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Ladies first 

Sonja Rogge (Foto) verstärkt un-

sere Kanzlei seit September 2010. Sie 

hat nach erfolgreicher Ausbildung zur 

Steuerfachangestellten studiert, dabei 

lagen ihre Schwerpunkte im Bereich 

Rechnungswesen und Steuern. Nach 

Abschluss des Studiums als Dipl.-

Kffr. (FH) war Frau Rogge mehrere 

Jahre als Prüfungsassistentin in einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig, 

bevor sie dann im Jahr 2005 die Prü-

fung zur Steuerberaterin ablegte. Ihr 

Spezialgebiet in unserem Hause ist das 

Bilanzsteuerrecht.

Als Vorstandsvorsitzende des Vereins 

„Freundeskreis der AWO-KiTa Lie-

besgrund Lüneburg e.V.“ engagiert sie 

sich auch nebenberuflich.

Sie erreichen Frau Rogge in der Zeit 

von 08.30 bis 13.30 Uhr unter der 

Nummer 04131-75990147 bzw. unter 

sonja.rogge@bittrich.de

Sonja Stiller (Foto) verstärkt unsere 

Kanzlei seit Oktober 2011. Nach er-

folgreicher Ausbildung zur Steuerfa-

changestellten, folgte ein Studium mit 

den Schwerpunkten Finanzierung und 

Investition sowie betriebliche Steuern 

und öffentliche Finanzen, welches sie 

als Dipl.-Kffr. (FH) abschloss. Im An-

schluss hieran legte sie im Jahr 2002 die 

Steuerberaterprüfung ab.

Ihr Spezialgebiet ist das Bilanz- und Er-

tragsteuerrecht. Sie erreichen Frau Stil-

ler in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr 

unter der Nummer 04131-75990144 

bzw. unter sonja.stiller@bittrich.de

Frau Stiller und Frau Rogge gehören 

zu „unseren“ Müttern, die bei uns Beruf 

und Familie miteinander vereinbaren.

Maren Schlüter (Foto) ist unsere 

„jüngste“ Verstärkung und seit Juli 2013 

in unserer Kanzlei. Auch ihre berufliche 

Karriere begann als Steuerfachangestell-

te. Sie arbeitete mehrere Jahre im Bereich 

der Wirtschaftsprüfung als Prüfungslei-

terin. Im Jahr 1997 legte Frau Schlüter 

die Steuerberaterprüfung ab und war 

anschließend viele Jahre als Teamleiterin 

in einer mittelgroßen Steuer- und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft tätig.

Auch Frau Schlüter engagiert sich eh-

renamtlich als stellvertretendes Mitglied 

im Prüfungsausschuss für die Steuerfa-

changestellten des Landkreises Lüne-

burg. Daneben ist sie im Rahmen des 

Wirtschaftsforums Lüneburg e.V., im 

Bereich des Gründungsnetzwerkes aktiv. 

Ihr Spezialgebiet ist das Ertragsteuer- 

und Umwandlungsteuerrecht sowie die 

Existenzgründungsberatung. Intern un-

terstützt Frau Schlüter daneben unser 

Qualitätsmanagement. 

Sie erreichen Frau Schlüter in der Zeit 

von 07.30 bis 17.00 Uhr unter der  

Nummer 04131-75990146 bzw. unter 

maren.schlueter@bittrich.de.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen unsere Steuerberaterinnen vorstellen
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Wir möchten Ihnen zuerst einmal für die positive Resonanz auf 
unseren Newsletter im Juni diesen Jahres danken und hoffen,  
dass wir Ihnen auch mit der zweiten Ausgabe Freude bereiten. 
In dieser Ausgabe erwarten Sie folgende Themen:
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(v.l. Frau Maren Schlüter, Frau Sonja Rogge, Frau Sonja Stiller).



Aktuelles 05
MenschenQuerdenker Award –  

„Initiative gegen Bedenkenträger zeigen“

Das ist das Leitbild des QUERDEN-

KER-Clubs, dem wir uns im Jahr 2012 

angeschlossen haben, denn wir sind da-

von überzeugt, dass die Herausforde-

rungen der kommenden Jahre mit in-

novativen Ideen deutlich erfolgreicher 

gemeistert werden können. 

