
Häusliches Arbeitszimmer eines Klinikarztes

Wenn für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, sind Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer grundsätzlich berücksichtigungsfähig. Der Abzug ist jedoch auf einen Höchstbetrag von 1.250 € jährlich begrenzt. Diese 
Einschränkung gilt nicht (mit der Folge des vollständigen Kostenabzugs), wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten berufli-
chen und betrieblichen Betätigung bildet. Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat sich mit einem Fall befasst, in dem das häusliche Ar-
beitszimmer nur für Bereitschaftsdienste genutzt wurde, während der Arbeitgeber das notwendige Equipment zur Verfügung stellte.

Der Kläger erzielte als Oberarzt Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit. Arbeitgeber war die A-Klinik GmbH in X. Der Kläger unterhielt 
in seinem Wohnhaus in X ein häusliches Arbeitszimmer. Sein Arbeitgeber stellte ihm allerdings während der regelmäßigen Arbeitszeit 
auch ein Arbeitszimmer in der Klinik zur Verfügung. Nach dem Arbeitsvertrag musste der Oberarzt auch Rufbereitschaftsdienste leisten. 
Hierbei konnte er seinen Aufenthaltsort frei wählen. Der Arbeitgeber stellte dem Oberarzt für die Ableistung der Rufbereitschaftsdienste 
in Kooperation mit der B-Klinik GmbH in X eine Teleradiologie im häuslichen Arbeitszimmer zur Verfügung. Der Oberarzt versuchte ver-
geblich, die Aufwendungen für das Arbeitszimmer in seiner Einkommensteuererklärung geltend zu machen.

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das Zimmer entspricht zwar dem äußeren Bild nach einem Arbeitszimmer, es bildet aber nicht 
den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit des Oberarztes. Daher scheidet eine uneingeschränkte Berücksichtigung der Auf-
wendungen als Werbungskosten aus. Der Oberarzt kann aber auch den eingeschränkten Werbungskostenabzug nicht in Anspruch neh-
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Verehrte Mandantschaft, 

das häusliche Arbeitszimmer rückt nicht erst seit Corona in den Focus von Gesetz-
geber und Rechtsprechung mit geteiltem Ausgang für die Steuerpflichtigen.

Auch bei der Elektromobilität geben die beiden Instanzen kräftig „Strom“.

Ob ein Unfallchirurg die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer steuer-
lich berücksichtigen kann und welche steuerlichen Vorteile bei Nutzung eines 
Elektroautos winken, lesen sie zusammen mit weiteren wichtigen Neuerungen 
heute in unseren News.

Ihr Christian Werschak

 



Steuervorteile machen die 
Nutzung von Elektroautos 
attraktiv

Um die Elektromobilität in Deutschland zu 
fördern, hat der Gesetzgeber in den letzten 
Jahren eine Reihe steuerlicher Vergünsti-
gungen für Elektroautos etabliert. Nutzen 
Arbeitnehmer ein solches Fahrzeug als 
Dienstwagen, müssen sie nur einen redu-
zierten privaten Nutzungsvorteil versteu-
ern; für betriebliche Fahrzeuge von Un- 
ternehmern gilt Entsprechendes. Seit 
2019 wird der geldwerte Vorteil nach der 
1-%-Methode nur noch aus dem halben 
statt dem vollen Listenpreis berechnet 
(somit „0,5-%-Regelung“).
Seit dem 01.01.2020 ist die dienstliche 
bzw. betriebliche Nutzung von Elektro-
autos mit einem Bruttolistenpreis bis 
40.000  € sogar monatlich nur noch mit 
0,25  % des Bruttolistenpreises als geld-
werter Vorteil zu versteuern. Die Bemes-
sungsgrenze wurde zum 01.07.2020 auf 
60.000  € angehoben. Diese Regelung gilt 
für Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 
01.01.2019 bis zum 31.12.2030 ange-
schafft oder geleast wurden bzw. werden. 
Für andere Elektrofahrzeuge oder „reine“ 
Elektroautos mit einem Bruttolistenpreis 
über 60.000  € gilt weiterhin die 
0,5-%-Regelung aus dem Jahr 2019. Für ein 
Hybridelektrofahrzeug gilt die 0,5-%-Rege-
lung dagegen nur, wenn es eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt:
�  Es hat eine Kohlendioxidemission von 

höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer.
�  Seine Reichweite beträgt bei ausschließ-

licher Nutzung der elektrischen Antriebs-
maschine mindestens 40 km.

