
Spektrum der Mediation 34/2009 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes MEDIATION

1SONDERDRUCK

Begriffsbestimmungen
Werbungskosten sind Ausgaben, die der Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
dienen; Betriebsausgaben sind Aufwendungen, 
die durch den Betrieb veranlasst sind. 

Abgrenzung zu den (privaten) Kosten 
der Lebensführung
In der Theorie ist es unstrittig, dass ausschließ-
lich beruflich bedingte Kosten abzugsfähig und 
vollständig privat bedingte Kosten nicht ab-
zugsfähig sind. Häufig sind die Realitäten des 
Lebens jedoch nur bedingt in das Steuerrecht 
übertragbar und dies gilt vor allem für die Tren-
nung von beruflich und privat veranlassten Auf-
wendungen. Diese Abgrenzung führt zu den 
eingangs genannten Zwistigkeiten mit der Fi-
nanzverwaltung.

Abgrenzungskriterien
Die Trennung von betrieblich und privat veran-
lassten Aufwendungen wirft dann Probleme auf, 
wenn sich beide Bereiche überschneiden. Sol-
che Ausgaben/Kosten werden als gemischte 
Aufwendungen bezeichnet, für die nach § 12 
Nr. 1 Satz 2 EStG gilt, dass „Aufwendungen für 
die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Stellung mit sich bringt”, auch 
dann nicht abgezogen werden dürfen, wenn 
„sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen erfolgen”. Die Auslegung 
der Regelung hat zur Folge, dass auch der Teil 
der Aufwendungen nicht abgezogen werden 
kann, der beruflich/betrieblich veranlasst ist. 
Der Bundesfinanzhof hat jüngst dieses Abgren-
zungsthema in der Weise entschieden1, dass 
ein sog. „Blockseminar Supervision” zur Persön-
lichkeitsentfaltung als beruflich veranlasst gilt. 
Dabei spielte auch die „professionelle” Gestal-
tung der Seminare eine Rolle. Weiterhin wurde 
ein NLP-Kurs zur Verbesserung der Kommunika-
tionsfähigkeit steuermindernd anerkannt2. Auch 
hier spielen weitere Umstände der Einzelfälle ei-
ne Rolle, auf die hier jedoch nicht weiter einge-
gangen werden soll.

Das generelle Abzugsverbot gilt jedoch nicht, 
wenn die private Mitveranlassung von nur ganz 
untergeordneter Bedeutung ist.

Objektiver Zusammenhang 
Zur Ermittlung der steuerlich relevanten Einkünfte 
sind die Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
von den Einnahmen abzuziehen, bei denen sie 
entstanden sind. Entscheidend dabei ist ein ob-
jektiver Zusammenhang mit der Einkunftsart und 
nicht etwa eine subjektive Notwendigkeit. Liegen 
keine oder nur geringe Einnahmen vor (z. B. we-
gen Arbeitslosigkeit oder Wohnungsleerstand) so 
ist dennoch (mit Einschränkungen) der Abzug der 
Werbungskosten zulässig und auch die Entste-
hung von Verlusten (negative Einkünfte) denkbar.

Für die Beantwortung der steuerrechtlichen Fra-
ge kommt es somit in erster Linie darauf an, die 
Verbindung zwischen der Investition in die Qua-
lifizierung (Mediationsausbildung) und der be-
ruflichen Tätigkeit (der Einnahmequelle) zu be-
schreiben. 

