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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Mit Berufsbekleidung Steuern sparen
Vorsicht bei farbigen Polohemden 

Kontakt:

Fachberater für 
den Heilberufebereich 
(IFU/ISM gGmbH)
Daniel Lüdtke
Steuerberater

Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Berufs-
kleidung dürfen steuermindernd als Betriebsausgabe 
geltend gemacht werden. Diese nicht neue Aussage 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) bereits 1993 entschie-
den. Dabei versteht der BFH unter Berufskleidung all 
die Kleidung, die nach ihrer Beschaffenheit nahezu aus- 
schließlich für die berufliche Verwendung bestimmt 
ist und der Beruf eine solche Kleidung notwendig 
macht. Schutzkleidung, Uniformen oder ähnliche Klei-
dungsstücke sind in der Regel als Berufskleidung an-
erkannt. 

Auch die in der Regel weiße Berufskleidung im Gesund-
heitswesen ist in aller Regel unproblematisch. Schwie-
riger gestaltet sich der Sachverhalt, wenn der Zahnarzt 
eine andere Farbe als Weiß für seine Arbeitskleidung 
wählt. In großen Gesundheitseinrichtungen hat die 
Farbwahl eine bedeutsame organisatorische Gliede-
rungskomponente. Aber auch der niedergelassene Arzt, 
Physiotherapeut oder andere Heilmittelerbringer wählt 
zunehmend eine andere Farbe, denn jede Farbe hat eine 
andere Wirkung auf unsere Psyche und unseren Kör-
per. Doch das farbige Polohemd kann zum Streitpunkt 
werden, zumindest dann, wenn der Finanzbeamte eine 
private Nutzung des schicken Polohemds für möglich 
hält. Denn Berufskleidung darf möglichst nicht privat 
nutzbar sein. Ein markant sichtbarer Praxisname auf der 
Kleidung ist eine Möglichkeit, um die farbige Berufs-
bekleidung des Mediziners und seiner Angestellten 
doch anerkannt zu bekommen.

Anschaffung und Reinigungskosten 
sind abzugsfähig

Neben den Anschaffungskosten für die Berufskleidung 
sind auch die Reinigungskosten als Betriebsausgabe 
steuerlich absetzbar. Wird die Wäsche außer Haus ge-
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reinigt, werden die Kosten in der Regel anerkannt, wenn 
eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Achten Sie 
darauf, dass in der Abrechnung die Wäsche als Berufs- 
kleidung bezeichnet wird und die verschiedenen Klei-
dungsstücke einzeln – Hose, Shirt, Kittel, Mundschutz 
…, benannt werden. Wird dagegen der Arztkittel in 
der Praxis gewaschen, so sind alle Aufwendungen für 
Waschmaschine, Wäschetrockner, Waschmittel, Strom, 
Wasser usw. abzugsfähig und es bedarf keiner weiteren 
Aufstellung. Anders verhält es sich, wenn die Wäsche in 
der privaten Waschmaschine gereinigt wird. Hier kann 
der Aufwand nur geschätzt werden, denn eine klare 
Kostentrennung zwischen beruflicher und privater 
Wäsche ist schwer realisierbar. Die relevanten Wäsche-
kosten sind deshalb zu schätzen. 
Für die Ermittlung der relevanten Kosten kann eine 
Gesamtkostenaufstellung des Bundesverbands der Ver-
braucherzentralen – gegliedert nach der Haushaltgröße 
– hilfreich sein (http://bit.ly/1jLn97S). 
Haben Sie Fragen zu den Themen dieses Rundschrei-
bens?

Dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!


