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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit 2007 gibt es ein Abzugsverbot der Kosten eines 
Arbeitszimmers. Nur wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht, können Sie max. 1.250 Euro geltend 
machen. Bildet das Zimmer zudem den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung, ist 
ein kompletter Abzug der Kosten möglich. Heikel wird 
es bei gleichzeitiger Nutzung der Räumlichkeiten durch 
mehrere Personen. Die abziehbaren Aufwendungen 
waren bisher unabhängig von der Zahl der nutzenden 
Personen auf 1.250 Euro begrenzt. Der Bundesfinanz-
hof hat nun in einem aktuellen Urteil entschieden, dass 
z.B. jeder Ehegatte Aufwendungen für das gemeinsam 
genutzte Arbeitszimmer bis zum Höchstbetrag ansetzen 
kann, da die Kosten nicht objektbezogen sind sondern 
auf den jeweils betreffenden Steuerpflichtigen abstellt 
wird. Besteuert wird der Steuerpflichtige mit seinen Ein-
nahmen und Ausgaben und nicht das einzelne Objekt. 
Die Gewährung des Höchstbetrags für ein häusliches 
Arbeitszimmer setzt bei jedem der betreffenden Steu-
erpflichtigen voraus, dass er zum einen die Aufwen-
dungen, die er steuermindernd geltend macht, auch 
selbst getragen hat und zum anderen das Arbeitszimmer 
auch tatsächlich für seine steuerlich relevante Tätigkeit 
nutzt. Bei zwei Nutzern sollten also sicherheitshalber 
zwei Schreibtische vorhanden sein. Nutzen Eheleute bei 
hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer 
gemeinsam, sind die Kosten jedem Ehepartner grund-
sätzlich zur Hälfte zuzuordnen. Voraussetzung für den 
Abzug in seiner Person ist, dass die gesetzlichen Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes erfüllt werden.
Bei konkreten Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.

Steuer-Paket

Arbeitszimmer

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

*Erklärungen siehe Seite 4

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Termine Mai 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 10. 5. 2017 15. 5. 2017 5. 5. 2017
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4 10. 5. 2017 15. 5. 2017  5. 5. 2017

Gewerbesteuer 15. 5. 2017 18. 5. 2017 12. 5. 2017
Grundsteuer 15. 5. 2017 18. 5. 2017 12. 5. 2017

Sozialversicherung5 29. 5. 2017   entfällt  entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Bei einer Einnahmenüberschuss-
rechnung sind Ausgaben grund-
sätzlich für das Kalenderjahr ab-
zusetzen, in dem sie geleistet 
worden sind. Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben ist das 
Abflussprinzip eingeschränkt. Regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben, die „kurze Zeit“ nach dem Jahreswechsel abfließen, sind 
danach in dem Kalenderjahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit 
zu erfassen. Als „kurze Zeit“ ist ein Zeitraum von zehn Tagen 
anzusehen. Umsatzsteuervorauszahlungen sind z. B. regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben.
Das Sächsische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: 
Eine Unternehmerin reichte ihre Umsatzsteuervoranmeldung 
für November  2014 am 6.  Januar  2015 (fristgerecht, es war 
eine Dauerfristverlängerung gewährt) beim Finanzamt ein. Am 
9. Januar 2015 überwies sie den fälligen Betrag an die Finanz-
kasse. An sich hätte sie erst am 12. Januar 2015 zahlen müssen, 
da der 10. Januar 2015 ein Samstag war und sich deshalb die 
Fälligkeitsfrist auf den nächsten Werktag verschob.
Bei ihrer Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrech-
nung bezog sich die Unternehmerin auf die für wiederkehrende 
Ausgaben bestehende Sonderregelung und setzte die Umsatz-
steuervorauszahlung für November  2014 als Betriebsausgabe 
2014 an. Das Finanzamt folgte dieser Auffassung nicht. Für 
die Anwendung der Ausnahmeregelung müsse sowohl der 
tatsächliche Abfluss als auch der Termin der Fälligkeit innerhalb 
der Zehn-Tage-Zeitspanne liegen
Das Finanzgericht hingegen gab der Unternehmerin Recht und 
ließ den Betriebsausgabenabzug der Umsatzsteuervorauszahlung 
2014 zu.
Der Bundesfinanzhof muss sich nun abschließend mit diesem 
Fall befassen.

