
Schätzung des Umsatzes anhand einzelner Z-Bons 
 
Stellt das Finanzamt erhebliche Mängel an der Buchführung fest, werden nicht selten Hinzu-
schätzungen vorgenommen. Schuld ist i. d. R. eine nach Auffassung der Finanzverwaltung 
nicht ordnungsgemäße Kassenführung.  
 
So geschehen auch im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem Gastronomiebetrieb, bei dem 
das Finanzamt erhebliche Hinzuschätzungen zu den Umsatzerlösen vornahm. Dabei legte es 
einen durchschnittlichen Tageserlös zugrunde, der sich aus zwei Z-Bons ergab, die die Steuer-
fahndung im Müll bzw. in der Kasse des Unternehmens fand.  
 
Das Finanzgericht Düsseldorf stellt dazu in seiner Entscheidung vom 24.11.2017 fest, dass die 
Hinzuschätzung rechtmäßig war. Es sei sachgerecht, die Schätzung anhand der durchschnittli-
chen Tageserlöse, abgeleitet aus den aufgefundenen Z-Bons, vorzunehmen. Andere typische 
Schätzungsformen (Geldverkehrs- und Vermögenszuwachsrechnung, Ausbeutekalkulation, 
Zeitreihenvergleich, externer Betriebsvergleich, Richtsatzschätzung) kämen im Streitfall von 
vornherein nicht in Betracht. 
 
Die Anknüpfung an das Ergebnis der Z-Bons ist nicht zu beanstanden, da es sich möglicher-
weise tatsächlich um (noch) nicht manipulierte Einnahmenursprungsaufzeichnungen handelt. 
Hingegen sprachen verschiedene Gesichtspunkte dafür, dass die der Buchführung zugrunde 
gelegten Z-Bons manipuliert worden sind. Wenngleich die Z-Bons aus einem Jahr nach dem 
Prüfungszeitraum stammten, könnten daraus durchaus Rückschlüsse auf die Verhältnisse in 
den betroffenen Jahren gezogen werden. Dies sei vorzugswürdig gegenüber einem externen 
Betriebsvergleich. 
 
Anmerkung: Das FG hat auch die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
 
 
Schadensersatzanspruch des Vermieters wegen Beschädigung der Mietwohnung – 
 Fristsetzung 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 28.2.2018 entschiedenen Fall wurde ein Miet-
verhältnis einvernehmlich beendet. Nach Rückgabe der Wohnung verlangte der Vermieter 
vom Mieter Schadensersatz, weil dieser insbesondere wegen Verletzung von Obhuts- und 
Sorgfaltspflichten für verschiedene Beschädigungen der Wohnung verantwortlich sei. Eine 
Frist zu Beseitigung der betreffenden Schäden hatte er dem Mieter zuvor nicht gesetzt. Der 
Mieter war jedoch der Auffassung, dass Schadensersatz nur nach Ablauf einer gesetzten Frist 
zur Schadensbeseitigung hätte verlangt werden können. 
 
Dieser Meinung folgten die BGH-Richter nicht und entschieden, dass ein Schadensersatzan-
spruch des Vermieters wegen Beschädigung der Mietwohnung keine Fristsetzung zur Scha-
densbeseitigung erfordert.  
 
Dem Mieter obliegt die Pflicht, die ihm überlassenen Mieträume in einem dem vertragsgemä-
ßen Gebrauch entsprechenden Zustand zu halten und insbesondere die Räume aufgrund der 
aus der Besitzübertragung folgenden Obhutspflicht schonend und pfleglich zu behandeln. Der 
Vermieter kann bei Beschädigungen der Mietsache vom Mieter nach seiner Wahl statt einer 
Schadensbeseitigung auch sofort Geldersatz verlangen, ohne diesem zuvor eine Frist zur 
Schadensbehebung gesetzt zu haben. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Vermieter einen ent-
sprechenden Schadensersatz bereits vor oder erst nach der Rückgabe der Mietsache geltend 
macht. 