Die Problematik stellt sich in der Praxis hin und 
wieder, wenn die Themen z. B. persönlichkeits-
bildende Inhalte aufweisen. Das ist auch bei ei-
ner Mediationsausbildung üblich und – wie bei 
der Qualifizierung zum Psychoanalytiker – unver-
meidlich. Natürlich profitieren die Ausbildungs-
teilnehmerInnen davon auch für ihr privates Le-
ben, wenn sie zum Thema „Wahrnehmen und 
Handeln” oder „Persönliche Lebens- und Arbeits-
welten” u. ä. geschult wird. Beschäftigen sich 
die KandidatInnen mit diesen Aspekten, weil sie 
persönliche Defizite beseitigen möchten, die 
sie bei sich erkannt zu haben glauben, sind 
die Ausgaben eindeutig der privaten Lebens-
führung zuzuordnen und gem. § 12 Nr. 1 EStG 
nicht abzugsfähig. Unterwerfen sie sich dieser 
Persönlichkeitsbildung jedoch, weil sie mit dem 
Qualifizierungsergebnis ihren Beruf besser ausü-
ben können – und das muss objektiven Kriterien 
standhalten –, so sind diese Ausgaben in erster 
Linie beruflich oder betrieblich veranlasst und 
damit abzugsfähig3. Es geht hiernach allein um 
die Intention, mit der diese Qualifizierung ange-
gangen wird. Und diese Intention muss tauglich 
sein (wie oben beschrieben: objektiven Kriterien 
standhalten). Um dazu ein Beispiel anzuführen: 
Der Heizer, der den lieben langen Tag nichts an-
deres tut, als Kohlen in den Ofen zu schaufeln, 
hat mit Kommunikation in diesem Beruf nichts 
zu tun und wird kaum gute Argumente anfüh-
ren können, weshalb er in Kommunikationskom-
petenz investiert, inwieweit diese Investition sei-
ne berufliche Existenz sichern hilft oder gar ein 
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Die Finanzverwaltung kommt immer mal 
wieder auf die Idee, dass die Ausbildungs-
kosten ganz überwiegend der allgemeinen 
Lebensführung zuzuordnen und damit gem. 
§ 12 Nr. 1 EStG steuerlich nicht abzugsfähig 
seien. Das kann im Einzelfall durchaus zu-
treffen; in der Mehrzahl aller Fälle sind diese 
Ausgaben jedoch als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten anzuerkennen.

1/ BFH Urteil vom 
28.08.2008 VI R 44/05 
(BStBl 2009 II S. 108). 

2/ BFH urteil vom 
28.08.2008 VI R 44/04/
BStBl 2009 II S. 106).

3/ Dazu sind die oben 
angeführten Entschei-
dungen interessant.
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©Rolf/pixelio.de Fortkommen begünstigt. Beabsichtigt er jedoch, 
sich z. B. neben seinem Heizerjob als Mediator 
zu betätigen und unternimmt er nach Abschluss 
der Ausbildung entsprechende (ernst zu neh-
mende) Bemühungen, liegen wiederum (vor-
weggenommene) Betriebsausgaben vor. 

Was leistet eine Ausbildung zur MediatorIn und 
ist u. a. Bedingung, um als MediatorIn BM aner-
kannt zu werden? Ich zitiere aus den Ausbildungs-
richtlinien/Ausbildungsstandards des Bundesver-
bandes Mediation e. V. (BM):

2.2 Ziele
Die TeilnehmerInnen können Mediation beruflich 
anwenden und mit eigenen Konflikten mediativ 
umgehen:

sie reflektieren das eigene Verhalten in  ›
Konflikten und nutzen die Mediation zur 
eigenen Konfliktbeilegung,
sie bringen persönliche Autorität in den  ›
Mediationsprozess ein,
sie unterstützen die Konfliktparteien, ihre  ›
Ressourcen wahrzunehmen und zur Lösung 
ihrer Konflikte zu nutzen,
sie unterstützen die Konfliktparteien, im Konflikt  ›
eigene Interessen zu vertreten und dabei mit 
den anderen respektvoll umzugehen,
sie entwickeln eine mediative Grundhaltung  ›
(siehe ethisches Selbstverständnis).

2.3 Inhalte
Theorie und Praxis unterschiedlicher  ›
Mediationsansätze
Einführung des ethischen Selbstverständnisses  ›
für Mediation

Rahmen der Mediation ›
Konflikttheorie ›
multidisziplinärer Hintergrund der Mediation ›
mindestens zwei Anwendungsbereiche  ›
der Mediation
Abgrenzung zu anderen Verfahren ›
Haltung der Mediatorin/des Mediators ›
Selbsterfahrung und Selbstreflexion ›
Phasen der Mediation ›
Gesprächs- und Interventionstechniken ›
Grundkenntnisse aus Psychologie, Sozial-  ›
und Kommunikationswissenschaften
Mediation und Recht ›

Die konkreten Inhalte der Zusatzausbildung 
können je nach Ausbildungsinstitut und Schwer-
punkt der Zusatzausbildung variieren. Entschei-
dend ist, dass die unter 2.2 definierten Ziele 
der Zusatzausbildung erreicht werden.”

