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F I N A N Z G E R I C H T  
B E R L I N - B R A N D E N B U R G  

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

11 K 11055/11 

In dem Rechtsstreit 

der Eheleute  

Kläger, 

Bevollmächtigte:  

gegen 

das Finanzamt  

Beklagter, 

wegen Einkommensteuer 2007 und 2008 

hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg - 11. Senat - aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 18. Juni 2014 durch  

den Vorsitzenden Richter am Finanzgericht …., 
die Richterin am Finanzgericht … und 
den Richter … 
sowie die ehrenamtlichen Richter                          Frau … und Herr … 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens. 
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Tatbestand: 

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute, die in den Streitjahren nichtselbständig 

tätig waren. Die Klägerin befand sich nach der Geburt des dritten Kindes Mitte 2006 bis 

Mitte des Jahres 2007 im Erziehungsurlaub, bevor sie wieder in den Schuldienst als Stu-

dienrätin z.A. zurückkehrte. Im August 2007 bezogen die Kläger eine im gemeinsamen 

Eigentum stehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der A...-Str in B.... Im glei-

chen Haus, jedoch auf einer anderen Etage und räumlich nicht mit der selbstgenutzten 

Wohnung verbunden, erwarben die Kläger gleichzeitig eine weitere – kleinere – jeweils im 

hälftigen Miteigentum der Ehegatten stehende Eigentumswohnung, die nach den Anga-

ben der Kläger und Feststellungen des Finanzamtes im Rahmen einer Sachverhaltsauf-

klärung durch die Betriebsnahe Veranlagung – BNV – von der Klägerin ausschließlich als 

Arbeitszimmer genutzt wurde. Die notwendigen Darlehen zum Erwerb der Wohnung 

nahmen die Kläger gemeinsam auf; die Zinsen und die Tilgung sowie die laufenden Kos-

ten werden von einem gemeinsamen Konto der Kläger beglichen. 

Mit ihren Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre begehrten die Kläger die Be-

rücksichtigung der gesamten Kosten für die Arbeitswohnung der Klägerin als Werbungs-

kosten bei deren nichtselbständiger Tätigkeit. Nachdem zunächst den Einkommensteuer-

erklärungen gefolgt und die entsprechende Einkommensteuer jeweils unter dem Vorbe-

halt der Nachprüfung festgesetzt wurde, änderte – nach zuvor erfolgten weiteren Ände-

rungen betreffend das Jahr 2007 aufgrund von Einsprüchen u.a. wegen der weiteren Be-

rücksichtigung haushaltsnaher Dienstleistungen für die ehemals genutzte Wohnung – der 

Beklagte nach Durchführung der BNV mit Bescheiden jeweils vom 13. Oktober 2009 die 

Einkommensteuerfestsetzungen (erneut) und setzte für das Streitjahr 2007 die Einkom-

mensteuer auf 10.009,- € und für das Streitjahr 2008 die Einkommensteuer auf 12.770,- € 

fest. In den Änderungsbescheiden berücksichtigte der Beklagte die in der entstandenen 

Höhe unstreitigen Aufwendungen für die als außerhäusliches Arbeitszimmer anerkannte 

Wohnung antragsgemäß nur insoweit, als es sich hierbei um sogenannte nutzungsorien-

tierte Aufwendungen handelte. Im Übrigen erfolgte hinsichtlich der sogenannten grund-

stücksorientierten Aufwendungen lediglich eine Berücksichtigung in Höhe von 50 % ent-

sprechend dem Miteigentumsanteil der Klägerin. Die übrigen Aufwendungen habe der 

Kläger getragen. Diese seien auch nicht unter dem Gesichtspunkt des sogenannten 

Drittaufwandes bei der Klägerin berücksichtigungsfähig, da der Kläger hiermit eigene Ver-

pflichtungen erfüllt habe. Insgesamt erkannte der Beklagte Kosten für ein außerhäusliches 

Arbeitszimmer in Höhe von 1.358,- € im Streitjahr 2007 und in Höhe von 2.529,- € an. 