 
 
Bereitschaftszeit als „Arbeitszeit“ 
 
Die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während deren er der 
Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb kurzer Zeit Folge 
zu leisten, ist als „Arbeitszeit“ anzusehen. Für die Einordnung als „Arbeitszeit“ ist entschei-
dend, dass sich der Arbeitnehmer an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und 
diesem zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort die geeigneten Leistungen er-
bringen zu können. 
 
In einem vom Europäischen Gerichtshof am 21.2.2018 entschiedenen Fall musste ein Feuer-
wehrmann offenbar während seines Bereitschaftsdienstes nicht nur erreichbar sein. Zum einen 
war er verpflichtet, einem Ruf seines Arbeitgebers zum Einsatzort innerhalb von acht Minuten 
Folge zu leisten, und zum anderen musste er an einem von seinem Arbeitgeber bestimmten 
Ort persönlich anwesend sein. 
 
Der Gerichtshof stellte fest, dass, selbst wenn es sich bei diesem Ort um den Wohnsitz und 
nicht um seinen Arbeitsplatz handelte, die Verpflichtung, persönlich an dem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort anwesend zu sein, sowie die Einschränkung, die sich aus geografischer und 
zeitlicher Sicht aus dem Erfordernis ergibt, sich innerhalb von acht Minuten am Arbeitsplatz 
einzufinden, objektiv die Möglichkeiten eines Arbeitnehmers einschränken können, sich sei-
nen persönlichen und sozialen Interessen zu widmen. Angesichts dieser Einschränkungen 
unterscheidet sich die Situation des Feuerwehrmannes von der eines Arbeitnehmers, der wäh-
rend seines Bereitschaftsdienstes einfach nur für seinen Arbeitgeber erreichbar sein muss. 
 
 
Ausbildungsunterhalt 
 
Kinder haben gegen ihre Eltern einen Anspruch auf Unterhalt. Hierzu gehören auch die Kos-
ten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf. Wenn das BAföG-Amt in Vorschuss 
geht, kann es sich das Geld später von den Eltern wiederholen. 
 
Die Eltern schulden einem Kind die Finanzierung einer Ausbildung, die den Fähigkeiten, dem 
Leistungswillen und den Neigungen des Kindes am besten entspricht und sich in den Grenzen 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern hält. Wenn sich ein Kind in engem zeitli-
chen Zusammenhang nach einer Ausbildung zu einem Studium entschließt, ist auch die Fi-
nanzierung des Studiums geschuldet. Voraussetzung ist allerdings, dass sich Ausbildung und 
Studium inhaltlich sinnvoll ergänzen. 
 
 
Werbegeschenke an Apotheker – Wertgrenze 
 
In seinem Urteil vom 22.2.2018 stellte das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) klar, dass in 
der Heilmittelwerbung die Wertgrenze von 1 € auch bei Werbegeschenken an Fachkreise (zu 
denen insbesondere Apotheker und Ärzte zählen) gilt. 
 
In dem vom OLG entschiedenen Fall hatte ein pharmazeutisches Unternehmen zu Werbezwe-
cken Produktkoffer mit sechs verschiedenen Arzneimitteln gegen Erkältungsbeschwerden 
bundesweit an Apotheker verschenkt. Die Medikamente hatten einen (unrabattierten) Ein-
kaufspreis von 27,47 €. 
 



Nach der gesetzlichen Bestimmung ist ausnahmsweise die Zuwendung von geringwertigen 
Kleinigkeiten zulässig. Für Zuwendungen an den Verbraucher hatte der Bundesgerichtshof in 
einem Urteil aus 2013 eine Wertgrenze von 1 € definiert. Diese Wertgrenze gilt auch für An-
gehörige der Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, entschieden die OLG-Richter. So ist bei 
einer kostenlosen Leistung oft zu erwarten, dass sich der Empfänger in irgendeiner Weise 
erkenntlich zeigt. Dies könnte dazu führen, dass der umworbene Apotheker einem Kunden die 
Produkte des Pharmaunternehmens empfiehlt. Hierin besteht eine unsachliche Beeinflussung, 
die durch das Gesetz verhindert werden soll. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 
 
In zwei Entscheidungen vom 14.3.2018 hat das Bundessozialgericht seine bisherige Festle-
gung zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern bekräftigt. Danach sind 
Geschäftsführer einer GmbH regelmäßig als Beschäftigte der GmbH anzusehen, die der Sozi-
alversicherungspflicht unterliegen. Nur wenn er die Rechtsmacht besitzt, durch Einflussnah-
me auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen, ist ein 
Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter der GmbH ist, nicht abhängig beschäftigt. Das ist 
regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 50 % der Anteile am Stammkapital hält (sog. Mehr-
heitsgesellschafter).  
 
