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InfoBrief  

 
 
 
Juni 2020 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
nach dem Konjunkturpaket kommt hiermit nunmehr wieder der Regel-InfoBrief. Trotzdem müssen 
wir uns auch hier mit Covit19 beschäftigen. Mit im Paket ist eine Überbrückungshilfe für die am 
schwersten Betroffenen. Wer im April und Mai Umsatzausfälle von 60% und mehr im Jahresver-
gleich zu beklagen hatte, kann branchenübergreifend die Hilfe beantragen, wenn die Ausfälle zu 
mindestens 50% bis Ende August andauern. Erstattet werden von 50% bis 80 % der fixen Kosten 
je nach Belastung. Maximal sind dies 150.000,00 Euro für 3 Monate. Bei Unternehmen von bis zu 
10 Mitarbeitern reduziert sich diese auf nicht mehr als 15.000,00 Euro. Bei bis zu 5 Mitarbeitern 
sind dies sogar höchstens nur 9.000,00 Euro. Entscheidend ist eine entsprechende Prüfung und 
Bestätigung durch den steuerlichen Berater oder Wirtschaftsprüfer. Die Antragsfrist endet am 31. 
August 2020. Es wurden noch eine Reihe weiterer Änderungen insbesondere zu Abschreibungs-
möglichkeiten, der Förderung von Elektroautos und Klimatechnologien sowie zum Verlustrücktrag 
beschlossen. Allerdings ist das Corona-Konjunkturpaket ja noch gar nicht verabschiedet worden. 
Wir werden diesen Themen daher einen besonderen InfoBrief widmen sobald die gesetzlichen 
Grundlagen feststehen. 
 
Separat hinweisen wollen wir darauf, dass wegen Corona für Einfuhren besonderer Medizinpro-
dukte und Schutzausrüstungen aus Drittländern eine Befreiung von Zöllen und der Mehrwertsteuer 
gilt. Existenzgründer müssen ab 2021 bis 2026 Umsatzsteuervoranmeldungen nur noch jährlich 
statt bisher monatlich abgeben. Wegen der besonderen Bedeutung weisen wir noch einmal darauf 
hin, dass die Kleinunternehmergrenze von 17.500,00 Euro auf 22.000,00 Euro angehoben wurde.  
 
Bei allen Rückfragen sprechen Sie uns gerne an. Bleiben Sie vor allem gesund! 
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 
1. Wann sind Nachzahlungszinsen unbillig? 

Auch wenn eine ESt 4 B-Mitteilung verzögert ausgewertet wird und deshalb die Änderung eines 
Steuerbescheids erst 13 Monate nach Erlass des Grundlagenbescheids erfolgt, ist die Erhe-
bung von Nachforderungszinsen nicht sachlich unbillig. 
Der Kläger erzielte als Gesellschafter mehrerer Partnerschaftsgesellschaften Einkünfte aus selbst-
ständiger Arbeit. Die ESt 4 B-Mitteilung des Feststellungs-Finanzamts für das Jahr 2012 ging beim 
Veranlagungs-Finanzamt am 8.4.2014 ein. Erst nach 13 Monaten erhöhte das Finanzamt mit Ände-
rungsbescheid v. 5.5.2015 aufgrund dieser Mitteilung die Einkommensteuer und setzte Nachzahlungs-
zinsen i. H. v. 305 EUR fest. 
Der Kläger beantragte den Erlass der Nachzahlungszinsen i. H. v. 140 EUR. Seiner Ansicht nach durf-
te sich die Zinsberechnung nicht zu seinem Nachteil auswirken, da der Änderungsbescheid später als 
nach der üblichen Bearbeitungszeit von 6 Monaten erlassen worden war. Das Finanzamt und auch das 
Finanzgericht lehnten den Erlass ab. 

 

 
Einsamkeit ist Belästigung  

durch sich selbst.  
 

