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Streit ums Arbeitszimmer 
EINKOMMENSTEUER Arbeitszimmer auch für Schulleiter 

 

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. Steuerlich 

stellt sich dann die Frage nach der Ab-

zugsfähigkeit der Kosten für das häus-

liche Arbeitszimmer in der Wohnung. 

Dazu gibt es mittlerweile klare Regeln: 

Bildet das häusliche Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten betrieb-

lichen und beruflichen Betätigung, 

dürfen die Aufwendungen in voller 

Höhe steuerlich als Werbungskosten 

abgezogen werden. Zu den abziehba-

ren Kosten zählen bei Mietwohnungen 

die anteilige Miete, Renovierungskos-

ten und die Nebenkosten sowie die 

Kosten für die regelmäßige Reinigung 

des Arbeitszimmers. 

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.  

Zu einem vom höchsten deutschen 

Steuergericht, dem Bundesfinanzhof, 

bereits mehrfach entschiedenen Sach-

verhalt hatte das sächsische Finanzge-

richt Gelegenheit, abermals Stellung 

zu nehmen. Ein Schulleiter, der auch 

selbst Unterricht erteilte, hatte in sei-

nen Einkommensteuererklärungen die 

Aufwendungen für ein häusliches Ar-

beitszimmer bis zu einem Höchstbe-

trag von jährlich 1.250 Euro geltend 

gemacht. Das Finanzamt war der Mei-

nung, dass der Abzug der Kosten für 

ein häusliches Arbeitszimmer aus-

scheide, weil dem Schulleiter ein 

Dienstzimmer als Arbeitsplatz an sei-

ner Schule zur Verfügung steht. Dieser 

Fall sei vergleichbar mit einem Arbeit-

nehmer in einem der Büroberufe, bei 

dem ebenfalls die Kosten für ein häus-

liches Arbeitszimmer nicht geltend ge-

macht werden könnten, wenn beim Ar-

beitgeber ein Arbeitsplatz zur Verfü-

gung steht. Der betroffene Schulleiter 

wandte dagegen ein, dass ihm sein 

Dienstzimmer in der Schule regelmä-

ßig nur für die Verwaltungstätigkeit, 

nicht aber für die Lehrtätigkeit zur 

Verfügung stehe. Schulverwaltung 

und Unterricht seien unterschiedliche 

Aufgabenbereiche seiner Erwerbstä-

tigkeit. Die Überlassung des Dienst-

zimmers durch seinen Dienstherrn 

knüpfe an die übertragenen Verwal-

tungsaufgaben an. Das Finanzgericht 

gab mit Urteil vom 13.08.2014 (Az 8 

K 63614) dem Schulleiter Recht und 

erkannte, dass bei lebensnaher Be-

trachtung dem Schulleiter das Dienst-

zimmer ebenso wenig zur Unterrichts-

vorbereitung zur Verfügung gestellt 

würde, wie dies bei den Lehrern im 

Hinblick auf das Lehrerzimmer der 

Fall sei. Dem Schulleiter, wie auch sei-

nen Lehrern, sei eine Unterrichtsvor-

bereitung in ihren jeweiligen dienstli-

chen Räumen nicht möglich, weil 

diese Räume Aufenthalts- und Bespre-

chungszwecken, beim Schulleiter auch 

Verwaltungszwecken dienten. Weil 

dieser Fall bereits mehrfach vom Bun-

desfinanzhof (Urteile vom 09.12.2003 

und 19.12.2003, AZ VI R 150/01 und 

VI R 77/01) entschieden wurde, schei-

det die Revision gegen das Urteil des 

Finanzgerichts aus. Der Schulleiter 

hatte letztlich den begehrten Abzug der 

Kosten seines häuslichen Arbeitszim-

mers durchgesetzt. 
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