Eine nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann bei einem Minderheitsgesell-
schafter ausnahmsweise nur dann angenommen werden, wenn er exakt 50 % der Anteile hält 
oder bei einer noch geringeren Kapitalbeteiligung kraft ausdrücklicher Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag (Satzung) über eine umfassende – echte/qualifizierte – Sperrminorität verfügt, 
sodass es ihm möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu 
verhindern.  
 
Anmerkung: Ob der Geschäftsführer einer GmbH „im Außenverhältnis“ weitreichende Be-
fugnisse besitzt und ihm häufig Freiheiten hinsichtlich der Tätigkeit, z. B. bei den Arbeitszei-
ten, eingeräumt werden, spielt für die Versicherungspflicht keine Rolle. 
 
 
Förderung von Mieterstrom 
 
Als Mieterstrom wird der Strom bezeichnet, der in einer Solaranlage auf dem Dach eines 
Wohngebäudes erzeugt und ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung an Letzt-
verbraucher in diesem Wohngebäude (insbesondere Mieter) geliefert und im Gebäude ver-
braucht wird. 
 
Damit die Mieter vom Solarstrom auf dem Hausdach profitieren können, hat die Bundesregie-
rung die Förderung des Mieterstroms – unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Europäi-
sche Kommission – beschlossen. Diese wurde am 20.11.2017 erteilt.  
 
Gefördert wird eine installierte Leistung von 500 Megawatt pro Jahr. Sie ist auf Wohngebäu-
de begrenzt (40 % der Gebäudefläche müssen Wohnfläche sein). Der Vermieter erhält je nach 
Anlagengröße einen Zuschlag zwischen 3,8 Cent/kWh und 2,2 Cent/kWh zusätzlich zu dem 
Erlös, den er beim Stromverkauf an den Mieter erzielt. Der Zuschlag wird über die EEG-
Umlage finanziert. Für den restlichen Strom, der nicht von den Mietern abgenommen und ins 
Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird, erhält der Anlagenbetreiber wie bisher die 
Einspeisevergütung nach dem EEG. 



 
 
Nutzung einer Teileigentumseinheit im „Ärztehaus“ zu Wohnzwecken 
 
Der Bundesgerichtshof hatte am 23.3.2018 zu entscheiden, ob die Nutzung einer Teileigen-
tumseinheit in einem „Ärztehaus“ zu Wohnzwecken erlaubt ist. In einem Fall aus der Praxis 
diente nach einer Teilungserklärung ein aus sieben Einheiten bestehendes Gebäude „zur be-
ruflichen und gewerblichen Nutzung“. Die Einheiten dürfen „ausdrücklich beruflich oder ge-
werblich, insbesondere auch als Apotheke oder Arztpraxis genutzt werden“. Nach der Auftei-
lung befanden sich sechs Arztpraxen und eine Apotheke in dem Haus. Aktuell wurden nur 
noch drei Einheiten als Arztpraxen genutzt. Ein Teileigentümer teilte seine Einheit auf, baute 
sie um und vermietete beide Teile als Wohnraum. 
 
Im Ausgangspunkt steht den übrigen Eigentümern ein Unterlassungsanspruch zu, weil die 
betroffene Einheit nach der Gemeinschaftsordnung nicht als Privatwohnung, sondern nur für 
berufliche und gewerbliche Zwecke genutzt werden darf. Zwar kann sich eine nach dem ver-
einbarten Zweck ausgeschlossene Nutzung als zulässig erweisen, wenn sie bei typisierender 
Betrachtungsweise nicht mehr stört als die vorgesehene Nutzung.  
 
