
 

 
Häusliches Arbeitszimmer: erstmalige Nutzung aufgrund des Corona-Virus 
 
Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus und den damit zusammenhängenden 
Maßnahmen der Bundesregierung zur Einschränkung des öffentlichen Lebens wurden viele 
Betriebsstätten aus Gründen des Infektionsschutzes vorübergehend geschlossen und die 
Tätigkeit vieler Mitarbeiter oder Selbständiger ins Home-Office verlagert. Die Aufwendungen für 
das Home-Office können unter Umständen während der Corona-Pandemie steuerlich anerkannt 
werden.  

In der Regel bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit, sondern die Betriebsstätte des Mitarbeiters oder des Selbständigen. Insofern ist 
gem. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b S. 3 EStG i.V.m. § 9 Abs. 5 S. 1 EStG der Abzug der Aufwendungen als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten grundsätzlich ausgeschlossen. Bedingt durch den 

 steht für viele Arbeitnehmer und Selbständige der Arbeitsplatz aber nicht 
- Mittelpunkt 

der betrieblichen/beruflichen Tätigkeit. Die Kosten für das Arbeitszimmer sind voll abzugsfähig. 

Werden Mitarbeiter qualitativ in gleicher Weise im häuslichen Arbeitszimmer und im Büro des 
Arbeitgebers tätig, ist die zeitliche Komponente ausschlaggebend. Verbringt der Betroffene die 
überwiegende Arbeitszeit (im Regelfall also ab 3 von 5 Arbeitstagen pro Woche) im häuslichen 
Arbeitszimmer, befindet sich dort der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit und die Kosten sind voll 
abzugsfähig. 

Verbringt der Mitarbeiter*In jedoch ein bis zwei Tagen im Home Office wird der Mitarbeiter*In quantitativ 
überwiegend im Büro des Arbeitgebers tätig. Befindet sich der Mittelpunkt der Tätigkeit außerhalb des 
häuslichen Arbeitszimmers, kommt höchstens ein Höchstbetrag in Höhe von Euro 1.250,00 in Betracht, 
wenn dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin  zumindest an den betroffenen Tagen kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 2 und Satz 3 1. Halbsatz EStG). Dieser 
Höchstbetrag gilt auch dann, wenn das häusliche Arbeitszimmer nicht ganzjährig genutzt wird und 
könnte somit selbst bei einer Nutzung für zwei oder drei Monate ausgeschöpft werden.  

Um eine Anerkennung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten erreichen zu können, müsste allerdings der entsprechende Raum, welcher als Home-
Office genutzt wird, gänzlich um- bzw. ausgeräumt werden und entsprechende private Tätigkeiten in 
andere Bereiche der Wohnung verlagert werden, denn die private Nutzung des Raumes ist schädlich 
für eine steuerliche Anerkennung. Da der Abzug der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer 
eine steuermindernde Tatsache darstellt, besteht hierfür eine gewisse Dokumentationspflicht. Da davon 
auszugehen ist, dass nach Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona- -

nglichen Nutzung zugeführt wird, empfiehlt sich eine entsprechende 
Fotodokumentation zu Beginn und bei Beendigung der betrieblichen bzw. beruflichen Nutzung. Auf 
diese Weise könnte zumindest der Ausschluss einer privaten Nutzung gegenüber dem Finanzamt 
glaubhaft gemacht werden. Andernfalls dürfte die Nachprüfbarkeit der Gegebenheiten in der 
nachgelagerten Veranlagung durch das Finanzamt nicht mehr gegeben sein. Zweifel an der Nutzung 
des Raumes gehen zulasten des Steuerpflichtigen führen zur Versagung des Betriebsausgaben- oder 
Werbungskostenabzugs. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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