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Arbeitszimmer: Kein Raum für Konflikte
Die steuerliche Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers ist eines der häufigsten Streitobjekte zwischen
Finanzämtern und Steuerpflichtigen. Wir zeigen, wie Sie mit der WISO steuer:Software die Raum- und
Ausstattungskosten Ihres heimischen Büros steuerlich geltend machen. Ein Neuanlauf lohnt sich – auch
wenn das Finanzamt den Steuerabzug bislang abgelehnt hat.
Nach Feierabend und am Wochenende erledigen immer mehr Menschen berufliche Aufgaben in den eigenen
vier Wänden. Da ist es nur recht und billig, den Fiskus auch an den anteiligen Raum- und Ausstattungskosten
zu beteiligen.
Den Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer lässt das Finanzamt allerdings nur in bestimmten Fällen zu. Die Aufwendungen werden berücksichtigt, wenn
•

das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet (= unbeschränkter Abzug der Aufwendungen) oder

•

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist der Abzug begrenzt auf maximal 1.250 Euro. Immerhin: Den
Höchstbetrag dürfen Sie auch dann geltend machen, wenn Sie das häusliche Arbeitszimmer nicht ganzjährig
nutzen.

Lektüretipp
Unter welchen Voraussetzungen Sie die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers ganz oder zumindest
teilweise steuerlich geltend machen können, erfahren Sie im aktuellen steuer:Magazin auf den Seiten 76
bis 78 sowie 116 und 118. Zahlreiche Steuertipps zum Thema Arbeitszimmer sowie Verweise auf passende
Rechtsquellen finden Sie auch in der „WISO-Hilfe“, die Sie im Menüband „Einkommensteuer 2018“ per
Mausklick auf die Schaltfläche „Hilfe“ (oder mit der Funktionstaste „F1“) aufrufen.

Arbeitszimmer-Zentrale: Eine(s) für alle!
Wichtig: Wird ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam von Ehepartnern oder auch zusammen mit mehreren
WG-Mitbewohnern genutzt, darf jeder (!) Steuerpflichtige den Höchstbetrag von 1.250 Euro ausschöpfen! Mit
anderen Worten: Der Höchstbetrag ist personenbezogen und nicht raumbezogen. Berechnungsgrundlage des
persönlichen Kostenanteils ist dabei die prozentuale zeitliche Nutzung.
Angenommen die Gesamtkosten eines Arbeitszimmers betragen 5.400 Euro. Der Nutzungsanteil des einen
Ehepartners beträgt 80 %, der des anderen 20 %. Beiden Steuerpflichtigen steht kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung: Dann darf
•

der eine Ehepartner 1.250 Euro geltend machen (Basis: 5.400 Euro x 80% = 4.320 Euro – begrenzt auf
1.250 Euro),

•

der andere Ehepartner hingegen nur 1.080 Euro (von 5.400 Euro x 20% = 1.080 Euro).

Besonders praktisch: Damit Sie die Aufwendungen für ein Arbeitszimmer bei Nutzung durch mehrere Personen
nicht mehrfach an verschiedenen Stellen des Programms erfassen müssen, stellt Ihnen die WISO steuer:Software
im Hintergrund eine smarte Arbeitszimmer-Zentrale zur Verfügung. Ganz gleich, bei welcher Einkunftsart oder
bei welchem Ehepartner Sie mit der Datenerfassung beginnen: Das Programm fragt Sie nur einmal nach der Art
und Lage des Arbeitszimmers, den Flächenangaben, Nutzungsanteilen, Raum- und Ausstattungskosten.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Falls sich in einer Wohnung oder einem Haus mehr als ein Arbeitszimmer
befindet, können Sie selbstverständlich weitere Arbeitszimmer-Einträge anlegen!
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Arbeitszimmer-Aufwendungen als Werbungskosten
Arbeitnehmer erfassen ihre Arbeitszimmer-Kosten im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“ – „Arbeitnehmer,
Betriebsrentner und Pensionäre“ unter „Ausgaben (Werbungskosten)“ im Abschnitt „Ausgaben für aktive und
zukünftige Tätigkeiten“:

Dort klicken Sie auf das Stiftsymbol am rechten Rand der Zeile „Arbeitszimmer“ und geben anschließend an,
(1) dass ein steuerlich zu berücksichtigendes Arbeitszimmer vorhanden ist und es sich nicht um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handelt,
(2) ob die Ausgaben für das Arbeitszimmer zum ersten Mal geltend gemacht werden und ob es das ganze
Jahr über genutzt worden ist,
(3) wie die Anschrift des Arbeitszimmers lautet und ob es sich um eine eigene oder gemietete Immobilie
handelt und schließlich
(4) wie groß die Fläche der gesamten Immobilie und die des Arbeitszimmers ist:
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Auf dieser Grundlage ermittelt das Programm den prozentualen Anteil des Arbeitszimmers an der gesamten
Immobilie. Im unteren Teil desselben Eingabedialogs tragen Sie anschließend ein, für welche Tätigkeiten der
oder die Steuerpflichtige(n) das Arbeitszimmer nutzen:

