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Prof. Dr. Stefan Homburg, Magdeburg 

Zur Neuregelung der steuerlichen Berücksichtigung 
eines häuslichen Arbeitszimmers 

1. Einführung 
Das Jahressteuergesetz 1996 enthält einschneidende Ände
rungen zur steuerlichen Berücksichtigung des häuslichen 
Arbeitszimmers. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
31. 3. 19951 waren diese nicht enthalten, auch nicht im 
(gescheiterten) Gesetzesbeschluß des Bundestages vom 2.6. 
19952

; vielmehr kam die Neuregelung erst auf Betreiben der 
Länder im Vermittlungsverfahren zustande3 , wobei offensicht
lich der Wunsch nach zusätzlichen Einnahmen entscheidungs
leitend war. Im folgenden Beitrag wird die Neuregelung im 
Wortlaut vorgestellt, ausgelegt und gewürdigt. 

2. Wortlaut der Neuregelung 
Die Liste der nach § 4 Abs. 5 EStG nicht abziehbaren Betriebs
ausgaben wird durch das Jahressteuergesetz 1996 um fol
gende Nummer 6 b ergänzt. 

"6 b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie 
die Kosten der Ausstattung. Dies gilt nicht, wenn die betriebli
che oder berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 
vom Hundert der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit beträgt oder wenn für die betriebliche oder berufli
che Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In 
diesen Fällen wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen 
auf 2400 Deutsche Mark begrenzt; die Beschränkung der 
Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittel
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet;". 

Die Nummer 7 des § 4 Abs. 5 EStG (Abzugsverbot für unange
messene Aufwendungen) wird um einen Verweis auf die neue 
Nummer 6 b ergänzt. Ebenso wird § 9 Abs. 5 EStG um diesen 
Verweis ergänzt, so daß die Abzugsbeschränkung in gleicher 
Weise für Gewinn- und Überschußeinkunftsarten gilt. Entge
gen voreiliger Verlautbarungen in der Presse sind somit nicht 
allein Arbeitnehmer betroffen, sondern insbesondere auch 
Freiberufler. 

3. Auslegung 
Schon bisher setzte die steuerliche Anerkennung des häusli
chen Arbeitszimmers eine nahezu ausschließlich betriebliche 
oder berufliche Nutzung voraus; eine anteilige Zuordnung bei 
gemischter Nutzung kam nicht in Betracht4

• Diese und weitere 
Anforderungen der bisherigen Rechtsprechung bleiben erhal
ten und werden in folgender Weise verschärft: Verbringt in 
Zukunft der Arbeitnehmer oder der Bezieher anderer Ein
kunftsarten nicht mehr als die Hälfte seiner gesamt~n 
("betrieblichen und beruflichen") Arbeitszeit5 im häuslichtln 
Arbeitszimmer, so ist der Abzug von Aufwendungen für das 
Zimmer und dessen Ausstattung selbst dann ausgeschlossen, 
wenn das Arbeitszimmer den sonstigen Anforderungen nach 
bisherigem Recht genügt. Mit dieser "Lehrerklausel" hofft der 
Gesetzgeber wohl einen Großteil der Fälle zu erledigen. Aller
dings greift die absolute Abzugsbeschränkung nicht, wenn 
"kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht". Legt man 
diese Klausel als Ausnahmebestimmung restriktiv aus, dann 
wird man Lehrer wohl auf die Möglichkeit einer Hausarbeiten
korrektur im Konferenzzimmer oder im Wohnzimmer verwei
sen müssen. Jedenfalls könnten diese schon deshalb nicht die 

Notwendigkeit eines häuslichen Arbeitszimmers für ihre 
Berufsausübung behaupten, weil nicht alle Lehrer über ein 
derartiges Arbeitszimmer verfügen. 