Werner Schneyder 
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Die Revision vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Ein Erlass aus Billigkeitsgründen kam nicht 
in Betracht. Eine Unbilligkeit aus sachlichen Gründen ist anzunehmen, wenn ein Steueranspruch zwar 
nach dem gesetzlichen Tatbestand besteht, seine Geltendmachung aber mit dem Zweck des Gesetzes 
nicht zu rechtfertigen ist und dessen Wertungen zuwiderläuft. Das setzt voraus, dass der Gesetzgeber 
eine andere Regelung getroffen hätte, wenn er die zu beurteilende Frage als regelungsbedürftig er-
kannt hätte. Umstände, die der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen hat, können daher keinen Bil-
ligkeitserlass rechtfertigen. 
Derjenige, dessen Steuer später festgesetzt wird, hat gegenüber demjenigen, dessen Steuer bereits 
frühzeitig festgesetzt wird, einen Liquiditäts- und damit auch einen potentiellen Zinsvorteil. Durch die 
Verzinsung sollen der Liquiditätsvorteil und die damit verbundene erhöhte wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit abgeschöpft werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Zinsnachteil des Fiskus, der den nicht 
gezahlten Steuerbetrag nicht anderweitig nutzen kann, ausgeglichen werden. Aus welchem Grund es 
zu einem Unterschiedsbetrag gekommen ist und ob die möglichen Zins- und Liquiditätsvorteile tatsäch-
lich bestanden und genutzt wurden, ist grundsätzlich unbeachtlich. Deshalb ist eine verzögerte Bear-
beitung durch das Finanzamt für sich genommen nicht geeignet, eine abweichende Zinsfestsetzung 
aus Billigkeitsgründen zu begründen. 
Hiervon ausgehend rechtfertigt der Hinweis des Klägers auf die Bearbeitungszeit von 13 Monaten für 
die Auswertung der ESt 4 B-Mitteilung keinen Erlass aus sachlichen Billigkeitsgründen. Eine Billig-
keitskorrektur ist nicht geboten, da der Steuerpflichtige die festzustellenden Besteuerungsgrundlagen 
bereits im Rahmen der Einkommensteuer-Erklärung geschätzt angeben und auch vor Erlass des 
Grundlagenbescheids der Besteuerung zugrunde legen kann. 
Außerdem ist anerkannt, dass die Erhebung von Nachzahlungszinsen unabhängig von der Höhe eines 
konkreten Zinsvorteils oder -nachteils nicht unbillig ist, wenn der Steuerpflichtige die erwartete Nach-
zahlung durch eine freiwillige vorzeitige Leistung hätte vermeiden können. Der Kläger hätte nach Er-
lass des Feststellungsbescheids v. 7.4.2014 eine Vorauszahlung leisten können. 
 

2. Selbstständigen Buchhaltern sind USt-Voranmeldungen nicht erlaubt 
Bestimmte Tätigkeiten dürfen von einem selbstständigen Buchhalter nicht übernommen wer-
den. Deshalb leistet er unbefugt geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen, wenn er Umsatzsteuer-
Voranmeldungen erstellt. Deswegen sollten sich Steuerpflichtige nur von den zur Steuerbera-
tung befugten Büros vertreten lassen. Auch Versicherungsschutz besteht insoweit nicht. 
Der Kläger war als selbstständiger Buchhalter tätig. Er buchte für den Mandanten M die laufenden Ge-
schäftsvorfälle. Zugleich nutzte er das Buchhaltungsprogramm zur Erstellung der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen auf der Grundlage der gebuchten Geschäftsvorfälle. Die so erstellten Umsatzsteuer-
Voranmeldungen übermittelte er nach Zustimmung des M an das Finanzamt. 
Das Finanzamt wies den Kläger als Bevollmächtigten zurück, weil er unbefugt geschäftsmäßig Hilfe in 
Steuersachen geleistet hatte. Dagegen machte der Kläger geltend, dass die Regelung im Steuerbera-
tungsgesetz, die den dort genannten Personen das Erstellen von Umsatzsteuer-Voranmeldungen ver-
bietet, in ungerechtfertigter Weise in seine Berufsfreiheit eingriff. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass die Hilfeleistung bei der Anfertigung von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen nach § 6 Nr. 4 StBerG nicht erlaubt ist. 
Zwar ist das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohnabrechnung und das Fertigen der 
Lohnsteuer-Anmeldungen durch den dort bezeichneten Personenkreis erlaubt. Eine analoge Anwen-
dung der Vorschrift auf die vorliegend streitige Hilfeleistung bei der Erstellung von Umsatzsteuer-
Voranmeldungen kommt jedoch nicht in Betracht. Entgegen der Auffassung des Klägers war eine Vor-
lage der Sache an das Bundesverfassungsgericht nicht geboten, denn die Regelung des § 6 Nr. 4 
StBerG war nach Ansicht des Finanzgerichts verfassungsgemäß. Die Vorschrift verstößt auch nicht 
gegen Europarecht, weshalb keine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof in Betracht kam. 

