/08).  
In diesem Zusammenhang wurde Abschn. 
1.5 Abs. 3 Satz 3 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses (UStAE) wie folgt ge-
fasst und ein neuer Satz 4 angefügt: 
„Hierfür reicht eine langfristige Vermietung oder 
Verpachtung für z. B. acht Jahre aus. Ebenfalls 
ausreichend ist eine Vermietung oder Verpach-
tung auf unbestimmte Zeit; die Möglichkeit, den 

Miet- oder Pachtvertrag kurzfristig zu kündigen, 
ist hierbei unschädlich.”  
Die Grundsätze des o. g. Schreibens sind in 
allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor 
dem 1.1.2013 ausgeführte Umsätze wird es 
nach Angaben des BMF nicht beanstandet, 
wenn die beteiligten Unternehmer bei der 
Überlassung wesentlicher Betriebsgrundla-
gen im Rahmen unbefristeter Miet- oder 
Pachtverträge einvernehmlich davon ausge-
hen, dass die Voraussetzungen einer Ge-
schäftsveräußerung i. S. des § 1 Abs. 1a 
UStG nicht vorliegen. Dies soll auch für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungs-
empfängers gelten.   
 
 

 
 
 
 
13. Umsatzsteuer; Steuerbefreiung trotz fehlender Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. 
 (USt-IdNr.) in der Rechnung  
 
Dem strengen deutschen Formalismus erteil-
te der EuGH mit Urteil vom 27.9.2012 – Rs. 
C-587/10, VSTR eine Absage.  
Bei dem Verfahren ging es u. a. um die Fra-
ge, ob die Steuerfreiheit einer innergemein-
schaftlichen Lieferung voraussetzt, dass der 
liefernde Unternehmer die USt-IdNr. des 
Abnehmers buchmäßig nachweist (siehe 
BFH-Beschluss vom 10.11.2010 -–XI R 
11/09, BStBl 2011 II S. 237). Mit Urteil vom 
27.9.2012 entschied der EuGH, dass 
Deutschland die Steuerbefreiung einer in-
nergemeinschaftlichen Lieferung zwar 
grundsätzlich davon abhängig machen kann, 
dass der Lieferer die USt-IdNr. des Erwer-
bers mitteilt. Etwas anderes gelte jedoch, 
wenn der Lieferer die USt-IdNr. nicht mit-
teilt, er dafür aber Angaben machen kann, 
die hinreichend belegen können, dass der 
Erwerber ein Steuerpflichtiger ist. Hierzu 
führte der EuGH weiter aus, dass auch wenn 
die USt-IdNr. dem Nachweis des steuerli-
chen Status` des Steuerpflichtigen dient, es 

sich doch nur um ein formelles Erfordernis 
handele, das den Anspruch auf eine Steuer-
befreiung nicht infrage stellen kann, sofern 
dieser alle zumutbaren Maßnahmen ergrif-
fen hat und die materiellen Voraussetzungen 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
erfüllt sind.  
 
Anmerkung: 
Bemerkenswert ist der Hinweis des EuGH in seiner 
Entscheidung, dass neben den Voraussetzungen in 
Bezug auf die Eigenschaft als Steuerpflichtiger, die 
Übertragung der Befugnis, wie ein Eigentümer über 
den Gegenstand zu verfügen, und die physische 
Verbringung der Gegenstände von einem Mitgliedstaat 
in einen anderen, keine weitere Voraussetzung für die 
Einstufung eines Umsatzes als innergemeinschaftliche 
Lieferung aufgestellt werden darf. Daher könne vom 
Lieferer nicht verlangt werden, die Besteuerung des 
innergemeinschaftlichen Erwerbs zu beweisen. Auch 
weist der EuGH darauf hin, dass der Umstand, dass 
der Erwerber in einem Drittstaat ansässig ist, grund-
sätzlich. nicht geeignet sei, eine andere Antwort zu 
rechtfertigen.  
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14. Einkommensteuer; Beginn der Abschreibung für einen Rohbau ab Vermietung 
 
