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Keine erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags bei Mitvermietung 
von Betriebsvorrichtungen 

BFH, Urteil v. 11.04.2019 – III R 36/15, DStR 2019, S. 1859 

 
 
 
 
 
 

Eine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach 
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG scheidet aus, wenn eine 
grundbesitzverwaltende GmbH neben einem 
Hotelgebäude auch Ausstattungsgegenstände 
(Bierkellerkühlanlage, Kühlräume, Kühlmöbel für 
Theken- und Büfettanlagen) mitvermietet, die als 
Betriebsvorrichtungen zu qualifizieren sind. 
 
Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt unter 
bestimmten Voraussetzungen die erweiterte 
gewerbesteuerliche Kürzung, um Gesellschaften, die 
grundsätzlich der Gewerbesteuer unterliegen, jedoch 
nur vermögensverwaltend tätig sind, von der 
Gewerbesteuerbelastung weitestgehend auszu-
nehmen. Die Grundvoraussetzung für die erweiterte 
gewerbesteuerliche Kürzung ist, dass sich die 
Tätigkeit auf die Verwaltung und Nutzung des 
eigenen Grundbesitzes beschränkt (sog. Aus-
schließlichkeitskriterium) und die Grenzen der 
Gewerblichkeit im Rahmen dieser Tätigkeit nicht 
überschritten werden. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, die neben den im Streitjahr 
2005 vermieteten Immobilien (Wohngebäude, Sport- 
und Gewerbepark mit Hotel) Wirtschaftsgüter 
mitvermietet hat, die dem Zweck des Sport- und 
Gewerbeparks dienten. Es handelt sich hierbei u. a. 
um eine Bierkellerkühlanlage, um Kühlräume und 
Kühlmöbel für Theken- und Buffetanlagen. Der 
Anteil der Anschaffungskosten der mitvermieteten 
Wirtschaftsgüter belief sich auf 1,14 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof hat die Revision 
des Steuerpflichtigen als unbegründet zurück-
gewiesen. Die Klägerin kann im Streitjahr die 
erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nach § 9  
Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht anwenden. Die Einkünfte 
der Klägerin werden folglich mit deutlich höherer 
Gewerbesteuer als dies bei Anwendung der Kürzung 
der Fall wäre, belastet. Bei den mitvermieteten 
Wirtschaftsgütern handelt es sich um Betriebs-
vorrichtungen, die unmittelbar der Ausübung des 

Gewerbes im Rahmen der Bewirtschaftung dienen. 
Die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen stellt 
eine über die Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grundbesitzes hinausgehende Tätigkeit dar. Damit 
wird das Erfordernis der Ausschließlichkeit durch-
brochen, sodass die erweiterte gewerbesteuerliche 
Kürzung nicht anwendbar ist.  
Zwar ist eine Mitvermietung von notwendigen 
Sondereinrichtungen für Mieter im Rahmen einer 
allgemeinen Wohnungsbewirtschaftung wie etwa 
Heizungsanlagen und Gartenanlagen, für die 
erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung unschädlich, 
die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen gilt 
jedoch nicht als Sondereinrichtung, die im Rahmen 
der allgemeinen Nutzung des Gebäudes erforderlich 
ist, sodass diese Tätigkeit schädlich ist. Dass der Wert 
der mitvermieteten Betriebsvorrichtungen deutlich 
geringer als der Grundbesitzwert ist, ist aufgrund des 
Ausschließlichkeitsgebots unbeachtlich. 
 
