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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das neue Jahr schreitet mit großen Schrit-

ten voran und wir hoffen, dass es ein gutes,  

gesundes und erfolgreiches wird.

„Rundum gut beraten“ bleibt unsere Devise, 

daher informieren wir Sie heute mit unserer 

ersten Ausgabe 360°.

In der Titelstory behandeln wir das Thema Steuerbegünstigte Gehaltsextras.  

Diese haben oft „einen Haken“. Wir erläutern die bisherige Sichtweise sowie die 

neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes.

Umstrukturierungen im Konzern sind künftig auch im Hinblick auf vorhandene 

Grundstücke einfacher zu gestalten. Lesen Sie die Entscheidungen und Ausle- 

gungen dazu in unserem Artikel „Service“.

Haben Sie schon über den Kauf eines Elektroautos nachgedacht? Sowohl in unseren 

„Tipps“ als auch in „Aktuelles“ behandeln wir Themen die am Puls der Zeit sind. 

Zu guter Letzt erfahren Sie alles zu der Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen 

und deren Auswirkung auf die Gewerbesteuer. Lesen Sie dazu auch unsere Hin-

weise bei „Wissenswert“.

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Lesen dieser Ausgabe.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand 

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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Das Zusätzlichkeitserfordernis hat u. a. auf nachfolgende  

Vergütungsbestandteile Auswirkungen. Das heißt: Hier ist  

eine Steuerbegünstigung oder eine Pauschalversteuerung 

durch den Arbeitgeber nur zulässig, wenn die Gehaltsextras 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 

werden.

 J Steuerfreier Zuschuss zu den Aufwendungen des Arbeit- 

 nehmers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster Tätig- 

 keitsstätte sowie für Fahrten im öffentlichen Personen- 

 nahverkehr.

 J Steuerfreier Zuschuss zur betrieblichen Gesundheits- 

 förderung (ab 2020: bis zu 600 EUR je Arbeitnehmer im 

 Kalenderjahr).

 J Steuerfreier Kindergartenzuschuss.

 J Pauschal zu versteuernde Beträge für die Übereignung 

 von Datenverarbeitungsgeräten samt Zubehör und  

 Internetzugang.

 J Pauschal zu versteuernde Zuschüsse zu Fahrtkosten für  

 Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.

Exkurs Sachbezüge

Sachbezüge können bis zu einer monatlichen Freigrenze 

von 44 EUR steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. 

Durch das Jahressteuergesetz 2019 (Zustimmung durch 

Bundesrat erfolgt) ist das Zusätzlichkeitserfordernis ab  

2020 bei Sachbezügen anzuwenden, die als Gutscheine  

und/oder Geldkarten gewährt werden. 

Diese gelten zudem nur noch dann als Sachbezug, wenn  

sie ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienst-

leistungen berechtigen und die Kriterien des § 2 Abs. 1  

Nr. 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen. 

Als Sachbezug begünstigt sind regelmäßig Closed- 

Loop-Karten (z. B. aufladbare Geschenkkarten für den 

Einzelhandel) und Controlled-Loop-Karten (z. B. Center- 

gutschein, „City-Cards“). 

Als Geldleistung (kein steuerbegünstigter Sachbezug) 

gelten insbesondere bestimmte Geldkarten, die über eine 

Barauszahlungsfunktion oder über eine eigene IBAN  

verfügen, die für Überweisungen (z. B. PayPal) oder für  

den Erwerb von Devisen verwendet sowie als generelles  

Zahlungsinstrument hinterlegt werden können.

In 2012 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass der 

„ohnehin geschuldete Arbeitslohn” der arbeitsrechtlich 

geschuldete Arbeitslohn ist. 

„Zusätzlich” zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn werden 

nur freiwillige Arbeitgeberleistungen erbracht. Nur solche 

schuldet der Arbeitgeber nicht ohnehin.

Bisherige Sichtweise zum 
Zusätzlichkeitserfordernis

Anwendungsbeispiele

TITELSTORY

Bundesfinanzhof erleichtert die  
Steueroptimierung mit Gehaltsextras
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern eine Vielzahl von steuerfreien oder pauschal- 
versteuerten Gehaltsbestandteilen zuwenden. Diese steuerbegünstigten Gehaltsextras 
haben aber oft „einen Haken“: In vielen Fällen müssen sie zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Dieses Zusätzlichkeitserfordernis hat der 
Bundesfinanzhof nun in drei aktuellen Urteilen zugunsten von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer neu definiert.
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Die Finanzverwaltung ist hier etwas großzügiger. Sie sieht 

die Zusätzlichkeitsvoraussetzung bereits als erfüllt an, wenn  

die zweckbestimmte Leistung zu dem Arbeitslohn hin- 

zukommt, den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet. 