Dem Verpächter eines Rohbaus steht der 
Abzug von Absetzung für Abnutzung (AfA) 
ab dem Beginn der Verpachtung zu (Finanz-
gericht des Saarlandes vom 9.5.2012 – 2 K 
1073/10). Nach dem Finanzgerichtsurteil 
gelte dies unabhängig davon, ob der Pächter 
den Rohbau unmittelbar bezogen habe oder 
welche Arbeiten noch „vor Bezug” durchge-
führt wurden. Die AfA sei so vorzunehmen, 
wie sie für den Fall zu beanspruchen sei, 
wenn das Gebäude auch im Inneren zu Be-
ginn der Verpachtung fertig gestellt gewesen 

wäre. Das Finanzgericht führt weiter aus, 
dass der Kläger mit der Verpachtung begon-
nen habe, den Rohbau zur Einkünfteerzie-
lung zu nutzen. Die AfA stehe ihm unab-
hängig davon zu, ob der Zweck der AfA in 
der Verteilung der bereits entstandenen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten oder im 
Ausgleich des (wirtschaftlichen) Wertver-
zehrs zu sehen sei. Denn auch bei einem 
Rohbau beginnt mit dem Einsatz zur Ein-
künfteerzielung die „Abnutzung“.

 
 
 
 
15. Abgabenordnung (AO); Begründungszwang für Vorabanforderungen von 
 Steuererklärungen 
 
In der laufenden Beratungspraxis ist festzu-
stellen, dass die Finanzverwaltung zuneh-
mend vom Mittel der Vorabanforderung von 
Steuererklärungen Gebrauch macht. Sie 
unterschreitet damit die in den gleichlauten-
den Ländererlassen allgemein gewährte Ab-
gabenfristverlängerung für die Einreichung 
der von den Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe vorbereiteten Steuererklärungen 
(31.12. des Folgejahres). 
Mit der Problematik der automatisierten 
Vorabanforderungen befasste sich das Fi-
nanzgericht Hamburg und entschied mit 
Urteil vom 27.4.2012 – 6 K 97/11, dass die 
automatisierte Vorabanforderung von Steu-
ererklärungen – zumindest hinsichtlich des 
Auswahlermessens – gegenüber dem Steuer-
pflichtigen nachvollziehbar begründet wer-
den müsse.  
Im Streitfall enthielten weder das Anforde-
rungsschreiben noch die Einspruchsent-
scheidung Informationen dazu, warum ge-

rade die Klägerin aufgefordert worden war, 
ihre Steuererklärungen vor Ablauf der im 
sog. Fristenerlass vom 3.1.2011 (BStBl 2011 
I S. 44) genannten Frist vorzulegen. Die 
ausschließliche Aufzählung der im Fristener-
lass aufgezählten Gründe für die Voraban-
forderung von Steuererklärungen reichte 
gemäß dem Urteil des Finanzgerichts Ham-
burg vom 27.4.2012 nicht aus, da nicht er-
kennbar sei, welcher dieser Gründe für die 
Klägerin gelten solle. Insbesondere sei der 
generelle Verweis darauf, dass der rechtzei-
tige Abschluss des jährlichen Steuerfestset-
zungsverfahrens es erforderlich mache, ei-
nen Teil der jährlichen Steuererklärungen 
vor Ablauf der allgemein verlängerten Frist 
anzufordern, nicht ausreichend. Hieraus 
gehe nicht hervor, ob sich dies allgemein auf 
die Arbeitslage der Finanzämter bezieht 
oder konkret auf die Arbeitslage des im Kla-
geverfahren betroffenen Finanzamts. 
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16. Umsatzsteuer; Aufteilungsmaßstab für die Vorsteuer bei Vermietung von  
 Gebäuden 
 
Vorbemerkung: 
Häufiger Streitpunkt mit der Finanzverwaltung ist, ob 
die Vorsteuer im Zusammenhang mit Errichtung und 
Unterhaltung eines Gebäudes nach dem Verhältnis der 
Nutzflächen oder nach dem Verhältnis der steuer-
pflichtigen und steuerfreien Vermietungserlöse zu 
erfolgen hat. Mit dem Steueränderungsgesetz 
(StÄndG) 2003 ordnete der Gesetzgeber an, dass ab 
dem 1.1.2004 eine Aufteilung nach dem Umsatz-
schlüssel nur noch dann erfolgen darf, wenn keine 
andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist (§ 15 
Abs. 4 Satz 3 UStG i. d. F. des StÄndG 2003). Da bei 
Gebäuden eine Aufteilung nach dem Flächenschlüssel 
stets eine wirtschaftliche Zurechnung ermöglicht, 
schließt die Gesetzesänderung eine Anwendung des 
Umsatzschlüssels praktisch aus.  
 
Mit Beschluss vom 22.7.2010 – V R 19/09 
hatte der BFH beim EuGH angefragt, ob die 
Einschränkung nach dem deutschen Um-
satzsteuerrecht, wonach eine Aufteilung der 
Vorsteuer nur noch dann nach dem Umsatz-
schlüssel in Betracht kommt, wenn keine 
andere wirtschaftliche Zuordnung möglich 
ist, mit dem Unionsrecht vereinbar ist. 