Höchstens 2400 DM jährlich sind absetzbar, wenn der Berufs
tätige mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit im häuslichen 
Arbeitszimmer verbringt; jedoch besteht weiterhin eine unbe
schränkte (bzw. nur durch § 4 Abs. 5 Nr.7 EStG begrenzte) 
Abzugsmöglichkeit, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 
Weil das Gesetz hier vom Mittelpunkt der Betätigung spricht 
und nicht von ausschließlicher Betätigung, muß eine geringe 
anderweitige Betätigung unschädlich sein. Allerdings wird die 
Grenze oberhalb von 50 vom Hundert der Gesamtzeit liegen 
müssen, weil die auf 2400 DM beschränkte Abzugsmöglichkeit 
sonst niemals greifen würde. Ob eine Grenze von 60 oder 75 
vom Hundert angenommen werden muß, kann erst die künf
tige Rechtsprechung ergeben. Ein weiteres Abgrenzungspro
blem betrifft die Ausstattung des Arbeitszimmers. Das Gesetz 
spricht nicht von Einrichtung, sondern verwendet den weite
ren Begriff Ausstattung, vermutlich mit der Intention, neben 
Möbeln auch Ausstattungsgegenstände wie beruflich genutzte 
Computer, Drucker und dergleichen vom Abzug auszuschlie
ßen. Stuft man diese Gegenstände freilich als Arbeitsmittel ein, 
so könnten sie weiterhin unbeschränkt abgesetzt werden. 
Steuersystematisch sind diese bei den Abgrenzungsprobleme 
nicht lösbar, weil die Neuregelung selbst unsystematisch ist. 

Eine bemerkenswerte "Innovation" des Gesetzgebers ist die 
einkunftsübergreifende Zusammenfassung von "betrieblicher 
und beruflicher" Tätigkeit. Sie kann im Einzelfall dazu führen, 
daß sich eine bestehende unbeschränkte Abzugsmöglichkeit 
(z. B. bei einem freiberuflichen Journalisten, für den das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt seiner betrieblichen Tätigkeit 
bildet) durch Aufnahme einer zusätzlichen Teilzeitbeschäfti
gung (z. B. des Journalisten in einer Redaktion) in ein absolu
tes Abzugsverbot verwandelt (falls der Journalist nunmehr 
weniger als die Hälfte seiner gesamten Arbeitszeit im Arbeits
zimmer verbringt). 

Bei einem Bezieher von Gewinneinkünftenbleibt das Arbeits
zimmer im eigenen Haus notwendiges Betriebsvermögen, und 
zwar bezeichnenderweise schon dann, wenn die betriebliche 
Nutzung mehr als 50 vom Hundert beträgt6. Denn § 4 Abs. 5 
Nr. 6 b EStG betrifft nicht den bilanziellen Ansatz, sondern 

1 BR-Drucks. 171/95. 
2 BR-Drucks. 304/95. 
3 Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses vom 2. 8. 1995. 

BT-Drucks. 13/2100. Dieser Empfehlung sind Bundestag und Bun
desrat inzwischen gefolgt. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses 
Artikels war das Gesetz noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffent
licht. 

4 BFH. 18. 10. 1983 - VI R 180/82. BStB!. 111984. 110. BB 1984. 318. 
Kritisch hierzu Lang. DStJG Bd. 9. 1986. S. 81 r. 

5 Das Gesetz spricht nicht von .Arbeitszeit". sondern unscharf von 
• Tätigkeit". Der Gesamtzusammenhang spricht jedoch für die Ver· 
mutung. daß bei der Anteilsberechnung nicht etwa auf Einkom
mens- oder Umsatzanteile. sondern auf die im Arbeitszimmer ver
brachte Zeit abgestellt werden soll. 

6 EStR 13 (1). Nach EStR 13 (8) gilt dies nicht. wenn der Wert des 
Arbeitszimmers höchstens ein Fünftel des Wertes des Hauses bzw. 
der Eigentumswohnung beträgt und höchstens 20 000 DM. In der 
Praxis dürften diese kumulativen Bedingungen selten erfüllt sein. 
weil die Wertgrenze etwa schon bei einem spartanischen Arbeits
zimmer mit 7 qm a 3000 DM überschritten wird. 
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nur die Abzugsmöglichkeit der betrieblich veranlaßten Auf
wendungen für das· Arbeitszimmer. Bei Verkauf oder Ent
nahme ist ein anteiliger Wertzuwachs demnach voll als 
Betriebseinnahme zu versteuern, obwohl umgekehrt die antei
ligen Schuldzinsen und andere Aufwendungen unter den obi
gen Voraussetzungen nicht oder nur beschränkt als Betriebs
ausgaben berücksichtigt werden. Ebenso kann der nach 
Wohnfläche berechnete Anteil des Arbeitszimmers am Wert 
der Gesamtwohnung nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Förderung nach § 10 e EStG einbezogen werden7; dies gilt 
prinzipiell auch bei den Oberschußeinkunftsarten. 