Der QUERDENKER-Club verleiht 

jährlich einen Award in den Katego-

rien Marketing, Nachhaltigkeit, In-

novation, Zukunft, Vordenker sowie 

Arbeitgeber und zeichnet mit dem 

Award jedes Jahr besonders kreative 

Köpfe und innovative Unternehmen 

in Deutschland aus, die durch neue 

Denkstrukturen Unzufriedenheit in 

Innovation umwandeln.

Auch wir gehören zu den Unterneh-

men, die außergewöhnliche Ideen in 

strategische Ergebnisse umsetzen und 

bewerben uns in diesem Jahr für den 

Querdenker-Award – Arbeitgeber und 

Innovation. 

Hierbei präsentieren wir zum einen 

unsere Unternehmensführung, in der 

wir unsere erfolgreichen Prozesse von 

der Mitarbeitergewinnung über Mit-

arbeiterbetreuung bis zur Mitarbeiter-

entwicklung vorstellen und zum ande-

ren die Ihnen vielleicht schon bekannte 

Steuerberater-App, die bereits mit dem 

Mittelstandspreis 2012 ausgezeichnet 

wurde.

Gewinner in den Vorjahren waren un-

ter anderem Unternehmen wie Bosch 

Siemens Hausgeräte GmbH, Jochen 

Schweizer aber auch mittelständische 

Handels- und Handwerksunterneh-

men wie Lotze und Partner GmbH 

oder die Xbright Handels GmbH.

Am 21. November werden die Gewin-

ner bekannt gegeben. Wir werden hier-

über in der nächsten Ausgabe unserer 

Kanzleinews berichten. 

Wie profitieren Sie?
Die Innovationsfähigkeit eines Unter-

nehmens gehört nach unserer festen 

Überzeugung zu einem der wichtigsten 

Faktoren für den Unternehmenserfolg.

Wir möchten dauerhaft Spitzenleistun-

gen für Sie erbringen und hierbei pro-

duktiv und erfolgreich für Sie arbeiten. 

Hierfür nutzen wir jede Chance unsere 

Prozessabläufe und Dienstleistungen 

zu verbessern, sei es durch die Einfüh-

rung neuer Technologien, um Ihnen 

die Arbeit zu erleichtern oder die Ent-

wicklung neuer Arbeitsprozesse, um  

Ihnen einen noch reibungsloseren und  

komfortableren Ablauf im Rahmen Ih-

rer Beratung zu bieten. 

Kurzum wir denken permanent da-

rüber nach, wie wir besser werden  

können, um Sie noch besser beraten zu 

können. Der „Querdenker“ ist hierbei 

ein Mosaikstein im Gesamtprozess, der 

uns anregt die Dinge immer wieder zu 

hinterfragen.

Seien Sie gerne auch innovativ und 

schlagen uns vor, was wir aus Ihrer 

Sicht noch besser machen können. 

Wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Sind Sie auch 
ein Querdenker?
Testen Sie sich! 

Verbinden Sie diese Punkte mit nur vier durchgezogenen 
Linien, so dass die Linien alle Punkte berühren und beim 
Zeichnen der Linien der Stift nicht abgesetzt wird.



Stellenbesetzung
Was wurde aus unseren Stellenanzeigen?

Vanessa Frerichs
Auszubildende zur Kauffrau 
für Bürokommunikation

Frau Vanessa Frerichs verstärkt – nach 

erfolgreichem Abschluss der Berufsfach-

schule Gesundheit und Pflege – unser 

Team im Sekretariat als Auszubildende 

zur Kauffrau für Bürokommunikation.

Aktuelle Stellenangebote finden Sie auch auf unserer website www.bittrich.de.

Janika Wedemann
Frau Wedemann ist (noch) Studen-

tin an der Leuphana Universität und 

schreibt z. Z. an Ihrer Bachelorarbeit. 

Vor ihrem Studium hat Frau Wede-

mann erfolgreich die Ausbildung zur 

Steueranwärterin in der niedersächsi-

schen Steuerverwaltung durchlaufen. 

Während des Studiums hat sie weitere 

Praktika u. a. in der Kanzlei Rose & 

Partner LLP.; Hamburg absolviert.

www.bittrich.de
Mehr als nur eine Visitenkarte im Internet
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Wir freuen uns Ihnen zwei neue Mitarbeiter vorstellen zu können. In den letzten 24 Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Website so umzugestalten, dass diese für Sie einen echten 

Nutzen hat. In dieser und der nächsten Ausgabe unserer Kanzleinews werden wir Ihnen die aus unserer Sicht interessantesten 

Bereiche unserer Homepage vorstellen.

