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Keine halben Sachen 
EINKOMMENSTEUER Arbeitszimmer  

 

Von Rudolf Schollmaier 

  

Vielfach kommt es im Arbeitsleben 

vor, dass einem Arbeitnehmer für 

seine berufliche Tätigkeit vom Arbeit-

geber kein Schreibtisch- Arbeitsplatz 

zur Verfügung gestellt wird. Das ist 

beispielsweise der Fall bei Lehrern. 

Arbeitnehmer dieser Berufsgruppen 

sind daher darauf angewiesen, inner-

halb ihrer Wohnung die erforderlichen 

Tätigkeiten auszuüben. Gleiches gilt 

für Immobilieneigentümer mit um-

fangreicher Verwaltungstätigkeit. 

Steuerlich stellt sich dann die Frage 

nach der Abzugsfähigkeit der Kosten 

für das häusliche Arbeitszimmer in der 

Wohnung. Dazu gibt es mittlerweile 

klare Regeln: Bildet das häusliche Ar-

beitszimmer den Mittelpunkt der ge-

samten betrieblichen und beruflichen 

Betätigung, dürfen die Aufwendungen 

in voller Höhe steuerlich als Wer-

bungskosten abgezogen werden. Zu 

den abziehbaren Kosten zählen bei 

Mietwohnungen die anteilige Miete, 

Renovierungskosten und die Neben-

kosten sowie die Kosten für die regel-

mäßige Reinigung des Arbeitszim-

mers. 

Liegt der Mittelpunkt der gesamten 

Tätigkeit zwar außerhalb des häusli-

chen Arbeitszimmers, steht jedoch für 

einzelne Tätigkeiten kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung, wie bei-

spielsweise bei Lehrern, wird die Höhe 

der abziehbaren Aufwendungen auf 

jährlich 1.250 Euro begrenzt.  

Bleibt die Frage, wie zu verfahren ist, 

wenn das Arbeitszimmer nur teilweise 

für berufliche oder betriebliche Zwe-

cke genutzt wird. Können dann die an-

fallenden Kosten teilweise steuerlich 

berücksichtigt werden? 

Beispiel: Immo Bilie ist Eigentümer 

mehrerer vermieteter Häuser und 

Wohnungen, die er selbst verwaltet. 

Ein Zimmer seines Einfamilienhauses 

hat er sich als Arbeits- und Fitness-

raum eingerichtet. Seine Schreibtisch-

zeiten für die Immobilienverwaltung 

hält er vorsorglich in einem Tätigkeits-

bericht fest, aus dem sich ergibt, dass 

er das Zimmer durchschnittlich zu 60 

Prozent für die Verwaltung seiner Im-

mobilien nutzt. Immo macht daher die 

anteiligen Kosten bei seiner Einkom-

mensteuer als Werbungskosten zu den 

Einkünften aus Vermietung geltend. 

Das Finanzamt lehnt ab. Er könne die 

Kosten eines Arbeitszimmers nur dann 

abziehen, wenn der Raum nahezu aus-

schließlich beruflich genutzt werde. 

Eine Aufteilung scheide nach dem Ge-

setzeswortlaut aus. Das von Immo an-

gerufene Finanzgericht gab seiner 

Klage statt und entschied zu Immos 

Gunsten. Das wiederum passte dem Fi-

nanzamt nicht. So kam es nicht nur zur 

Revision vor dem höchsten deutschen 

Steuergericht, dem Bundesfinanzhof 

(BFH), sondern dort sogar zur Vorlage 

an den großen Senat. Dieser entschied 

in einem ähnlich gelagerten Fall mit 

Beschluss vom 27.07.2015 (Az GrS 

1/14) gegen Immo. Der BFH führt aus, 

dass eine Nachprüfung der Nutzung 

durch die Finanzbehörden wegen des 

engen Zusammenhangs zur Sphäre der 

privaten Lebensführung und des 

grundgesetzlichen Schutzes der Woh-

nung wesentlich eingeschränkt oder 

gar unmöglich ist. Auch die Vorlage 

eines Nutzungszeitenbuchs sei nicht 

geeignet, die jeweiligen Nutzungszei-

ten nachzuweisen. Solche Angaben be-

sitzen mangels Überprüfbarkeit keinen 

über die darin liegende Behauptung 

hinausgehenden Beweiswert. Ein steu-

erlich anzuerkennendes Arbeitszim-

mer liegt bereits dann nicht vor, wenn 

dieses nach der äußeren Erscheinung, 

beispielsweise als Durchgangszimmer 

oder nach der vorhandenen Einrich-

tung erkennbar auch privaten Wohn-

zwecken dient. 

Somit gilt: Ein Arbeitszimmer darf 

nicht anderweitig genutzt werden und 

kein Durchgangszimmer sein. Schon 

die Ausstattung mit Fernseher und 

Couch zur gelegentlichen Beherber-

gung von Gästen bringt die steuerliche 

Abzugsfähigkeit zu Fall. 
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