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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wann und in welcher Höhe Sie  

Ihr Arbeitszimmer steuerlich absetzen können 
 
Grundsätzlich können für ein häusliches Arbeitszimmer keinerlei Aufwendungen steuerlich 
geltend gemacht werden, wenn es nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder be-
ruflichen Tätigkeit darstellt bzw. wenn für die ausgeübte Tätigkeit auch ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. Das bedeutet im Umkehrschluss: Bildet das Arbeitszimmer den be-
ruflichen Mittelpunkt oder ist kein anderer Arbeitsplatz verfügbar, ist ein Werbungskosten-
abzug sehr wohl möglich. Das ist etwa auch bei einem Pensionär der Fall, der von zu Hause 
aus Einkünfte erwirtschaftet. Er kann die Arbeitszimmerkosten laut Bundesfinanzhof in voller 
Höhe absetzen (Az. VIII R 3/12). Welche grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen und was für einen Steuerabzug in allen Fällen zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Ser-
vice. 

 
Was ist ein häusliches Arbeitszimmer?  
 
Die steuerliche Abzugsfähigkeit des häuslichen Arbeitszimmers ist in § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG 
festgehalten. Eine Definition des Zimmers per se ist hingegen nirgends im Gesetz geregelt, 
sondern hat sich über Jahre hinweg durch die Rechtsprechung entwickelt. Demnach müssen 
folgende zwei Voraussetzungen vorliegen: 
 
Häuslichkeit: Das Arbeitszimmer muss nach seiner Lage, Funktion und Ausstattung in die 
häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden sein. Das ist es regelmäßig dann, wenn es 
zur privaten Wohnung oder zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen gehört. Eine als Arbeits-
zimmer genutzte Wohnung, die unmittelbar an die Privatwohnung grenzt, gilt ebenfalls als 
häusliches Arbeitszimmer. Auch ein im Hobbykeller der Wohnung untergebrachtes Arbeits-
zimmer oder ein im Keller des selbstbewohnten Einfamilienhauses gelegener Raum, der zu-
sätzlich zum häuslichen Arbeitszimmer als Archiv genutzt wird, kann zusammen mit dem 
häuslichen Arbeitszimmer geltend gemacht werden. Gleiches gilt, wenn das gesamte Dachge-
schoss innerhalb eines Einfamilienhauses oder ein Anbau zum Wohnhaus als Arbeitsraum ge-
nutzt wird. Wenn in einem Mehrfamilienhaus die als Arbeitszimmer genutzte Wohnung zwar 
nicht unmittelbar an die Privatwohnung angrenzt, sich jedoch auf derselben Etage befindet 
wie die Privatwohnung, ist das Kriterium „Häuslichkeit“ ebenfalls erfüllt.  
 
Kein häusliches Arbeitszimmer liegt hingegen vor, wenn der Raum nur über eine der Allge-
meinheit zugängliche Verkehrsfläche erreichbar ist (wenn er sich z. B. auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite befindet). 
 
Nutzungsart: Der Raum dient vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher oder 
verwaltungstechnischer bzw. organisatorischer Arbeiten. Bei Verwaltungstätigkeiten für eige-
ne Mietimmobilien wird aufgrund der Nutzungsart regelmäßig von einem häuslichen Arbeits-
zimmer ausgegangen.  
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Weitere Voraussetzungen  
 
Eine nahezu ausschließlich berufliche Nutzung des Arbeitszimmers kann noch angenommen 
werden, wenn ansonsten lediglich eine untergeordnete private Nutzung von maximal 10 % 
stattfindet. Bei einer höheren privaten Mitnutzung scheitert der steuerliche Abzug. Gleiches 
gilt, wenn eine räumliche Trennung zu eindeutigen Privaträumen nicht gegeben ist – etwa 
dann, wenn der Arbeitsbereich lediglich durch einen Raumteiler abgegrenzt ist. Neben dem 
Arbeitsraum muss zudem ausreichend Wohnraum vorhanden sein.  
 
Häusliche Arbeitszimmer sind typischerweise nicht für offenen Publikumsverkehr vorgese-
hen. Werden Räume durch familienfremde bzw. nicht haushaltszugehörige Mitarbeiter ge-
nutzt, gelten sie nicht als häusliches Arbeitszimmer.  
 
Typische Ausstattungsgegenstände eines Arbeitszimmers sind z. B. Schreibtisch, Bürostuhl, 
Regale und Computer. Räume mit atypischer Ausstattung und Funktion (z. B. Werkstätten, 
Verkaufsräume, Ausstellungsräume) gelten auch dann nicht als Arbeitszimmer, wenn sie ihrer 
Lage nach durchaus in die häusliche Sphäre eingebunden sind. 