Nur Gehaltsumwandlungen sind danach schädlich.

Kommt die zweckbestimmte Leistung zu dem Arbeits- 

lohn hinzu, den der Arbeitgeber schuldet, ist das Tat- 

bestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn“ auch dann erfüllt, wenn der Arbeitnehmer 

arbeitsvertraglich oder wegen einer anderen arbeits- oder 

dienstrechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die 

zweckbestimmte Leistung hat.

Neue Rechtsprechung des BFH

In seinen Urteilen vom 01.08.2019 (AZ: VI R 32/18, VI R 21/17 

und VI R 40/17) hat der BFH nunmehr Folgendes klargestellt: 

„Ohnehin geschuldeter Arbeitslohn“ ist der Lohn, den der  

Arbeitgeber verwendungsfrei und ohne eine bestimmte  

Zweckbindung (ohnehin) erbringt. 

Zusätzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser verwen- 

dungs- bzw. zweckgebunden neben dem ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Es kommt nicht 

darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den zusätzlichen 

Arbeitslohn einen arbeitsrechtlichen Anspruch hat.

Ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel ist 

nicht schädlich für die Begünstigung. Setzen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer den „ohnehin geschuldeten Arbeits- 

lohn“ für künftige Lohnzahlungszeiträume arbeitsrechtlich 

wirksam herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung 

durch verwendungsgebundene Zusatzleistungen steuer- 

begünstigt ausgleichen. Diese treten dann zum Zah- 

lungszeitpunkt zum ohnehin – nur noch in geminderter 

Höhe – geschuldeten Lohn hinzu und werden somit 

„zusätzlich“ zu diesem erbracht.

Anrechnungsverbot

Es besteht jedoch ein Anrechnungsverbot auf den unver- 

ändert bestehenden Lohnanspruch. Denn in Anrechnungs-/

Verrechnungsfällen wird nicht „zusätzlich zum“, sondern 

„ersatzweise an Stelle von“ regelbesteuertem Arbeitslohn 

geleistet. Der Arbeitgeber darf also nicht einseitig, d. h.,  

ohne Vertragsänderung, eine im Hinblick auf die vor- 

handenen Begünstigungstatbestände optimierte Berech- 

nung der Lohnsteuer bewirken. Der Bundesfinanzhof hat 

auch herausgestellt, dass es unschädlich ist, wenn der 

Lohnverzicht für andere Ansprüche (z. B. zukünftige Lohn- 

erhöhungen, gesetzliche Abfindungsansprüche, ggf. 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld) nicht gilt, sondern diese 

mithilfe eines Schattenlohns auf Grundlage des bisherigen 

Bruttoarbeitslohns berechnet werden. 

Schädlich ist es aber, wenn der Arbeitgeber bei Wegfall 

einer Zusatzleistung den „Lohnverzicht“ durch eine 

Gehaltserhöhung ausgleichen muss.

Die neue Rechtsprechung schließt eine Gehalts- 

umwandlung bzw. einen Wechsel der Lohnform 

nicht mehr aus. Dies steht jedoch im Gegensatz  

zur Verwaltungssichtweise. 

Da die Entscheidungen noch nicht im Bundes- 

steuerblatt veröffentlicht worden sind, sind die  

Finanzämter noch an die alte Rechtslage ge- 

bunden. Bis zu einer Veröffentlichung bzw. einer  

Reaktion durch das Bundesfinanzministerium  

sollten Arbeitgeber weiter nach der alten Rechts- 

lage verfahren.

Hinweis

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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SERVICE

Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierungen  
im Konzern 
Die für die Grunderwerbsteuer geltende Steuerbegünstigung bei Umstrukturierungen  
im Konzern nach § 6a GrEStG stellt keine unionsrechtlich verbotene Beihilfe dar.  
Danach ist auch der Fall begünstigt, dass eine abhängige Gesellschaft auf ein 
herrschendes Unternehmen verschmolzen wird. 

Dies hat nun der BFH in einem am 13.02.2020 veröffent-

lichten Urteil entschieden.

Die Klägerin war seit mehr als fünf Jahren Alleingesell-

schafterin einer Tochtergesellschaft, die auf die Klägerin 

verschmolzen wurde. Hierdurch gingen die Grundstücke 

der Tochtergesellschaft auf die Klägerin über. Das Finanz- 

amt sah darin einen steuerbaren Erwerbsvorgang, der auch 

nicht gemäß § 6a GrEStG begünstigt sei. Demgegenüber 

vertrat das FG die Auffassung, dass die Verschmelzung vom 

Anwendungsbereich dieser Vorschrift erfasst werde. Es gab 

daher der Klage statt.