MediatorInnen erlernen somit neben der eher 
schlichten Prozesskompetenz insbesondere 
Kommunikationswissen. Dieses beschränkt sich 
nicht auf die Theorie, sondern hat in besonde rer 
Weise die Selbsterfahrung einzuschließen. Na-
türlich sind diese Selbsterfahrungsanteile per-
sönlichkeitsbildend; die Veränderung auf der 
persönlichen Ebene ist nach Auffassung aller 
ernst zu nehmenden ExpertInnen unumgäng-
lich, damit die MediatorInnen ihre Arbeit als 
VermittlerInnen im Konflikt wahrnehmen können. 
Ohne ein gehöriges Maß an Selbstreflexion 
kann die Arbeit von MediatorInnen kaum gelin-
gen. Soweit also Ausbildungseinheiten erforder-
lich sind, damit nach Abschluss der Ausbildung 
eine Anerkennung als MediatorIn (z. B. durch 
den BM) erfolgen kann, ist der objektive Zusam-
menhang mit einer beruflichen Tätigkeit erst ein-
mal gegeben. Natürlich ist erforderlich, dass die 
mediatorische Tätigkeit im ausgeübten Beruf 
förderlich sein kann (alternativ können die Aus-
gaben auch als Sonderausgaben unter der Po-
sition Ausbildungskosten begrenzt auf € 4.000 
im Jahr absetzbar sein). 

Beispiele
Ich möchte die typischen Situationen durch 
Beispiele verdeutlichen: 

LehrerIn
LehrerInnen stehen als Unterrichtende perma-
nent in Kommunikation. Auf dieses Medium 
kommt es ganz entscheidend an, um einen Un-
terrichtserfolg gewährleisten zu können. Darüber 
hinaus sind LehrerInnen in den Klassen auch dis-
ziplinarische Instanz und gefordert, mit Konflikten 
umzugehen. Schließlich sind sie im kollegialen 
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Kontakt auf funktionierende Kommunikation an-
gewiesen. Aufgrund dieses Anforderungsprofils 
ist es in der Praxis – nach meinem Wissen – nicht 
zweifelhaft, dass die Kosten der Mediationsausbil-
dung einschließlich der Anerkennungskosten als 
Werbungskosten absetzbar sind. 

ErzieherIn 
Für ErzieherInnen gilt ähnliches wie für die zuvor 
betrachteten LehrerInnen: sie sind insoweit be-
sonders gefordert, als kleinere Kinder in Kommu-
nikation noch weniger erfahren sind als Schul-
kinder. Auch bei dieser Berufsgruppe dürfte es 
kaum zu Schwierigkeiten kommen, dass die 
Ausgaben steuerlich anerkannt werden.

RechtsanwältIn
Forensisch tätige RechtsanwältInnen haben von 
Berufs wegen mit Konflikten zwischen Menschen 
zu tun, so dass die Ausbildungskosten unzwei-
felhaft Betriebsausgaben sind. Auch rein bera-
tende AnwältInnen sind in besonderer Weise da-
rauf angewiesen, dass die Kommunikation mit 
ihren MandantInnen verlässlich funktioniert. Sie 
müssen ihre MandantInnen mit deren Anliegen 
richtig verstehen und sich mit ihren Lösungsvor-
schlägen mitteilen können. Da beratende Tätig-
keit von RechtsanwältInnen in den allermeisten 
Fällen Konfliktprophylaxe ist, steht auch bei ihnen 
die betriebliche Veranlassung außer Zweifel. 

RichterIn 
RichterInnen sind in gleicher Weise wie forensisch 
tätige RechtsanwältInnen von berufswegen mit 
Konfliktlagen beschäftigt. Auch wenn sie in erster 
Linie nach Recht und Gesetz entscheiden sollen, 
sind sie durch die Prozessordnung (ZPO) gehalten, 
vor einer Entscheidung zwischen den Parteien zu 
vermitteln. Das geschieht klassisch in Vergleichs-
verhandlungen. Inzwischen hat jedoch auch die 
Mediation in Gerichte Einzug gehalten, so dass 
auch ausschließlich interessenbasierte Konflikt-
lösungen vor Gericht akzeptiert werden. Es be-
gegnet somit keinen ernsthaften Zweifeln, dass 
RichterInnen die Qualifizierungskosten steuerlich 
geltend machen können. 