 
Variante 1 – beschränkter Steuerabzug: 
Kein anderer Arbeitsplatz verfügbar  
 
Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 
können die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer bis zur Höhe von 1.250 € im 
Jahr als Werbungskosten steuermindernd angesetzt werden. Wird der Raum für Tätigkeiten 
im Bereich der Vermietung und Verpachtung genutzt, hat der Werbungskostenabzug bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu erfolgen. 
 
Ein vorhandener Arbeitsplatz schließt die Anerkennung eines häuslichen Arbeitszimmers aber 
nicht immer zwingend aus. Besteht am dienstlichen Arbeitsplatz Gesundheitsgefahr wegen 
Sanierungsbedarfs, ist laut Bundesfinanzhof ein häusliches Arbeitszimmer anzuerkennen. In 
einem aktuellen Urteil berief sich eine Richterin darauf, dass am Dienstsitz eine Bahntrasse 
verläuft. Laut BFH ist ein Arbeitsplatz für die Erledigung der konkret erforderlichen berufli-
chen Tätigkeiten nicht geeignet, wenn die zulässigen Grenzwerte für Lärmbelästigungen über-
schritten werden. Auch sind die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten. Wird da-
gegen verstoßen, schließt der „andere Arbeitsplatz“ die Anerkennung eines häuslichen Ar-
beitszimmers nicht aus (Az. VI R 4/14). 
 
Der Höchstbetrag von 1.250 € ist kein Pauschbetrag. Vielmehr müssen die tatsächlich entstan-
denen Aufwendungen dem Finanzamt entsprechend nachgewiesen werden. Bei Geltendma-
chung des Höchstbetrags reicht es aus, wenn nur die Aufwendungen bis zu dieser Höhe nach-
gewiesen werden.  
 
Wird das Arbeitszimmer nicht ganzjährig genutzt oder sind die sonstigen Voraussetzungen 
nicht ganzjährig erfüllt, wird der Höchstbetrag nicht pro Monat gezwölftelt. Das bedeutet: 
Auch für Zeiträume von weniger als zwölf Monaten können Sie den kompletten Jahreshöchst-
betrag für das häusliche Arbeitszimmer ansetzen, wenn nachweislich entsprechende Aufwen-
dungen von Ihnen getätigt wurden.  
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Variante 2 – unbegrenzter Steuerabzug: 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit  
 
Ein unbegrenzter Abzug der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer ist nur mög-
lich, wenn der Arbeitsraum den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tä-
tigkeit bildet. Dies ist z. B. der Fall, wenn Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt 
werden und die Verwaltung der Immobilien ausschließlich im häuslichen Arbeitszimmer 
stattfindet. Auch bei dieser Variante müssen die tatsächlich entstandenen Aufwendungen ge-
genüber dem Fiskus nachgewiesen werden. 
 
Diese Kosten können geltend gemacht werden 
 
Grundlegende Voraussetzung für die Absetzbarkeit ist, dass die jeweilige Kostenposition in 
(ggf. anteiligem) Zusammenhang mit dem häuslichen Arbeitszimmer steht. Anteilig können 
folgende Aufwendungen als Werbungskosten angegeben werden: 
 
• sämtliche Betriebskosten der Immobilie (Strom, Gas, Heizung, Wasser, Abwasser, Schorn-

steinfeger, Müllabfuhr, Straßenreinigung) 
 

• Grundsteuer 
 

• Beiträge zu Versicherungen: Gebäudeversicherung, Öltankhaftpflichtversicherung, Rechts-
schutzversicherung für Grundeigentümer, Hausratversicherung 

 

• anteilige Miete 
 

• Aufwendungen für Bodenbeläge, Tapeten, Gardinen, Jalousien etc. 
 

• Renovierungskosten, Reparaturkosten  
 

• Kosten einer Putzfrau oder von Putzmitteln 
 
Eigentümer der Immobilie können zusätzlich folgende Kosten abziehen: 
 
• Abschreibung (AfA) bei einem Arbeitszimmer im selbst genutzten Eigentum; die Höhe der 

Afa für das Arbeitszimmer bemisst sich gemäß der Gebäude-AfA nach dem Flächenanteil  
 

• anteilige Beiträge zum Haus- und Grundbesitzerverein 
 

• anteilige Finanzierungskosten (z. B. Schuldzinsen oder Disagio) für Kauf oder Bau des 
Hauses bzw. der Wohnung 

 
Aufwendungen für Arbeitsmittel, soweit sie keine Ausstattungsgegenstände betreffen, gehö-
ren grundsätzlich nicht zu den Aufwendungen des Arbeitszimmers. Als Arbeitsmittel gelten 
etwa Schreibtische, Regale, Computer, Faxgeräte, Aktenvernichter etc. Eine Abzugsbeschrän-
kung wie bei den Aufwendungen für das Arbeitszimmer greift für Arbeitsmittel nicht – diese 
können stets in vollem Umfang der (nachgewiesenen) Aufwendungen steuerlich geltend ge-
macht werden. 
 

Quelle: Der Immobilien-Berater 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nut-
zen Sie dieses kostenlose Angebot!  


