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doppelte hauShaltSFühRung

Im Duo Steuern sparen 
Wenn Paare oder Singles berufsbedingt zwei Wohnungen  
halten, beteiligt sich der Fiskus grundsätzlich an den Kosten. 
Doch die Finanzämter zeigen sich hier oft streng – und  
immer wieder kommt es zur Klage. In diesen Fällen profitieren 
Sie von der doppelten Haushaltsführung.

autorin eva neuthinger

T ägliches Pendeln kostet Zeit, Geld 
und Nerven. Ein Steuerzahler in Ba-
den-Württemberg wollte das ver-

meiden und nahm sich eine kleine Bleibe 
am Arbeitsort. Diese lag sechs Kilometer 
vom Betrieb entfernt und 36 Kilometer ent-
fernt von seinem Haus, in dem er mit sei-
ner Familie lebte. Für die Wohnung und 
seine Verpflegungsaufwendungen setzte er 
rund 15.000 Euro in seiner Steuererklä-
rung an. Das Finanzamt winkte ab, ebenso 
der Bundesfinanzhof (Az.: VI R 31/16). 

Die obersten Finanzrichter sahen das 
so: Der Weg zwischen der Familienwoh-
nung und der Arbeitsstätte war selbst bei 

einem langen Stau in der Regel noch in 
weniger als einer Stunde Fahrtzeit zu er-
reichen – gerade in Ballungsgebieten 
durchaus üblich und zumutbar, wie auch 
andere Urteile des BFH bestätigen. Interes-
sant dabei: Das Bundesfinanzministerium 
seinerseits hat in einem Schreiben festge-
legt, dass nicht die Fahrtzeit das Kriterium 
sein sollte, sondern die Ersparnis bei der 
Wegstrecke. „Wenn hier die Hälfte der Ki-
lometer eingespart wird, segnet das 
Schreiben den Steuerabzug für eine dop-
pelte Haushaltsführung ab“, erklärt Mar-
kus Schmetz, Steuerberater mit Kanzlei in 
Düsseldorf. Er beschäftigt sich mit dem 

Thema intensiv, berät in Sachen doppelte 
Haushaltsführung zahlreiche Mandanten 
und hat auch auf seiner Internetseite dazu 
wichtige Details veröffentlicht.

HoHe Hürden für Steuerabzug
Die Finanzrichter zeigen sich in dieser ak-
tuellen Entscheidung aus dem Jahr 2018 
also streng. Wann sich die Aufwendungen 
für einen zweiten Wohnsitz absetzen las-
sen, führt immer wieder zu Streit zwi-
schen dem Fiskus und dem Steuerzahler. 
Und das aus gutem Grund: Denn es geht, 
wie auch der Fall des Steuerzahlers in Ba-
den-Württemberg zeigt, um viel Geld. Die 

achtung: nur eine dauerhafte, durch 
den Beruf begründete, räumliche 
trennung der ehepartner bedeutet eine 
doppelte haushaltsführung. Kürzere 
aufenthalte gelten als auswärtstätigkeit.



Wenn der Single mindestens zweimal im 
Monat pendelt, ist das Indiz dafür, dass der 
Lebensmittelpunkt bleibt. „In der Einkom-
mensteuererklärung sollten dann mindes-
tens 24 Heimfahrten im Jahr geltend ge-
macht werden“, sagt Wolfgang Wawro, 
Steuerberater in Berlin, Pressesprecher 
des Steuerberaterverbandes Berlin-Bran-
denburg und Mitglied im Beirat der Steu-
erberaterkammer Berlin. Als Beleg für re-
gelmäßige Wochenendfahrten legen die 
Pendler detaillierte Aufstellungen über 
die Fahrtzeiten, Zugtickets, Tankquittun-
gen oder Inspektionsrechnungen vor.