Umsatzsteuervorauszahlung
Zeitpunkt der Betriebsausgabe
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➔  Gewerbesteuer ....……………………………………………
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PKW geleast?
Besteuerung beim 
Arbeitnehmer
Ist ein vom Arbeit-
geber geleaster Pkw 
dem Arbeitnehmer 
zuzurechnen, weil 
dieser die wesent-
lichen Rechte und Pflichten des Leasingnehmers hat (Zahlung der 
Leasingraten, Instandhaltung, Haftung für Sachmängel und Be-
schädigung), dann fehlt es an der Überlassung eines betrieblichen 
Fahrzeugs. Der geldwerte Vorteil für private Fahrten kann dann 
nicht pauschal nach der 1-%-Regelung oder der Fahrtenbuchme-
thode ermittelt werden. Das entschied 2014 der Bundesfinanzhof 
im Fall einer unselbstständig tätigen Gemeindebürgermeisterin, 
die von den besonders günstigen Konditionen des Behörden-
leasings profitiert hatte. Maßgeblich war unter anderem, dass 
die Gemeinde ihr den Pkw nicht aufgrund einer Regelung im 
Arbeitsvertrag, sondern aufgrund einer unabhängigen Sonder-
rechtsbeziehung (Unterleasingvertrag) überlassen hatte.
Das Bundesministerium der Finanzen hat die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs im Hinblick auf das Kriterium einer vom Arbeits-
vertrag unabhängigen Sonderrechtsbeziehung auch außerhalb 
des Behördenleasings aufgegriffen. Die Nutzungsüberlassung 
eines vom Arbeitgeber geleasten und dem Arbeitnehmer auch 
zur privaten Nutzung überlassenen Pkw ist unter folgenden 
Voraussetzungen nach der 1-%-Regelung oder der Fahrtenbuch-
methode zu bewerten:
l Zivilrechtlicher Leasingnehmer gegenüber der Leasinggesell-

schaft ist der Arbeitgeber.
l Der Anspruch auf die Pkw-Überlassung ist arbeitsvertraglicher 

Vergütungsbestandteil, wurde also schon bei Abschluss des 
Arbeitsvertrags vereinbart oder geht mit der Beförderung des 
Arbeitnehmers in eine höhere Gehaltsklasse einher oder

l der Anspruch wird im Rahmen einer steuerlich anzuerkennen-
den Gehaltsumwandlung mit Wirkung für die Zukunft (Ver-
zicht auf Barlohn gegen Gewährung des Pkw-Nutzungsrechts) 
vereinbart.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, darf der Arbeitgeber die pau-
schalen Kilometersätze im Rahmen einer Auswärtstätigkeit mit 
diesem Pkw nicht, auch nicht teilweise, steuerfrei erstatten.

Hinzurechnung von Mietkosten
Besonderheit bei Messen
Zur Ermittlung des Gewerbeertrags wird dem Gewinn aus Gewer-
bebetrieb u. a. ein Teil der gezahlten Miet- und Pachtzinsen für die 
Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens hinzugerechnet. Voraussetzung für eine Hinzurechnung ist, dass 
das angemietete oder gepachtete unbewegliche Wirtschaftsgut zum 
Anlagevermögen gehören würde, wenn der Mieter Eigentümer wäre.
Bei Messeständen verhält es sich in der Regel so, dass die Stellflächen 
von Durchführungsgesellschaften vermietet werden. Die vermieteten 
Flächen wären bei der Durchführungsgesellschaft auch dann kein 
Anlagevermögen, wenn sie in ihrem Eigentum stünden, weil die 
Gesellschaft die konkreten Flächen nicht ständig für den Gebrauch 
im Betrieb vorhalten würde. Folglich liegen die Voraussetzungen für 
eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht vor.                     
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Degressive Gebäude-AfA
Wechsel möglich?
Das Finanzgericht BadenWürttemberg hat entschieden, dass 
ein Wechsel von der degressiven Gebäudeabschreibung 
zur Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer 
nicht zulässig ist. Im zu entscheidenden Fall vermietete eine 
Grundstückseigentümerin ihr mit einem Werkstatt- und 
Ausstellungsgebäude für Pkw bebautes Grundstück an einen 
Autohändler. Die Gebäude wurden 1994 fertiggestellt und 
seitdem degressiv, zuletzt mit 1,25 % abgeschrieben. Im Jahr 
2009 wurde die Werkstatt um einen Anbau erweitert und eine 
im Freigelände liegende Ausstellungsfläche für Pkw überdacht. 
Die daraufhin angesetzte jährliche Abschreibung von 5  % 