Wir stellen uns vor

Aufgrund der immer komplexer wer-

denden Aufgabenstellungen sind wir 

gezwungen uns zu spezialisieren. 

Dies führt dazu, dass sich i.d.R. meh-

rere Mitarbeiter um Ihr „steuerliches 

Wohlergehen“ kümmern. 

Damit Sie – auch bei telefonischem 

Kontakt – jedem Mitarbeiter schnell 

ein Gesicht zuordnen können, haben 

wir von allen Mitarbeitern ein Foto im 

Bereich „Wir stellen uns vor“ veröf-

fentlicht.

Musterverträge

Im Steuerrecht spielen Verträge eine 

herausragende Rolle. Diese sollten im-

mer den relativ strengen Anforderun-

gen der Finanzverwaltung genügen. 

In der Rubrik Musterverträge haben 

wir eine Reihe von häufig benötig-

ten Verträgen in Entwurfsform zum 

Download zur Verfügung gestellt. 

Die Musterverträge stehen nur unseren 

Mandanten zur Verfügung und sind 

daher in einem Passwort geschützten 

Bereich gespeichert. Bei Bedarf an ei-

nem Vertragsmuster, erhalten Sie von 

uns die Login-Daten und das Passwort.

Mobile Website

Wenn Sie Smartphone Nutzer sind, 

bieten wir Ihnen mit unserer mobilen 

Version der Homepage nahezu alle 

Funktionen der Vollversion im Ta-

schenformat. Interessiert? Dann scan-

nen Sie den QR-Code und laden die 

mobile Seite.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bei weiteren Fragen zur Nutzung unserer Homepage
Sprechen in unserem Hause Frau Sina Heidemann unter 04131-75990133 
bzw. unter sina.heidemann@bittrich.de an.

QR-Code scan-
nen und direkt 
auf unsere mobile 
Seite gelangen:



DAS SEPA Verfahren
IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ

Wesentliches Merkmal der SEPA-Pro-

dukte ist die Verwendung der Interna-

tionalen Bankkontonummer (IBAN) 

und der Internationalen Bankleitzahl 

(BIC). 

Für Sie bedeutet das in den Electronic 

Banking-Produkten, im Online-Banking 

oder bei einer Einzelüberweisung per Vor-

druck Folgendes:

1. Ab Februar 2014 genügt bei einer na-

tionalen SEPA-Überweisung die Anga-

be der IBAN. Bei grenzüberschreiten-

den Überweisungen geben Sie bis zum 

31. Januar 2016 zusätzlich zur IBAN 

immer auch den BIC an.

2. Ab Februar 2016 brauchen Sie für 

alle SEPA-Überweisungen und SEPA-

Lastschriften, ob im Inland oder grenz-

überschreitend, nur die IBAN anzuge-

ben. Kontonummer und Bankleitzahl 

können dann nicht mehr verwendet 

werden. 

SEPA Umstellung – es erwartet uns alle 

noch viel Arbeit. Für Sie als Unterneh-

mer wird die SEPA-Umstellung – an-

ders als für die Verbraucher – sehr ar-

beitsintensiv sein. 

Durch die gesetzlich vorgeschriebene 

Abschaltung der deutschen Lastschrift- 

und Überweisungsverfahrens stehen 

wir alle vor der Herausforderung, die 

Umstellung auf die SEPA-Zahlverfahren 

rechtzeitig vor dem 01.02.2014 zu meis-

tern. Bis dahin müssen die Zahlungs-

verkehrsanwendungen und Buchhal-

tungssysteme für die Abwicklung von 

SEPA-Zahlungen vorbereitet werden.

Folgende Schritte auf dem Weg zur voll-

ständigen Umstellung sind sinnvoll:  

1. Beantragung einer Gläubiger ID bei 

der Bundesbank.

2. Anpassung Ihrer Zahlungsverkehrs-

anwendungen und ggf. Ihres Buchhal-

tungs-/Lohnbuchhaltungssystems und 

auf die neuen SEPA-Zahlverfahren.