 
3. Verspätete Anzeige von Schenkungen 

Wird eine Schenkung verspätet angezeigt, liegt eine Hinterziehung der Schenkungsteuer durch 
Unterlassen vor. Der Lauf der Hinterziehungszinsen beginnt hier zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Finanzamt bei ordnungsgemäßer Anzeige und Abgabe der Steuererklärung die Steuer festge-
setzt hätte. 
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Die Klägerin A reichte im Jahr 2010 eine Selbstanzeige beim Finanzamt ein. Mit dieser erklärte sie 2 
empfangene Schenkungen v. 19.12.2007 und v. 17.7.2008 nach. Im Jahr 2013 erließ das Finanzamt 
entsprechende Schenkungsteuerbescheide und setzte Hinterziehungszinsen wegen hinterzogener 
Schenkungsteuer fest. Beginn des Zinslaufs war zunächst 6 Monate nach dem Stichtag der Schen-
kungen. Dagegen wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage. 
Im Klageverfahren ermittelte das Finanzamt anhand eines internen Controlling-Berichts eine Bearbei-
tungsdauer von Schenkungsteuer-Festsetzungen im Jahr 2008 von durchschnittlich 7,1 Monaten. Da-
raufhin änderte das Finanzamt den Beginn des Zinslaufs auf 11 Monate nach dem jeweiligen Stichtag. 
Dabei ging es von der Anzeigefrist von 3 Monaten sowie einer auf 8 Monate aufgerundeten Bearbei-
tungszeit aus. Das Finanzgericht entschied, dass noch die Frist zur Abgabe der Steuererklärung hin-
zugerechnet werden muss, sodass der Zinslauf einen weiteren Monat später beginnt. 
Mit Eintritt der Verkürzung, also mit der Tatvollendung beginnt der Lauf der Hinterziehungszinsen. Bei 
einer Steuer, die wie die Schenkungsteuer nicht kontinuierlich abschnittsbezogen nach Veranlagungs-
zeiträumen, sondern anlassbezogen festgesetzt wird, kann nicht festgestellt werden, wann die Bear-
beitung der Steuererklärungen und Steuerfestsetzungen im Wesentlichen abgeschlossen ist. Für den 
Eintritt der Steuerverkürzung ist daher bei der Schenkungsteuer als stichtagsbezogener Steuer der 
Zeitpunkt maßgebend, zu dem das Finanzamt bei ordnungsgemäßer Anzeige und Abgabe der Steuer-
erklärung die Steuer im konkreten Einzelfall festgesetzt hätte. Dabei kann der Zeitpunkt für den Beginn 
des Zinslaufs unter Berücksichtigung der beim zuständigen Finanzamt durchschnittlichen Bearbei-
tungszeit für Schenkungsteuer-Erklärungen bestimmt werden. 
Auf die tatsächliche Dauer der Festsetzung der hinterzogenen Schenkungsteuer kann bei einer Steu-
erhinterziehung durch Unterlassen nicht abgestellt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sich die 
Festsetzung durch steuerstrafrechtliche Untersuchungen oder andere hinterziehungsbedingte Um-
stände verzögert. 
Hiervon ausgehend hat das Finanzamt im Anschluss an die Entscheidung des Finanzgerichts den Be-
ginn des Zinslaufs bei beiden Schenkungen jedenfalls nicht auf ein zu frühes Datum festgelegt. 
 

