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HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER 

höchstbetragsgrenze von 1.250 eur ist personenbezogen 
anzuwenden
| Nach zuletzt eher restriktiver Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer („Räume 
müssen nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werden“) gibt 
es frohe Kunde, wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam 
nutzen. Denn der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung geändert, sodass die 
Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR nicht mehr objekt-, sondern personenbezogen anzuwen-
den ist. |

hintergrund
Aufwendungen (beispielsweise anteilige Miete, Abschreibungen, Energiekosten) für ein häusli-
ches Arbeitszimmer sind wie folgt abzugsfähig:

�� Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht,

�� ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet.

Die Aufwendungen sind aber nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn der büromäßig eingerich-
tete Raum nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird. 

Personenbezogene ermittlung
Der BFH ging bislang von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen aus. Die Aufwen-
dungen waren somit (unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen) auf 1.250 EUR begrenzt. 
Nach neuer Sichtweise kann der Höchstbetrag von jedem Steuerpflichtigen in voller Höhe be-
ansprucht werden, der das Arbeitszimmer nutzt und die Voraussetzungen für ein steuerlich 
anerkanntes Arbeitszimmer erfüllt (personenbezogene Ermittlung).

Sachverhalt | Im ersten Streitfall nutzte ein Ehepaar gemeinsam ein häusliches Arbeitszim-
mer in einem Einfamilienhaus, das ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. Finanzamt und Finanzge-
richt erkannten die Aufwendungen von ca. 2.800 EUR nur in Höhe von 1.250 EUR an und ordne-
ten dem Ehepaar diesen Betrag je zur Hälfte zu. Diese Sichtweise hat der BFH nun verworfen. 

Der auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenzte Abzug ist jedem Steuerpflichtigen zu gewäh-
ren, dem für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht, wenn er in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend ge-
machten Aufwendungen getragen hat. 

Die Kosten bei Ehegatten sind jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen, wenn sie 
bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. 

Beachten Sie | Im zweiten Streitfall hat der BFH darüber hinaus betont, dass für den Abzug der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort überhaupt eine 
berufliche oder betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der Umfang dieser Tätig-
keit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein häusliches Arbeits-
zimmer vorhält.
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Praxishinweis | Die Aufwendungen sind zeitanteilig zu kürzen, wenn der Steuerpflichtige erst 
während des Jahres eine Tätigkeit aufnimmt und dann ein häusliches Arbeitszimmer einrichtet 
oder während des Jahres (z. B. wegen Eintritts in den Ruhestand) die Tätigkeit endgültig ein-
stellt. Keine Kürzung ist jedoch vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige das Zimmer zeitweise 
nicht nutzt, etwa während des Urlaubs, einer Krankheit oder an den Wochenenden. Maßgeblich 
ist allein, dass der Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Dabei dürfen Zeiten 
der Nichtnutzung nicht der außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden.

QueLLe | BFH, Urteil vom 15.12.2016, VI R 53/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192062; BFH, Urteil vom 15.12.2016, VI R 86/13, 
Abruf-Nr. 192063 unter www.iww.de.

ALLE STEUERZAHLER 

erbe darf nachgezahlte Kirchensteuer als Sonderausgaben 
abziehen
| Zahlt der Erbe offene Kirchensteuern des Erblassers, ist er zum Sonderausgabenabzug im 
Jahr der Zahlung berechtigt. |

Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. In dem Streitfall ging es im Kern darum, ob die 
Steuerpflichtige als Erbin die für den Vater nachgezahlten Kirchensteuern als Sonderausgaben 
geltend machen konnte. Die Kirchensteuernachzahlung resultierte aus einem Veräußerungs-
gewinn, den der Vater aus der Veräußerung seiner Freiberuflerpraxis erzielt hatte. Das Finanz-
amt lehnte einen Sonderausgabenabzug ab, das Finanzgericht Hessen und der BFH allerdings 
nicht.