begründete die Grundstückseigentümerin mit der nur noch 
begrenzten Nutzungsdauer des Objekts. Diese ergebe sich 
aus dem schnellen Wandel des modischen Geschmacks bzw. 
den veränderten Vorgaben der PkwHersteller zum Corporate 
Design. Das Finanzamt hatte weiterhin nur eine Absetzung 
für Abnutzung (AfA) von 1,25 % anerkannt. Zu Recht, wie 
das Gericht entschied. Die degressive und die lineare AfA 
schließen sich gegenseitig aus. Das gilt dann auch für den 
Wechsel zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall abschließend 
beschäftigen.

Blockheizkraftwerk
Aufteilung der Vorsteuer
Verwendet der Unternehmer einen Gegenstand teilweise zur Aus-
führung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, muss 
er die auf die Anschaffung bzw. Herstellung und den Betrieb des 
Gegenstands entfallende Umsatzsteuer aufteilen, da er diese nur 
anteilig als Vorsteuer geltend machen kann. Im vom Bundesfinanzhof 
zu entscheidenden Fall speiste der Unternehmer den beim Betrieb 
eines Blockheizkraftwerks (BHKW) anfallenden Strom in das öffent-
liche Netz ein, während er die produzierte Wärme für das Beheizen 
der Gewächshäuser seines Gärtnereibetriebs nutzte. Die Umsätze 
aus dem Gartenbaubetrieb versteuerte er nach Durchschnittssätzen, 
so dass ein weiterer Vorsteuerabzug aus dem BHKW entfiel.
Die Finanzverwaltung sieht in diesem Fall eine Aufteilung nach dem 
Verhältnis der produzierten Mengen, umgerechnet in kWh, vor. Dem-
gegenüber sieht der Bundesfinanzhof als sachgerechten Maßstab für 
die Aufteilung der auf die Anschaffung und den Betrieb des BHKW 
anfallenden Vorsteuer das Verhältnis der Marktpreise der produzierten 
Strom und Wärmemenge an. Eine Aufteilung nach der produzierten 
Leistung in kWh sei nicht sachgerecht, weil die durch den Betrieb des 
BHKW erzeugten Produkte hinsichtlich ihrer Nutz und Verwertbarkeit 
nicht miteinander vergleichbar seien. Im Streitfall erhöhte sich damit 
der abzugsfähige Teil der Umsatzsteuer auf die Eingangsleistungen 
um mehr als 50 % (nämlich von 56,4 % auf 86 %).
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Neues zum Arbeitszimmer
Auf die Ausstattung kommt es an
Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige Rechtsprechung zur 
Abzugsfähigkeit der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer fort. 
Danach können die Aufwendungen für einen Raum, der sowohl 
zur Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken 
eingerichtet ist und entsprechend genutzt wird, weder insge-
samt noch anteilig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
berücksichtigt werden.
Im zu entscheidenden Fall ging es um den beruflich genutzten 
Bereich einer Zweizimmerwohnung, in den aufgrund der teil-
weise offenen Bauweise zudem die Küchenzeile hineinragte. 
Das Verfahren dazu hatte bis zu einer Entscheidung durch den 
Großen Senat geruht, der sich grundsätzlich mit dem Problem 
der Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer zu befassen hatte. Danach ist es für den Betriebs-
ausgaben- oder Werbungskostenabzug erforderlich, dass der 
Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung 
von Einnahmen genutzt wird. Sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist ein Abzug der Kosten nicht möglich.