4. Umzugskosten: Höhere Pauschalen seit 1.3.2020 
Ist der Umzug beruflich veranlasst, kann der Arbeitgeber Umzugskosten steuerfrei ersetzen. 
Zum 1.3.2020 erhöhen sich die Pauschalen. 
Bei einem beruflich veranlassten Umzug kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Umzugskosten in 
Höhe des Betrags steuerfrei ersetzen, der nach dem Bundesumzugskostenrecht als höchstmögliche 
Umzugskostenvergütung gezahlt werden könnte. 
Für sonstige Umzugsauslagen wird dabei eine Pauschvergütung gewährt. 
Höhere Umzugskostenpauschale zum 1.3.2020 
Es gelten folgende Pauschalen für sonstige Umzugsauslagen: 
für Verheiratete bei Beendigung des Umzugs 1.639 EUR 
für Ledige bei Beendigung des Umzugs 820 EUR. 
Der Pauschbetrag erhöht sich jeweils für Kinder und andere Personen, die zur häuslichen Gemein-
schaft gehören. Zu den “anderen” Personen in diesem Sinne gehören u. a. Verwandte, Verschwägerte 
und Hausangestellte, nicht aber der Ehegatte. Diese Pauschale beträgt für jede weitere Person  
361 EUR. 
 

5. Unfallkosten als Werbungskosten abziehbar? 
Erleidet ein Arbeitnehmer auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte einen 
Unfall, gehören die damit zusammenhängenden Krankheitskosten zu den Werbungskosten. Die 
Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale gilt insoweit nicht. 
Die Klägerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg von ihrer Tätigkeitsstätte zu ihrer Wohnung 
erhebliche Verletzungen. Die dadurch verursachten Krankheitskosten machte sie, soweit sie nicht von 
der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt lehnte den Werbungskosten-Abzug ab, da die Aufwen-
dungen mit der Entfernungspauschale abgegolten waren. Die Richter am Finanzgericht sahen das ge-
nauso und wiesen die Klage ab. 
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Der Bundesfinanzhof dagegen hob das Finanzgerichtsurteil auf und gab der Klage statt. Zwar sind 
grundsätzlich durch die Entfernungspauschale sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die 
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Das gilt für Unfallkosten aber 
nur, soweit es sich um Aufwendungen des Arbeitnehmers für “die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte”, also um echte Wege- bzw. Fahrtkosten handelt. 
Die Abgeltungswirkung erstreckt sich damit nur auf die fahrzeug- und wegstreckenbezogenen Aufwen-
dungen (z. B. Reparaturkosten). Andere Aufwendungen, insbesondere Krankheitskosten, werden von 
der Abgeltungswirkung dagegen nicht erfasst. Sie sind neben der Entfernungspauschale als Wer-
bungskosten abziehbar. Der Bundesfinanzhof teilt insoweit die Verwaltungsauffassung, nach der Un-
fallkosten zusätzlich zur Entfernungspauschale als Werbungskosten abziehbar sind. 
Nach dem Sinn und Zweck der Entfernungspauschale sollen damit berufliche Mobilitätskosten begüns-
tigt werden. Das folgt aus der wegstreckenbezogenen Bemessung der Pauschale, die insbesondere 
aus verkehrspolitischen Gründen eingeführt wurde. Krankheitskosten stellen jedoch keine beruflichen 
Mobilitätskosten dar. Es handelt sich nicht um Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte. Das gilt auch dann, wenn die körperliche Beeinträchtigung auf einer Fahrt zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eingetreten ist. Denn Aufwendungen zur Beseitigung oder 
Linderung von Körperschäden sind weder fahrzeug- noch wegstreckenbezogen. 
 