Der EuGH hat hierzu entschieden, dass 
Deutschland die Vorsteueraufteilung bei 
gemischt genutzten Gebäuden zwar grund-
sätzlich nach dem Flächenverhältnis vor-
schreiben könne. Voraussetzung sei jedoch, 
dass das Flächenverhältnis eine präzisere 
Bestimmung gewährleistet als die Umsatz-
methode (Urteil vom 8.11.2012 – Rs- C-
511/10; BLC Baumarkt). 
Der EuGH führt dabei aus, die Sechste 
Richtlinie verbiete es nicht, zum Zweck der 
Berechnung des Pro-rata-Satzes für den Ab-
zug der Vorsteuern aus einem bestimmten 
Umsatz wie der Errichtung eines gemischt 
genutzten Gebäudes vorrangig einen ande-
ren Aufteilungsschlüssel als den in Art. 19 
Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Um-
satzschlüssel vorzuschreiben, vorausgesetzt, 
die herangezogene Methode gewährleistet 
eine präzisere Bestimmung dieses Pro-rata-
Satzes. Im Ausgangsverfahren ist es Sache 
des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob 
diese Voraussetzungen erfüllt sind.  

 
 
 
 
17. Einkommensteuer; Zeitpunkt der Entstehung eines Auflösungsverlustes einer 
 Kapitalgesellschaft 
 
Vorbemerkung: 
Nach § 17 Abs. 1 und 4 EStG gehört zu den Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb – unter weiteren Vorausset-
zungen – auch der Gewinn aus der Auflösung einer 
Kapitalgesellschaft; das Gleiche gilt für einen Auflö-
sungsverlust als den Betrag, um den die im Zusam-
menhang mit der Auflösung der Gesellschaft vom 
Steuerpflichtigen persönlich getragenen Kosten (ent-
sprechend den Veräußerungskosten nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 EStG) sowie seine Anschaffungskosten den 
gemeinen Wert des dem Steuerpflichtigen zugeteilten 
oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesell-
schaft übersteigen (Auflösungsverlust). Fraglich und 
Gegenstand von Auseinandersetzungen mit der Fi-
nanzverwaltung ist stets, zu welchem Zeitpunkt ein 
solcher Auflösungsverlust entstanden und in der Ein-
kommensteuerveranlagung einzubeziehen ist. 
 
Zur Frage des Zeitpunkts der Entstehung 
eines Auflösungsverlustes hat das Finanzge-
richt München mit Urteil vom 26.7.2012 – K 

3547/10 rechtskräftig entschieden, dass ein 
Auflösungsverlust regelmäßig erst in dem 
Zeitpunkt entsteht, in dem die Liquidation 
der Kapitalgesellschaft abgeschlossen ist. 
Ausnahmsweise sei ein früherer Zeitpunkt 
für die Realisierung des Auflösungsverlustes 
anzunehmen, wenn mit einer wesentlichen 
Änderung des bereits festgestellten Verlustes 
nicht mehr zu rechnen sei. Dies setzt aber 
nicht nur voraus, dass mit einer Auskehr von 
Vermögen nicht zu rechnen ist, sondern 
auch, dass auf Ebene der Gesellschafter kei-
ne Aufwendungen für die GmbH mehr an-
fallen werden. 
Im Urteilsfall war der Kläger Alleingesell-
schafter. Er übernahm zur Absicherung ei-
nes Darlehens an seine GmbH eine selbst-
schuldnerische Bürgschaft. Zu einem hier 
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nicht weiter interessierenden Zeitpunkt im 
Jahre 2006 wurde über das Vermögen der 
GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet, das 
bis zum Zeitpunkt der Entscheidung des 
erkennenden Gerichts noch nicht abge-
schlossen war. In der ESt-Erklärung für 2007 
machte der Kläger einen Verlust aus der 
Auflösung der GmbH geltend. Der Verlust 
wurde vom Finanzamt nicht berücksichtigt, 
da dieser erst mit Abschluss des Insolvenz-
verfahrens realisiert sei. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts war im 
Streitfall ein Auflösungsverlust nicht zu be-
rücksichtigen. Ungeachtet der Vermögenslo-
sigkeit stünde im Streitjahr noch nicht fest, 
ob und war auch nicht absehbar, in welcher 
Höhe beim Kläger noch nachträgliche An-

schaffungskosten (z. B. aus der Inanspruch-
nahme aus Bürgschaften) oder sonst im 
Rahmen des § 17 Abs. 2 EStG zu berück-
sichtigende Veräußerungs- und Aufgabekos-
ten anfielen (Berücksichtigung auf der Ebene 
des Gesellschafters). 
 
