
Häusliches Arbeitszimmer: Die Erforderlichkeit ist keine 
Abzugsvoraussetzung 
 
| Ein häusliches Arbeitszimmer setzt zwar voraus, dass der jeweilige Raum nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird. Unerheblich ist aber, ob ein 
Arbeitszimmer für die Tätigkeit auch erforderlich ist. Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs genügt für die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen die Veranlassung durch die 
Einkünfteerzielung. | 
 

Sachverhalt 

Ein Ruheständler erzielte neben seinen Versorgungsbezügen Beteiligungseinkünfte, 
Vermietungseinkünfte und Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Kosten seines Arbeitszimmers 
machte er als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften geltend, was sowohl das 
Finanzamt als auch das Finanzgericht Nürnberg ablehnten. Begründung: Das Arbeitszimmer ist 
für die Tätigkeit (Vermietung von drei Wohnungen, von denen eine auch noch von einer 
Hausverwaltung betreut wird) nicht notwendig. 

 
 
Das sieht der Bundesfinanzhof allerdings anders: Die Erforderlichkeit ist kein Merkmal des 
Abzugstatbestands. Der Gesetzgeber typisiert die Abzugsvoraussetzungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer, indem er die Abzugsmöglichkeit auf die zwei im Gesetz genannten Fallgruppen 
(kein anderer Arbeitsplatz, Mittelpunkt der gesamten Betätigung) begrenzt. 
 
Beachten Sie | Allerdings war die Sache nicht spruchreif, denn es fehlten Feststellungen zur 
privaten (Mit-)Nutzung des Arbeitszimmers. Sollte ein nicht unerheblicher Anteil der Nutzung 
auf die Verwaltung der eigengenutzten Immobilie oder für andere private Tätigkeiten  
(z. B. Aufbewahrung privater Unterlagen) entfallen, würde ein Abzug der Aufwendungen 
ausscheiden. 
 
Kommt das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang zu dem Schluss, dass es sich um ein 
berücksichtigungsfähiges Arbeitszimmer handelt und liegt der Mittelpunkt der steuerbaren 
Betätigungen nicht im Arbeitszimmer, können die Aufwendungen bis zu 1.250 EUR abgezogen 
werden, wenn für einzelne Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dabei sind 
die Aufwendungen für das Arbeitszimmer entsprechend dem Nutzungsumfang den darin 
ausgeübten Tätigkeiten zuzuordnen und ggf. im Schätzungsweg aufzuteilen. 
 

Praxishinweis | Die Abzugsmöglichkeit oder -begrenzung ist für jede Tätigkeit selbstständig zu 
prüfen. Ist der Kostenabzug für eine oder mehrere Tätigkeiten möglich, kann der Steuerpflichtige 
diese anteilig insgesamt bis zum Höchstbetrag abziehen. 
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