Ein letztes und schwieriges Abgrenzungsproblem betrim den 
Begriff des häuslichen Arbeitszimmers selbst, wie das fol
gende fiktive Beispiel zeigt: Die Rechtsanwälte A, Bund C 
haben als Berufsanfänger keine vollständig eingerichtete Pra
xis, sondern lediglich einen Raum, in dem sie ihre Mandanten 
empfangen, Akten bearbeiten und Telefonate führen; alle sind 
weiterhin halbtags unselbständig beschäftigt, um ihre Ein
kommenssituation zu sichern. A hat ein separates Zimmer in 
seinem Einfamilienhaus eingerichtet; dies dürfte der klassi
sche Fall des häuslichen Arbeitszimmers sein. B hat statt 
dessen einige Straßen weiter ein Einzelzimmer angernietet; 
hier wird man in keinem Fall ein häusliches Arbeitszimmer 
annehmen können, § 4 Abs. 5 Nr. 6 b EStG läuft ins Leere. 
C schließlich hat in seinem Haus ein Zimmer mit separatem 
Zugang, das er durch Einzug einer Zwischenwand vom Rest 
der Wohnung abtrennt. Will man hier keinen Gestaltungsmiß
brauch annehmen, dann kann C wie B die Kosten des Arbeits
zimmers in voller Höhe abziehen, während für A höchstens 
ein beschränkter Abzug in Betracht kommt. Bei gleichen Ein
künften und gleichen persönlichen Verhältnissen, mithin auch 
gleicher steuerlicher Leistungsfähigkeit, zahlt A aufgrund der 
Abzugsbeschränkung mehr Steuern als Bund C. 

4. Würdigung 
Gerade das letzte Beispiel zeigt, wie die Neuregelung aufgrund 
der Verletzung des objektiven Nettoprinzips gegen den Grund
satz einer gleichmäßigen Besteuerung verstößt. Das Gesetz 
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knüpft an dieser Stelle nicht an Merkmale steuerlicher Lei
stungsfähigkeit an, sondern an sachlich irrelevante bauliche 
Umstände. Zwar stellt der gesamte § 4 Abs. 5 EStG eine 
Durchbrechung des objektiven Nettoprinzips dar, doch ist 
diese stets im Zusammenhang mit einem Vereinfachungs
zweck oder Sozialzweck zu sehen. Das Abzugsverbot für Geld
bußen (§ 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG) beispielsweise durchbricht das 
Nettoprinzip in nachvollziehbarer Weise zugunsten des Schut
zes der Gesamtrechtsordnung. Demgegenüber greift die neue 
Nummer 6 b mit dem Arbeitszimmer ganz willkürlich ein 
fiskalisch störendes Wirtschaftsgut heraus. 

Begreift man das Nettoprinzip mit J. lsensee als "identitäts
konstituierendes Merkmal der Einkommensteuer"8, das nicht 
einfach zur Disposition des Gesetzgebers steht, dann erscheint 
eine bloß fiskalisch motivierte Abkehr hiervon (auch) verfas
sungsrechtlich nicht vertretbar. Nach der Auffassung des Bun
desverfassungsgerichts zum Nettoprinzip "könnte es der 
Gesetzgeber beim Vorliegen gewichtiger Gründe"9 zwar 
durchbrechen, aber ein fiskalischer Grund kann zumindest so 
lange nicht gewichtig sein, wie der Gesetzgeber gleichzeitig 
Steuersubventionen in geradezu anstößiger Weise pflegt und 
ausbaut. Der Abzug von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
ist keine Steuersubvention, und seine Beschränkung wirft, wie 
oben gezeigt, eine Fülle neuartiger Abgrenzungsprobleme auf. 
Der Gesetzgeber hat nicht verstanden, daß Einfachheit der 
Besteuerung am leichtesten durch Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung erreichbar ist. Er hat ebenfalls nicht verstanden, 
daß die schon von Adam Smith verlangte Bestimmtheit ein 
elementares Prinzip rechtsstaatlicher Besteuerung ist. Und 
schließlich stellt es einen steuerlichen Treppenwitz dar, wenn 
die vom Bundesverfassungsgericht eingeforderte Beachtung 
des subjektiven Nettoprinzips (Steuerfreiheit des Existenzmi
nimums) durch Verstöße gegen das objektive Nettoprinzip 
gegenfinanziert wird. Vor dem Bundesverfassungsgericht 
wird die Neuregelung kaum Bestand haben. 

7 Schmidt/Drenseck. EStG. 12. Aufl .. Anm. 7 e zu § 10 e. 
8 Sitzungsbericht N zum 57. Deutschen Juristentag. 1988. S. 46. Vgl. 

hierzu auch Tipke. K., Steuerrechtsordnung 11.1993. S. 591 m. w. N. 
9 BVerfG.26. 10. 1994 - 2 BvR 445/91. BVerfGE 91.228 (238). 