nacHweiSe Sammeln
Singles sollten dem Fiskus überdies zeigen, 
dass sie enge persönliche Beziehungen am 
Erstwohnsitz pflegen. Um soziale und kul-
turelle Kontakte zu dokumentieren, sind 
Barabhebungen am Heimatort, Arztbesu-
che oder Einladungen zu Feiern gefragt. 
Vorteilhaft ist auch die Mitgliedschaft im 
Verein, um den Lebensmittelpunkt zu un-
termauern. „Es bleibt einem nichts anderes 
übrig, als den Fiskaldienern ein wenig Ein-
blick ins Privatleben zu gewähren und zu 
offenbaren, was wo passiert“, sagt Wawro. 
Einladungen oder die Bescheinigung über 
Vereinszugehörigkeiten bewahrt der 

Kosten für die doppelte Haushaltsführung 
summieren sich jedes Jahr auf mehrere 
Tausend Euro – oft schon allein durch die 
Miete, ebenso aufgrund der Fahrtkosten 
am Wochenende bis hin zur Einrichtung 
des Zweitwohnsitzes oder Verpflegungs-
mehraufwendungen. Der Fiskus aber setzt 
die Hürden für den Steuerabzug hoch an. 
Die Vorgaben sind kompliziert, sie sind 
nicht immer eindeutig auf die jeweilige 
Situation anzuwenden. Für Handwerksun-
ternehmer ist es deshalb wichtig, hier die 
aktuellen Urteile und Regelungen im Blick 
zu behalten. Selbst wenn sie selbst nur ei-
nen Haushalt führen. Oft lassen sich die 
Aufwendungen auch vom Junior mit ers-
tem Hausstand bei den Eltern absetzen, 
wenn er als designierter Nachfolger zum 
Beispiel in einer anderen Stadt bei einem 
befreundeten Betrieb arbeitet. 

lebenSmittelpunkt zäHlt 
Pendler müssen gegenüber dem Finanz-
amt immer nachweisen, wo sich ihr Le-
bensmittelpunkt befindet. Das kann 
schon richtig schwierig sein. „Normaler-
weise ist der Lebensmittelpunkt dort zu 
finden, wo die persönlichen Bindungen 
am engsten sind“, sagt Experte Schmetz. 
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»Der Lebensmit-
telpunkt ist dort 
zu finden, wo 
die persönlichen 
Bindungen am 
engsten sind.«
markus Schmetz, Steuerberater mit Kanzlei 
in Düsseldorf.

eigener Hausstand Diese Nachweise zählen

ohne einen eigenen Hausstand akzeptiert 
das finanzamt keine kosten der doppelten 
Haushaltsführung. alleinstehende sollten 

daher nachweisen können, dass sie nicht 
einfach nur bei ihren eltern am wochen-
ende wie ein gast unterschlupf finden. 

kriterien: 
Klar ist die Sache, wenn eine abgeschlossene Wohnung am hauptwohnsitz vorhanden ist. Wenn sie 
nicht deutlich kleiner ist als jene am arbeitsort, akzeptiert der Fiskus den ersten Wohnsitz. 

urteile: 
 # die wohnung muss keine eigene küche haben: Mit Mikrowelle und Kühlschrank lässt es sich 
auskommen. genauso reicht es laut urteil des Bundesfinanzhofs aus, wenn der herd vom nachbarn 
mitbenutzt werden darf (az.: VIII R 13/08). 

 # Sanitäreinrichtungen dürfen auch außerhalb der eigenen vier Wände liegen, laut BFh sogar auf 
dem Flur – mitbenutzt von anderen (az.: VI R 82/02).

 # kellerräume reichen nicht: Wenn in der Wohnung der eltern nur Kellerräume zur Verfügung 
stehen und am arbeitsort womöglich eine richtig gute Wohnung, dann handelt es sich laut urteil des 
Finanzgerichts München nicht um eine doppelte haushaltsführung (az.: 7 K 2308/07). 

 # wohngemeinschaft mit den eltern: Der nachwuchs lebt immer länger im „hotel Mama“. Wenn er 
gleich nach der Schule studiert, ist er in der Regel auch noch eher in den Familienhaushalt 
eingegliedert. Falls er bereits in seinen eigenen vier Wänden gelebt hat, führt er für den Fiskus eine 
eigene Wohnung:  
– wenn er wieder bei seinen eltern einzieht und einen abgetrennten eigenen Bereich hat.  
– wenn er seine eltern in deren haus pflegt.  
– wenn er womöglich das haus übernimmt und die eltern hier noch das nießbrauchsrecht behalten. 