Das ist aber bei der Nutzung zu Wohnzwecken jedenfalls dann nicht anzunehmen, wenn sich 
die Einheit – wie hier – in einem ausschließlich beruflichen und gewerblichen Zwecken die-
nenden Gebäude befindet. Die Wohnnutzung in einem solchen Gebäude ist bei typisierender 
Betrachtung regelmäßig schon deshalb störender als die vorgesehene Nutzung, weil sie mit 
typischen Wohnimmissionen (wie Küchengerüchen, Freizeit- und Kinderlärm oder Musik) 
sowie einem anderen Gebrauch des Gemeinschaftseigentums (etwa im Flur herumstehenden 
Gegenständen) einhergeht und zu anderen Zeiten – nämlich ganztägig und auch am Wochen-
ende – erfolgt. 
 
 
Nichteinhaltung einer Wahlleistungsvereinbarung mit dem Chefarzt 
 
Im Falle der Wahlleistungsvereinbarung mit dem Chefarzt muss dieser – mit Ausnahme sei-
ner Verhinderung – den Eingriff selbst durchführen. Allein mit seiner Anwesenheit (hier als 
Anästhesist während der Operation) werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Die ärztliche 
Behandlung ist dann mangels wirksamer Einwilligung des Patienten rechtswidrig. Das ent-
schieden die Richter des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) mit Urteil vom 15.12.2017. 
 
Ist der Eingriff durch einen bestimmten Arzt, regelmäßig den Chefarzt, vereinbart oder konk-
ret zugesagt, muss der Patient rechtzeitig aufgeklärt werden und zustimmen, wenn ein anderer 
Arzt an seine Stelle treten soll. 
 
Da im entschiedenen Fall der Chefarzt für den Bereich der Anästhesie und nicht für den der 
Chirurgie zuständig gewesen war, konnte er das chirurgische Geschehen nicht so beobachten 
und beeinflussen, als wenn er selbst die chirurgischen Instrumente führt. 
 
Nach Auffassung des OLG ist die Fallgestaltung nicht vergleichbar mit der Operation durch 
einen Assistenzarzt unter Aufsicht des Oberarztes. Denn in einem solchen Fall sind beide 
Mediziner im selben Fachgebiet tätig. 
 
 
Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene Krankheitskosten 
 



Zu den steuerlich ansetzbaren Sonderausgaben gehören u. a. Beiträge zu Krankenversiche-
rungen, soweit diese zur Erlangung eines bestimmten sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus 
erforderlich sind und sofern auf die Leistungen ein Anspruch besteht. 
 
Übernimmt ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten selbst, um 
so die Voraussetzungen für eine Beitragserstattung zu schaffen, können diese Aufwendungen 
nicht als Beiträge zu einer Versicherung steuerlich abgezogen werden.  
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall vom 29.11.2017 zahlten Steuer-
pflichtige Beiträge an ihre privaten Krankenversicherungen zur Erlangung des Basisversiche-
rungsschutzes. Angefallene Krankheitskosten trugen sie selbst und machten sie nicht bei ihrer 
Krankenversicherung geltend, um in den Genuss von Beitragserstattungen zu kommen. In 
ihrer Einkommensteuererklärung kürzten die Steuerpflichtigen zwar die Krankenversiche-
rungsbeiträge, die als Sonderausgaben angesetzt werden können, um die erhaltenen Bei-
tragserstattungen, minderten diese Erstattungen aber vorher um die selbst getragenen Krank-
heitskosten, da sie insoweit wirtschaftlich belastet sind.  
 
Der BFH folgte dieser Auffassung nicht. Danach sind nur die Ausgaben als Beiträge zu Kran-
kenversicherungen abziehbar, die im Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungs-
schutzes stehen. Daher hatte der BFH bereits entschieden, dass Zahlungen aufgrund von 
Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an entstehenden Kosten keine Beiträge zu einer Versiche-
rung sind.  
 
