
Häusliches Arbeitszimmer bei einem Selbstständigen trotz vorhandener 
Praxisräume anerkannt 
 
| Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig. Keine Abzugsbeschränkung besteht jedoch, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung darstellt. Bildet das 
Arbeitszimmer zwar nicht den Mittelpunkt der Betätigung, steht aber für die Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Kosten immerhin bis 1.250 EUR abziehbar. Der 
Bundesfinanzhof hat aktuell entschieden, dass bei einem Selbstständigen nicht jeder 
Schreibtischarbeitsplatz in seinen Betriebsräumen zwangsläufig ein solcher anderer 
Arbeitsplatz ist. | 
 

 
 
Auch Selbstständige können auf ein zusätzliches häusliches Arbeitszimmer angewiesen sein  
– und zwar dann, wenn der andere Arbeitsplatz (in den Geschäfts- oder Praxisräumen) in dem 
konkret erforderlichen Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise nicht genutzt 
werden kann. Ob dies der Fall ist, ist anhand der objektiven Umstände des individuellen 
Einzelfalls zu klären. Anhaltspunkte können sich sowohl aus der Beschaffenheit des 
Arbeitsplatzes (Größe, Lage, Ausstattung) als auch aus den Rahmenbedingungen seiner 
Nutzung (Umfang der Nutzungsmöglichkeit, Zugang zum Gebäude, zumutbare Möglichkeit der 
Einrichtung eines außerhäuslichen Arbeitszimmers) ergeben.  
 
Im Streitfall war die Nutzung der Praxisräume als außerhäusliches Arbeitszimmer insbesondere 
wegen der Größe und Ausstattung, der Nutzung durch vier Angestellte, dem Umfang der 
Büroarbeit und der Vertraulichkeit der Unterlagen unzumutbar. Im Zusammenhang mit früheren 
Entscheidungen weist der Bundesfinanzhof zudem darauf hin, dass es dem Steuerpflichtigen 
nicht immer zumutbar ist, Unterlagen und Geschäftspapiere in seine Praxis zu verbringen und 
dort zu bearbeiten. 
 
Beachten Sie | Das Verfahren ist für den Logopäden positiv ausgegangen und liefert anderen 
Selbstständigen Argumente, die gegen das Vorhandensein eines anderen Arbeitsplatzes 
sprechen. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass der Bundesfinanzhof von einem anderen 
Arbeitsplatz im Betrieb nicht nur dann ausgeht, wenn dieser tatsächlich eingerichtet ist. Da 
Selbstständige (im Gegensatz zu Arbeitnehmern) die konkrete Ausgestaltung regelmäßig selbst 
bestimmen können, ist von einem anderen Arbeitsplatz bereits dann auszugehen, wenn er in 
zumutbarer Weise dort eingerichtet werden könnte. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 22.2.2017, Az. III R 9/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 193358 

 

Sachverhalt 

Ein selbstständiger Logopäde war in zwei angemieteten Praxen tätig, die weit überwiegend von 
seinen vier Angestellten genutzt wurden. Für Verwaltungsarbeiten nutzte er ein häusliches 
Arbeitszimmer. Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt gelangte wegen der konkreten Umstände zu 
dem Schluss, dass eine Erledigung der Büroarbeiten in den Praxisräumen – auch außerhalb der 
Öffnungszeiten – nicht zumutbar sei. Da der Bundesfinanzhof diese Sichtweise in der Revision 
bestätigte, konnte der Logopäde seine Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer bis zu 
1.250 EUR p. a. als Betriebsausgaben abziehen. 


