
Häusliches Arbeitszimmer: Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR ist 
personenbezogen anzuwenden 
 
| Nach zuletzt eher restriktiver Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer („Räume müssen 
nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werden“) gibt es frohe 
Kunde, wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. 
Denn der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung geändert, sodass die Höchstbetragsgrenze 
von 1.250 EUR nicht mehr objekt-, sondern personenbezogen anzuwenden ist. | 
 
Hintergrund 
 
Aufwendungen (beispielsweise anteilige Miete, Abschreibungen, Energiekosten) für ein 
häusliches Arbeitszimmer sind wie folgt abzugsfähig: 
 

 Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 

 

 ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 

 
Die Aufwendungen sind aber nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn der büromäßig eingerichtete 
Raum nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird.  
 
Personenbezogene Ermittlung 
 
Der Bundesfinanzhof ging bislang von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen aus. 
Die Aufwendungen waren somit (unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen) auf  
1.250 EUR begrenzt. Nach neuer Sichtweise kann der Höchstbetrag von jedem Steuerpflichtigen 
in voller Höhe beansprucht werden, der das Arbeitszimmer nutzt und die Voraussetzungen für ein 
steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer erfüllt (personenbezogene Ermittlung). 
 

Sachverhalt 

Im ersten Streitfall nutzte ein Ehepaar gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer in einem 
Einfamilienhaus, das ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. Finanzamt und Finanzgericht erkannten 
die Aufwendungen von ca. 2.800 EUR nur in Höhe von 1.250 EUR an und ordneten dem 
Ehepaar diesen Betrag je zur Hälfte zu. Diese Sichtweise hat der Bundesfinanzhof nun 
verworfen.  

 
Der auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenzte Abzug ist jedem Steuerpflichtigen zu 
gewähren, dem für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, wenn er in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend 
gemachten Aufwendungen getragen hat.  
 
Die Kosten bei Ehegatten sind jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen, wenn sie 
bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.  
 
Beachten Sie | Im zweiten Streitfall hat der Bundesfinanzhof darüber hinaus betont, dass für 
den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort 
überhaupt eine berufliche oder betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der 
Umfang dieser Tätigkeit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein 
häusliches Arbeitszimmer vorhält. 
  



Praxishinweis | Die Aufwendungen sind zeitanteilig zu kürzen, wenn der Steuerpflichtige erst 
während des Jahres eine Tätigkeit aufnimmt und dann ein häusliches Arbeitszimmer einrichtet 
oder während des Jahres (z. B. wegen Eintritts in den Ruhestand) die Tätigkeit endgültig einstellt. 
Keine Kürzung ist jedoch vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige das Zimmer zeitweise nicht 
nutzt, etwa während des Urlaubs, einer Krankheit oder an den Wochenenden. Maßgeblich ist 
allein, dass der Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Dabei dürfen Zeiten der 
Nichtnutzung nicht der außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden. 
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