Unternehmer und Freiberufler 

 
1. Schätzung bei Mängeln in der Kasse  

Für die ordnungsgemäße Kassenführung gelten strenge Anforderungen. Deshalb darf das Fi-
nanzamt bei wesentlichen Kassenmängeln eine Schätzung vornehmen. 
Der Kläger betrieb ein Restaurant. Die Preise für die Hauptzutaten der angebotenen Speisen unterla-
gen starken Schwankungen. Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich. 
Den überwiegenden Teil seiner Einnahmen erzielte er in bar. Der Kläger setzte eine elektronische Re-
gistrierkasse älterer Bauart ein. Auf dieser konnte er Fiskaljournaldaten nicht speichern. Die in der 
Kasse zunächst gespeicherten Daten wurden aufgrund begrenzter Speichermöglichkeiten überschrie-
ben. 
Während er die von dieser Kasse am Ende des Geschäftstages ausgedruckten Tagesendsummen-
bons (sog. Z-Bons) aufbewahrte, vernichtete er die von der Registrierkasse ebenfalls ausgedruckten 
Warengruppenberichte. Für unbare Kreditkarten- und EC-Karten-Umsätze verfügte er über ein Karten-
lesegerät. Im Kassensystem fand aber keine Trennung der baren von den unbaren Einnahmen statt, 
sodass sämtliche Einnahmen als Bareinnahmen ausgewiesen wurden. Der Kläger erfasste seine Ta-
geseinnahmen in einem Kassenbuch, welches er mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms manu-
ell erstellte. 
Das Finanzamt war die Ansicht, dass die vom Kläger eingesetzte Kasse Aufzeichnungsmängel auf-
wies, weil insbesondere die erfassten Tageseinnahmen täglich gelöscht wurden, der Kläger bis auf das 
Benutzerhandbuch keine Organisationsunterlagen oder eine Verfahrensdokumentation zur elektroni-
schen Registrierkasse vorlegen konnte und die Finanzwege nicht getrennt aufgezeichnet wurden. Es 
schätzte deshalb zusätzliche Betriebseinnahmen hinzu, indem es auf den Wareneinsatz des Klägers 
einen Rohgewinnaufschlagsatz von 250 % (2010 und 2011) bzw. 270 % (2012) anwandte. 
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Die Richter entschieden, dass eine Schätzungs-
befugnis gegeben war, und sie beanstandeten auch die Höhe der vorgenommenen Hinzuschätzungen 
im Ergebnis nicht. Die Schätzungsbefugnis ergab sich hier daraus, dass die Buchführung des Klägers 
der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden konnte. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn die Buchführung nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht und 
deshalb ihre sachliche Richtigkeit zu beanstanden ist. Die Buchungen und die übrigen erforderlichen 
Aufzeichnungen sind insbesondere vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Kas-
seneinnahmen und Kassenausgaben sollen überdies täglich festgehalten werden. Kassenaufzeich-
nungen müssen hierbei so beschaffen sein, dass ein Buchsachverständiger jederzeit in der Lage ist, 
den Sollbestand mit dem Istbestand der Geschäftskasse zu vergleichen. Eine Buchung oder eine Auf-
zeichnung darf nicht in der Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststell-
bar ist. Das Kassenbuch ist wesentlicher Teil der Buchführung. Werden vorwiegend Bargeschäfte ge-
tätigt, können Mängel der Kassenführung der gesamten Buchführung die Ordnungsmäßigkeit nehmen. 
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Ein gravierender formeller Mangel lag im vorliegenden Fall bereits darin, dass der Kläger seine Auf-
zeichnungen mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms fertigte. Die Kassenaufzeichnungen durch 
das vom Kläger eingesetzte Tabellenkalkulationsprogramm genügten den Anforderungen nicht. Derar-
tige Aufzeichnungen bieten nämlich keinerlei Gewähr für die fortlaufende, vollständige und richtige Er-
fassung aller Bargeschäfte ähnlich einem Kassenbuch oder einem Kassenbericht. Die Aufzeichnungen 
waren veränderbar, ohne dass die Veränderungen kenntlich gemacht wurden. Darüber hinaus fehlte 
einem solchen Kassenbuch die erforderliche Journalfunktion. Des Weiteren war die sog. Kassensturz-
fähigkeit im Betrieb des Klägers nicht gewährleistet, was jedoch erforderlich gewesen wäre. Die Höhe 
der Hinzuschätzung des Beklagten war im Ergebnis nicht zu beanstanden. 