Hinweis: In der Praxis kann die Einordnung, ob eine 
Betriebsvorrichtungen vorliegt oder nicht, deutlich 
schwerer als im vorliegenden Sachverhalt sein. Die 
Betrachtung als Betriebsvorrichtung muss bereits in 
der Sphäre des Vermieters angelegt sein und nicht 
erst durch die Eigenart der Nutzung durch den Mieter 
entstehen. Im Sachverhalt wurden die mit-
vermieteten Gegenstände vonseiten des Vermieters 
bereits auf die Erfordernisse eines Hotelbetriebs 
zugeschnitten, sodass das Vorliegen von Betriebs-
vorrichtungen unstrittig war.  
Der Bundesfinanzhof weist in seiner Urteils-
begründung darauf hin, dass das Ausschließlich-
keitserfordernis nicht gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz verstößt, da es für den Steuer-
pflichtigen Möglichkeiten gibt, die Ausschließlichkeit 
durch alternative Sachverhalts-gestaltungen (z. B. 
Aufteilung der Vermietung des Grundbesitzes und 
der Betriebsvorrichtungen auf zwei Gesellschaften) 
zu erreichen. Bereits mit Urteil vom 17. Mai 2006  
(Az. VIII R 39/05) hatte der Bundesfinanzhof 
Überlegungen zu einer Geringfügigkeitsgrenze 
aufgegeben. 
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Frist für Antrag auf 
Regelbesteuerung gilt auch bei 
nachträglich erkannter verdeckter 
Gewinnausschüttung 

BFH, Urteil v. 14.05.2019 – VIII R 20/16, DStR 2019, S. 1736 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Antrag auf Besteuerung der Kapital-
einkünfte aus einer unternehmerischen 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft nach 
der tariflichen Einkommensteuer statt der 
Abgeltungsteuer ist spätestens mit der 
Einkommensteuererklärung für den jeweiligen 
Veranlagungszeitraum zu stellen. Die 
Antragsfrist gilt nach der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofes auch, wenn der Steuer-
pflichtige in der unzutreffenden Annahme, dass 
keine Kapitalerträge aus der Beteiligung erzielt 
wurden, keinen Antrag gestellt hat. 
 
Hintergrund: Auf Antrag können Steuerpflichtige 
für bestimmte Kapitalerträge zur Regel-
besteuerung optieren. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Kapitalerträge aus einer Beteiligung 
stammen, an welcher der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 25 % 
beteiligt ist oder zu mindestens 1 % Prozent und 
der Steuerpflichtige zusätzlich durch seine 
berufliche Tätigkeit maßgeblichen unter-
nehmerischen Einfluss nehmen kann. Die 
Optierung kann sich insbesondere dann vorteilhaft 
auswirken, wenn Verluste aus Kapitalvermögen 
mit anderen Einkünften verrechnet oder der Abzug 
weiterer Werbungskosten über den Sparer-
pauschbetrag hinaus geltend gemacht werden 
soll. 
 
Sachverhalt: Der Kläger ist in den Streitjahren 
2009 bis 2011 als Rechtsanwalt selbständig tätig. 
Neben seiner selbstständigen Tätigkeit war der 
Kläger als Geschäftsführer bei der B-GmbH 
angestellt. Aus seiner Rechtsanwaltstätigkeit 
erzielte er Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 
und aus der Tätigkeit als Geschäftsführer 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Im 
Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung stellte 
der Prüfer fest, dass es sich bei dem von der GmbH 
gezahlten Gehalt an den Kläger zum Teil um eine 
verdeckte Gewinnausschüttung handelte. Der 