Anmerkung: 
Die Frage des Zeitpunkts der Geltendmachung eines 
Auflösungsverlustes ist auch vor dem Hintergrund der 
Abschnittsbesteuerung von größtem Interesse. Wird 
nämlich ein Aufgabeverlust zu spät geltend gemacht, 
d. h. in einem späteren Veranlagungszeitraum und ist 
der Veranlagungszeitraum, in dem der Verlust tatsäch-
lich final festgestanden hat, nicht mehr änderbar, kann 
es mit steuerlicher Wirksamkeit zum Wegfall des 
gesamten Verlustes kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten  
 
 
1. Wohnungseigentumsrecht; Verwalterabrechnungen 
 
Das Amtsgericht Hersbruck hat mit Urteil 
vom 28.9.2011 – 7 C 12/11 WEG entschie-
den: 
 
Die vom Verwalter nach Ablauf eines Ka-
lender- bzw. Wirtschaftsjahres aufzustellen-
de Abrechnung hat in einer geordneten und 
übersichtlichen Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung so zu erfolgen, dass sie auch für 
einen Wohnungseigentümer ohne weitere 
Hinzuziehung fachlicher Unterstützung ver-
ständlich ist. Diesen Anforderungen genügt 
eine Abrechnung nur dann, wenn sie (anders 
als im Wirtschaftsplan) nicht die geschulde-

ten Zahlungen und die vorgesehenen Aus-
gaben, sondern die tatsächlich bezogenen 
Einnahmen und geleisteten Ausgaben aus-
weist. Auch wenn der Verwalter nach dem 
Verwaltervertrag zu einer „bilanzierenden” 
Buchhaltung mit der Abgrenzung von For-
derungen und Verbindlichkeiten berechtigt 
sein soll, ändert dies nichts an den Rech-
nungslegungsvoraussetzungen nach § 28 
Abs. 3 WEG. Insoweit werden allein die 
Rechte und Pflichten des Verwalters im Ver-
hältnis zu den Wohnungseigentümern er-
fasst. 
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2. Geschäftsraummiete; Flächenunterschreitung rechtfertigt Mietminderung 
 
Wie bei der Wohnraummiete gilt auch bei 
der Geschäftsraummiete, dass eine Mietsa-
che mangelhaft ist und zur Minderung be-
rechtigt (§ 536 Abs. 1 Satz 1 BGB), wenn die 
tatsächlich überlassene Fläche geringer als 
die vertraglich vereinbarte Fläche ist. Wei-
tergehender Nachweise des Mieters, dass die 
Tauglichkeit der Räume zum vertragsgemä-
ßen Gebrauch infolge der Flächendifferenz 
gemindert ist, bedarf es dabei nicht. Bei der 
Mietminderung ist jedoch ein pauschaler 
Abschlag in Höhe des prozentualen Anteils 
der fehlenden Fläche im Verhältnis zur 
mietvertraglich zugesagten Fläche nicht zu-
lässig, wenn sich die Minderfläche eindeutig 
Nebenräumen (z. B. Keller) zuordnen lässt. 
Für diesen Fall muss eine angemessene Her-

absetzung des Mietzinses (§ 536 Abs. 1 
Satz 2 BGB) den geringeren Gebrauchswert 
dieser Räume berücksichtigen (BGH, Urteil 
vom 18.7.2012 – XII ZR 97/09.  

Anmerkung: 

Die vorstehende Entscheidung bezieht sich ausdrück-
lich nur auf die Geschäftsraummiete.  
Bei der Wohnraummiete, so der BGH, wo Kellerräu-
me nicht zur Wohnfläche zählen, ist ausschließlich die 
prozentuale Flächenunterschreitung als Maßstab zu 
verwenden und eine Aufteilung nach der Art der 
Räume erfolgt dort nicht. Dabei stellt der BGH inso-
weit auf  die Wohnflächenberechnung nach der 
Wohnflächenverordnung ab, bei der die Gleichwertig-
keit der Flächen sich schon aus der unterschiedslosen 
Einbeziehung der Räume in die Wohnflächenberech-
nung ergebe.  