Erfüllt das Hybridfahrzeug keine dieser 
Voraussetzungen, gilt weiterhin der 2018 
ausgelaufene Nachteilsausgleich, wonach 
der Bruttolistenpreis um pauschale 
Beträge für das Batteriesystem gemindert 
wird.
Seit 2017 ist das kostenlose oder verbil-
ligte Aufladen eines Elektro- oder Hybrid-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
steuerfrei. Dies gilt sowohl für Dienst-
wagen als auch für private Elektrofahr-
zeuge. Darüber hinaus gilt für Elektroautos 
eine Kfz-Steuerbefreiung. Hybridfahr-
zeuge, die auch einen Verbrennungsmotor 
haben, können hiervon aber nicht profi-
tieren.
Der Kauf privater Elektroautos wird zudem 
über die Innovationsprämie von bis zu 
9.000 € (für private Plug-in-Hybride: bis zu

6.750 €) gefördert. Diese wird für Elektro-
fahrzeuge (Neuwagen) gewährt, die nach 
dem 03.06.2020 zugelassen wurden, und 
für Gebrauchtwagen, die erstmalig nach 
dem 04.11.2019 oder später zugelassen 
wurden und deren Zweitzulassung nach 
dem 03.06.2020 erfolgt ist.

    Künftigen Rentnergeneratio-
nen droht eine doppelte 
Besteuerung

Das Bundesverfassungsgericht hat ent-
schieden, dass Renten nicht doppelt be- 
steuert werden dürfen. Jeder Rentner 
muss mindestens so viel Rente steuerfrei 
erhalten, wie er zuvor an Beiträgen aus 
versteuertem Einkommen eingezahlt hat.
In zwei vielbeachteten Urteilen hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) erstmals erklärt, 
welche Berechnungsgrundlagen für die 
Ermittlung dieser doppelten Besteuerung 
zugrunde zu legen sind. Das Gericht hat 
die beiden Klagen von Rentnerehepaaren 
wegen des Vorwurfs der Doppelbesteue-
rung zwar zurückgewiesen. Gleichwohl 
hat der BFH festgestellt, dass viele Rentner 
in den kommenden Jahren einer verbo-
tenen Doppelbesteuerung ausgesetzt sein 
dürften. Das geltende Regelwerk zur 
Besteuerung von Renten dürfte sich 
demnach künftig in einen verfassungs-
widrigen Bereich „hineinentwickeln“.
Hinweis: Steuerfachleute gehen davon 
aus, dass die neue Rechtsprechung des 
BFH die aktuelle und die künftige Bundes-
regierung zu Gesetzesänderungen 
zwingen wird. Laut BFH dürfen bei der 
Berechnung des steuerfreien Anteils der 
Rente weder der Grundfreibetrag noch 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
einbezogen werden.

    Wann unterliegen  
Vergütungen in Impf-/ Test-
zentren dem Lohnsteuer-
abzug?

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie in 
regionalen Impf- bzw. Testzentren oder 
mobilen Impf- bzw. Testteams arbeitet, 
muss seine hierfür bezogenen Vergü-
tungen in der Regel als Arbeitslohn (lohn-)
versteuern. Darauf hat die Oberfinanzdi-
rektion Frankfurt/Main (OFD) hinge-
wiesen. Das berufliche Engagement in 
diesen Zentren bzw. Teams ist steuerlich 
als nichtselbständige Tätigkeit zu werten. 