Unterhaltshöchstbetrag
Hinweise zur Berechnung
Das Elterngeld ist in voller Höhe als Bezug bei einer unterstützten 
Person anzurechnen. Die Berücksichtigung auch des Sockelbe-
trags von 300 € als anrechenbarer Bezug bei der Berechnung des 
Unterhaltshöchstbetrags ist nicht verfassungswidrig.

Eine Mutter zahlte an den Vater ihrer Kinder Unterhalt von 
1.300 € für zwei Monate, während dieser Elterngeld von monat-
lich 1.000 € bezog. Das Finanzamt erkannte die Unterhaltszah-
lungen nicht als außergewöhnliche Belastung bei der Mutter an, 
weil das volle Elterngeld des Vaters als anrechenbarer Bezug des 
Unterhaltsberechtigten den anteiligen Unterhaltshöchstbetrag 
überstieg. Dieser Auffassung folgte auch der Bundesfinanzhof.

Im Jahr 2017 können maximal 8.820 € Unterhaltszahlungen an 
gesetzlich berechtigte Unterhaltsempfänger als außergewöhn-
liche Belastung geltend gemacht werden. Eigene Einkünfte des 
Unterhaltsberechtigten schmälern diesen Betrag, soweit sie mehr 
als 624 € im Jahr betragen.

Solche schädlichen Einkünfte sind alle Einnahmen in Geld oder 
Geldeswert, also auch nicht steuerbare oder steuerfreie Einnah-
men, die nicht bereits im Rahmen der einkommensteuerrechtli-
chen Einkünfteermittlung erfasst werden.

Nicht entschieden hat der Bundesfinanzhof die Frage, 
ob auf den Unterhaltshöchstbetrag weiterhin nur sol-
che Bezüge anzurechnen sind, die zur Bestreitung des 
Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, oder ob hierzu 

auch zweckgebundene Bezüge zählen, die dem Unterhaltsbe-
rechtigten für seinen üblichen Lebensunterhalt tatsächlich nicht 
zur Verfügung stehen. Denn das Elterngeld wird nicht zweckge-
bunden gewährt, sondern steht dem Empfänger in voller Höhe 
zur Bestreitung seines üblichen Lebensunterhalts zur Verfügung. 
Es handelt sich um eine Einkünfte ersetzende Sozialleistung, die 
nicht in einen rein sozialrechtlichen Sockelbetrag und einen den 
Einkünfteausfall ausgleichenden Aufstockungsbetrag aufgeteilt 
ist. Die Zielsetzung des Gesetzgebers, die durch die Kinderbe-
treuung entgangenen Einkünfte durch das Elterngeld jedenfalls 
teilweise auszugleichen, spricht vielmehr dafür, das Elterngeld 
einheitlich als Einkünfteersatz und damit dem Grunde nach als 
Bezug anzusehen.

Unterhaltszahlungen

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit dem Fall eines IT-
Fachmanns befasst. Dieser übte seine berufliche Tätigkeit 
überwiegend zu Hause aus und suchte das Büro seines 
Arbeitgebers nur für wichtige Besprechungen und zur 
Postabholung auf. Er machte die Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt versagte den Wer-
bungskostenabzug. Das Gericht hat dies bestätigt und dazu 
deutlich gemacht, dass für einen möglichen Werbungskos-
tenabzug grundsätzlich Folgendes zu prüfen sei:
l Zunächst muss gefragt werden, ob für die berufliche 

Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Steht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, scheidet 
der Abzug von Aufwendungen von vornherein aus.

l  Steht dagegen kein anderer Arbeitsplatz als das häusli-
che Arbeitszimmer zur Verfügung, kommt es darauf an, 
ob das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. In 
diesem Fall sind die tatsächlichen Kosten abzugsfähig. 
Anderenfalls können die Kosten bis zu einem Höchst-
betrag von 1.250 € abgezogen werden.

Ein Abzug der Kosten war im geschilderten Fall nicht 
möglich, da es schon an der ersten Voraussetzung fehlte.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………

Neues zum Arbeitszimmer
Anderer Arbeitsplatz vorhanden?

