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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Werbungskostenabzug bei Einbruch
Urteil des Unabhängigen Finanzsenats.

Der Steuerabzug von Werbungs-
kosten soll Spitalsärzte entlas-
ten. Alle Kosten, die der Erhal-
tung ihrer Einkünfte aus unselb-
ständiger Arbeit dienen, sind von 
der Steuer abzugsfähig. Und ge-
nau bei diesem Punkt scheiden 
sich die Geister: Welche Kosten 
sind beruflich und welche privat 
veranlasst?

Vor kurzem entschied der Unabhän-
gige Finanzsenat über den Fall eines 
angestellten Arztes, in dessen PKW 
eingebrochen wurde und der diese 
Kosten steuerlich absetzen wollte. 

Konkret hatte der Mediziner sei-
nen privaten PKW auf dem Firmen-
parkplatz seiner Arbeitsstätte ge-
parkt. Während der Arzt seine Arbeit  
nachging, wurde in das Fahrzeug ein-
gebrochen, wobei der in der Tabelle  
aufgelistete Schaden entstand.  

Der Arzt war nicht versichert und 
der Schaden wurde auch nicht vom 
Arbeitgeber getragen. Um zumindest 
ein wenig entlastet zu werden, wollte 
er die Kosten von der Steuer absetzen.   

Finanzsenat lässt 
Steuerabzug teilweise zu 

Ausgaben des Arbeitnehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte zählen – analog zu den Be-
triebsausgaben – bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Tätigkeit zu 
den abzugsfähigen Werbungskosten. 
Anders als bei den betrieblichen Ein-
künften sind sie jedoch durch den 
Verkehrsabsetzbetrag pauschaliert. 

Der Unabhängige Finanzsenat 
hat die Kosten, die aus einem Ein-

bruch in das am Firmenparkplatz 
abgestellte Kraftfahrzeug dennoch 
zusätzlich als Werbungskosten an-
erkannt. Der Grund: Der Dienst-
nehmer ist auf der Fahrt von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte zwar 
nicht auf einer „Dienstfahrt“ und 
nicht „im Dienst“, doch ist die  Fahrt 
zur Arbeitsstätte genauso beruflich 
veranlasst wie beim Selbständigen. 
Der Unfall auf der Fahrt zur Ar-
beitsstätte fällt daher in die berufli-
che Sphäre. Kosten für einen Unfall 
 auf einer berufsbedingten Fahrt zählen in der Regel zu den Wer-

bungskosten. 
Wenn die aus einem Unfall auf 

Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte entstandenen Kosten in 
der Regel zu den Werbungskosten 
zählen, kann nach Ansicht des Un-
abhängigen Finanzsenates nichts 
anderes für bestimmte Aufwendun-
gen aus einem Einbruch in den 
während der Arbeitszeit am Fir-
menparkplatz abgestellten privaten 
PKW gelten, der für die Fahrt von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte ge-
nutzt wurde. 

Die Aufwendungen können nur 
insoweit als Werbungskosten berück-
sichtigt werden, als damit Schäden 
aus dem Einbruch am beruflich ver-
wendeten privaten KFZ beseitigt wur-
den. Als Aufwendungen aus dem Ein-
bruch, die Werbungskosten begrün-
den, sind nach Ansicht des Unabhän-
gigen Finanzsenates daher die Repa-
raturaufwendungen in Höhe von  
€ 153,00 zu berücksichtigen. Hin-
sichtlich der entwendeten privaten 
Wirtschaftsgüter kann ein Abzug der 
Aufwendungen als Werbungskosten 
deshalb nicht zugelassen werden, da 
eine berufliche Veranlassung nicht 
gegeben ist. So sind Aufwendungen 
für eine Brille (Ersatzbrille), als Ge-
genstand des persönlichen Ge-
brauchs, selbst dann nicht abzugsfä-
hig, wenn sie ausschließlich beruflich 
verwendet wird. � n
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Fenster ersetzen und Reinigung (Glassplitter) € 153,00 

Schlüssel für KFZ bzw. Garage € 35,00 

CD´s (ca. 15 Stk.) € 200,00 

CD-Player (Discman mit Adapter für Kasseten-Radio) € 50,00

Ersatzbrillen € 160,00 

Sonnenbrillen (optisch) € 90,00

Werkzeug und KFZ-Reparaturanleitung € 54,00 

Tasche mit Artikel des persönlichen Bedarfs 
(Waschbeutel, Rasierer, Kosmetikartikel ... ) € 243,00 