Die Mitarbeiter sind weisungsgebunden 
und in die Organisation des Zentrums 
bzw. Teams eingegliedert, schulden ihre 
Arbeitskraft (nicht einen Arbeitserfolg) 
und ihnen werden Arbeitsmittel zur Verfü-
gung gestellt.
Hinweis: Die Arbeitnehmereigenschaft 
der Mitarbeiter lässt sich laut OFD nicht 
dadurch abwenden, dass in den vertragli-
chen Vereinbarungen ausdrücklich eine 
selbständige Tätigkeit vorgesehen ist.
Die Betreiber von Impf- bzw. Testzentren 
müssen also auf die gezahlten Vergü-
tungen Lohnsteuer einbehalten und 
abführen. Davon ausgenommen sind 
Honorarverträge für eine ärztliche Tätig-
keit (keine Beitragspflicht in der Sozialver-
sicherung), bei denen der Lohnsteuerabzug 
aufgrund der vertraglichen Vereinba-
rungen unterbleibt. Hier dürfen die Vergü-
tungen erst im Rahmen der individuellen 
Einkommensteuerveranlagung versteuert 
werden. Aus Vereinfachungsgründen 
erheben die Finanzämter auf diese Hono-
rare nachträglich keine Lohnsteuer.
Arbeitnehmer in Impf-/Testzentren oder 
mobilen Teams müssen übrigens keine 
Umsatzsteuer auf ihre Vergütungen 
zahlen, da sie aus umsatzsteuerlicher 
Sicht keine Unternehmer sind.
Hinweis: Bei einer nebenberuflichen Tätig-
keit im Impf- und Testbereich von Zentren 
oder in mobilen Teams kann die Übungs-
leiterpauschale von 3.000  € (2.400  € im 
Jahr 2020) beansprucht werden. Entspre-
chende Vergütungen können insoweit 
steuerfrei belassen werden. Wer nicht 
direkt gegenüber Menschen tätig wird, 
sondern eher im Hintergrund arbeitet (z.B. 
Leitungsfunktion im Impfzentrum, Betrieb 
der Infrastruktur), kann die Ehrenamts-
pauschale von 840 € (720 € im Jahr 2020) 
steuerlich geltend machen.

    Stipendium unterliegt nicht 
der Einkommensteuer

Mitunter werden junge Ärztinnen und 
Ärzte mit Stipendien angeworben. Im 
Gegenzug haben sie sich bei ihrer Berufs-
ausübung zeitlich befristet an eine 
bestimmte Region zu binden. Damit soll 
der drohenden Unterversorgung in der 
vertragsärztlichen Versorgung vor allem in 
ländlichen Regionen entgegengewirkt 
werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
geklärt, wann solche Stipendien steuerfrei 
bezogen werden können. 
Zu beurteilen war ein Stipendium über 
15.000 €, das die „Stiftung zur Förderung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung im 
Freistaat Thüringen“ einer Ärztin während 
ihrer Facharztausbildung gewährt hatte. 
Durch dieses Stipendium sollte die Medizi-
nerin an eine Niederlassung im Freistaat 
Thüringen gebunden werden. Der Förder-
vertrag sah vor, dass sich die Stipendiatin 
verpflichtet, nach ihrer Facharztprü-
fungfür mindestens vier Jahre als Haus-
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men. Ihm stand nämlich ein anderer Arbeitsplatz, bereitgestellt vom Arbeitgeber, zur 
Verfügung. Für den Werbungskostenabzug genügt es nicht, dass ein Steuerzahler nach 
Feierabend oder am Wochenende im häuslichen Arbeitszimmer Arbeiten verrichtet, die 
er grundsätzlich auch an einem anderen Arbeitsplatz erledigen könnte. Alle im Arbeits-
zimmer verrichteten Tätigkeiten hätte der Oberarzt auch in der Klinik erbringen können. 
Schließlich war der Oberarzt auch nicht arbeitsvertraglich verpflichtet, das häusliche Ar-
beitszimmer zu nutzen.



ärztin an der vertragsärztlichen Versor-
gung in Thüringen teilzunehmen.
Der BFH hat entschieden, dass das Stipen-
dium steuerfrei bezogen werden kann. 
Seiner Ansicht nach lagen keine Lohnein-
künfte vor, weil die Zahlung nicht für ein 
gegenwärtiges oder zukünftiges Dienst-
verhältnis der Klägerin geleistet worden 
war. Auch eine Besteuerung als Gewinn 
aus selbständiger Arbeit schied aus, da die 
Zahlung nicht mit einem ersten freiberuf-
lichen Tätigwerden zusammenhing. An- 
ders als die Vorinstanz meinte, war das 
Stipendium laut BFH auch nicht als sons-
tige Leistung zu versteuern.
Hinweis: Eine sonstige Leistung ist jedes 
Tun, Dulden oder Unterlassen, das Gegen-
stand eines entgeltlichen Vertrags sein 
kann und eine Gegenleistung auslöst.