Arbeitszimmer
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➔  Verfahrensrecht ....……………………………………………

Ein kleiner Junge sitzt im Treppenhaus und weint. 
Eine Nachbarin kommt vorbei und fragt: „Was 
ist denn, Kleiner?"„Mein Vater", schluchzt der Junge, „hat 
sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen." „Und warum 
weinst du dann?" „Weil ich erst mal gelacht habe!"

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 24.05.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt.

Ein Steuerpflichtiger erhielt im Jahr 2005 Kirchensteuererstattungen 
für die Jahre 2000 bis 2003. Dadurch ergab sich für 2005 ein Erstat-
tungsbetrag, der die Kirchensteuerzahlungen des Jahrs überstieg. 
Diesen verrechnete das Finanzamt zunächst mit der im Jahr 2004 
gezahlten Kirchensteuer. Der dann noch verbleibende Überhang 
wurde mit den Kirchensteuerzahlungen für 2003 verrechnet. Auf 
die Klage gegen den geänderten Einkommensteuerbescheid für 
2004 wurde die finanzamtsseitig durchgeführte Verrechnung wieder 
rückgängig gemacht. Der aus der Verrechnung von Kirchensteuer-
zahlungen und Erstattungen resultierende Überhang eines Jahrs ist 
nicht auf das nächst jüngere Zahlungsjahr zu übertragen, sondern 
dem jeweiligen Zahlungsjahr zuzuordnen. Das Finanzamt änderte 
daraufhin die Veranlagungen für die Jahre 2000 bis 2003. Dagegen 
machte der Steuerpflichtige eingetretene Verjährung geltend. Dem 
hat der Bundesfinanzhof widersprochen.
Die Änderung eines Einkommensteuerbescheids ist möglich, wenn 
das Finanzamt einen Sachverhalt irrtümlich in einem anderen 
Bescheid berücksichtigt hat, der aber auf Antrag des Steuerpflich-
tigen zu seinen Gunsten geändert wurde. Das gilt auch, wenn das 
Finanzamt bei Erlass des ursprünglichen Bescheids wissentlich falsch 
gehandelt hat. Die erfolgreiche Anfechtung eines Bescheids hat zur 
Folge, dass finanzamtsseitig derselbe Sachverhalt im richtigen Steu-
erbescheid berücksichtigt werden kann. Voraussetzung ist lediglich, 
dass die Änderung innerhalb festgelegter Fristen vorgenommen wird. 
Diese Voraussetzungen waren im Urteilsfall erfüllt.

➔  Erbschaftsteuer ....…………………………………………

Bestandskräftiger Erbschaftsteuerbescheid
Änderungen noch möglich?

Die Erbschaftsteuer erfasst die beim Erben eintretende Bereicherung. Die bei 
einem Erwerb von Todes wegen ermittelten Werte des Vermögensanfalls sind 
deshalb um die Nachlassverbindlichkeiten zu mindern. Auch Steuerschulden 
des Erblassers gehören zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten.
Das SchleswigHolsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entschei-
den: Erben des 2007 verstorbenen Vaters waren seine drei Kinder. Die auf 
die Erben entfallende Erbschaftsteuer wurde im März 2008 festgesetzt. Im 
Juli 2012 änderte das Finanzamt Einkommensteuerbescheide des Vaters. 
Ein bisher steuerfrei behandelter Sanierungsgewinn wurde als steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn erfasst. Die Erben 
mussten hohe Nachzahlungen leisten. Sie beantragten die Änderung der Erbschaftsteuerbescheide unter Berücksich-
tigung der nachträglich gegenüber dem Vater festgesetzten Einkommensteuern. Das Finanzamt lehnte den Antrag 
ab. Es vertrat die Auffassung, dass eine Änderung der Erbschaftsteuerfestsetzung nicht in Betracht komme, da mit 
Ablauf des Jahres 2011 Festsetzungsverjährung eingetreten sei.
Das Finanzgericht gab den Erben Recht und entschied, dass ein bestandskräftiger Erbschaftsteuerbescheid noch ge-
ändert werden kann, wenn nachträglich eine wirtschaftliche Belastung der Erben eintritt.
Der Bundesfinanzhof muss sich nun erstmals mit dieser Thematik beschäftigen.

Änderung eines Einkommensteuerbescheids
Auswirkung auf andere Jahre
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