Indem Sie auf das Stiftsymbol am rechten Zeilenrand klicken, öffnet sich ein separater Eingabedialog. Hier
geben Sie an
(5) für welche Tätigkeit der Steuerpflichtige das Arbeitszimmer genutzt hat (Arbeitnehmer wählen den
Eintrag „Berufliche Tätigkeit (Nichtselbstständige Arbeit)“,
(6) ob der Raum das ganze Jahr durchgängig für diese Tätigkeit genutzt wurde, den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit bildete und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand und
(7) wie hoch der berufliche Nutzungsanteil gewesen ist. Einen eventuellen privaten Nutzungsanteil des
betreffenden Steuerpflichtigen ermittelt das Programm automatisch:

Bitte beachten Sie: Falls Sie das Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr über für dieselbe Tätigkeit genutzt haben,
teilen Sie die Tätigkeitsdauer mit Unterstützung des Programms monatsgenau auf die unterschiedlichen
Nutzungsarten auf. Die gleichzeitige Nutzung eines Raumes für unterschiedliche Tätigkeiten während eines
Monats wird dabei allerdings nicht unterstützt.
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Mit „OK“ schließen Sie die Angaben zur Nutzung des Arbeitszimmers durch den ersten Steuerpflichtigen ab. Bei
gemeinsamer Veranlagung wiederholen Sie die Eingaben anschließend für den Ehepartner.

Arbeitszimmer-Kosten eintragen
Nachdem die Nutzer und Nutzungsarten des Arbeitszimmers eingetragen sind, fehlt nur noch die Kostenerfassung. Dabei haben Sie wie üblich die Wahl zwischen der empfehlenswerten (8) „Detaillierten Eingabe“ und der
Angabe eines „Selbst ermittelten Anteils“ (in einer Summe). Wenn Sie die detaillierte Eingabe wählen, unterscheiden Sie bei den (9) „Allgemeinen Aufwendungen“ zwischen
•

den Raumkosten im engeren Sinne (bei Mietwohnungen sind das „Miete, Nebenkosten und sonstige
Aufwendungen“; bei Eigentumswohnungen „Hausgeld, Verwalter und sonstige Ausgaben“; bei Eigenheimen „Abschreibungen und Schuldzinsen“ sowie „Weitere Ausgaben, die auf das ganze Haus entfallen“,
wie z. B. Grundsteuer, Versicherungen, Energiekosten oder auch Reparaturen) sowie

•

den Ausgaben für die „Ausstattung des Arbeitszimmers“ (z. B. Renovierungskosten, Bodenbeläge,
Gardinen und Vorhänge):

Bitte beachten Sie: Ausgaben für Einrichtungsgegenstände, wie Schreibtische, Stühle, Lampen oder Bücherregale, können wahlweise als „Ausstattung des Arbeitszimmers“ oder auch als „Arbeitsmittel“ geltend gemacht
werden.

Arbeitszimmer-Ausstattung oder Arbeitsmittel?
Die Zuordnung zu den Arbeitsmitteln hat den Vorteil, dass das Finanzamt die Aufwendungen auch dann berücksichtigen muss, wenn die Raumkosten des Arbeitszimmers nicht anerkannt werden! Arbeitnehmer tragen
die Ausgaben für beruflich genutzte Arbeitsmittel im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“ – „Arbeitnehmer,
Betriebsrentner und Pensionäre“ unter „Ausgaben (Werbungskosten)“ im Abschnitt „Ausgaben für aktive und
zukünftige Tätigkeiten“ ein:
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Zurück zur Eingabe der „Allgemeinen Aufwendungen“ für das Arbeitszimmer: Per Mausklick auf das Stiftsymbol
am rechten Zeilenrand öffnen Sie einen komfortablen Eingabedialog, mit dessen Hilfe Sie die verschiedenen
Kostenarten ganz bequem aus einer Auswahlliste als „Einzelwerte in eine Tabelle“ übernehmen:

Von Hand brauchen Sie nur den jeweiligen Euro-Betrag einzutragen. Auf diese Weise ersparen Sie sich viel
manuellen Erfassungsaufwand. Außerdem passen die verfügbaren Listeneinträge genau zur jeweiligen Immobilienart. Vor allem aber können Sie hinterher sicher sein, keine abzugsfähige Aufwandsart vergessen zu haben!
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Arbeitszimmer-Übersicht
Nachdem Sie sämtliche Arbeitszimmer-Kosten eingetragen haben, schließen Sie die Eingabe per Mausklick auf
die Schaltfläche „OK“ ab. Das Programm zeigt Ihnen daraufhin in der Arbeitszimmer-Übersicht an
•

welcher Teil der Ausgaben (beschränkt oder unbeschränkt) steuerlich berücksichtigt werden kann und

•

welche Aufwendungen auf berufliche, gewerbliche, freiberufliche oder andere Zwecke entfallen.

