
Häusliches Arbeitszimmer eines Ausbilders für Lehramtsreferendare 
  
| Das Finanzgericht Hamburg musste sich aktuell mit der Frage befassen, inwieweit 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer eines Ausbilders für Lehramtsreferendare als 
Werbungskosten abzugsfähig sind. | 
 
Aufwendungen (z.B. Miete) für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: 
 

 Ein Kostenabzug ist bis zu 1.250 EUR jährlich möglich, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

 
 Ohne Höchstgrenze sind die Aufwendungen absetzbar, wenn das Arbeitszimmer den 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  
 
Im Streitfall ging es um einen Lehrer, der vor allem als Fachseminarleiter Lehramtsreferendare 
ausbildete. Strittig war nun, ob das häusliche Arbeitszimmer des Steuerpflichtigen, dem unstreitig 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand, als Mittelpunkt der Gesamttätigkeit anzusehen ist.  
 
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass bei Fachseminarleitern der prägende 
Tätigkeitsschwerpunkt außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers, nämlich im Studienseminar, 
bei den Unterrichtsbesuchen und bei der Prüfungstätigkeit vor Ort liegt.  
 
Dass der Steuerpflichtige die Veranstaltungen im Arbeitszimmer vorbereitet, dort Fachliteratur 
studiert, Bewährungsberichte schreibt etc., fällt in qualitativer Hinsicht nicht ins Gewicht. Diese 
Tätigkeiten mögen unerlässlich sein, dienen aber dennoch nur der Vor- und Nachbereitung. Sie 
ändern nichts daran, dass das berufstypische Element die Unterrichtung, Beratung, Betreuung 
und schließlich die Prüfung der Referendare ist, die außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers 
stattfindet.  
 
Insoweit besteht kein wesentlicher Unterschied zur Tätigkeit eines Hochschullehrers, der seine 
Lehrveranstaltungen ebenfalls im häuslichen Arbeitszimmer vorbereitet und dort auch die 
schriftlichen Arbeiten der Studenten korrigiert und bewertet, dessen prägende Tätigkeit aber die 
Lehre an der Hochschule ist. 
 
Praxishinweis | In Fällen, in denen die das Berufsbild prägende Tätigkeit außerhalb des 
häuslichen Arbeitszimmers stattfindet, bewirkt auch eine zeitlich weit überwiegende Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers keine Verlagerung des Mittelpunkts. 
 
Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 10.6.2014, Az. 3 K 239/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142517 
 