Mit ihren fristgemäß erhobenen Einsprüchen gegen die Änderungsbescheide äußern die 

Kläger die Rechtsauffassung, dass eine lediglich hälftige Berücksichtigung der grund-

stücksorientierten Kosten ihres Erachtens unzutreffend sei und zudem auch von der 

Rechtsprechung anders beurteilt werde. Unter Hinweis u.a. auf die Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs – BFH – vom 23. August 1999, GrS 5/97, sind sie der Ansicht, dass es 

bei Ehegatten unerheblich sei, wer die Aufwendungen getragen habe, sondern allein da-

rauf ankomme, wem die Aufwendungen nützten. Vorliegend handle es sich um ein allein 

von der Klägerin genutztes Arbeitszimmer, so dass auch allein ihr die Aufwendungen im 

Rahmen ihrer Einkünfteerzielung zu Gute kämen. Eine Abzugsfähigkeit der Kosten ledig-

lich in Höhe des Miteigentumsanteils lasse sich zudem keinem der zahlreichen Urteile zur 
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Anerkennung der vollen Abzugsfähigkeit der Aufwendungen von Ehegatten bei einem 

häuslichen Arbeitszimmer entnehmen. Diese Rechtsgrundsätze müssten auch für ein 

außerhäusliches Arbeitszimmer gelten. Die alleinige Nutzung der Wohnung als Arbeits-

zimmer durch die Klägerin sei zudem bereits bei Begründung des jeweils hälftigen Mitei-

gentums geplant gewesen. Lediglich aus formalen Gründen sei der Kläger Miteigentümer 

geworden, da eine Finanzierung durch die kreditgebende Bank anders nicht darstellbar 

gewesen sei. Es könne nicht ernsthaft gewollt sein, dass Ehegatten erst einen Mietvertrag 

abschließen müssten, um sodann den vollen Werbungskostenabzug zu sichern. Hierbei 

handele es sich um unnötigen bürokratischen Aufwand. 

Nach einer aus anderen Gründen am 17. Dezember 2009 erfolgten Teilabhilfe für das 

Streitjahr 2007 erließ der Beklagte mit Datum vom 02. März 2011 eine im Wesentlichen 

zurückweisende Einspruchsentscheidung. Aufgrund des zusätzlichen Nachweises von auf 

die Arbeitswohnung anteilig anfallenden Straßenreinigungskosten in Höhe von 3,52 €, 

welche die grundstücksorientierten Aufwendungen um (gerundet) 2,- € erhöht hätten, sei-

en Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer in Höhe von 1360,- € berück-

sichtigungsfähig. Die darüber hinaus geltend gemachten Aufwendungen seien Aufwen-

dungen des Klägers, die die persönliche Leistungsfähigkeit der Klägerin nicht berührt hät-

ten. Entgegen der Auffassung der Kläger habe der BFH darauf abgestellt, dass eine volle 

Abzugsfähigkeit der Kosten eines Arbeitszimmers nur bei einer Nutzung im Rahmen sei-

nes Miteigentumsanteils möglich sei. Die Klägerin nutze jedoch die in ihrem hälftigen Ei-

gentum stehende Arbeitswohnung alleine. Die unentgeltliche Überlassung des dem Klä-

ger gehörenden Miteigentumsanteils könne auch nicht unter dem Gesichtspunkt des 

Drittaufwandes hinsichtlich der grundstücksorientierten Kosten zu einer vollen Abzugsfä-

higkeit bei der Klägerin führen.  

Dem Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2008 wurde im Rahmen der an-

sonsten zurückweisenden Einspruchsentscheidung vom 04. März 2011 ebenfalls teilweise 

entsprochen. Dabei wurden aufgrund einer geänderten AfA-Berechnung die als übrige 

Werbungskosten angesetzten Kosten der Arbeitswohnung um 7,- € auf 2.536,- € erhöht. 

Wegen der Einzelheiten der Gründe wird auf die Einspruchsentscheidungen ergänzend 

Bezug genommen. 

Mit ihrer am 04. April 2011 erhobenen Klage begehren die Kläger weiterhin die Berück-

sichtigung der vollen, sogenannten grundstücksorientierten Kosten und somit weitere 

Werbungskosten der Ehefrau in Höhe von 1.267,41 € für 2007 sowie 2.433,70 € für 2008 

und vertiefen hierzu ihr bisheriges Vorbringen. Ihren weitergehenden Klageantrag betref-

fend das Streitjahr 2007 hinsichtlich eines häuslichen Arbeitszimmers in der vormals ge-

nutzten Wohnung haben die Kläger nicht aufrechterhalten.  