Wenn, wie im Eingangsbeispiel angenommen, beide Ehepartner Arbeitnehmer sind, sieht das zum Beispiel so
aus:

Besonders praktisch: Die anteiligen Arbeitszimmer-Kosten trägt das Programm automatisch beim anderen
Ehepartner als Werbungskosten ein:

Mehr noch: Auch, wenn bei einem oder beiden Ehepartnern anteilige Arbeitszimmer-Kosten als Betriebsausgaben im Rahmen einer freiberuflichen, gewerblichen oder sonstigen Einkunftsart zu berücksichtigen sind,
kann das Programm die Aufwendungen ganz bequem an der richtigen Stelle übernehmen.
Bitte beachten Sie: Da nicht alle Steuerpflichtigen ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit der WISO
steuer:Software erledigen, werden die anteiligen Arbeitszimmer-Kosten nicht automatisch als Betriebsausgabe
bei einer freiberuflichen oder gewerblichen Tätigkeit berücksichtigt. Falls Sie Ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit der WISO steuer:Software erledigen, können Sie die bereits erfassten Angaben zum Arbeitszimmer
aber problemlos in den Betriebsausgaben-Dialog übernehmen.
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Arbeitszimmer-Aufwendungen als Betriebsausgaben
Für Selbständige und Unternehmer, die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgabe
ansetzen wollen, gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen wie für Arbeitnehmer. Die Aufwandspositionen werden allerdings an einer anderen Stelle eingetragen:
Sie finden den Eingabe-Dialog für die Betriebsausgaben im Bereich „2 Daten erfassen“ – „Betriebe, Praxen und
andere Unternehmen“ je nach Art der Tätigkeit unter:
•

„Freiberufliche und selbständige Arbeit“,

•

„Gewerbebetriebe“ oder

•

„Land- und Forstwirtschaft“:

Nachdem Sie die passende Einkunftsart ausgewählt haben, klicken Sie im Abschnitt „Laufende Einkünfte als
Einzelunternehmer“ auf das Stiftsymbol am rechten Rand der Zeile „1. Freiberufliche Tätigkeit“ oder „Erster
Betrieb“:
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Im nächsten Schritt tragen Sie eine „Berufsbezeichnung oder Tätigkeit“ ein und starten im Abschnitt „Laufende
steuerpflichtige Einkünfte“ per Mausklick auf das Stiftsymbol am rechten Rand der Zeile „Einkünfte (EinnahmenÜberschuss-Rechnung)“ die Gewinnermittlung:

Im folgenden Dialog machen Sie zunächst die „Allgemeinen Angaben“ zu Ihrer selbständigen Tätigkeit, zum
Betriebsvermögen und zur Gewinnermittlung. Am unteren Ende des Dialogfensters starten Sie im Abschnitt
„Gewinnermittlung“ per Mausklick auf das Stiftsymbol am rechten Rand der Zeile „Abzüglich Betriebsausgaben“ …
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… den komfortablen Eingabedialog „Betriebsausgaben“. Dort klicken Sie im Abschnitt „Raumkosten und sonstige
Grundstücksaufwendungen“ in der Zeile „Sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zu erfassen“
auf „Ja“. Daraufhin erscheint der fertige „Abziehbare Anteil“ an den Arbeitszimmerkosten, den das Programm
aus Ihren Angaben im zentralen Arbeitszimmer-Dialog ermittelt hat:

Arbeitsmittel nicht vergessen
Selbst wenn die anteiligen Raumkosten eines häuslichen Arbeitszimmers nicht anerkannt werden, können Sie
die Aufwendungen für die Einrichtung des Arbeitszimmers und die technische Ausstattung steuerlich geltend
machen. Dazu gehören zum Beispiel betrieblich genutzte Büromöbel und Schreibtischlampen, Computer und
Software oder auch Fachbücher.

Praxistipp
Während Arbeitnehmer solche Ausgabenpositionen im Abschnitt „Ausgaben (Werbungskosten)“ als
„Arbeitsmittel“ eintragen, finden sie sich in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung von Selbständigen im
Bereich „Betriebsausgaben“ im Abschnitt „Sonstige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben“ in der
Zeile „Sonstige Betriebsausgaben“ wieder:
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