
  

 

 

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER 
Ansatz von Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer  

EXPOSEE 
Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht 
abzugsfähige Aufwendungen. Ein Abzug der 
entstandenen Aufwendungen kommt nur in 
zwei Ausnahmefällen in Betracht.  
 
1.) Die Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer sind voll abzugsfähig, 
wenn das häusliche Arbeitszimmer den 
qualitativen Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit 
bildet. 
 

2.) Befindet sich der Mittelpunkt der 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit 
nicht im häuslichen Arbeitszimmer, kommt 
ein begrenzter Abzug der Aufwendungen 
von bis zu 1.250€ in Betracht, soweit dem 
Steuerpflichtigen für seine betriebliche und 
berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht 
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1. Gesetzliche Regelung 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind nach § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG grundsätzlich nicht 

abzugsfähige Aufwendungen. Ein Abzug der entstandenen Aufwendungen kommt nur in zwei 

Ausnahmefällen in Betracht. Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind voll 

abzugsfähig, wenn das häusliche Arbeitszimmer den qualitativen Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Befindet sich der Mittelpunkt der betrieblichen und 

beruflichen Tätigkeit nicht im häuslichen Arbeitszimmer, kommt ein begrenzter Abzug der 

Aufwendungen von bis zu 1.250,00 EUR in Betracht, soweit dem Steuerpflichtigen für seine 

betriebliche und berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

 

2. Grundvoraussetzung des häuslichen Arbeitszimmers 

Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein Raum, der seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die 

häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist. D. h. aufgrund des Gesamtbilds der 

Verhältnisse besteht zwischen dem Arbeitszimmer und dem Wohnbereich des Steuerpflichtigen 

(private Lebenssphäre) eine innere häusliche Verbindung. Es kann sich auch bei Zubehörräumen im 

Keller, auf dem Dachboden oder im Anbau um ein häusliches Arbeitszimmer handeln. 

Ein häusliches Arbeitszimmer dient vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, 

verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten. Es muss sich bei den Tätigkeiten nicht 

zwingend um Arbeiten büromäßiger Art handeln; ein häusliches Arbeitszimmer kann auch bei 

geistiger, künstlerischer oder schriftstellerischer Betätigung gegeben sein. 

Ein Abzug von gemischt veranlassten Aufwendungen ist grundsätzlich zulässig, wenn eine Trennung 

der Aufwendungen in einen beruflich und einen privat veranlassten Teil möglich ist. Aufwendungen 

für ein häusliches Arbeitszimmer sind abzugsfähig, wenn es sich bei dem häuslichen Arbeitszimmer 

um einen abgeschlossenen und von der restlichen Wohnung abgetrennten Raum handelt. 

Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass es sich bei dem Raum um einen 

ausschließlich bzw. nahezu ausschließlich betrieblich und beruflich genutzten Raum handelt. Eine 

untergeordnete private Mitbenutzung von max. 10 % des häuslichen Arbeitszimmers ist insoweit 

unschädlich.  

Es ist zu beachten, dass Aufwendungen für eine „Arbeitsecke” aufgrund der nicht vorhandenen 

räumlichen Trennung vom privaten Wohnraum nicht als Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer berücksichtigt werden können.  

 

3. Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung  

Ein unbeschränkter Abzug der Aufwendungen kommt nur dann in Betracht, wenn sich der 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer 

befindet. Die Entscheidung, wo sich der Mittelpunkt der Tätigkeit befindet, ergibt sich aus einer 

Würdigung des Gesamtbilds der Verhältnisse und der Tätigkeitsmerkmale. 

Der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit befindet sich grundsätzlich an 

dem Ort, an dem diejenigen Handlungen vorgenommen und Leistungen erbracht werden, die für die 

konkret ausgeübte betriebliche und berufliche Tätigkeit wesentlich prägend sind. Der 

Tätigkeitsmittelpunkt richtet sich nach dem inhaltlichen – qualitativen – Schwerpunkt der Tätigkeit. 
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Dem zeitlichen – quantitativen – Umfang der Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers kommt 

stattdessen nur eine indizielle Bedeutung zu. Wenn sich z. B. der Steuerpflichtige während der 

überwiegenden Arbeitszeit außerhalb seines häuslichen Arbeitszimmers befindet, wird ein 

unbeschränkter Abzug der entstandenen Aufwendungen nicht von vornherein ausgeschlossen. 