Der BFH bestätigte in seinem Urteil vom 22.08.2019  

(AZ: II R 18/19) die Entscheidung des FG. Er führte aus, 

dass nach § 6a GrEStG für bestimmte steuerbare Erwerbe 

aufgrund einer Umwandlung (z. B. Verschmelzung) die 

Grunderwerbsteuer nicht erhoben werde. Voraussetzung 

sei u. a., dass an dem Umwandlungsvorgang ein herrschen-  

des Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft beteiligt 

seien und die Beteiligung des herrschenden Unternehmens 

an der abhängigen Gesellschaft in Höhe von mindestens 

95 % innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang 

und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang bestehe. Wie 

der EuGH entschieden habe, stelle die von § 6a GrEStG 

gewährte Steuerbegünstigung keine unionsrechtlich 

verbotene Beihilfe dar. Entgegen der Auffassung der Finanz-

verwaltung ist, so der BFH, auch die Verschmelzung der 

Tochtergesellschaft auf die Klägerin begünstigt. Unschäd- 

lich sei, dass die Klägerin nach der Verschmelzung aus 

umwandlungsrechtlichen Gründen keine Beteiligung an 

der Tochtergesellschaft mehr halten konnte und folglich  

der „Verbund" zwischen der Klägerin als herrschendem 

Unternehmen und der grundbesitzenden Tochtergesell-

schaft als abhängiger Gesellschaft durch die Verschmelzung 

beendet worden sei.

BFH legt Steuerbegünstigung weit aus

Anders als das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

legte der BFH auch in 5 weiteren Verfahren (II R 15/19, 

II R 16/19, II R 19/19, II R 20/19 und II R 21/19) die Steuer-

begünstigung zugunsten der Steuerpflichtigen weit aus. 

Das gilt sowohl für den in der Norm verwendeten Begriff  

des herrschenden Unternehmens als auch für die Frage, 

welche Umwandlungsvorgänge von der Steuerbegüns-

tigung erfasst werden.

Hintergrund: Verschmelzung auf ein 
herrschendes Unternehmen

Entscheidung des BFH: Verschmelzung 
der Tochtergesellschaft ist begünstigt

Edwin Haverkamp
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

haverkamp@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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Grundsteuererlass bei Mietausfällen in 2019

Bei erheblichen Mietausfällen in 2019 kann unter gewissen Voraussetzungen ein teilweiser Erlass der 

Grundsteuer beantragt werden – allerdings nur noch bis zum 31.03.2020. Voraussetzung ist eine wesent-

liche Ertragsminderung, die der Steuerpflichtige nicht zu vertreten hat. Diese liegt vor, wenn der normale 

Rohertrag um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist dies der Fall, kann die Grundsteuer um 25 % erlassen 

werden. Sofern der Ertrag in voller Höhe ausfällt, ist ein Grundsteuererlass von 50 % möglich.

Elektronische Kassen: Nichtbeanstandungsregelung bei Sicherheitsein-
richtungen bis 30.09.2020

Eigentlich müssen bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme (insbesondere elektronische Kassen-

systeme und Registrierkassen) ab dem 01.01.2020 über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 

(TSE) verfügen. Weil die Sicherheitseinrichtungen aber nicht (flächendeckend) am Markt verfügbar sind, 

beanstandet es das Bundesfinanzministerium laut einem entsprechenden Schreiben vom 06.11.2019 nicht, 

wenn die Aufzeichnungssysteme bis zum 30.09.2020 noch nicht über eine TSE verfügen.

Bis zur Implementierung der TSE, längstens für den Zeitraum der Nichtbeanstandung, ist die digitale Schnitt-

stelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) nicht anzuwenden. Zudem wird von der Meldung 

der Kassen und Aufzeichnungsgeräte an die Finanzverwaltung (vgl. § 146a Abs. 4 der AO) bis zum Einsatz 

einer elektronischen Übermittlungsmöglichkeit abgesehen. Der Zeitpunkt des Einsatzes der Übermittlungs-

möglichkeit wird im Bundessteuerblatt bekannt gegeben.

Interesse an weiteren Infos?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de

Tipps

 

Fazit

Es bleibt somit festzuhalten, dass der BFH der rigiden Sichtweise der Finanzverwaltung eine Abfuhr erteilt hat. 

