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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Schreiben 
zur Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen im Haushalt aktualisiert. 
Der Gesetzgeber gewährt für bestimmte Leistungen im 
Haushalt eine Steuerermäßigung von 20 % der Aufwen-
dungen, d.h. der Ermäßigungsbetrag wird direkt von der 
Steuer abgezogen. Die Steuerermäßigung wird für haus-
haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für haushalts-
nahe Dienstleistungen sowie für Handwerkerleistungen 
im Haushalt des Steuerpflichtigen gewährt. Es gibt für 
jede dieser drei Gruppen unterschiedliche Höchstbeträ-
ge. 510 € für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
4000 € für haushaltsnahe Dienstleistungen  und 1200 € 
für Handwerkerleistungen. 

Das BMF erkennt nun folgende Leistungen zusätzlich an:

Kosten für einen Hausanschluss an ein Versorgungs- oder 
Entsorgungsnetz. Begünstigt sind die Lohnkosten. Die 
Baumaßnahmen dürfen nicht von öffentlicher Hand auf-
grund gesetzlicher Grundlage erbracht werden. 

Kosten für die Überprüfung der Funktion einer Leitung 
oder Anlage (z.B. Wasser- oder Stromleitungen).

Kosten für ein Notrufsystem in einem Pflegeheim oder im 
betreuten Wohnen. 

Tierbetreuungskosten und Tierpflegekosten im eigenen 
Haushalt. Das Ausführen des Hundes gehört ebenfalls 
dazu. Nicht aber die Unterbringung auswärts, z.B. in 
einer Tierpension. 

Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist in allen Fällen, 
dass man für die Arbeiten eine Rechnung erhalten hat 
und die Zahlung auf das Konto des Leistenden erfolgt ist. 

*Erklärungen siehe Seite 4

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

Termine September 2017*

Umsatzsteuer4               11. 9. 2017      14. 9. 2017 
Sozialversicherung5  27. 9. 2017  entfällt  entfällt
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Lohnsteuer, Kirchensteuer
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  Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

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

Ein selbstständiger Logopäde betrieb seine Praxis mit mehreren Ange-
stellten in gemieteten Räumen, in denen sich ausschließlich Behand-
lungsräume befanden. Zwar waren auch Tische mit Computern und 
Aktenschränken vorhanden, in denen aber einzig Patientenunterlagen 
aufbewahrt wurden. Die sonstigen betrieblichen Unterlagen, wie bspw. 
Krankenkassenabrechnungen oder die Buchführung einschließlich der 
Bankkonten, konnte er dort nicht abgeschlossen aufbewahren. Die 
Dokumente hätten von seinen Angestellten in seiner Abwesenheit ein-
gesehen werden können. Theoretisch wäre zwar auch in den Behand-
lungsräumen die Erledigung der anderen betrieblichen Arbeiten in den 
Abendstunden oder an den Wochenenden möglich gewesen; dazu hätte 
er allerdings jedes Mal die sonstigen Unterlagen von seiner Wohnung 
in die Praxis und zurück befördern müssen. Deshalb erledigte er diese 
Arbeiten in seinem häuslichen Arbeitszimmer und machte die Kosten 
hierfür im Rahmen des Höchstbetrags von 1.250 € als Betriebsausga-
ben geltend. Das Finanzamt meinte, in der Praxis sei ein Arbeitsplatz 
vorhanden, der den Abzug von Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers 
ausschließe.
Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug 
zu, weil der Logopäde in seiner Praxis 
zur Aufbewahrung seiner sonstigen 
Betriebsunterlagen keine geeigneten 
Räumlichkeiten hatte und diese auch 
nicht ohne weiteres hergestellt wer-
den konnten.
Hinweis: Das häusliche Arbeitszimmer eines Selbstständigen ist not-
wendiges Betriebsvermögen, wenn der Wert mehr als ein Fünftel des 
gemeinen Werts des gesamten Grundstücks und mehr als 20.500 € 
beträgt. Es ist dann steuerverstrickt, d. h., der spätere Verkauf des ei-
genen Hauses, in dem sich das Arbeitszimmer befindet, oder auch die 
Betriebsaufgabe kann zu Steuerbelastungen führen.

