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Orientierungssätze: 

 

1. Ob eine außerhalb des Beschäftigungsortes liegende Wohnung 

als Mittelpunkt der Lebensinteressen anzusehen ist, erfordert 

eine Abwägung und Bewertung aller Umstände des Einzelfalles. 

Indizien können sich aus einem Vergleich von Größe und Ausstat-

tung der Wohnungen sowie aus Dauer und Häufigkeit der Aufent-

halte in den Wohnungen ergeben (vgl. BFH-Urteil vom 30.10.2008, 

VI R 10/07). 

 

2. Eine doppelte Haushaltsführung i.S.v. § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 

EStG kann auch in einem Fall anzuerkennen sein, in dem beider-

seits berufstätige Eheleute bereits seit fünfzehn bzw. sechzehn 

Jahren zusammen am gemeinsamen Beschäftigungsort wohnen und das 

gemeinsame Kind dort in den Kindergarten bzw. zur Schule geht. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Kl. wurden in den Streitjahren 2013 und 2014 zusammen ver-

anlagt. Beide waren in I. berufstätig, wo sie gemeinsam mit ih-

rer Tochter eine Mietwohnung bewohnten. Die Tochter besuchte in 

I. den Kindergarten, später die Schule. Die Klin. ist Miteigen-

tümerin eines bebauten Grundstücks in dem 316 km entfernten L. 

Das dortige Gebäude wird von der Mutter der Klin. und sowie der 

Kl. bewohnt. 

 

Die Kl. hielten sich fast wöchentlich in der Wohnung in L. auf 

und machten die Fahrten von I. nach L. sowie Unterkunftskosten 

der Wohnung in I. als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit geltend. Dies erkannte das FA auch im 

Einspruchsverfahren nicht an. 

 

Die Kl. trugen im Rahmen ihrer Klage vor, ihr Lebensmittelpunkt 

befinde sich in L. Sie hielten sich dort regelmäßig an Wochen-

enden und an freien Tagen, teilweise auch getrennt voneinander, 

auf. Die Arbeitssituation in L. sei so schlecht, dass sie dort 

nicht ihren alleinigen Wohnsitz unterhalten könnten. In I. hät-

ten sie keinen Freundeskreis, da sich das gesamte Privatleben 

der Familie in L. abspiele. Auch die Tochter habe dort ihren 

Freundeskreis; der Kl. sei Mitglied im dortigen Anglerverband. 

Auch die ärztliche Versorgung erfolge in L. Die Klin. bezahlten 
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Einkäufe, Abfall- und Wassergebühren sowie die Kosten für Repa-

ratur- und Instandhaltungsmaßnahmen des Hauses in L. Die Mutter 

der Klin. bezahlte lediglich Strom und Gas. 

 

Das FA begründete die Ablehnung einer doppelten Haushaltsfüh-

rung damit, dass im Streitfall nach der Lebenserfahrung von ei-

nem Lebensmittelpunkt in I. auszugehen sei. Die beiden Wohnun-

gen seien zumindest vergleichbar, weil die in L. nicht besser 

und komfortabler ausgestattet sei als die familiengerechte Woh-

nung I. Außerdem hätten die Klin. für das Haus in L. nur gerin-

ge Aufwendungen zu tragen. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

 

Nach § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 1 EStG gehören zu den Werbungs-

kosten auch notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbn. wg. 

einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entste-

hen. Nach S. 2 dieser Vorschrift liegt eine doppelte Haushalts-

führung nur vor, wenn der Arbn. außerhalb des Ortes seiner ers-

ten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch 

am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte wohnt. "Hausstand" i.S.d. 

Vorschrift ist der Haushalt, den der Arbn. am Lebensmittelpunkt 

führt, also sein Erst- oder Haupthaushalt (BFH-Urteil vom 

14.06.2007, VI R 60/16, BStBl II 2007, 890). 

 

Das Haus in L. stellt einen eigenen Haushalt der Kl. dar. Die 

Kl. nutzten die Wohnung aus eigenem Recht, da die Klin. Mitei-

gentümerin des Grundstücks war. Den Kl. standen drei Räume zur 

alleinigen Nutzung zur Verfügung. Lediglich Küche, Bad und Ess-

zimmer mussten sie sich mit der Mutter teilen. Sie haben sich 

auch an den Kosten für den Haushalt beteiligt, in dem sie nach-

weislich Abfall- und Wassergebühren übernommen haben. Darüber 

hinaus haben sie sich an den notwendigen Instandhaltungsarbei-

ten beteiligt, indem sie Kosten für Reparaturen und Pflasterar-

beiten getragen haben. Schließlich haben sich die Kl. auch 

dadurch an den Haushaltsführungskosten beteiligt, dass sie nach 

ihrer unbestrittenen Einlassung Einkäufe durchgeführt und be-

zahlt haben. 