Hinsichtlich des weiteren, erstmals im Klageverfahren gestellten Antrages betreffend das 

Streitjahr 2008 ist der Beklagte dem Vorbringen gefolgt und hat in der mündlichen Ver-

handlung am 18. Juni 2014 einen Änderungsbescheid zur Einkommensteuer 2008 erlas-

sen und hierin weitere Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen steuermindernd 

berücksichtigt.  
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Die Kläger beantragen, 

die Einkommensteuer 2007 abweichend zu den Bescheiden vom 13. Oktober 
2009 und 17. Dezember 2009 und der hierzu ergangenen Einspruchsent-
scheidung vom 02. März 2011 und die Einkommensteuer 2008 abweichend 
zu dem Bescheid vom 13. Oktober 2009 in Gestalt der Einspruchsentschei-
dung vom 04. März 2011 in der Fassung des Änderungsbescheides vom  
18. Juni 2014 unter Berücksichtigung von 100 % der grundstücksbezogenen 
Aufwendungen für das außerhäusliche Arbeitszimmer geändert festzuset-
zen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Abgesehen von der erfolgten Anerkennung der zusätzlich beantragten haushaltsnahen 

Dienstleistungen sei die Klage ohne Erfolgsaussichten. Hinsichtlich des außerhalb der 

eigenen Wohnung liegenden Arbeitszimmers verweist er zur Begründung auf seine Ein-

spruchsentscheidung. 

Dem Gericht haben bei der Entscheidung die bei dem Beklagten für die Kläger geführte 

Einkommensteuerakte Bd. 3 sowie eine BNV-Akte vorgelegen. 

Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Kläger sind durch den angefochtenen Einkom-

mensteuerbescheid 2007 vom 13. Oktober 2009 und die hierzu ergangenen Einspruchs-

entscheidung vom 02. März 2011 und den angefochtenen Einkommensteuerbescheid 

2008 sowie die hierzu ergangene Einspruchsentscheidung vom 04. März 2011 in der 

Fassung des Änderungsbescheides vom 18. Juni 2014 nicht in ihren Rechten verletzt,  

§ 100 Abs. 1 Satz 1 Finanzgerichtsordnung – FGO –. Der Beklagte hat zutreffend die be-

antragten grundstücksorientierten Aufwendungen nur in Höhe von 50 % als Werbungs-

kosten der Klägerin berücksichtigt. 

Werbungskosten sind die mit der Erhaltung, Sicherung und dem Erwerb von Einnahmen 

verbundenen Aufwendungen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG). Auch die Aufwendungen für ein 

außerhäusliches Arbeitszimmer können danach Werbungskosten sein, die zudem keiner 

gesetzlich geregelten Abzugsbegrenzung unterliegen. 

Unstreitig zwischen den Beteiligten ist die grundsätzliche Berücksichtigungsfähigkeit der 

mit der zweiten Wohnung als außerhäusliches Arbeitszimmer verbundenen Aufwendun-

gen, da sich die Arbeitswohnung in einem anderen Stockwerk des Mehrfamilienhauses 

befindet und nur über das allgemein genutzte Treppenhaus erreichbar ist. Etwaige Be-

grenzungen des Werbungskostenabzuges bestehen damit grundsätzlich nicht. Auch die 

Entstehung und Höhe der Gesamtkosten ist im Klageverfahren unstreitig gestellt worden. 

Die vom Beklagten vorgenommenen Kürzungen der beantragten Aufwendungen auf 50 % 

aller geltend gemachten grundstücksorientierten, d.h. aller Kosten, die verbrauchsunab-

hängig allein aufgrund der Eigentümerstellung entstehen, begegnet keinen rechtlichen 
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Bedenken. Entgegen der Rechtsansicht der Kläger lässt sich dies auch nicht aus der 

Rechtsprechung des BFH herleiten.  

Aus dem im Steuerrecht geltenden Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit ergibt 

sich zunächst, dass der Steuerpflichtige die Aufwendungen i.S. des § 9 Abs. 1 EStG, da-

runter Anschaffungs- oder Herstellungskosten, persönlich tragen muss. Die Ermittlung der 

Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 1 und 2 EStG ist subjektbezogen. Steuersubjekt ist der einzel-

ne Steuerpflichtige auch im Falle der Zusammenveranlagung. Die Einkünfte können aber 

nur dann Ausdruck der persönlichen Leistungsfähigkeit sein, wenn sich auch ihre Kompo-

nenten, d.h. die Einnahmen und Werbungskosten, daran orientieren. Wie dem Steuer-

pflichtigen nur solche Einnahmen zuzurechnen sind, die seine persönliche Leistungsfä-

higkeit erhöhen, so sind entsprechend nur solche Aufwendungen als Werbungskosten zu 

berücksichtigen, die seine persönliche Leistungsfähigkeit mindern (vgl. BFH-Beschluss 

vom 23. August 1999 - GrS 2/97, Bundessteuerblatt - BStBl. - II 1999, 782). 