Prüfer stellte zudem fest, dass kein fristgerechter 
Antrag auf Regelbesteuerung gestellt wurde. Der 
Antrag auf Regelbesteuerung ist spätestens 
zusammen mit der Einkommensteuererklärung 
für das jeweilige Jahr zu stellen und gilt bis zum 
Widerruf auch für die vier folgenden Jahre. Das 
Finanzamt erließ nach den Feststellungen der 
Außenprüfung geänderte Bescheide. Die als 
verdeckte Gewinnausschüttung qualifizierten 
Zahlungen der B-GmbH wurden nun als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen behandelt. Auf diese 
Einkünfte aus Kapitalvermögen wurde nach 
Günstigerprüfung zwar die tarifliche Einkommen-
steuer berechnet, jedoch wurde nicht das nach 
Antrag auf Regelbesteuerung sonst 
anzuwendende Teileinkünfteverfahren, bei dem 
40 % der Einnahmen als steuerfrei gelten, 
angewandt. 
Die hierin gegen gerichtete Klage vor dem 
Finanzgericht hatte Erfolg, da die Antragsfrist 
nach Ansicht des Finanzgerichts für die neuen 
ausschließlich aus der verdeckten Gewinn-
ausschüttung kommenden Kapitaleinkünfte aus 
der B-GmbH nicht abgelaufen war. Das 
Finanzgericht begründete seine Ansicht damit, 
dass die Einkünfte zuvor als Einnahmen bei 
anderen Einkunftsarten erklärt wurden und in 
diesem Fall das Wahlrecht des Klägers bis zur 
formellen und materiellen Bestandskraft des 
Einkommensteuerbescheides ausgeübt werden 
kann. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof hat mit 
seinem Urteil das Finanzgerichtsurteil aufgehoben 
und die Klage abgewiesen. Die Argumentation des 
Klägers, dass bereits die beantragte 
Günstigerprüfung als konkludenter Antrag auf 
Regelbesteuerung anzusehen ist, wird vom 
Bundesfinanzhof nicht geteilt, da der Kläger das 
Antragsrecht auf Regelbesteuerung und auch die 
gesetzliche Frist kannte. Der Bundesfinanzhof 
sieht diejenigen, die die Voraussetzungen des 
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Antrags auf Regelbesteuerung erfüllen (sog. 
unternehmerisch Beteiligte), in der Pflicht einen 
nach ihren Überlegungen vorsorglichen Antrag zu 
stellen. Wird kein Antrag gestellt, so trägt der 
unternehmerisch Beteiligte das Risiko einer 
unzutreffenden Qualifizierung von Einkünften im 
Rahmen seiner Steuererklärung. 
Die Ansicht des Finanzgerichts wurde vom 
Bundesfinanzhof nicht geteilt. Die Begründung des 
Finanzgerichts zielte darauf ab, den im 
Gesetzeswortlaut zu weit gefassten Wortlaut 
(hier: Ende der Antragsfrist mit Abgabe der 
Einkommensteuererklärung) einzuschränken. 
Diese Auslegung ist nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofes nicht zu übernehmen, da der 

Gesetzeswortlaut nicht zu einem sinnwidrigen 
Ergebnis führt. 
 
Hinweis: Die Antragsfrist für unternehmerisch 
Beteiligte auf Regelbesteuerung ist nicht selten 
Gegenstand von Klagen oder Revisionsverfahren 
vor dem Bundesfinanzhof. Mit Urteil vom  
29. August 2017 (Az. VIII R 33/15) hat der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass unter-
nehmerisch Beteiligte, die nicht fachkundig 
beraten wurden, bei Unkenntnis einen solchen 
Antrag neben der Günstigerprüfung stellen zu 
können, kein Verschulden trifft. Eine 
Wiedereinsetzung in die Antragsfrist ist dann 
möglich.

 
 
 

Neue Sonderabschreibung für 
Neubauten 

Gesetz zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus, BGBl. I 2019, S. 1122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesrat hat am 28. Juni 2019 dem Gesetz 
zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus zugestimmt. Das Gesetz 
beinhaltet eine auf maximal vier Jahre 
beschränkte Sonderabschreibung in Höhe von  
5 % p.a., die neben der regulären Abschreibung 
nach § 7 Abs. 4 EStG angesetzt werden kann. 
Damit können in den ersten vier Jahren 
insgesamt 28 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung 
steuerlich abgeschrieben werden. 
 
Hintergrund: Mit dem Gesetz sollen 
entsprechende Anreize für private Investoren 
geschaffen und somit die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt verbessert werden. Die Ein-
führung einer Sonderabschreibung wirkt sich 
steuermindernd im Bereich der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung bei privaten 
Investoren aus. Zu beachten sind hierbei jedoch die 
Bedingungen, an die der Gesetzgeber die 
Berücksichtigung der Sonderabschreibung knüpft. 
 