➔  Einkommensteuer ....………

Häusliches Arbeitszimmer
Neues Urteil zu Selbständigen
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Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den 
Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt 
sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
l für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
l die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,
l der Schuldner die Leistung verweigert,
l besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders 
hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang 
der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen 
Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung 
des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz 
für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015:

4,17 %
4,17 %
4,17 %
4,12 %
4,12 %
4,12 %

Verzugs-
zinssatz

Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne

Verbraucherbeteiligung

Basiszinssatz

 1.1. bis 30. 6.2015
 1.7. bis 31.12.2015
 1.1. bis 30. 6.2016
 1.7. bis 31.12.2016
 1.1. bis 30. 6.2017
 1.7. bis 31.12.2017

-0,83 %
-0,83 %
-0,83 %
-0,88 %
-0,88 %
-0,88 %

 8,17 %
 8,17 %
 8,17 %
  8,12 %
  8,12 %
  8,12 %

Zeitraum

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

l Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur 
noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungs-
pflichtige maximal 30 Tage) möglich.

l Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der 
Gegenleistung.

l Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun  Prozentpunkte 
über dem jeweiligen Basiszinssatz.

l Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem 
Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 
30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

l Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug 
sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt 
hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der 
Schuldner für den Zahlungsver-
zug verantwortlich ist.

l Einführung eines pauschalen 
Schadenersatzanspruchs 

 in Höhe von 40  € für Verwal-
tungskosten und interne Kosten 
des Gläubigers, die in Folge des 
Zahlungsverzugs entstanden 
sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitrei-
bungskosten).

l Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder 
Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

Ist die Kassenführung nicht ordnungsgemäß, 
hat dies den Verlust der Ordnungsmäßigkeit der 
gesamten Buchführung zur Folge. Das Ergebnis 
der Buchführung (Umsatz, Gewinn) hat dann 
keine Beweiskraft. Das Finanzamt hat die Besteu-
erungsgrundlagen zu schätzen. Die Vorschriften 
zur ordnungsgemäßen Kassenführung stellen für 
alle Unternehmer eine enorme Herausforderung 
dar. Bei der Nutzung programmierbarer elektro-
nischer Kassensysteme stellt z. B. das Fehlen der 
Programmierprotokolle einen gewichtigen formel-
len Kassenführungsmangel dar, der jedenfalls bei 
bargeldintensiven Betrieben zur Hinzuschätzung 
berechtigt. Zu den aufzuhebenden Protokollen 
gehören insbesondere diejenigen Unterlagen, die 
nachträgliche Änderungen dokumentieren.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiede-
nen Fall erfasste ein Friseur seine Bareinnahmen 
über eine PC-gestützte Kassensoftware. Diese 
Software verfügte noch über weitere Funktionen, 
wie eine Kundenkartei und Terminverwaltung. 
Protokolle über die Einrichtung sowie die Pro-
grammierung des Kassensystems lagen nicht vor.
Das Gericht entschied, dass die für elektronische 
Registrierkassen geltenden Grundsätze ebenso 
auf PC-Kassensysteme anzuwenden sind und 
bestätigte die Schätzungsbefugnis wegen der 
Kassenführungsmängel.
Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten die strengen 
Vorgaben für elektronische Kassensysteme aus-
nahmslos. Die bis dahin bestehende Übergangsre-
gelung für nicht aufrüstbare „Altgeräte“ ist ausge-
laufen. Überdies hat der Gesetzgeber generell die 
Anforderungen an die Kassenführung nochmals 
verschärft. Es sind Übergangsfristen zu beachten. 
Um unliebsame Überraschungen bei Betriebsprü-
fungen zu vermeiden, sollte unverzüglich Kontakt 
zum steuerlichen Berater aufgenommen werden.

Ein Autodidakt kann einen dem Diplom- oder 
Wirtschaftsinformatiker vergleichbaren ingenieur-
ähnlichen Beruf ausüben. Voraussetzung dafür ist, 
dass er sich ein entsprechendes Wissen in Breite 
und Tiefe angeeignet hat. Dazu gehören auch die 
Bereiche Mathematik, Statistik und Operations 
Research. Fehlende Kenntnisse auf einem dieser 
Gebiete können nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs nicht durch gute Kenntnisse in anderen 
Bereichen kompensiert werden. Kann der Steuer-
pflichtige den Nachweis darüber, dass er sich ein in 
Breite und Tiefe vergleichbares Wissen angeeignet 
hat, nicht führen, wird er nicht freiberuflich, son-
dern gewerblich tätig.