3. Ergänzung der Angaben auf Ihren 

Geschäftspapieren um Ihre IBAN und 

den BIC Ihrer Bank.

4. Erfassung von IBAN und BIC Ihrer 

Kunden, Geschäftspartner und Mitar-

beiter in Ihrer Buchhaltung bzw. Lohn-

buchhaltung.

5. Nutzung von SEPA-Lastschriftman-

daten statt der bisherigen Einzugser-

mächtigung. Was bisher von den Ban-

ken in diesem Zusammenhang nicht so 

deutlich zum Ausdruck gebracht wurde 

ist der Umstand, dass jedes neu erteilte 

Lastschriftmandat einmalige Kontoge-

bühren von bis zu 5 a auslöst. 

Ihr individueller Zeit- und Maßnah-

menplan für die SEPA-Umstellung 

sollte so ausgerichtet sein, dass Sie alle 

Überweisungen und Lastschriften auf 

die SEPA-Zahlverfahren rechtzeitig vor 

dem 1. Februar 2014 umgestellt haben.

Wir haben mit der Umstellung auf das 

neue Verfahren im Juli 2013 begonnen 

und versenden seit Anfang September 

die neuen Lastschriftmandate. Unser 

Ziel ist es im Dezember erstmalig flä-

chendeckend mit dem neuen System zu 

arbeiten, da wir befürchten, dass dieses 

am Anfang fehleranfällig ist. 

Wenn Sie Fragen zur SEPA-Umstel-

lung haben, sprechen Sie in unserem 

Hause Frau Liane Agge unter der 

Nummer 04131-75990134 oder unter  

liane.agge@bittrich.de an.
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Gesetzesänderungen

1. Der Katalog der erforderlichen Rech-

nungsangaben wurde erneut erweitert: 

Es ist in der Rechnung anzugeben, 

wenn der Leistungsempfänger mit einer 

Gutschrift über die erhaltene Leistung 

abrechnet. Bei innergemeinschaftlichen 

Lieferungen ist der Unternehmer zur 

Ausstellung einer Rechnung bis zum 

fünfzehnten Tag des Monats, der auf 

den Monat folgt, in dem der Umsatz 

ausgeführt worden ist, verpflichtet. Bit-

te vergessen Sie nicht die USt-Identifi-

kationsnummer des Leistungsempfän-

gers und Ihre eigene. Ferner ist für die 

Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 

der Hinweis „Steuerfreie innergemein-

schaftliche Lieferung“ (mit genau die-

sem Wortlaut) zwingend erforderlich. 

Im Fall der Steuerschuldnerschaft Ihres 

Leistungsempfängers sind Sie verpflich-

tet, eine Rechnung mit der Angabe 

„Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers“ (mit genau diesem Wort-

laut) auszustellen. Dieses gilt bei im 

Inland steuerbaren Leistungen. Im Fall 

von Reiseleistungen nach § 25 UStG hat 

die Rechnung die Angabe „Sonderrege-

lung für Reisebüros“ (mit genau diesem 

Wortlaut) zu enthalten. Im Fall von Ab-

rechnungen, die der Differenzbesteu-

erung unterliegen, hat die Rechnung 

die Angabe „Gebrauchtgegenstände/

Sonderregelung“, „Kunstgegenstände/

Sonderregelung“ oder „Sammlungsstü-

cke und Antiquitäten/Sonderregelung“ 

(also diesen Wortlaut) zu enthalten.

2. Die Steuerbefreiung im Bereich der 

Humanmedizin wurde auf infektions-

hygienische Leistungen ausgedehnt. 

3. Die Sozialgrenze wurde von 40% auf 

25% herabgesetzt. Für eine Steuerbe-

freiung reicht es aus, wenn bei der je-

weiligen Einrichtung im vorangegange-

nen Kalenderjahr die Betreuungs- oder 

Pflegekosten in mind. 25% der Fälle 

u. a. von einem Träger der gesetzlichen 

Sozialversicherung vergütet worden 

sind.

4. Für die Lieferung oder den innerge-

meinschaftlichen Erwerb bestimmter 

Kunstgegenstände und Sammlungsstü-

cke gilt ab dem 01.01.2014 nicht mehr 

der ermäßigte Steuersatz (7 %), sondern 

der Regelsteuersatz (19 %).