Anmerkung: Inwieweit die Krankheitskosten als einkommensmindernde außergewöhnliche 
Belastungen anzuerkennen sind, musste der BFH nicht entscheiden, weil diese die sog. zu-
mutbare Eigenbelastung wegen der Höhe der Einkünfte nicht überstiegen. Mit diesem Urteil 
bleibt der BFH seiner Rechtsprechung zur insoweit vergleichbaren Kostentragung bei einem 
sog. Selbstbehalt treu.  
 
 
Ermäßigter Steuersatz für das Legen eines Hauswasseranschlusses 
 
Das Legen eines Hauswasseranschlusses unterliegt auch dann dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz von 7 %, wenn diese Leistung nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen erbracht 
wird, das das Wasser liefert. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem Urteil 
vom 7.2.2018. 
 
Im entschiedenen Fall erfolgte die Auftragsvergabe von Trinkwasseranschlüssen als Verbin-
dungen vom öffentlichen Trinkwassernetz zum jeweiligen Gebäudebereich vom zuständigen 
Wasser- und Abwasserzweckverband an eine GmbH. Die Rechnung stellte das Unternehmen 
aber direkt an den jeweiligen Grundstückseigentümer, und zwar mit dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz.  
 
Das Finanzamt vertrat nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass es sich hier insoweit 
um Leistungen handelt, die dem Regelsteuersatz unterliegen, da es sich um ein Bauunterneh-
men handelt. Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes ist auf das Legen des Haus-
anschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen beschränkt. 
 
Der BFH stellte jedoch klar, dass es unerheblich ist, ob der Leistungsempfänger der Verle-
gung des Hausanschlusses identisch mit dem Leistungsempfänger der Wasserlieferungen ist 



und dass nicht nur das erstmalige Legen eines Hausanschlusses, sondern auch Arbeiten zur 
Erneuerung von Wasseranschlüssen unter die Steuerermäßigung fallen. 
 
 
Prospekthaftung – unrichtige Prospektangaben 
 
Ein Anleger, der durch unrichtige Prospektangaben bewogen wurde, einer Anlagegesellschaft 
als Kommanditist beizutreten, kann im Rahmen des Vertrauensschadens entweder die Rück-
abwicklung seiner Beteiligung verlangen oder an seiner Anlageentscheidung festhalten und 
Ersatz des Betrages verlangen, um den er seine Beteiligung wegen der unrichtigen Prospekt-
angaben zu teuer erworben hat. 
 
Ein Schadensersatzanspruch aus Prospekthaftung ist im weiteren Sinne als Fall der Haftung 
wegen Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten grundsätzlich nur auf Ersatz des 
Vertrauensschadens, d. h. des negativen Interesses gerichtet. Der Geschädigte hat danach An-
spruch auf Erstattung des Schadens, den er dadurch erlitten hat, dass er auf die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Prospektangaben vertraut hat. 
 
 
Mietvertrag – Jahresabrechnung nach Ausscheiden des Verwalters 
 
Nach dem Wohnungseigentumsgesetz hat der Verwalter nach Ablauf des Kalenderjahres eine 
Abrechnung aufzustellen. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 16.2.2018 entschiedenen Fall aus der Praxis 
wurde in einer Eigentümerversammlung am 21.1.2015 die Abberufung des Verwalters mit 
sofortiger Wirkung beschlossen. Im Juni 2015 forderte der neue Verwalter den abberufenen 
Verwalter zur Erstellung der Jahresabrechnung 2014 auf, was dieser ablehnte. Die Richter des 
BGH hatten nun zu entscheiden, ob der neue oder der alte Verwalter verpflichtet war, die Jah-
resabrechnung 2014 zu erstellen. 
 
Sie kamen zu der Entscheidung, dass die Pflicht zur Erstellung der Jahresabrechnung den 
Verwalter trifft, der im Zeitpunkt der Entstehung der Abrechnungspflicht Amtsinhaber ist. 
Scheidet der Verwalter im Laufe des Wirtschaftsjahres aus seinem Amt aus, schuldet er – 
vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung – die Jahresabrechnung für das abgelaufene 
Wirtschaftsjahr unabhängig davon, ob im Zeitpunkt seines Ausscheidens die Abrechnung 
bereits fällig war. 
 