Heißt: Der erste Wohnsitz ist jener, der 
gemeinsam mit der Hauptbezugsperson 
– also dem Partner – bewohnt wird. Ehe-
paare müssen einen solchen benennen, 
wenn sie in unterschiedlichen Städten 
wohnen und arbeiten. So entschied es das 
Bundesverwaltungsgericht (Az.: 1 C 
25.98). Wichtig: Der Pendler muss sich 
hier in der Regel mindestens sechsmal im 
Jahr blicken lassen bzw. dort hinfahren, 
um die Aufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung geltend zu machen. 

bei SingleS loHnt SicH HeimweH
Wie aber sieht es bei Singles aus? Bei ih-
nen geht das Finanzamt erst einmal da-
von aus, dass sie nur einen Wohnsitz hal-
ten – und zwar da, wo sie arbeiten. Hier 
sind dann auch die Lebensinteressen. Al-
leinstehende aber fühlen sich häufig der 
Heimat verbunden. Oft kommt zum Bei-
spiel der Junior am Wochenende nach 
Hause, wenn er beispielsweise im weite-
ren Umkreis extern praktische Erfahrung 
sammelt. Er behält seine Freunde, den 
Kontakt zum Sportverein. 

Das weiß der Fiskus. Deshalb zählen 
in solchen Fällen andere Kriterien. Zum 
Beispiel die Anzahl der Heimfahrten: 
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»Als Nachweis für 
den Lebensmittel-
punkt in der Heimat 
sollten mindestens 
24 Heimfahrten im 
Jahr geltend ge-
macht werden.«
wolfgang wawro, Steuerberater, Pressesprecher des 
Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg und 
Mitglied im Beirat der Steuerberaterkammer Berlin.

Steuerzahler also als Beleg auf. Misstrau-
isch reagieren Finanzbeamte, wenn Singles 
ihren Erstwohnsitz unter einem Dach mit 
Familie oder Freunden haben. „Sie sollten 
dann zweifelsfrei nachweisen, dass sie dort 
einen eigenen Hausstand unterhalten“, so 
Wawro. Nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (Az.: VI B 38/14) geht das sogar 
mit Zeugenaussagen. Wichtig: Die Zweit-
wohnung sollte nicht größer und komfor-
tabler sein als die Erstwohnung. Dann geht 
der Fiskus davon aus, dass der Lebensmit-
telpunkt verlegt wurde. Wenn der Sohn im 
Haus der Eltern ein 30-Quadratmeter-
Apartment unterhält und am Arbeitsort 
eine Wohnung von 60 Quadratmetern, 
lässt sich keine doppelte Haushaltsführung 
mehr geltend machen – egal, wie sich die 
Umstände gestalten.

fiSkuS akzeptiert „Hotel mama“
Singles im mittleren Alter, die bei ihren El-
tern wohnen, haben es einfacher. Nach ei-
nem BFH-Urteil (Az.: VI R 76/13) handelt es 
sich um doppelte Haushaltsführung, wenn 
sie am Arbeitsort eine wenig komfortable 
Bleibe haben. Die Richter gehen davon aus, 
dass die Kinder an der Haushaltsführung 
ihrer Eltern stark engagiert sind, womög-
lich sogar in puncto Pflege. An den Haus-
haltskosten seines ersten Wohnsitzes 
muss sich der Pendler beteiligen – mög-
lichst mit mindestens zehn Prozent der 
regelmäßigen, laufenden Kosten für Mie-
te, Nebenkosten oder den Aufwendungen 
für die Lebensmittel. Wer weniger zahlt, 
kann als Ausgleich etwa einen gemeinsa-
men Urlaub oder das Auto finanzieren. 