SteuerberaterIn
DieSteuerberaterInnen sind – oberflächlich be-
trachtet – erst einmal ExpertInnen und BeraterIn-
nen, die – werkvertragsähnlich – häufig mehr ei-
nen Erfolg als eine Dienstleistung schulden. Bei 
näherem Hinsehen stimmt diese Wertung jedoch 
nicht. Die SteuerberaterInnen dürfen sich (und 
begehen nach meinem Verständnis einen Fehler, 
wenn sie es nicht tun) als HinweisgeberInnen se-
hen, die ihre MandantInnen beratend darin un-

terstützen, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, 
die ihren Interessen entsprechen. Damit müssen 
auch die SteuerberaterInnen in besonderer Wei-
se kommunikativ geschult sein, um ihre Dienstleis-
tung erbringen zu können. Auch wenn sie dazu 
nicht unbedingt eine Mediationsausbildung ab-
solvieren müssen ist das, was sie dort lernen und 
erfahren, in erster Linie tätigkeitsfördernd.

UnternehmensberaterIn
Was sich hinter UnternehmensberaterInnen 
verbirgt, erschließt sich nicht aus der Berufsbe-
zeichnung allein. Die fachliche Orientierung ist 
breit gefächert und weist sowohl ExpertInnen 
auf, die auf eine bestimmte Qualifikation (Or-
ganisationsentwicklerIn, Coach u. a.) verweisen 
können als auch solche, die sich auf bestimmte 
Themen/Situationen (Unternehmensnachfolge-
regelung, Vertrieb u. ä.) spezialisiert haben. Wie 
bei SteuerberaterInnen auch geht es nur vor-
dergründig um das ExpertInnenwissen der Un-
ternehmensberaterInnen; entscheidend ist ihre 
Kompetenz, ihren KundInnen die Sinnhaftigkeit 
bestimmten Handelns nahe zu bringen. Somit 
konzentriert sich die Arbeit der Unternehmens-
beraterInnen auch auf Kommunikation – und 
das mit unterschiedlicher Intensität. 

HandwerkerIn 
Die HandwerkerInnen sind klassische Exper-
tInnen: Ohne viele Worte können und sollen sie 
erkennen, was zu tun ist – etwa bei einer Repa-
ratur. Und sie haben ihre Arbeit „lege artis” aus-
zuführen. Kommunikationskompetenz steht bei 
HandwerkerInnen – was den KundInnenkon-
takt angeht – nicht im Vordergrund. Wollen al-
so diese HandwerkerInnen die Kosten einer Me-
diationsausbildung steuerlich geltend machen, 
brauchen sie besondere Gründe, warum sie – 
abweichend vom zuvor aufgezeigten ersten An-
schein – eine betriebliche oder berufliche Ver-
anlassung sehen. Das kann zum Beispiel bei 
einem mittelständischen Handwerksunterneh-
men der Umstand sein, dass der Firmeninhaber 
als Vorgesetzter von 30 Menschen in erster Linie 
Führungskraft ist. Führung ohne Kommunikations- 
und Konfliktkompetenz kann nicht gut funktio-
nieren, so dass die betriebliche Veranlassung 
bei der Investition in eine Mediationsausbildung 
wiederum gegeben ist. Ein anderes Beispiel: 
HandwerkerInnen arbeiten vorzugsweise in Al-
tenheimen und begegnen immer wieder alten 
Menschen, die misstrauisch sind und ihnen un-
terstellen, sie würden sie bestehlen. Investieren 
diese HandwerkerInnen in eine Mediationsaus-
bildung, ist diese allein beruflich veranlasst und 
die Kosten sind steuerlich abzugsfähig. Dass 
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die se Gründe vorgelegen haben, als sie sich zur 
Ausbildung entschlossen, müssen diese Hand-
werkerInnen später jedoch dem Finanzamt ge-
genüber glaubhaft machen können. 