Der zeitliche Umfang der jeweiligen Tätigkeit wird z. B. entscheidend, wenn ein Steuerpflichtiger nur 

eine berufliche oder betriebliche Tätigkeit ausübt, die in qualitativer Hinsicht gleichermaßen im 

häuslichen Arbeitszimmer und im Außendienst erbracht wird. Der Mittelpunkt der Tätigkeit befindet 

sich dann im häuslichen Arbeitszimmer, wenn der Steuerpflichtige dort in quantitativer Hinsicht mehr 

als die Hälfte der Arbeitszeit verbringt. 

Befindet sich der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit im häuslichen 

Arbeitszimmer, ist nicht zu prüfen, ob dem Steuerpflichtigen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht.  

 

4. Für die betriebliche und/oder berufliche Betätigung steht kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung. 

Befindet sich der Mittelpunkt der Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen nicht im häuslichen 

Arbeitszimmer, kommt ein auf bis zu 1.250,00 EUR begrenzter Abzug der Aufwendungen in Betracht, 

wenn dem Steuerpflichtigen für die Verrichtung seiner betrieblichen und/oder beruflichen 

Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

Ein anderer Arbeitsplatz ist jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist 

und den der Steuerpflichtige in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret 

erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen kann. Die allgemeinen Umstände, z. B. 

Lärmbelästigung, Publikumsverkehr, Großraumbüro sind unbeachtlich, solange der Arbeitsplatz für 

die Erledigung der Arbeiten genutzt werden kann und der Steuerpflichtige somit auf das häusliche 

Arbeitszimmer nicht zwingend angewiesen ist. Ob ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist 

nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen. 

Übt ein Steuerpflichtiger nur eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit aus, muss der andere 

Arbeitsplatz auch tatsächlich für sämtliche Aufgabenbereiche dieser Tätigkeit zur Verfügung stehen. 

Steht ein anderer Arbeitsplatz zwar grundsätzlich zur Verfügung, ist der Steuerpflichtige jedoch 

trotzdem auf sein häusliches Arbeitszimmer angewiesen, weil er dort einen nicht unerheblichen Teil 

seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit verrichten muss, ist der andere Arbeitsplatz 

unschädlich und die Aufwendungen können mit bis zu 1.250,00 EUR berücksichtigt werden. 

 

5. Besonderheiten: 

Poolarbeitsplatz 

Ein Poolarbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, der von mehreren Arbeitnehmern geteilt wird. Die 

Arbeitnehmer sind überwiegend im Außendienst tätig. Ein anderer Arbeitsplatz steht auch zur 

Verfügung, wenn der Arbeitsplatz dem Arbeitnehmer im konkret erforderlichen Umfang zur 

Verfügung steht und der Arbeitnehmer ihn in der erforderlichen Art und Weise nutzen kann. Es muss 

durch eine ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. ergänzt durch arbeitgeberseitige 

organisatorische dienstliche Nutzungseinteilungen, gewährleistet sein, dass der Arbeitnehmer nicht 

auf ein häusliches Arbeitszimmer angewiesen ist.  
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Poolarbeitsplätze werden meist für Außendienstmitarbeiter eingesetzt. Der Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit befindet sich bei einem Außendienstmitarbeiter im 

Außendienst. Es kommt somit nur ein auf 1.250,00 EUR begrenzter Abzug der Aufwendungen in 

Betracht, wenn nach den Gesamtumständen des Einzelfalls kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. 

Telearbeitsplatz/Home-Office 

a. Telearbeit ausschließlich am Heimarbeitsplatz (Home-Office) 

Wird der Steuerpflichtige ausschließlich am Heimarbeitsplatz (im Home-Office) tätig und steht ihm im 

Büro des Arbeitgebers auch kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, befindet sich hier der 

Mittelpunkt der betrieblichen/beruflichen Tätigkeit. Die Aufwendungen sind im vollen Umfang zu 

berücksichtigen. 

b. Drei Tage Home-Office 

Wird der Steuerpflichtige qualitativ in gleicher Weise im häuslichen Arbeitszimmer und im Büro des 

Arbeitgebers tätig, ist die zeitliche Komponente ausschlaggebend. Verbringt der Steuerpflichtige die 

überwiegende Arbeitszeit im häuslichen Arbeitszimmer, befindet sich der Mittelpunkt der 

betrieblichen/beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer und die Aufwendungen sind im 

vollen Umfang abzugsfähig. 

c. Zwei Tage Home-Office 

Gleiches wie unter b., jedoch wird der Steuerpflichtige quantitativ überwiegend im Büro des 

Arbeitgebers tätig. Der Mittelpunkt der Tätigkeit befindet sich außerhalb des häuslichen 

Arbeitszimmers und die Aufwendungen sind nicht als Betriebsausgaben/Werbungskosten 

abzugsfähig. 