 
2. Betriebsvorrichtung verhindert Kürzung des Gewerbeertrags 

Gesellschaften, die Einkünfte aus der Einkünfte aus der Verwaltung eigenen Grundbesitzes er-
zielen, sind insoweit von der Gewerbesteuer befreit. Die Mitvermietung von Betriebsvorrichtun-
gen steht dieser erweiterten Kürzung des Gewerbeertrags entgegen. Das gilt auch dann, wenn 
diese einer von mehreren auf dem vermieteten Grundstück ausgeübten gewerblichen Tätigkei-
ten dienen.  
Die A-GmbH vermietete im Jahr 2008 aufgrund eines einheitlichen Mietvertrags ein Selbstbedienungs-
Warenhaus und eine Tankstelle an die X-GmbH. Die X betrieb das Warenhaus selbst und vermietete 
einige Shops sowie die Tankstelle unter. 
A beantragte die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen. Das Finanzamt gewährte unter 
Hinweis auf die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen (Tankstelle) nur eine einfache Kürzung. Das 
Finanzgericht wies die dagegen gerichtete Klage ab. 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der A als unbegründet zurück und entschied, dass die Mitver-
mietung der Betriebsvorrichtungen (Tankstellenanlage) der erweiterten Kürzung entgegenstand. Es lag 
keine von der Rechtsprechung anerkannte Ausnahme vom Ausschluss einer erweiterten Kürzung vor. 
Der in § 9 Nr. 1 GewStG verwendete Begriff des Grundbesitzes ist im bewertungsrechtlichen Sinne zu 
verstehen. Danach gehören zum Grundvermögen u. a. der Grund und Boden, die Gebäude, die sons-
tigen Bestandteile und das Zubehör. Nicht dazu gehören Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie we-
sentliche Bestandteile sind. Gebäudebestandteile und Betriebsvorrichtungen sind danach abzugren-
zen, ob die Vorrichtung im Rahmen der allgemeinen Nutzung des Gebäudes erforderlich ist oder ob 
sie unmittelbar der Ausübung des Gewerbes dient. 
Hiervon ausgehend handelte es sich bei der Tankstellenanlage (Zapfsäulen, Rohrleitungen, Tanks, 
Bodenbefestigung) um Betriebsvorrichtungen. Unerheblich war aus Sicht des Bundesfinanzhofs, dass 
durch sie das Gewerbe "Warenhaus" nicht betrieben wurde. Dient ein Gegenstand nur einer von meh-
reren auf dem Grundstück ausgeübten gewerblichen Tätigkeiten, folgt daraus nicht, dass er im Übrigen 
dem Gebäude dient und keine Betriebsvorrichtung ist. 
Die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen ist ausnahmsweise unschädlich, wenn sie in qualitativer 
Hinsicht zwingend notwendig für eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung eigenen Grundbesitzes ist. Hier-
zu zählt insbesondere der Betrieb notwendiger Sondereinrichtungen für die Mieter und notwendiger 
Sondereinrichtungen im Rahmen der allgemeinen Wohnungsbewirtschaftung, z. B. die Unterhaltung 
von zentralen Heizungsanlagen, Gartenanlagen u. Ä. Diese Ausnahme lag hier nicht vor. Es war nicht 
üblich oder notwendig, neben einem Selbstbedienungs-Warenhaus eine Tankstelle zu betreiben. Die 
Mitvermietung einer Tankstelle war nicht zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvollen 
Grundstücksverwaltung und -nutzung. 


