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1. Häusliches Arbeitszimmer in einer gemeinsam angemieteten Wohnung: Wer darf welche Kos-

ten absetzen? 

Die Kosten für ein alleingenutztes häusliches Arbeitszimmer in einer gemeinsam von Lebens-
gefährten angemieteten Wohnung sind ungekürzt als Werbungskosten abzugsfähig, wenn der 
Alleinnutzer des Raumes mindestens Kosten in dieser Höhe getragen hat. 
Hintergrund 

Im entschiedenen Fall bewohnte der Kläger zusammen mit seiner Lebensgefährtin ein gemeinsam an-
gemietetes Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 150 qm, in dem sich 2 15 qm große Arbeitszim-
mer befanden. Eines dieser Zimmer nutzte der Kläger für seine nichtselbstständige Tätigkeit als Ver-
triebsleiter (Alleinnutzung). Die Kosten für das Haus trugen sie jeweils zur Hälfte. In der Einkommen-
steuererklärung 2018 rechnete der Kläger die Kosten des von ihm genutzten Arbeitszimmers mit 2.661 
EUR (= 10 % der gesamten Hauskosten) als Werbungskosten ab. 

Das Finanzamt erkannte nur die hälftigen Kosten an und argumentierte, dass die andere Hälfte der 
Kosten schließlich durch die Lebensgefährtin getragen worden sei. Der Kläger war hingegen der An-
sicht, dass er mit seinen Mietzahlungen die Alleinnutzung seines Arbeitszimmers finanziert habe und 
nicht beide Arbeitszimmer zur Hälfte. Er begehrte daher den Raumkostenabzug in voller Höhe. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass der Kläger seine Raumkosten ungekürzt als Werbungskosten ab-
ziehen kann. Für die Klärung der Frage, in welchem Umfang die (Warm-)Miete als Werbungskosten 
abzugsfähig ist, zog das Finanzgericht die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit von 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. Finanzierungsaufwendungen heran (BFH, Urteil v. 
23.9.2009, IV R 21/08). 

Danach hat die nach Miteigentumsanteilen zu erfolgende Verteilung von Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten nicht zur Folge, dass die Kosten für ein Arbeitszimmer nur anteilig abzugsfähig sind. Nutzt 
ein Miteigentümer im Rahmen seines Miteigentumsanteils einen Teil eines Wirtschaftsguts (Arbeits-
zimmer) zur Einkünfteerzielung allein, sind die von ihm getragenen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorrangig diesem Raum zuzuordnen. Es ist davon auszugehen, dass er die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten aufgewendet hat, um diesen Raum insgesamt zu nutzen. 

Das Finanzgericht übertrug diese Rechtsgrundsätze auf Mietaufwendungen von nicht verheirateten 
Lebensgefährten und gelangte zu dem Ergebnis, dass Kosten eines Arbeitszimmers bei einer Woh-
nungsanmietung durch mehrere Personen und Alleinnutzung eines Arbeitszimmers ebenfalls in voller 
Höhe abziehbar sind, wenn der Nutzer des Raums entsprechende Aufwendungen in mindestens die-
ser Höhe getragen hat. 

Im Urteilsfall hatte der Kläger nachgewiesen, dass er und seine Lebensgefährtin die Miete samt Ne-
benkosten zu gleichen Teilen getragen hatten (je 50 % der Hauskosten). Somit hatte er mit seinem 
Kostenteil die geltend gemachten Raumkosten von 2.661 EUR voll abgedeckt. 