Voraussetzungen: Begünstigt ist nur die 
Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen 
in neuen wie auch in bestehenden Gebäuden. Der 
Bauantrag muss nach dem 31. August 2018 und vor 

dem 1. Januar 2022 gestellt worden sein bzw. 
gestellt werden. Im Fall der Anschaffung einer 
bereits hergestellten Wohnung, gilt die Wohnung 
nur dann als neu, wenn sie bis zum Ende des Jahres 
der Fertigstellung angeschafft wird. Das heißt, 
dass der Kauf bereits bestehender Wohnungen 
nicht begünstigt wird. Die Sonderabschreibung 
kann im Jahr der Anschaffung und in den 
folgenden drei Jahren genutzt werden. Zu 
beachten ist, dass die Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung letztmalig für den Veran-
lagungszeitraum 2026 geltend gemacht werden 
kann.  
Neben der zeitlichen Einschränkung ist die 
Sonderabschreibung nur für neue Wohnungen, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
nicht EUR 3.000 je Quadratmeter Wohnfläche 
übersteigen, nutzbar. Zudem muss der neu 
geschaffene Wohnraum im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren 
der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken 
dienen. Die vorübergehende Beherbergung von 
Personen ist ausgeschlossen. Der begünstigte 
Wohnraum darf in den ersten drei Jahren nach 
Ablauf des Jahres der Anschaffung oder 
Herstellung nicht durch nachträgliche 
Anschaffungskosten die Grenze der 
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten über-
schreiten. 
Die Sonderabschreibung bemisst sich grund-
sätzlich an den tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, ist jedoch begrenzt auf max. 
EUR 2.000 je Quadratmeter Wohnfläche. 
 
 
Hinweis: Bei Unternehmen kommt als weitere 
Voraussetzung für die Nutzung der Sonder-
abschreibung hinzu, dass nach dem Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union für De-
minimis-Beihilfen der Gesamtbetrag der einem 
einzigen Unternehmen gewährten Beihilfe in 
einem Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen 
EUR 200.000 nicht übersteigen darf. Der 
Gesetzgeber behält sich bei Verstoß gegen die 
Voraussetzung der Sonderabschreibung vor, diese 
rückgängig zu machen. Dem Steuerpflichtigen 
drohen bei Verstoß somit Steuernachzahlungen 
für vergangene Veranlagungsjahre zuzüglich der 
Verzinsung auf die Steuernachzahlungen. 

 
 
 

Vorsteuerabzug aus Anzahlungen 

BFH, Urteil v. 27.03.2019 – V R 6/19, BeckRS 2019, 20002 

 
 
 
 
 
 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen 
Vorsteuerabzug aus Anzahlung sind erfüllt, 
wenn die Anzahlung geleistet und dem 
zukünftigen Leistungsempfänger eine 
ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Die nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs feststehende weitere Bedingung ist, dass 
alle maßgeblichen Elemente des Steuer-
tatbestands bereits bekannt sind, d. h. ins-
besondere der Gegenstand der Lieferung durch 
Bezeichnung des Kaufgegenstands, der Kauf-
preis und Lieferzeitpunkt. 
 
Hintergrund: Für Leistungen, die ein Unternehmer 
für sein Unternehmen empfängt und die der 
Umsatzsteuer unterliegen, kann ein Vorsteuer-
abzug geltend gemacht werden. Da es in der Praxis 
häufig vorkommt, dass Lieferanten eine 
entsprechende Anzahlung auf ihre Leistung 
einfordern, hat der Gesetzgeber besondere 
formale Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
zum Zeitpunkt der Anzahlung definiert. Diese 
Voraussetzung hat der Bundesfinanzhof in seinem 
nachfolgend dargestellten Urteil nochmals 
konkretisiert. 
 