Umstrukturierungen im Konzern sind somit künftig auch in Hinblick auf vorhandene Grundstücke einfacher zu 

gestalten.
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AKTUELLES

Kein Verstoß gegen EU-Beihilferecht –  
Erhöhter Umweltbonus für Elektro- 
autos genehmigt

Die EU-Kommission hat am 11.02.2020 mitgeteilt, dass sie keine 
Einwände gegen eine stärkere Förderung von Elektrofahrzeugen 
in Deutschland hat. Die höhere Kaufprämie ist für alle Fahrzeuge 
anwendbar, die nach dem 04.11.2019 zugelassen worden sind.
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Konkret steigt nun die Förderung für batterieelektrische 

Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 40.000 EUR von 

derzeit 4.000 EUR auf 6.000 EUR. Für Autos mit einem  

Listenpreis über 40.000 EUR soll der Zuschuss künftig bei 

5.000 EUR liegen, damit steigt die Förderung um 25 Prozent. 

Für Plug-in-Hybride unter 40.000 EUR sind es 4.500 EUR  

(statt bisher 3.000); bei einem Listenpreis über 40.000 EUR 

sind es 3.750 EUR (statt 3000).

Bei dem Betrag handelt es sich jeweils um die Gesamt-

summe – also öffentlicher Anteil plus Herstelleranteil. 

Als weitere Fördermaßnahme wurde durch das Jahressteu-

ergesetz 2019 bereits die Bemessungsgrundlage bei der 

Dienstwagenbesteuerung von 0,5 % auf 0,25 % des Listen-

preises abgesenkt. Dies gilt für zwischen 01.01.2019 und 

31.12.2030 angeschaffte Kraftfahrzeuge, die keine Kohlen- 

dioxidemission haben und deren Bruttolistenpreis unter- 

halb 40.000 EUR liegt.

Für extern aufladbare Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, 

die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, gilt Folgendes:

 J Bei Anschaffung zwischen 01.01.2019 bis 31.12.2021 

 hälftige Bemessungsgrundlage, wenn die Kohlendioxid- 

 emission maximal 50 Gramm pro Kilometer oder  

 die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher 

 Nutzung des elektrischen Antriebs mindestens 40 Kilo- 

 meter beträgt.

 J Bei Anschaffung zwischen 01.01.2022 bis 31.12.2024 

 hälftige Bemessungsgrundlage, wenn die Kohlendioxid- 

 emission maximal 50 Gramm pro Kilometer oder  

 die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher 

 Nutzung des elektrischen Antriebs mindestens 60 Kilo- 

 meter beträgt.

 J Bei Anschaffung zwischen 01.01.2025 bis 31.12.2030  

 hälftige Bemessungsgrundlage, wenn die Kohlen- 

 dioxidemission maximal 50 Gramm pro Kilometer oder 

 die Reichweite des Fahrzeugs unter ausschließlicher 

 Nutzung des elektrischen Antriebs mindestens 80 

 Kilometer beträgt.

 

Neue Vorteile auch bei der Dienst- 
wagenbesteuerung

Prof. Dr. Reinhard Dücker
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,

duecker@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

 

Die neue Förderrichtlinie ist am 19.02.2020 in  

Kraft getreten. Käufer profitierten von erhöhten 

Fördersätzen für rein elektrische Fahrzeuge und 

Plug-In-Hybride. Die Bundesregierung hatte 

die höhere Förderung bereits im vergangenen 

September in ihrem Klimaschutzprogramm 

beschlossen, das anschließende Verfahren unter 

Beteiligung Brüssels aber zog sich hin.

Fahrzeuge mit Listenpreis unter  
40.000 EUR stärker gefördert

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode sind 

bei der Ermittlung der insgesamt entstandenen 

Aufwendungen die Anschaffungskosten oder 

diesen vergleichbaren Kosten (beispielsweise 

die Miete oder Leasingraten) für betroffene 

Fahrzeuge ebenfalls nur zu einem Viertel bzw. zur 

Hälfte anzusetzen.

Fahrtenbuchmethode
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Deutlich machen dies drei jüngere Entscheidungen, die 

insbesondere für Vermieter von Gewerbeimmobilien 

Bedeutung haben.

Hintergrund

Unternehmen haben unter gewissen Voraussetzungen ein 

Wahlrecht, wonach sie die pauschale Kürzung (§ 9 Nr. 1 

Satz 1 GewStG) oder die erweiterte Kürzung (§ 9 Nr. 1 Satz 2 

GewStG) beanspruchen können: 

 J Bei der pauschalen Kürzung wird der Gewerbeertrag  

 um 1,2 Prozent des Einheitswerts des zum Betriebsver- 

 mögen gehörenden Grundbesitzes gekürzt.