 

Die Kl. hatten in den Streitjahren auch ihren Lebensmittelpunkt 

in L. Lebensmittelpunkt ist der Mittelpunkt der Lebensinteres-

sen. Ob eine außerhalb des Beschäftigungsortes liegende Wohnung 

als Mittelpunkt des Lebens anzusehen ist, erfordert eine Abwä-

gung und Bewertung aller Umstände des Einzelfalles. Indizien 

können sich aus einem Vergleich von Größe und Ausstattung der 

Wohnung sowie aus Dauer und Häufigkeit der Aufenthalte in den 

Wohnungen ergeben (BFH-Urteil vom 30.10.2008, VI R 10/07, BStBl 

II 2009, 53). Bei einem verheirateten Arbn. liegt der Lebens-

mittelpunkt grundsätzlich an dem Ort, an dem auch der Ehepart-

ner wohnt. Allein das Zusammenleben berufstätiger Ehegatten am 

Beschäftigungsort führt für sich genommen jedoch noch nicht zu 

einer Verlagerung des Lebensmittelpunkts (BFH-Beschluss vom 

09.07.2008, VI B 4/08, BFH/NV 2008, 2000). In der Regel verla-

gert sich aber der Mittelpunkt der Lebensinteressen eines Arbn. 

an den Beschäftigungsort, wenn er dort mit seinem Ehegatten, 

Lebenspartner oder Lebensgefährten in eine familiengerechte 

Wohnung einzieht, auch wenn die frühere Wohnung beibehalten und 

zeitweise noch genutzt wird (vgl. BFH-Beschluss vom 09.02.2015, 

VI B 80/14, BFH/NV 2015, 674). Wenn beide Ehegatten während der 

Woche gemeinsam in einer Wohnung zusammen leben und an den Wo-

chenenden und im Urlaub eine andere Wohnung nutzen, ist im All-
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gemeinen davon auszugehen, dass der Lebensmittelpunkt in der 

Wohnung ist, von der aus beide regelmäßig ihre Arbeitsstätte 

aufsuchen (BFH-Beschluss vom 04.05.2011, VI B 152/10, BFH/NV 

2011, 1347). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Rspr. stellt die Tatsache, dass 

die Kl. als beiderseits berufstätige Eheleute seit 1998 und da-

mit in den Streitjahren bereits seit 15 Jahren in I. wohnen ein 

gewichtiges Indiz dafür dar, dass sie inzwischen ihren Lebens-

mittelpunkt dorthin verlagert haben. Hinzukommt, dass sie seit 

2007 ein Kind haben, das dort in den Kindergarten bzw. zur 

Schule geht. 

 

Der Senat ist dennoch davon überzeugt, dass die Kl. ihren Le-

bensmittelpunkt in L. beibehalten haben. Hierfür spricht, dass 

sowohl die Kl. selbst als auch ihre Tochter dort ihre Freundes-

kreise unterhalten. Die Kl. haben glaubhaft dargelegt, in I. 

keine sozialen Kontakte zu unterhalten, so dass sich das gesam-

te Privatleben in L. abspielt. Hierfür spricht, dass sie sich 

an nahezu allen Wochenenden und freien Tagen dort aufhalten, 

teilweise sogar getrennt voneinander. Dass sich die Hausärzte 

und Zahnärzte der gesamten Familie in der Umgebung von L. be-

finden, ist als gewichtiges Anzeichen für einen dortigen Le-

bensmittelpunkt zu werten. Da Arztbesuche typischerweise nicht 

an Wochenende stattfinden, müssten sich die Kl. auch häufiger 

an Wochentagen dort aufgehalten haben. Darüber hinaus war der 

Kl. nachweislich Mitglied in dem örtlichen Angelverein. 

 

Schließlich stellt nach Ansicht des Senats gerade auch der lan-

ge Zeitraum, in dem die Kl. bereits in dieser Situation leben, 

ein Indiz dafür dar, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in L. 

keinesfalls aufgeben wollten. Nach ihren glaubhaften Angaben 

sind sie weiterhin ernsthaft daran interessiert, ganz dorthin 

zurückzukehren, wenn sie in der Nähe entsprechende Arbeitsplät-

ze fänden. 

 

 

Anmerkung: 

 

Dieser Entscheidung liegt ein bisher nicht diskutierter Sach-

verhalt zugrunde: Während bisher regelmäßig die doppelte Haus-

haltsführung in Fällen diskutiert wurde, in welchen einer der 

Ehepartner auswärts arbeitete, pendelte hier die gesamte Fami-

lie zwischen Wohnort und Beschäftigungsort. Die Entscheidung 

lässt erkennen, dass die Voraussetzung, welche zur Annahme ei-

nes Lebensmittelpunkts am Wohnort führen, im Einzelnen dargetan 

werden müssen. Welche Aspekte hier eine Bedeutung spielen kön-

nen, arbeitet die Entscheidung im Einzelnen heraus. 

 