Ärztlicher Leiter haftet bei 
fehlerhafter Abrechnung

Das Bundessozialgericht hat bisher offen-
gelassen, ob ärztliche Leiter - neben der 
Gesamtverantwortung gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) - auch 
die Verantwortung für die peinlich genaue 
Honorarabrechnung tragen. 
Kürzlich hat sich das Sozialgericht 
München (SG) in einem Gerichtsbescheid 
folgendermaßen positioniert: Für 
Verstöße gegen vertragsärztliche Pflichten 
der angestellten Ärzte eines Medizini-
schen Versorgungszentrums (MVZ) ist 
dessen ärztlicher Leiter auch disziplinar-
rechtlich verantwortlich. 
Ein MVZ betrieb zwei Praxen an zwei 
Standorten und war als Praxisgemein-
schaft angemeldet. Die zuständige KV 
hatte folgende Verstöße gegen vertrags-
ärztliche Pflichten festgestellt:
�  nicht plausible Doppelbehandlung von 

Patienten an beiden Standorten,
�  gleichzeitiges Einlesen der Versiche-

rungskarten an beiden Standorten,
�  fehlende Dokumentation der 30-minü-

tigen Überwachung als obligater Leis-
tungsinhalt.

Das MVZ musste daher Honorar zurück-
zahlen. Die KV erlegte dem ärztlichen 
Leiter des MVZ zudem eine Geldbuße von 
8.000 € auf. Dagegen klagte er. Das SG hat 
jedoch bestätigt, dass die Verhängung der 
Geldbuße gegen den ärztlichen Leiter 
rechtmäßig war. Denn verantwortlich für 
Fehler bei der Abrechnung und Verlet-
zungen der vertragsärztlichen Pflichten sei 
in einem MVZ stets der ärztliche Leiter. Die 
beiden MVZ hätten die Gestaltungsform 
der Praxisgemeinschaft zudem rechts-
missbräuchlich verwendet.
Hinweis: Der ärztliche Leiter trägt die 
Verantwortung dafür, dass die mit den 
Quartalshonorarabrechnungen abzuge-
benden Abrechnungssammelerklärungen 
korrekt sind. 

    Abgeltungswirkung bei nur 
bescheinigter Kapitalertrag-
steuer

Ein betrogener Anleger muss Kapitalein-
künfte aus einem betrügerischen Schnee-
ballsystem regelmäßig nicht versteuern, 
wenn der Schuldner der Kapitaleinkünfte 
zwar Kapitalertragsteuer einbehalten, 
aber nicht beim Finanzamt angemeldet 
und abgeführt hat. So lässt sich eine aktu-
elle Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zusammenfassen.
Hinweis: Kapitaleinkünfte aus vorge-
täuschten Gewinnen (im Rahmen eines 
Schneeballsystems) unterliegen der 
Besteuerung, wenn der Anleger über diese 
Gewinne theoretisch hätte verfügen 
können und der Schuldner der Kapitaler-
träge einer Auszahlungsbitte gefolgt wäre 
- er also zum damaligen Zeitpunkt leis-
tungsbereit und -fähig war. Dies gilt auch, 
wenn das Schneeballsystem zu einem 
späteren Zeitpunkt zusammenbricht und 
der Anleger sein Geld verliert. In diesem 
Fall muss der Anleger also nicht nur sein 
eingesetztes Kapital verloren geben, 
sondern obendrein auch noch Steuern auf 
seine Scheingewinne zahlen.
Laut BFH ist nicht nur bei der Besteuerung 
der Scheinrenditen auf die subjektive Sicht 
des Anlegers abzustellen, sondern auch 
bei der Frage, ob die steuerliche Abgel-
tungswirkung für die vom Betreiber des 
Schneeballsystems einbehaltene Kapital-
ertragsteuer eintritt. Konnte der betro-
gene Anleger davon ausgehen, dass die 
Scheinrenditen dem Steuerabzug unter-
legen haben, ist die Einkommensteuer 
also abgegolten. Dies gilt auch, wenn der 
Betrüger die Kapitalertragsteuer nicht 
beim Finanzamt angemeldet und abge-
führt hat und keine Genehmigung nach 
dem Kreditwesengesetz hatte. Die Schein-
renditen sind dem Anleger in diesem Fall 
allerdings in voller Höhe, also auch unter 
Berücksichtigung der einbehaltenen Kapi-
talertragsteuer, zugeflossen, da der Einbe-
halt für Rechnung des Anlegers als 
Gläubiger der Kapitalerträge erfolgt ist.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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