Sachverhalt: Der Kläger hat bei der A-GmbH ein 
Blockheizkraftwerk per Anzahlung gekauft und 
über das Blockheizkraftwerk einen zehnjährigen 
Pachtvertrag geschlossen. Den Anspruch auf 
Übergabe des Blockheizkraftwerks hat die Klägerin 
im Rahmen des Pachtvertrags an die B-AG 

abgetreten. Zur Lieferung des Blockheizkraftwerks 
kam es nicht. Sowohl die liefernde A-GmbH als 
auch die B-AG, die das Blockheizkraftwerk 
betreiben sollte, haben am 1. März 2011 das 
Insolvenzverfahren eröffnet, welches mangels 
Masse eingestellt wurde. Vom Finanzamt wurde 
der Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des 
Blockheizkraftwerks versagt. Das Finanzgericht 
entschied gegen die Festsetzung des Finanzamtes 
mit der Begründung, dass der Kläger beabsichtigt 
hatte unternehmerisch tätig zu werden und somit 
die Voraussetzung für einen Vorsteuerabzug 
erfüllt sind. Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
schloss das Finanzgericht vor dem Hintergrund, 
dass der Kläger keine Rückzahlung des Kaufpreises 
erhalten hatte, aus. 
 
Entscheidung: Die vom Finanzamt beantragte 
Aufhebung des Finanzgerichtsurteils wurde vom 
Bundesfinanzhof als unbegründet zurück-
gewiesen. Der Bundesfinanzhof weist auf die 
gesetzlichen Voraussetzungen für einen Vor-
steuerabzug und dabei insbesondere auf eine 
Zahlung vor Ausführung der Umsätze hin. Diese 
seien im Sachverhalt erfüllt, da der Kläger die 
geforderte Anzahlung geleistet hat und ihm eine 
ordnungsgemäße Rechnung über die Lieferung des 
Blockheizkraftwerks vorlag. 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ergeben sich weitere Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme des 
Vorsteuerabzugs. Der Eintritt des Steuertat-
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bestandes muss als „sicher“ gelten, sodass 
maßgebliche Elemente der künftigen Lieferung 
wie etwa Kaufgegenstand, Kaufpreis und Liefer-
zeitpunkt festgelegt sein müssen. 
 
Hinweis: Das Finanzamt begründete seine 
ablehnende Auffassung damit, dass es sich bei der 
in der Rechnung der Lieferung des 
Blockheizkraftwerks ausgewiesenen Umsatz-
steuer um einen unberechtigten Steuerausweis 
nach handelt. Weist ein Unternehmer oder 
jemand, der kein Unternehmer ist, Umsatzsteuer 

aus, so wird diese grundsätzlich geschuldet. 
Vorsteuer ist jedoch nur in Höhe der gesetzlich 
geschuldeten Steuer abziehbar und wurde somit 
dem Kläger durch das Finanzamt verwehrt. Diese 
Fehleinschätzung hatte beim Kläger zu einer 
höheren wirtschaftlichen Belastung geführt, 
sodass vor dem Hintergrund der Komplexität des 
Umsatzsteuerrechts in Verbindung mit dem 
Unionsrecht eine kritische Prüfung umso 
notwendiger ist. 
 

 
 
 

Reform der Grundsteuer 

Vorgelegter Gesetzesentwurf zur Abstimmung im Bundesrat 
vom 09.08.2019 (BR-Drs. 354/19), 
Gesetzesentwurf hier abrufbar. 

 

 

 

 
 
 

Mit Datum vom 9. August 2019 wurde dem 
Bundesrat der Gesetzesentwurf zur Reform des 
Grundsteuer- und Bewertungsrechts von der 
Bundesregierung weitergeleitet. Bis zum  
20. September 2019 hat der Bundesrat über das 
Gesetz zu entscheiden. Wird bis Ende dieses 
Jahres keine Neuregelung verabschiedet, fällt 
die Grundsteuer ersatzlos weg. 
 