Ist es dem Steuerpflichtigen untersagt, an den häuslichen Arbeitstagen im Büro des Arbeitgebers 

tätig zu werden, steht dem Steuerpflichtigen der andere Arbeitsplatz nicht im erforderlichen Umfang 

zur Verfügung und die Aufwendungen können mit bis zu 1.250,00 EUR berücksichtigt werden. 

 

6. Höchstbetrag  

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind auf 1.250,00 EUR begrenzt abzugsfähig, wenn 

für die betriebliche und/oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Es 

handelt sich hierbei um einen Höchstbetrag. Die geltend gemachten und glaubhaft nachgewiesenen 

Aufwendungen sind auf einen Betrag von 1.250,00 EUR zu deckeln. Die Aufwendungen sind vom 

Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen, ein pauschaler Ansatz von 1.250,00 EUR kommt nicht in 

Betracht. 

Der Höchstbetrag wird personenbezogen gewährt. D.h. jeder Steuerpflichtige, dem ein Arbeitsplatz in 

einem Arbeitszimmer im erforderlichen Umfang zur Verfügung steht, kann den Höchstbetrag von 

1.250,00 EUR geltend machen. Für den Abzug der Aufwendungen bleibt weiterhin erforderlich, dass 

in dem Arbeitszimmer eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit verrichtet wird und dass der 

Umfang der Tätigkeit des Steuerpflichtigen es glaubhaft erscheinen lässt, dass hierfür tatsächlich ein 

häusliches Arbeitszimmer bereitgehalten wird. Der Höchstbetrag wird nicht zeitanteilig gewährt, weil 

der Steuerpflichtige einen zeitlich beschränkten Bereitschaftsdienst ausübt. Der Höchstbetrag ist in 

vollem Umfang zu berücksichtigen, wenn das Arbeitszimmer ganzjährig zur Verfügung gestanden hat. 
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Der Nutzungsumfang ist – bei einer betrieblichen/beruflichen Tätigkeit – nicht ausschlaggebend. 

 

7. Abzugsfähige Aufwendungen eines häuslichen Arbeitszimmers 

Kommt ein Abzug der Aufwendungen in Betracht, da sich der Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer befindet oder dem 

Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, sind insbesondere die 

Aufwendungen für: 

• Miete, 

• Abschreibung für Abnutzung des Gebäudes (wenn das Gebäude Eigentum des 

Steuerpflichtigen darstellt), berücksichtigt werden auch die AfA-Beträge gem. § 7a EStG 

• Schuldzinsen (Kredite, die im Zusammenhang mit dem Gebäude/der Wohnung stehen) 

• Wasser- und Energiekosten 

• Reinigungskosten 

• Grundsteuer, Müllabfuhr, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung etc. 

• Renovierungskosten 

• Aufwendungen für die Ausstattung des Zimmers, z. B. Tapeten, Teppiche, Fenstervorhänge, 

Gardinen und Lampen 

als Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer abzugsfähig. 

Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung sind die auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden 

nicht direkt zuordenbaren Aufwendungen (Gesamtaufwendungen) des Gebäudes/der Wohnung zu 

ermitteln und anteilig für das häusliche Arbeitszimmer zu berücksichtigen. 

 

8. Ersatzleistungen des Arbeitgebers 

Ersatzleistungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer für Aufwendungen eines häuslichen 
Arbeitszimmers können nicht steuerfrei gezahlt werden. Es handelt sich bei den Zahlungen um 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Gleiches gilt bei Zahlung eines pauschalen Bürokostenzuschusses oder 
bei Übernahme der Kosten für die Büroeinrichtung (z. B. Telefon, Faxgerät, Kopierer usw.). Eine 
steuerfreie Ersatzmöglichkeit haben lediglich öffentliche Arbeitgeber, die die Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 12 S. 2 EStG anwenden können, ABC des Lohnbüros, Juni 2016, Rz. 669. 
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