Der Grundsatz der Subjektbezogenheit der Einkünfteermittlung ändert allerdings nichts 

daran, dass die Mittelherkunft für den Ausgabenabzug unbedeutend ist. So kann der 

Steuerpflichtige Aufwendungen selbst dann abziehen, wenn ein Dritter ihm den entspre-

chenden Betrag zuvor geschenkt hat, oder - statt ihm den Geldbetrag unmittelbar zu ge-

ben - in seinem Einvernehmen seine Schuld tilgt (vgl. § 267 Abs. 1 BGB; BFH-Urteil vom 

15. November 2005 - IX R 25/03, BStBl. II 2006, 623). Aufwendungen eines Dritten, bei-

spielsweise des Ehegatten, können deshalb im Falle der sog. Abkürzung des Zahlungs-

wegs als Aufwendungen des Steuerpflichtigen zu werten sein, wenn der Dritte dem Steu-

erpflichtigen mit der Zahlung einen Geldbetrag durch Schuldtilgung zuwenden wollte (vgl. 

§ 267 Abs. 1 BGB), statt ihm den Geldbetrag unmittelbar zu geben. Entsprechendes gilt, 

wenn die Zuwendung im Rahmen des sog. abgekürzten Vertragswegs erfolgt. Denn wie 

beim abgekürzten Zahlungsweg bezwecken Vertrag und Leistung eine Zuwendung von 

Geld an den Steuerpflichtigen und bewirken zugleich seine Entreicherung durch Ver-

tragserfüllung (BFH-Beschluss vom 23. August 1999 - GrS 2/97, a.a.O.; BFH-Urteil vom 

15. November 2005  -IX R 25/03, BStBl. II 2006, 623).  

Sind Eheleute Miteigentümer eines Grundstücks und errichten sie darauf gemeinsam ein 

Gebäude, dann ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder von ihnen Herstellungs-

kosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil getragen hat. Das gilt unabhängig da-

von, wieviel er tatsächlich an eigenen Mitteln dazu beigetragen hat. Sind die finanziellen 

Beiträge der Eheleute unterschiedlich hoch, dann hat sowohl zivilrechtlich (vgl. Urteile des 

Bundesgerichtshofs vom 6. Dezember 1965 - II ZR 137/63, Neue Juristische Wochen-

schrift - NJW - 1966, 542; vom 17. Mai 1983 - IX ZR 14/82, NJW 1983, 1845) als auch 

steuerrechtlich der Ehegatte, der aus eigenen Mitteln mehr als der andere beigesteuert 

hat, das Mehr seinem Ehegatten mit der Folge zugewendet, dass jeder von ihnen so an-

zusehen ist, als habe er die seinem Anteil entsprechenden Anschaffungskosten selbst 

getragen (so BFH-Beschluss vom 23. August 1999 - GrS 2/97, a.a.O. mit Hinweis auf 

BFH-Urteile vom 20. September 1990 - IV R 300/84, BStBl. II 1991, 82; vom 12. Februar 

1988 - VI R 141/85, BStBl. II 1988, 764; vom 17. Juli 1985 - II R 64/83, BStBl. II 1985, 

592, zu laufenden Zinszahlungen). 
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Beide Fallkonstellationen - der abgekürzte Zahlungs- und Vertragsweg - erfordern jedoch 

eine Zuwendung des Dritten an den Steuerpflichtigen, von der keine Rede sein kann, 

wenn der Dritte die anteiligen Aufwendungen als Erwerber und Schuldner für eigene 

Rechnung aufgewendet hat (vgl. BFH-Beschluss vom 23. August 1999 - GrS 2/97, a.a.O.; 

BFH-Urteil vom 15. November 2005 - IX R 25/03, a.a.O.). Denn insoweit erfüllt der Mitei-

gentümer eine eigene Schuld und Verpflichtung, so dass für eine Zuwendung an den 

Ehegatten-Miteigentümer kein Raum bleibt.  

Im Streitfall war der Kläger hälftiger Miteigentümer der durch die Klägerin allein genutzten 

Arbeitswohnung. In Höhe seines Miteigentumsanteils an dieser Wohnung besteht eine 

eigene Verpflichtung des Klägers zur Zahlung der Herstellungskosten und der aus der 

diesbezüglichen Finanzierung herrührenden Zinsen sowie der weiteren, allein eigentums-

bezogenen Wohngeldzahlungen. In diesem Umfang erfüllt der Kläger originär eine eigene 

Verpflichtung, so dass insoweit kein Raum für eine Zuwendung an die Klägerin verbleibt. 