Schätzung droht!
PC-Kassensysteme

➔  Einkommensteuer ....…………………………

Freiberuflich als Autodidakt?
Kenntnisse nachweisen
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Ein Unternehmer sanierte ein Haus in einem Sanierungsgebiet 
und baute das Dachgeschoss erstmals zu einer Wohnung aus. Die 
Gemeinde bescheinigte, dass förderfähige Maßnahmen durch-
geführt wurden. Die Prüfung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
überließ die Gemeinde aber dem Finanzamt. Das lehnte wegen 
der Neuerrichtung der Wohnung die „Sanierungs-AfA“ ab.
Bei inländischen Gebäuden in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich 
können für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
erhöhte Abschreibungen in Anspruch genommen werden. Nicht 
begünstigt sind Neu- oder Wiederaufbauten.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg folgte dem Finanzamt. 
Zwar prüfe eigentlich allein die Gemeinde, ob Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden; dies 
schließt die Entscheidung darüber ein, ob ein Neubau vorliegt. 
Danach unterliegt die Bescheinigung weder in rechtlicher noch 
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch das Finanzamt; 
vielmehr handelt es sich um einen Grundlagenbescheid, an den 

Dachgeschossausbau
Steuerbegünstigter Neubau?

das Finanzamt gebunden ist. Entscheidet die Gemeinde aber 
über ein Tatbestandsmerkmal nicht abschließend und überlässt 
sie die Prüfung dem Finanzamt, so hat dieses die Entscheidungs-
befugnis.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

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

Berechnung des Einkommmens Steuerpflichtiger Arbeitslohn ist die Gegenleistung für das 
Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft durch den 
Arbeitnehmer. Dazu gehören i.  d.  R. auch vom Arbeitgeber 
gewährte Rabatte.

Steuerpflichtiger Arbeitslohn können auch Preisvorteile (z. B. Ra-
batte) sein, die dem Arbeitnehmer von einem Dritten eingeräumt 
werden, wenn diese Rabatte im weitesten Sinne als Entlohnung 
für die individuelle Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gegenüber 
seinem Arbeitgeber anzusehen sind.

Dagegen liegt Arbeitslohn von dritter Seite nicht vor, wenn der 
Dritte diese Rabatte sowohl Arbeitnehmern des Arbeitgebers als 
auch einem weiteren Personenkreis im normalen Geschäftsver-
kehr üblicherweise einräumt. Ebenso liegt kein Arbeitslohn vor, 
wenn den Arbeitnehmern der Rabatt aufgrund eines überwie-
gend eigenwirtschaftlichen Interesses des Dritten eingeräumt 
worden ist.

Für die Buchung einer Kreuzfahrt gewährte ein Reiseveranstalter 
einer Reisebüroangestellten und deren Ehemann einen Rabatt. 
Grund für die Rabattierung war die Auslastungsoptimierung so-
wie die Reduzierung der Kostenbelastung des Reiseveranstalters.

Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass die Rabattierung 
aus eigenwirtschaftlichen Gründen des Veranstalters erfolgt sei. 
Der der Reisebüroangestellten gewährte Rabatt gehörte deshalb 
nicht zu ihren steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbständiger 
Arbeit.

Hinweis: Bei einer Rabattgewährung durch Dritte ist 
der Rabattfreibetrag nicht anwendbar. 
Diese Vergünstigung bezieht sich nur auf Rabatte, 
die für Waren und Dienstleistungen des Arbeitgebers 
gewährt werden.

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Kirchensteuererstattung

Für ein steuerpflichtiges Ehepaar ergab sich im Kalen-
derjahr  2012 ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang 
aus den Jahren 2000 bis 2010 i. H. v. mehr als 160 T €. 
Aufgrund der Verrechnungsmöglichkeit ihrer positiven 
Einkünfte mit einem diese Einkünfte bei weitem überstei-
genden Verlustvortrag von mehr als 13 Mio. € resultierte 
das zu versteuernde Einkommen ausschließlich aus der 
Kirchensteuererstattung. Es führte zu einer Einkommen-
steuerforderung i. H. v. mehr als 60 T €.

Das angerufene Finanzgericht bestätigte die Sichtweise 
des Finanzamts. Ein positiver Gesamtbetrag der Einkünf-
te ist zunächst um einen vorhandenen Verlustabzugs-
betrag bis auf maximal 0 € zu kürzen. Erst danach ist 
ein Erstattungsüberhang unbeschränkt abzugsfähiger 
Kirchensteuerbeträge dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
hinzuzurechnen. Ein dadurch entstehendes positives zu 
versteuerndes Einkommen ist steuerpflichtig.