Begründung des BFH: Unstreitig ist die Erbin mit der Kirchensteuerzahlung wirtschaftlich be-
lastet. Sie hatte als Erbin für die Nachlassverbindlichkeit unbeschränkt, also nicht nur mit dem 
Nachlass, sondern auch mit ihrem Eigenvermögen einzustehen. Insofern lagen eigene Aufwen-
dungen der Erbin vor. 

Beachten Sie | Der BFH weist darauf hin, dass im Gegenzug auch Erstattungen überzahlter 
Kirchensteuer des Erblassers auf eigene Zahlungen des Erben anzurechnen wären und dessen 
Sonderausgabenabzug schmälern würden. 

Der Streitfall unterscheidet sich vom Spendenabzug als Sonderausgaben. Denn hier ist zusätz-
lich eine besondere Widmung der Leistung zu einem bestimmten Zweck erforderlich. Diese 
Voraussetzungen erfüllt jedoch nur der spendende Erblasser, weshalb der BFH den Restabzug 
einer durch den Erblasser getätigten Großspende beim Erben in einer Entscheidung aus 2008 
abgelehnt hat.

QueLLe | BFH, Urteil vom 21.7.2016, X R 43/13, Abruf-Nr. 189941 unter www.iww.de; BFH, Urteil vom 21.10.2008, X R 44/05, 
Abruf-Nr. 090684 unter www.iww.de.
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ARBEITNEHMER 

Nur ein Steuerklassenwechsel pro Kalenderjahr möglich
| Nach einem Wechsel der Steuerklassenkombination ist ein erneuter Steuerklassenwechsel 
innerhalb desselben Jahres zur Erlangung höheren Elterngelds unzulässig.  |

Dies hat das Finanzgericht Köln entschieden. In dem Fall hatte ein Ehepaar zu Beginn des Jah-
res einen Steuerklassenwechsel von IV/IV zu III/V vorgenommen. Die Ehefrau erhielt dabei die 
Steuerklasse V. Kurze Zeit später beantragten sie eine erneute Änderung. Nun sollte die Ehe-
frau die Steuerklasse III erhalten. Als Begründung gaben die Eheleute „Gehaltsaufstockung vor 
Elternzeit” an.

Nach dem Gesetzeswortlaut können Eheleute, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, ein-
mal im Kalenderjahr die Änderung der Steuerklassen beantragen. Es bestehen keine Anhalts-
punkte, dass der Gesetzgeber Steuerpflichtigen einen weiteren Wechsel zur Elterngeldaufsto-
ckung hat zubilligen wollen. 

QueLLe | FG Köln, Urteil vom 25.10.2016, 3 K 887/16, Abruf-Nr. 191106 unter www.iww.de.

ARBEITNEHMER 

Verbesserungsvorschlag: Prämie nicht ermäßigt zu besteuern
| Eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag stellt keine Entlohnung für eine mehrjähri-
ge Tätigkeit dar, wenn sie nicht nach dem Zeitaufwand des Arbeitnehmers, sondern aus-
schließlich nach der Kostenersparnis des Arbeitgebers in einem bestimmten künftigen Zeit-
raum berechnet wird. Eine ermäßigte Besteuerung nach der Fünftelregelung lehnte der Bun-
desfinanzhof (BFH) somit ab. |

Eine ermäßigte Besteuerung kann ebenfalls nicht erfolgen, wenn statt einer Bonuszahlung eine 
Versorgungsleistung gewährt wird. Begründung des BFH: Hier fehlt es bereits an einem veran-
lagungszeitraumübergreifenden Ereignis, sodass keine Vergütung für eine mehrjährige Tätig-
keit vorliegt.

QueLLe | BFH, Urteil vom 31.8.2016, VI R 53/14, Abruf-Nr. 190788 unter www.iww.de.

ELTERN

Kindergeld-Merkblätter für 2017
| Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merkblätter für 
2017 herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern vom 24.2.2017). |

Die Merkblätter sollen einen Überblick über den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelun-
gen zum Kindergeldrecht geben. Sie können unter www.iww.de/s78 heruntergeladen werden.


