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Kosten für das Home-Office – Voraussetzungen für die steuerliche Abzugsfähigkeit 

Der Anteil an Mitarbeitern, die ganz oder teilweise vom Home-Office aus arbeiten, ist in den letzten fünf 

Jahren in Deutschland deutlich angestiegen und das Konzept Home-Office erhält trotz der hierzulande 

vorherrschenden Präsenzkultur immer mehr Fürsprecher. Wer regelmäßig im Home-Office arbeitet, 

kann unter bestimmten Voraussetzungen Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer als 

Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abziehen.  

Kein Arbeitsplatz im Unternehmen – 1.250 Euro pro Jahr für das Arbeitszimmer absetzbar 

Nach § 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG sind die Kosten für ein häusliches 

Arbeitszimmer als Werbungskosten absetzbar, wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Von dieser Regelung profitieren beispielsweise Mitarbeiter im 

Außendienst, Handelsvertreter und Lehrer. Letztere haben in Schulen oftmals keinen eigenen 

Arbeitsplatz und sind für das Vor- und Nachbereiten des Unterrichts sowie für Korrekturen von 

Klausuren auf das Home-Office angewiesen. 

Home-Office ist Mittelpunkt der Tätigkeit – Kosten für das Arbeitszimmer sind in voller Höhe absetzbar 

Wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet, können 

die Aufwendungen hierfür sogar in voller Höhe als Werbungskosten abgezogen werden (§ 9 Abs. 5 

i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 Hs. 2 EStG). Dies ist beispielsweise bei freien Journalisten, 

Schriftstellern, Künstlern oder auch Web-Designern der Fall.  

Abzugsfähige Aufwendungen 

Grundsätzlich sind alle Kosten, die direkt oder anteilig dem Arbeitszimmer zuzuordnen sind, von der 

Steuer als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abziehbar. Dabei sind Kosten, die nur für das 

Arbeitszimmer anfallen, beispielsweise Schreibtisch, Schreibtischstuhl oder Bücherregale, in voller 

Höhe abziehbar. Bei Kosten, die für das ganze Gebäude oder die ganze Eigentumswohnung anfallen, 

wie beispielsweise Abschreibungen sowie Miet-, Strom- oder Heizkosten, ist der auf das häusliche 

Arbeitszimmer entfallende Anteil der Gesamtaufwendungen von der Steuer absetzbar.  

Steuerrechtliche Definition des häuslichen Arbeitszimmers 

I.S.d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG ist das häusliche Arbeitszimmer ein Raum, dessen Einrichtung mit 

Büromöbeln dem Typus des Arbeitszimmers entspricht und darüber hinaus (nahezu) ausschließlich zur 

Erzielung von Einkünften genutzt wird. Eine untergeordnete private Mitbenutzung (< 10%) ist dabei zu 

vernachlässigen. Dies hat zur Folge, dass (anteilige) Aufwendungen für gemischt genutzte Zimmer (z.B. 

mit einer „Arbeitsecke“), die beruflich und privat genutzt werden, ausgeschlossen sind.  

Ein Arbeitszimmer dient vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer 

oder -organisatorischer Arbeiten und ist in seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häusliche 

Sphäre eingebunden. In die häusliche Sphäre eingebunden ist ein Arbeitszimmer regelmäßig, wenn es 

zur privaten Wohnung oder zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen gehört oder in unmittelbarer Nähe mit 

den privaten Wohnräumen verbunden ist. Es können somit auch Aufwendungen für Arbeitszimmer in 

Kellern, unter dem Dach oder sogar in einer gegenüberliegenden Zweitwohnung in einem 

Mehrfamilienhaus, steuerlich abzugsfähig sein.  

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 

dialog@mauer-wpg.com. 

 