Nicht gefolgt ist das Gericht damit der Auffassung des 
Ehepaars. Es war der Meinung, dass der Überhang er-
statteter Kirchensteuer dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
als quasi achte Einkunftsart hinzuzurechnen wäre. Da-
durch hätte auch die Kirchensteuererstattung mit dem 
Verlustvortrag verrechnet werden müssen. Es wäre keine 
Einkommensteuer entstanden.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Berechnung des Einkommens

Arbeitslohn?
Rabatt von Dritten
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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 Dauerfristverlän-

gerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 

am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats 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 25.09.2017) 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 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Sitzen zwei Männer im Zug. Der eine isst Apfelkerne.
Da fragt der andere: „Warum essen Sie denn Apfelkerne?“
„Das macht intelligent.“ „Darf ich auch welche haben?“„Ja, für 
fünf Euro.“ Er bezahlt fünf Euro, bekommt die Kerne und isst 
sie. Dann murmelt er kauend: „Eigentlich hätte ich mir für fünf 
Euro ja eine ganze Tüte Äpfel kaufen können!“
Entgegnet der andere: „Sehen Sie, es wirkt schon!“

Beim Kauf eines unbebauten Grundstücks wird die Grunderwerb-
steuer grundsätzlich vom Kaufpreis des Grundstücks festgesetzt. 
Hat der Käufer in diesem Zusammenhang auch einen Bauerrich-
tungsvertrag abgeschlossen, unterliegt nicht nur der Kaufpreis 
des Grundstücks, sondern auch der Preis für die Herstellung des 
Gebäudes der Grunderwerbsteuer (sog. einheitlicher Erwerbs-
gegenstand).

In einem von Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war der Käufer 
bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags zwar verpflichtet 
worden, einen Bauerrichtungsvertrag abzuschließen. Tatsäch-
lich war dieser aber zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen 
worden. Das Finanzamt setzte die Grunderwerbsteuer deshalb 
nur vom Kaufpreis des Grundstücks fest. Später wurde der Bau-
errichtungsvertrag abgeschlossen. Das Gericht entschied, dass 
die Grunderwerbsteuer aufgrund des sachlichen Zusammenhangs 
nachträglich auch vom vereinbarten Gebäudepreis zu berechnen 
und festzusetzen sei.

Tipp: Ein einheitlicher Erwerbsgegenstand liegt 
dann nicht vor, wenn der Grundstückskäufer in 
seiner Entscheidung völlig frei ist, ob, wie und 
mit wem er baut. Aber auch bei wesentlichen 
Abweichungen vom ursprünglichen Angebot nach 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags, wie z. B. 

die Errichtung eines für das gesamte Bauvorhaben maßgebenden 
zusätzlichen Gebäudes, hat der Bundesfinanzhof das Vorliegen 
eines einheitlichen Erwerbsgegenstands verneint. Da hier meh-
rere Fallstricke lauern, ist die vorherige Rücksprache mit dem 
Steuerberater empfehlenswert.

Festgestellter Verlust
Steuererklärungspflicht auch im Folgejahr
Besteht das Einkommen eines Steuerpflichtigen auch aus Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit, von denen Lohnsteuer einbe-
halten wurde, muss er nur unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Einkommensteuererklärung abgeben. Einer dieser Fälle liegt 
vor, wenn zum Schluss des vorangegangenen Kalenderjahrs ein 
vortragsfähiger Verlust festgestellt wurde.
Besteht die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung, wird 
der Beginn der vierjährigen Verjährungsfrist bis zur Abgabe der 
Steuererklärung, maximal aber für drei Jahre, hinausgeschoben.
Beispiel: A hatte 2010 aus einem gescheiterten Gewerbebetrieb 
einen Verlust von 50.000 € erwirtschaftet, sodass zum 31. De-
zember 2010 ein Verlustvortrag von 50.000 € festgestellt wurde. 
Seit 2011 ist A nur noch als Arbeitnehmer tätig. Vom Arbeits-
lohn wird Lohnsteuer nach Steuerklasse I einbehalten. Weitere 
Einkünfte hat A nicht. Eine Einkommensteuererklärung für 2011 
gibt er zunächst nicht ab. Erst als ein Steuerberater ihn darauf 
hinweist, dass er bestimmte Aufwendungen steuermindernd 
geltend machen kann, gibt er 2017 eine Einkommensteuerer-
klärung für 2011 ab.
Lösung: Das Finanzamt muss A veranlagen, da für 2011 noch 
keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Da A zunächst keine 
Einkommensteuererklärung abgegeben hat, begann die vierjäh-
rige Frist erst am 1. Januar 2015 zu laufen und endet mit Ablauf 
des 31. Dezember 2018. Ohne die Anlaufhemmung wäre bereits 
mit Ablauf des 31. Dezember 2015 Verjährung eingetreten.
Hinweis: Die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung gilt nur für das auf die Feststellung des Verlustvortrags 
folgende Jahr, hier also 2011, nicht jedoch für die darauffolgen-
den Jahre.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Einheitlicher Erwerbsgegenstand?
Nachträglicher Bauvertrag