AbteilungsleiterIn eines (gewerblichen) 
Unternehmens
AbteilungsleiterInnen sind Führungskräfte. Zu 
dem, was sie in dieser Funktion leisten müssen, 
zählen Kommunikation und angemessener Um-
gang mit Konflikten. Gerade dem kompetenten 
Umgang mit Konflikten kommt eine zunehmend 
größere Bedeutung zu. Dabei geht es nicht nur 
darum, Konfliktparteien im eigenen Zuständig-
keitsbereich angemessen begegnen zu können, 
sondern insbesondere um die Fälle, in denen 
Führungskräfte selber Konfliktpartei sind. Wer da-
mit nicht angemessen umgehen kann, steht im 
Risiko, den Job zu verlieren. Diese Kompetenz 
zu erlernen, erfordert aber wiederum ein gehö-
riges Maß an „Selbsterfahrung und Selbstrefle-
xion”, das lt. Standards des BM Ausbildungsbe-
standteil sein muss. Führungskräfte können somit 
unzweifelhaft solche Ausbildungskosten steuer-
lich geltend machen.

Führungskraft in einer Behörde
Für die Führungskraft in einer Behörde gilt das 
Gleiche wie bei der Führungskraft im gewerb-
lichen Bereich (auch wenn die Gefahr des Job-
verlustes anders einzuschätzen ist). Was aber in 
beiden Fällen gleich ist, sind verbesserte Auf-
stiegschancen, wenn die Führungskraft mediativ 
kompetent ist. 

Krankenschwester/ Krankenpfleger
Auch hier beginne ich mit der differenzieren-
den Betrachtung, was die Pflegekräfte als 
ExpertInnen in Sachen Krankenpflege zu leisten 
haben und dem, was das im Berufsalltag be-
deutet. Dass die Krankenpflege ganz viel mit 
Kommunikation zu tun hat, dürfte nicht zwei-
felhaft sein. Konfliktkompetenz im Sinne einer 
Vermittlung im Konflikt zweier (oder mehrerer) 
Parteien gehört eher weniger zum Alltag. Die 
Kompetenz, mit den inneren Konflikten kranker 
Menschen umgehen zu können, ist ausgespro-
chen hilfreich. Sie ist hilfreich, weil innere Kon-
fliktlagen, die oft mit Erkrankungen einhergehen, 
den Heilungsprozess verlangsamen, vielleicht 
sogar ganz verhindern. Das mag angesichts der 
standardisierten Pflegezeiten in unserem Ge-
sundheitssystem nicht so auffallen; dennoch 
wird eine gute Pflege, die Pflegekräfte leisten, 
auffallen und z. B. deren beruflichen Aufstieg 
begünstigen. Investieren also Pflegekräfte in ei-
ne Mediationsausbildung, ist nach meiner Ein-

schätzung prima facie von der beruflichen Ver-
anlassung auszugehen, was den steuerlichen 
Abzug als Werbungskosten (oder Betriebsaus-
gabe) zur Folge hat.

TheologIn
TheologInnen sind – ähnlich wie Unternehmens-
beraterInnen – vielfältig tätig. Was ihre Tätigkeiten 
im Regelfall verbindet ist die Beschäftigung/der 
Umgang mit Menschen. Dass diese Berufsgrup-
pe in Kommunikation ganz besonders geschult 
sein muss, liegt auf der Hand. Mediative Aspekte 
sind (jedenfalls früher) nicht Ausbildungsbestand-
teil gewesen. Wenn sich also TheologInnen zu 
MediatorInnen qualifizieren lassen, steht der ob-
jektive Zusammenhang mit der beruflichen Tä-
tigkeit erst einmal außer Zweifel. Das gilt selbst 
dann, wenn sie sich nicht als MediatorInnen zer-
tifizieren lassen, sondern es beim Kompetenz-
zuwachs belassen. 
 
Ich komme in den Beispielen (mit Ausnahme 
des Handwerks) dazu, dass schon vom Berufs-
bild her Mediationsausbildungskosten Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben sind; soweit im 
Einzelfall die angeführten berufstypischen Um-
stände nicht zutreffen, kann es durchaus auch 
einmal zu einem Überwiegen der privaten/per-
sönlichen Vorteile kommen. Weil dieses in aller 
Regel jedoch nicht der Fall ist, habe ich die Re-
gel im Sinne einer objektiven Einschätzung be-
tont. Will die Finanzverwaltung also einen Wer-
bungskostenabzug unter Hinweis auf § 12 Nr. 1 
EStG versagen (bzw. diese Ausgaben nicht als 
Betriebsausgaben anerkennen), müssen ganz 
besondere Umstände im persönlichen Umfeld 
der Steuerpflichtigen vorliegen, die ein Abwei-
chen von der Regel tragen. 
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