wermutStropfen 
zweitwoHnSitzSteuer
Seit Anfang 2014 sind aber die Unter-
kunftskosten des Zweitwohnsitzes nur 
noch bis monatlich 1.000 Euro absetzbar. 
Dazu zählen bei einer Mietwohnung auch 
die Betriebs-, die Renovierungs-, die Reini-
gungskosten oder die Rundfunkgebüh-
ren. Wer eine Eigentumswohnung am 
Arbeitsort besitzt, kann die Finanzie-
rungskosten und die Gebäudeabschrei-
bung absetzen. Weiterhin akzeptiert der 
Fiskus jede Woche eine Heimfahrt, au-
ßerdem Fahrtkosten zu Beginn und zum 
Ende der doppelten Haushaltsführung 
sowie die Umzugskosten oder Verpfle-
gungsmehraufwendungen für maximal 
drei Monate. Im Einzelnen: An den An- 
und Abreisetagen sowie bei einer Abwe-
senheit von der Hauptwohnung von 
mehr als acht Stunden können Sie zwölf 
Euro, bei einer Abwesenheit von mehr als 
24 Stunden sogar 24 Euro geltend ma-
chen. Zudem beteiligt sich der Fiskus an 
Familienheimfahrten mit 30 Cent pro 
Entfernungskilometer und akzeptiert 
Einrichtungs- oder Anschaffungskosten 
für beruflich genutztes IT-Equipment. 
Absetzbar sind auch die Maklerkosten – 
sie zählen zu den Umzugskosten, so der 
BFH (Az.: VI R 7/13). Das ist gut so: Denn 
somit lassen sie sich voll und ganz als 
Werbungskosten steuerlich geltend ma-
chen und mindern nicht die monatliche 
Grenze von 1.000 Euro.

Der große Wermutstropfen der dop-
pelten Haushaltsführung: Viele Städte 
und Gemeinden kassieren eine Zweit-

wohnungssteuer – zum Beispiel Mün-
chen mit zehn Prozent der Nettomiete, in 
gleicher Höhe Düsseldorf, Köln oder 
Bonn. In Berlin sind fünf Prozent fällig. 
Die Steuer lässt sich auch als Werbungs-
kosten steuerlich geltend machen. Daran 
kommen Ledige nicht vorbei. Das Bun-
desverfassungsgericht hat aber eine 
Zweitwohnungssteuer für Eheleute ge-
kippt. Sie ist verfassungswidrig – aber 
nur dann, wenn der Partner aus berufli-
chen oder betrieblichen Gründen einen 
Nebenwohnsitz hält (Az.: 1 BvR 1232/00 
und 1 BvR 2627/03). Wer also wie einst 
der Philosoph Jean-Paul Sartre und die 
Schriftstellerin Simone de Beauvoir als 
Lebensform getrennte Wohnungen 
wählt, geht beim Fiskus leer aus. 
ramon.kadel@handwerk-magazin.de
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Vergleich Doppelter Haushalt und Auswärtstätigkeit

eine doppelte Haushaltsführung ist auf 
dauer angelegt. wenn Sie nur für einen 
großen auftrag oder für ständig wechseln-

de aufträge eine zweite bleibe an einem 
anderen ort brauchen, handelt es sich um 
eine auswärtstätigkeit.

doppelte Haushaltsführung:      
 # mietkosten Von unbegrenzter Dauer bis maximal 1.000 euro im Monat absetzbar. 
 # fahrtkosten Von unbegrenzter Dauer eine heimfahrt in der Woche mit der Pauschale von 30 cent je 
entfernungskilometer absetzbar. nur die erste hinfahrt und die Rückfahrt nach aufgabe der Wohnung 
dürfen als Dienstreise abgerechnet werden. also: 30 cent pro gefahrenen Kilometer. 

 # Verpflegungspauschale Für drei Monate absetzbar, kompletter tag 24 euro; acht bis 24 Stunden 
zwölf euro. 

auswärtstätigkeit:
 # mietkosten Kosten für bis zu 48 Monate unbegrenzt absetzbar, danach nur noch in höhe von bis zu 
1.000 euro im Monat.

 # fahrtkosten alle Strecken und Fahrten laufen über die üblichen Reisepauschalen. 
 # Verpflegungspauschbeträge Für drei Monate absetzbar, kompletter tag 24 euro; acht bis 
24 Stunden zwölf euro.

Steuern sparen mit Strategie 
ein überblick über die aktuellen Steuerthemen ist der 
grundstein für den passenden Plan zum Steuernsparen: 
handwerk-magazin.de/steuerstrategien