 
 
 
 
3. Grundstückrecht; keine Zustimmung der Grundpfandgläubiger bei der Begründung 
 von Wohneigentum erforderlich 
 
Nach der Entscheidung des OLG Celle, 
Beschluss vom 4.5.2012 – 4 W 82/12, bedarf 
es auch nach der Einführung des zum 
1.7.2007 geltenden Rangklassenprivilegs für 
rückständiges Wohngeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 
ZVG) für die Aufteilung in Wohnungseigen-
tum nicht der Zustimmung des am gesamten 
Grundstück berechtigten Grundpfandgläu-
bigers. Ungeachtet der Tatsache, dass dieses 
Privileg zu einer Verschlechterung der 
Rechtsstellung der Grundpfandgläubiger 
führen kann, weil diese nach der Aufteilung 
des Grundstücks im Fall einer Zwangsvoll-
streckung von vorrangigen Ansprüchen aus 
der Rangklasse des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
ausgehen müssten, ergebe sich keine Rege-

lungslücke.  Dem stünde die zumindest ent-
sprechende Anwendung der § 876 (Aufhe-
bung eines belasteten Rechts) und § 877 
(Rechtsänderungen) BGB zum Zustim-
mungsbedürfnis eines Dritten bei Aufhebung 
eines belasteten Rechts entgegen.  
 
Anmerkung: 
Nach dem BGH-Beschluss vom 9.2.2012 - V ZB 95/11 
soll aber etwas anderes gelten, wenn selbständig be-
lastete Miteigentumsanteile (z. B. Bruchteilseigentum)  
umgewandelt werden sollen; hier bedarf es dann in 
entsprechender Anwendung der §§ 876, 877 BGB 
zumindest in dem Fall  der Zustimmung des Grund-
pfandgläubigers, wenn der Gegenstand oder der Inhalt 
von selbständig belastetem Wohnungseigentum ver-
ändert wird.  

 
 
 
 
4. Grundbuchkosten bei Umwandlung einer GbR in eine OHG 
 
Die Umwandlung einer GbR, die ein Han-
delsgewerbe betreibt in eine OHG stellt nach 
dem Beschluss des OLG Zweibrücken vom 
14.2.2012 – 3 W 80/11 einen identitätswah-

renden Formwechsel dar. Entsprechend hat 
die Umwandlung einer GbR in eine Perso-
nenhandelsgesellschaft keine Berichtigung, 
sondern – auch kostenrechtlich – eine bloße 
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Richtigstellung des Grundbuchs zu Folge. 
Folglich fällt deshalb nur ein Viertel der vol-

len Gebühr an.  
 

 
 
 
 
5. Mietrecht; nicht ausgeübtes Zurückbehaltungsrecht an Betriebskostenvoraus-  
 zahlungen 
Nach § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB kann der 
Mieter Betriebskostenvorauszahlungen, über 
die nicht spätestens 12 Monate nach Ablauf 
des Abrechnungszeitraums vom Vermieter 
abgerechnet worden ist, zurückverlangen. 
Nach dem BGH-Urteil vom 26.8.2012 – VII 
ZR 315/11 soll der Mieter bei einem beende-
ten Mietverhältnis dieses Recht nicht aus-
üben können, wenn er die Möglichkeit hat, 
durch Einbehaltung von Vorauszahlungen 
Druck auf den Vermieter auszuüben. Es 
fehle dann an mangelnder Schutzwürdigkeit. 
Dieser Fall ist bei fortdauernden Mietver-
hältnissen immer gegeben. Bei beendeten 
Mietverhältnissen bezieht sich das auf die 
Vorauszahlungen, die noch während der 
Zeit des bestehenden Mietverhältnisses ge-

zahlt wurden, vorausgesetzt, in dieser Zeit 
lief die 12-monatige Frist ab. Er recht ist der 
Rückforderungsanspruch nicht mehr zu er-
heben, wenn der Abrechnungsanspruch des 
Mieters im Zeitpunkt der Beendigung des 
Mietverhältnisses bereits verjährt ist (BFH-
Urteil vom 26.9.2012 – VIII ZR 315/11). 
 
Anmerkung: 
Der Mieter kann die Untätigkeit des Vermieters nicht 
dazu verwenden, dass er seine Abrechnungsansprüche 
verjähren lässt und seine gesamten Vorauszahlungen 
anschließend zurückverlangt. Vielmehr ist ihn zuzu-
muten, dass er seinen Abrechnungsanspruch durch 
Geltendmachung seines Zurückbehaltungsrechts an 
den laufenden Vorauszahlungen durchsetzt.  
 

 


