
 

 

Presseinfos März 2016 - 2 

 

Fachbücher und Fachzeitschriften als Werbungskosten 
 
 
 

Bücher und Fachzeitschriften sind Arbeitsmittel, wenn sichergestellt ist, dass die 

erworbenen Bücher und Zeitschriften ausschließlich oder ganz überwiegend beruflichen 

Zwecken dienen. "Bei spezieller Fachliteratur ist die berufliche Veranlassung sowie der 

weitgehende Ausschluss der Privatnutzung regelmäßig klar, denn ein privates Interesse 

an der Lektüre dürfte in diesen Fällen von untergeordneter Bedeutung sein", erklärt 

Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverbandes der 

Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. In diesen Fällen ist der Werbungskostenabzug 

unproblematisch. Anders ist dies jedoch bei allgemeinbildender Literatur, denn solche 

Bücher und Fachzeitschriften werden auch von Personen gelesen, die sich nicht 

beruflich damit befassen. Damit in Fällen von allgemeinbildender Literatur der 

Werbungskostenabzug gelingt, rät Nöll, genaue Aufzeichnungen darüber zu führen, 

wofür man das Buch oder die Zeitschriftkonkret  angeschafft hat und wie oft es beruflich 

verwendet wurde. Bei Zeitschriften ist es für den Werbungskostenabzug regelmäßig 

nicht ausreichend, wenn zwar durchaus Informationen, die für die beruflichen Belange 

nutzbar sein können, enthalten sind. Vielmehr muss der Schwerpunkt dieser 

Zeitschriften auf die Vermittlung von Fachwissen bzw. berufsfachlichen Diskussion 

liegen und nicht in der auch für Laien verständlichen und unterhaltsamen Unterrichtung 

über allgemeine Entwicklungen dem Bereich. Ist in der Zeitschrift außerdem eine 

beachtliche Anzahl von Artikeln mit allgemeinen Nachrichtenwert und Themen, die eine 

sehr breite Masse interessieren, enthalten, spricht dies ebenfalls gegen den 

Fachzeitschriftencharakter. Wenn ein Titel grundsätzlich als Fachzeitschrift und somit 

als Werbungskosten anerkannt wird, ist die Höhe der Kosten durch entsprechende 

Belege nachzuweisen. "Dabei sind Aufwendungen für Fachliteratur durch Quittungen 

des Händlers nachzuweisen, die den Namen des Erwerbers und den Titel der 

angeschafften Veröffentlichung enthalten. Die bloße Bezeichnung "Fachzeitschriften" ist 

nicht ausreichend", stellt Nöll klar. Grundsätzlich nicht als Werbungskosten abziehbar 

sind Kosten für Tageszeitungen und Wochenzeitschriften. 

 

Beispiele: Der "Duden" für Deutschlehrer, die "EncylopediaBritannica" für Englischlehrer 

und "Grimeks Tierleben", "Das Tier" sowie der "Weltatlas des Tierlebens" für 

Biologielehrer wurden als Werbungskosten anerkannt. Hingegen wurden "Der große 

Brockhaus" und die "Brockhaus-Enzyklopädie" bei Rechtsanwälten und Lehrern bislang 



 

 

nicht zum Abzug zugelassen. Auch scheitert der Abzug von Zeitschriften, wie "Der 

Spiegel", "Die Zeit", "Manager-Magazin“, "Wirtschaftswoche", "Test", "Capital" und 

"Geo" regelmäßig. Einem Netzwerkadministrator wurde der Werbungskostenabzug der 

Zeitschriften "PC-Welt", "PC-Magazin" und "c't" sowie das "ELVjournal" nicht gewährt.  
 


