Das häusliche Arbeitszimmer
Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, ist die
Höchstbetragsgrenze von 1.250 Euro personenbezogen anzuwenden, sodass jeder von
ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend
machen kann. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit zwei Urteilen vom 15. Dezember
2016 VI R 53/12 und VI R 86/13 entschieden und dabei seine Rechtsprechung zu § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zugunsten der
Steuerpflichtigen geändert.
Der BFH ist bislang von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abziehbaren Aufwendungen waren
hiernach unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen auf 1.250 Euro begrenzt.
Nunmehr kann der Höchstbetrag von jedem Steuerpflichtigen in voller Höhe in Anspruch
genommen werden, der das Arbeitszimmer nutzt, sofern in seiner Person die
Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG erfüllt sind.

wichtige Termine
10.03.2017

Fälligkeit LSt, USt, KSt,
ESt

16.03.2017

Büro ganztägig nicht
besetzt, Fortbildung

23.03.2017

Büro nachmittags nicht
besetzt, Fortbildung

27.03.2017

Meldung SV-Beiträge

29.03.2017

Fälligkeit SV-Beiträge
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Im ersten Fall (Az. VI R 53/12) nutzten die Kläger gemeinsam ein häusliches
Arbeitszimmer in einem Einfamilienhaus, das ihnen jeweils zur Hälfte gehörte.
Finanzamt und Finanzgericht (FG) erkannten die Aufwendungen für das häusliche
Arbeitszimmer von jährlich ca. 2.800 Euro nur in Höhe von 1.250 Euro an und ordneten
diesen Betrag den Klägern je zur Hälfte zu.
Der BFH hat die Vorentscheidung aufgehoben. Der auf den Höchstbetrag von 1.250
Euro begrenzte Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer ist jedem
Steuerpflichtigen zu gewähren, dem für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er in dem Arbeitszimmer über einen
Arbeitsplatz verfügt und die geltend gemachten Aufwendungen getragen hat. Der BFH
hat zudem klargestellt, dass die Kosten bei Ehegatten jedem Ehepartner grundsätzlich
zur Hälfte zuzuordnen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigentum ein häusliches
Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. Im Streitfall hatte das FG jedoch nicht geprüft, ob
der Klägerin in dem Arbeitszimmer ein eigener Arbeitsplatz in dem für ihre berufliche
Tätigkeit konkret erforderlichen Umfang zur Verfügung stand. Der BFH hat die Sache
deshalb an das FG zurückverwiesen.
Im zweiten Fall (Az. VI R 86/13) 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 Tätigkeit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige
hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Dies hatte das FG nicht aufgeklärt. Der
BFH musste die Vorentscheidung daher auch in diesem Verfahren aufheben und die
Sache an das FG zurückverweisen.

Neues Kindergeld-Merkblatt 2017 veröffentlicht
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat die neuen Kindergeld-Merkblätter 2017
veröffentlicht.
Die Merkblätter sollen einen Überblick über das Kindergeldrecht nach dem
Einkommensteuergesetz geben.
Die Merkblätter sind auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern abrufbar.

Kosten für den Schlüsseldienst
Die Bundesregierung hat sich zur Frage geäußert, inwieweit die Kosten für einen
Schlüsseldienst zur Öffnung der Wohnungstür nach § 35a EStG abzugsfähig sind.
Hierzu der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister in seiner Antwort vom
14.02.2017:
• Vorbehaltlich der Anspruchsvoraussetzungen des § 35a EStG hängt die
steuerliche Begünstigung der Aufwendungen für einen Schlüsseldienst zur
Öffnung der Wohnungstür von der im konkreten Einzelfall erbrachten Leistung
ab.
• Der Begriff „im Haushalt“ ist hierbei räumlich-funktional auszulegen.
Demzufolge wird der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt entfaltet,
regelmäßig durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt.
• Ausnahmsweise können auch Leistungen begünstigt sein, die jenseits dieser
Grenzen auf fremdem Grund erbracht werden. Es muss sich dabei allerdings
um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang
zum Haushalt durchgeführt werden und diesem dienen.
Sobald die Arbeiten des Handwerkers nicht in einem räumlichen Zusammenhang zum
Haushalt stehen, wie z.B. bei Vorarbeiten in der Werkstatt, scheidet eine Begünstigung
nach § 35a Absatz 3 EStG grundsätzlich aus.

Anhebung der GWG-Grenze
Am 06.03.2017 hat sich die Koalition auf die Anhebung der Schwelle zur
Sofortabschreibung für sog. geringwertige Wirtschaftsgüter geeinigt. Statt bislang 410
Euro sollen künftig Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 Euro sofort abgeschrieben werden können.

Einkünfteerzielungsabsicht kann auch bei lang andauerndem Leerstand einer
Wohnung gegeben sein
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass der Eigentümer einer zunächst
vermieteten Wohnung seine Einkünfteerzielungsabsicht trotz lang andauerndem
Leerstand nicht aufgibt, wenn sich eine erforderliche Sanierung wegen unklarer
Eigentumsverhältnisse verzögert. Allerdings muss er versuchen, die
Eigentumsverhältnisse zu klären und die Wohnung nach Sanierung zu vermieten. Unter
diesen Voraussetzungen kann der Eigentümer auch während des Leerstands die von
der Wohnung herrührenden Aufwendungen als Werbungskosten steuerlich geltend
machen.
Im entschiedenen Fall traten in einer vermieteten Wohnung gravierende Baumängel auf.
Nach Auszug der Mieter 2008 begann der Eigentümer zunächst nicht mit der Sanierung,
weil zu dieser Zeit sein Eigentum an der Wohnung durch offene Vermögensfragen in
der ehemaligen DDR in Frage stand. 2013 vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass der
Eigentümer in den Jahren 2009 bis 2011 keine Vermietungsabsicht mehr gehabt habe
und daher keine Werbungskosten geltend machen könne.
Zu Unrecht, wie das Gericht entschied. Der Eigentümer hat sich während des
Leerstands nicht passiv verhalten, sondern aktiv durch Erläuterungen und
Sachstandsanfragen bei den zuständigen Behörden versucht, die Eigentumsfrage in
seinem Sinne zu klären. Unmittelbar nach Wegfall der wirtschaftlichen und rechtlichen
Hindernisse 2015 hat er dann ein Unternehmen mit der Sanierung und einen Makler mit
der Vermietung der Wohnung beauftragt.