 J Bei der erweiterten Kürzung können „Unternehmen,  

 die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben 

 eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen ver- 

 walten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten 

 betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser 

 oder Eigentumswohnungen errichten und veräußern,  

 die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf 

 die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes  

 entfällt“, beantragen.

 

Die ausschließliche Verwaltung und Nutzung des 

eigenen Grundbesitzes bedeutet, dass grund- 

sätzlich nur die begünstigte Tätigkeit (i. d. R. 

Vermietung und Verpachtung) bzw. die er- 

laubten, aber nicht begünstigten Tätigkeiten 

nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG ausgeübt werden 

dürfen und es sich ausnahmslos um eigenen 

Grundbesitz handeln muss.

Hinweis

Der Bundesfinanzhof legt die erweiterte Kürzung bei der Gewer-
besteuer nach § 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) 
weiterhin eng aus. Bereits geringfügige steuerschädliche Neben- 
tätigkeiten schließen die weitere Kürzung ohne Bagatellgrenze aus. 

WISSENSERTES

Mitvermietung von Betriebsvor-
richtungen ist für erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung schädlich
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Der Zweck der erweiterten Kürzung ist es, die Erträge aus  

der bloßen Verwaltung und Nutzung eigenen Grund- 

besitzes von der Gewerbesteuer zum Zwecke der Gleich- 

behandlung mit Steuerpflichtigen freizustellen, die nur 

Grundstücksverwaltung betreiben. Betroffen sind damit 

regelmäßig vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften 

und gewerblich geprägte GmbH & Co. KGs. 

Eine Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen schließt die 

erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags grundsätzlich aus. 

Ihre Überlassung stellt keine Verwaltung oder Nutzung von 

Grundbesitz, sondern eine eigenständige wirtschaftliche 

Tätigkeit dar. 

Eine Ausnahme von dem Ausschließlichkeitsgebot wird 

lediglich zugelassen, wenn Nebentätigkeiten der Verwaltung 

und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren Sinne 

dienen und sie als zwingend notwendiger Teil einer 

wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücks- 

verwaltung und -nutzung angesehen werden können. 

Die aktuellen Entscheidungen

In allen drei Verfahren waren die Steuerpflichtigen grund-

besitzverwaltende GmbH, die u. a. Gewerbeimmobilien 

langfristig vermieteten:

 J Im Verfahren III R 36/15 wurden neben dem Hotel- 

 gebäude eine Bierkellerkühlanlage, Kühlräume und 

 Kühlmöbel für Theken- und Buffetanlagen mitvermietet.  

 Der Anteil der Anschaffungskosten der mitvermieteten  

 Wirtschaftsgüter belief sich auf 1,14 % der Gebäude- 

 anschaffungs-/Herstellungskosten.

 J Im Verfahren III R 5/18 wurden zusätzlich zum Autohaus 

 Lackierkabinen zur Nutzung überlassen (anteilige  

 Anschaffungs-/Herstellungskosten = 0,36 %; Mietzinsen 

  = 0,3 %). 

 J Im Verfahren III R 6/18 vermietete die GmbH neben  

 dem Autohausgrundstück auch eine Portalwaschanlage,  

 Hebebühnen, einen Druckluft-Kältetrockner und einen  

 Werbeturm.

Der Bundesfinanzhof versagte die beantragte erwei-

terte Gewerbesteuer-Kürzung wegen der mitvermieteten 

Betriebsvorrichtungen und gewährte stattdessen nur die 

pauschale Kürzung. Denn in den drei Urteilsfällen war die 

Mitvermietung der Betriebsvorrichtungen nicht zwingend 

notwendig i. S. von unentbehrlich. So werden entspre-

chende Immobilien häufig auch ohne Inventar vermietet. 

Diese Ausnahme wird von der Rechtsprechung 

eng ausgelegt und wird bereits verneint, wenn 

die Grundstücksnutzung zu etwa gleichen  

Bedingungen auch ohne das Nebengeschäft 

hätte durchgeführt werden können. 

Hinweis

Einer allgemeinen Bagatell- oder Geringfügig-

keitsgrenze für die Überlassung von absolut oder 

in Bezug zur Pacht oder zum Wert des Gebäudes 

relativ geringwertigen Betriebsvorrichtungen 

steht das Ausschließlichkeitsgebot im Gesetzes-

wortlaut entgegen.

Keine Bagatellgrenze

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen
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