5. Die Einfuhrumsatzsteuer ist seit dem 

30.06.2013 bereits mit ihrer Entstehung 

und nicht erst mit Zahlung als Vorsteu-

er abzugsfähig.

6. Die Regelungen für Wiederverkäu-

fer von Gas und Strom wurden er-

weitert. Ausdrücklich ausgenommen 

von der Neuregelung ist die Lieferung 

von Strom, der mit einer Photovolta-

ikanlage erzeugt und in das Stromnetz 

eingespeist wird. Die Betreiber von 

Photovoltaikanlagen treten nicht als 

Wiederverkäufer auf. Das bedeutet, dass 

sich für diejenigen unter Ihnen, die eine 

Photovoltaikanlage betreiben, durch die 

Gesetzesänderung nichts verändert.

Bei Fragen zu einem der o. g. The-

men sprechen Sie unsere Umatz-

steuerspezialistin, Frau Annette 

Krause unter 04131/75990151 oder  

annette.krause@bittrich.de an.

Änderungen des Umsatzsteuergesetzes (UstG)  
Seit dem 01.07.2013 gelten u.a. folgende neue Regelungen:



Dienstleistungsangebote

Mit dem eigenen Tod beschäftigt sich 

niemand gerne – auch Unternehmer 

nicht. Gerade Unternehmer – gleich in 

welcher Altersgruppe und Branche – 

kommen allerdings um das Thema einer 

Notfallplanung für diese Situation nicht 

herum. Anders als bei Angestellten er-

geben sich bei Ihnen i.d.R. deutlich 

weitreichendere Konsequenzen im Fal-

le des Todes. Wer darüber nachdenkt, 

wie es nach dem Tod für die Familie 

und den Betrieb weitergeht, übernimmt 

unternehmerische Verantwortung über 

sein Leben hinaus. Jeder Unternehmer 

sollte sich deshalb regelmäßig vor Au-

gen halten: Was passiert mit meinem 

Ehepartner oder meiner Familie, wenn 

es mich nicht mehr gibt? Wie geht es 

mit meinem Unternehmen weiter? Und 

was kann ich tun, um meine Familie 

und die Mitarbeiter abzusichern? So 

ungern man es auch wahrhaben möch-

te: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 

das Unglück einen selbst auch einmal 

trifft. Allein auf deutschen Straßen ver-

unglücken jährlich mehr als 4.000 Men-

schen tödlich. Mehr als 342.200 sterben 

an Krankheiten des Herz-Kreislauf-

Systems, vor allem an Herzversagen  

(Quelle: Statistisches Bundesamt).

Der Tod eines lieben Menschen trifft 

jede Familie hart. Besonders tragisch ist 

ein solches Unglück, wenn die Familie 

nicht nur den Verlust verkraften, son-

dern auch um ihre finanzielle Sicherheit 

bangen muss. Gerade Unternehmer 

sollten hier Verantwortung überneh-

men. Schließlich hängen an ihrer Exis-

tenz häufig das Wohlergehen der Firma 

und die finanzielle Sicherheit ihrer Fa-

milie. Nach Berechnungen des Bonner 

Instituts für Mittelstandsforschung 

(IfM) sind mehr als 26 Prozent der 

Unternehmensnachfolgen unerwartet – 

weil der Chef plötzlich schwer erkrankt 

oder stirbt. Das betrifft pro Jahr mehr 

als 18.000 Unternehmen. Und je kleiner 

der Betrieb, desto größer ist in der Regel 

die Abhängigkeit vom Mann oder der 

Frau an der Spitze. Was ist zu tun? Je-

der Unternehmer sollte für den Notfall 

einen Ordner zusammenstellen, in dem 

alle wesentlichen Informationen gesam-

melt sind. Darin sollten z.B. Vollmach-

ten und Zugangsdaten für Bankkonten, 

Passwörter, Versicherungsdaten und 

wichtige Ansprechpartner abgeheftet 

werden. Ein Dokument darf in einem 

solchen Notfallordner natürlich auch 

nicht fehlen: ein Testament. Auch dabei 

gilt: Je früher Sie sich darum kümmern, 

desto besser. Es fällt i.d.R. leichter, 

ein Testament in jungen Jahren aufzu-

setzen, da der Tod dann noch gefühlt 

weiter entfernt als im fortgeschrittenen 

Alter ist. Nach aktuellen Schätzungen 

haben allerdings nur rd. ein Drittel al-

ler Unternehmer ein Testament. Bei 

Testamentslosen Nachlässen greift die 

gesetzliche Erbfolge, die gerade bei Un-

ternehmer Nachlässen zu erheblichen 

steuerlichen Belastungen führen kann. 