Die Rechtsauffassung der Kläger wird auch durch keines der von ihnen zitierten Urteile 

gestützt, die allesamt einen ungeschmälerten Abzug von grundstücksorientierten Aufwen-

dungen nur zulassen, soweit der Steuerpflichtige eine Nutzung maximal in Höhe seines 

Miteigentumsanteils vornimmt (vgl. statt vieler BFH, Beschluss vom 23. August 1999 – 

GrS 5/97, BStBl. II 1999, 774 m.w.N.). Im Streitfall nutzte die Klägerin jedoch trotz eines 

nur hälftigen Miteigentumsanteils die Arbeitswohnung allein. Dabei hat ihr der Kläger die 

Nutzungsmöglichkeit zugewendet mit der Folge, dass die nutzungsabhängigen Kosten 

allein ihrer Leistungssphäre zuzurechnen waren. Die mit dem Miteigentumsanteil des Klä-

gers verbundenen grundstücksorientierten Kosten konnte der Kläger hingegen eben ge-

rade nicht zuwenden, weil sich deren Schuldgrund allein aus der Eigentümerstellung 

ergibt, die nicht formlos zugewendet werden kann. Der Klägerin waren daher nur die hälf-

tige AfA aus den Anschaffungskosten der Wohnung, die hälftigen entstandenen Darle-

henszinsen und die Hälfte der verbrauchsunabhängigen Wohngeldzahlungen zuzurech-

nen und konnten steuermindernd als deren Werbungskosten Berücksichtigung finden.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 136 Abs. 1 Satz 1 und § 137 Satz 1 FGO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Revision ist nicht zugelassen worden. Die Nichtzulassung der Revision kann durch B e s c h w e r -
d e  angefochten werden. 

Die Beschwerde ist innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des vollständigen Urteils bei dem 
Bundesfinanzhof einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Beschwerdeschrift soll eine 
Abschrift oder Ausfertigung des angefochtenen Urteils beigefügt werden. Die Beschwerde ist innerhalb von 
z w e i  M o n a t e n  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Auch die Begründung ist 
bei dem Bundesfinanzhof einzureichen. In der Begründung muss dargelegt werden, dass die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat oder, dass die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs erfordert oder dass ein Verfahrensfehler vorliegt, 
auf dem das Urteil des Finanzgerichts beruhen kann. 

Bei der Einlegung und Begründung der Beschwerde vor dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte 
durch einen Steuerberater, einen Steuerbevollmächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen euro-
päischen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer als Bevollmächtigten ver-
treten lassen. Zur Vertretung berechtigt sind auch Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaf-
ten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sowie Partnerschaftsgesellschaften, 
die durch einen der in dem vorherigen Satz aufgeführten Berufsangehörigen tätig werden. Behörden und 
juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
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gaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Rich-
teramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst oder durch entsprechend befähigte Beschäftigte anderer Be-
hörden oder juristischer Personen einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-
deten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Lässt der Bundesfinanzhof aufgrund der Beschwerde die Revision zu, so wird das Verfahren als Revisionsver-
fahren fortgesetzt. Der Einlegung einer Revision durch den Beschwerdeführer bedarf es nicht. Innerhalb 
e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des Beschlusses des Bundesfinanzhofs ist jedoch bei dem Bun-
desfinanzhof eine Begründung der Revision einzureichen. Die Beteiligten müssen sich auch im Revisionsver-
fahren nach Maßgabe des dritten Absatzes dieser Belehrung vertreten lassen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Postanschrift: Postfach 86 02 40, 81629 München, und die Hausanschrift: Isma-
ninger Str. 109, 81675 München, sowie den Telefax-Anschluss: 089/ 9231-201. 

Rechtsmittel können auch über den elektronischen Gerichtsbriefkasten des Bundesfinanzhofs eingelegt und 
begründet werden, der über die vom Bundesfinanzhof zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungs-
software erreichbar ist. Die Software kann über die Internetseite „www.egvp.de“ lizenzkostenfrei heruntergela-
den werden. Hier befinden sich auch weitere Informationen über die Einzelheiten des Verfahrens, das nach 
der Verordnung der Bundesregierung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht 
und beim Bundesfinanzhof vom 26. November 2004 (BGBl. I S. 3091) einzuhalten ist. 
 

… … … 
 