Hintergrund: Bislang berechnen die Finanz-
behörden die Grundsteuer für Häuser und 
unbebaute Grundstücke anhand von Einheits-
werten, die in den alten Bundesländern aus dem 
Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus 
dem Jahr 1935 stammen. Diese Praxis hat das 
Bundesverfassungsgericht im April 2018 für 
verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche 
Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritik-
punkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die 
tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in 
ausreichendem Maße widerspiegeln. 
 
Inhalt: Oberstes Ziel der Neuregelungen ist es, 
dass Grundsteuer- und Bewertungsrecht 
verfassungskonform auszugestalten. Denn die 
Grundsteuer soll als Einnahmequelle der 
Kommunen in gleicher Höhe erhalten bleiben. 
Die Ermittlung der jeweiligen Grundsteuerhöhe 
soll in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben. Die 
Grundsteuer soll sich wie bisher in drei Schritten 

berechnen: Zunächst wird der inländische Grund-
besitz (land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
und Grundvermögen) mit dem Grundsteuerwert 
bewertet. Die Grundsteuerwerte werden an-
schließend mit einem einheitlichen Faktor, der 
sogenannten Steuermesszahl, und sodann mit 
dem sogenannten Hebesatz multipliziert. 
Während die Steuermesszahl bundesgesetzlich 
und bundeseinheitlich festgelegt ist, wird der 
Hebesatz – und damit letztlich die absolute 
Grundsteuerhöhe – von den Gemeinden 
selbständig bestimmt. Die Steuermesszahlen 
sollen so abgesenkt werden, dass die Reform 
insgesamt aufkommensneutral ausfällt. 
Darüber hinaus sollen die Gemeinden die 
Möglichkeit erhalten, für unbebaute, baureife 
Grundstücke einen erhöhten Hebesatz fest-
zulegen. Diese sogenannte Grundsteuer C soll 
dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller 
zu decken. Die Möglichkeit ist in einem separaten 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung beschrie-
ben, (BR-Drs. 353/19). 
Um die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes für das Grundsteuer- und 
Bewertungsrecht abzusichern, soll schließlich 
noch das Grundgesetz geändert werden. 
 
Hinweise: Die Bewertung der Grundstücke nach 
neuem Recht soll erstmals zum 1. Januar 2022 
erfolgen. Bis zum 31.12.2024 haben die Länder die 

http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchDocuments/simple_search.do?nummer=354/19%26method=Suchen%26herausgeber=BR%26dokType=drs


MANDANTENINFORMATION 
 

7 

Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende 
Regelungen vorzubereiten (sog. Öffnungsklausel). 
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer – entweder 
bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – sollen 
dann ab 1. Januar 2025 gelten. Bis dahin soll das 

bisherige Recht weiter gelten. Wird jedoch bis Ende 
dieses Jahres keine Neuregelung verabschiedet, 
fällt die Grundsteuer ersatzlos weg. 
 

 
 
 
 
  



MANDANTENINFORMATION 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diese von BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN herausgegebene Mandanten-
information enthält auszugsweise eine Auswahl an Gesetzesänderungen, 
Entscheidungen der Rechtsprechung und Auffassungen der Finanzverwaltung 
und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. 

Für die Richtigkeit wird eine Haftung nicht übernommen. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an: 

BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 
Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern mbB 
V.i.S.d.P. StB Nina Schütte, LL.M.  

 
 
 
© BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 

 

 
 
Hamburg 
Jungfernstieg 30 
20354 Hamburg 
+49 40 35006-0 
 
Berlin 
Pariser Platz 4 A 
10117 Berlin 
+49 30 565556-0 
 
Hannover 
Gellertstraße 6 
30175 Hannover 
+49 511 543688-31 
 
Bochum 
Meinolphusstraße 6 - 10 
44789 Bochum 
+49 234 610688-0 
 
Dortmund 
Semerteichstraße 54 - 56 
44141 Dortmund 
+49 231 08771-0 
 
Frankfurt 
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt 
+49 69 1200 7471-10 
 
 info@BRL.de 
 www.BRL.de 