Auch aus diesem Grund bietet es sich 

an, rechtzeitig entsprechende erbrecht-

liche Überlegungen anzustellen und 

Regelungen zu treffen, die dafür sorgen, 

dass das potentielle Erbe nicht durch 

einen übermäßigen Steuerzugriff ge-

schmälert wird. Wenn Sie Fragen zum 

Thema haben oder Hilfe bei der Anlage 

einer Notfallakte benötigen, sprechen 

Sie in unserem Hause Herrn Holger 

Bittrich unter 04131-75990130 oder  

unter holger.bittrich@bittrich.de an.

Haben Sie einen Notfallplan?
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Vermietung und Verpachtung

Nach dem Urteil des Bundesfinanzho-

fes vom 09.07.2013 kann ein besonders 

lang andauernder, strukturell bedingter 

Leerstand einer Wohnimmobilie dazu 

führen, dass die vom Steuerpflichtigen 

aufgenommene Einkünfteerzielungs-

absicht ohne sein Zutun oder Ver-

schulden wegfällt. Und das ganze sogar 

nach vorheriger, auf Dauer angelegter 

Vermietung.

Das Urteil ist maßgeblich auf die 

jüngst ebenso zu einem leerstehenden 

Wohnhaus ergangene Entscheidung 

vom 11.12.2012 - IX R 14/ 12 gestützt. 

„Ohne sein Zutun” ist der Steuer-

pflichtige in die sogenannte Liebhabe-

rei gerutscht. Dem Steuerpflichtigen 

wurde dabei seine „Inaktivität“ vorge-

worfen. 

Empfehlung: 

Der Verlust der Einkunftserzielungs-

absicht lässt sich – im Falle des Leer-

standes von Immobilien – nur durch 

Aktivitäten verhindern, die als ernst-

hafte Vermietungsbemühungen zu 

berücksichtigen sind (Maklerbeauf-

tragung; regelmäßige Anzeigen, usw.). 

Dazu kann auch die Herabsetzung des 

Mietzinses gehören. Dies vor allem dann, 

wenn – wie im Streitfall – eine grundle-

gende und umfassende Gebäudesanie-

rung aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

in Frage kommt. 

In dem Urteil wird die Frage, wie lange 

Verluste vom Finanzamt hinzunehmen 

sind, leider nicht behandelt. Es gibt auch 

keine Stellungnahme dazu, in welchem 

Umfang die Verluste zu einer Aberken-

nung der Einkunftserzielungsabsicht 

führen. Im entschiedenen Fall sind die 

Verluste während des Leerstands der 

Wohnung wohl nur in geringer Höhe 

angefallen und 18 Jahre (!) lang aner-

kannt worden. Dies wird aber kein 

Maßstab zur Beurteilung anderer Leer-

standsfälle sein. Der Verlust der Ein-

kunftserzielungsabsicht kann allerdings 

nicht von dem Zeitpunkt abhängen, in 

dem das jeweilige Finanzamt dieses für 

auffällig empfindet und den Fall auf-

greift. Wir hoffen insoweit, dass Verwal-

tungsanweisungen folgen, die insoweit 

mehr Rechtssicherheit vermitteln.

Bis dahin empfehlen wir insbesondere 

in langfristigen Leerstandsfällen nach-

weislich aktiv die Vermietungsbemü-

hungen fortzusetzen. Gegebenenfalls 

sollten Sie zum einen zur Vermeidung 

weiterer Verluste aber auch zur Ver-

meidung der Nichtanerkennung der 

Verluste unter dem eigentlich gefor-

derten Mietzins die Vermietung anbie-

ten. In Einzelfällen mögen auch bauli-

che Veränderungen zum Ziel führen.

Bei Fragen zum Thema erreichen Sie 

Herrn Frank Hauser unter der Num-

mer 04131-75990161 oder unter frank.

hauser@bittrich.de

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem, strukturell bedingtem  
Leerstand von Wohnungen 
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