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Ist dies nicht der Fall, kann ein Abzug bis zu einem Höchstbetrag
von 1.250 € erfolgen, wenn
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Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass es für den beschränkten Abzug entscheidend darauf ankommt, ob die konkreten Arbeiten
in den Praxisräumen durchgeführt
werden können. Im Streitfall fehlte
es wohl an einem Arbeitsplatz in der
Praxis, welcher eine Vertraulichkeit
gewährleistete, so dass der Abzug
zugelassen wurde.
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