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

Kosten für anerkannten Shaolin-Kurs einer
Zahnärztin und Heilpraktikerin auf Mallorca
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im Allgemeinen zu verbessern. Dass hieraus auch Vortei-
le für den Betrieb einer Zahnarztpraxis gezogen werden
können, bestritten die Richter nicht. Gleichwohl läge es
auf der Hand, dass entsprechende Inhalte im privaten
Leben in erheblichem Umfang von Nutzen sein können.
Auch dass entsprechende Kurse von der Bundeszahn -
ärztekammer berücksichtigt werden, führe nicht dazu,
dass zwingend von einer betrieblichen Veranlassung
der Veranstaltungen ausgegangen werden müsste. Da
die Befriedigung privater Interessen nicht nahezu aus-
zuschließen war und sich zugleich kein objektiver Auf-
teilungsmaßstab ermitteln ließ, versagten die Richter
den Betriebsausgabenabzug ganz und gar.

Kammerreaktion bleibt abzuwarten

Der Urteilsfall ist insofern bedeutsam, dass selbst die
Anerkennung der Zahnärztekammer als Nachweis für
eine berufliche Veranlassung nicht ausreichte. Es bleibt
abzuwarten, wie die Kammern auf dieses Urteil reagie-
ren. Möglicherweise wird die Anerkennung von Fortbil-
dungsveranstaltungen zukünftig wesentlich restrikti-
ver gehandhabt.

Kursgebühren von 4.155 Euro sind keine 
Betriebsausgaben

Bei Fortbildungsveranstaltungen ist immer wieder strei-
tig, ob die dadurch entstandenen Kosten als Betriebs-
ausgabe abgezogen werden dürfen. Nach der Recht-
sprechung der deutschen Finanzgerichte kommt ein
Betriebsausgabenabzug nur dann in Frage, wenn priva-
te Interessen nahezu ausgeschlossen sind. Wenn Fort-
bildungsveranstaltungen an touristisch attraktiven Or-
ten stattfinden, ruft dies immer die besondere Skepsis
des Fiskus auf den Plan. Manchmal zu Recht – manchmal
zu Unrecht. Wenn dann auch noch das Programm den
Anschein erweckt, dass die Fortbildung auch privat ge-
nutzt werden könnte, wird der Betriebsausgabenabzug
schnell gestrichen.

Kölner Finanzrichter lehnen Betriebsausgaben-
abzug ab

Die Richter des Kölner Finanzgerichts (Az.: 10 K1356/13
v. 14-11-2013) hatten über den Fall einer Zahnärztin und
Heilpraktikerin zu entscheiden. Sie hatte auf Mallorca
einen Shaolin-Kurs besucht, der von der Zahnärztekam-
mer anerkannt und mit Ausbildungspunkten versehen
war. In der mehrtägigen Veranstaltung wurden unter
anderem Entspannungs- und Konzentrationstechniken
vermittelt, aber auch Techniken zur Gesprächsführung
mit Mitarbeitern und Patienten trainiert. Das Gericht
ging davon aus, dass die Fortbildungsreise der Zahnärz-
tin auch zu einem nennenswerten Anteil privat mitmo-
tiviert war. Aus den Veranstaltungsunterlagen ergäbe
sich nicht, dass die Veranstaltung zweifelsfrei einen aus-
schließlich fachlichen Charakter hatte. Die beschriebe-
nen Inhalte seien sehr allgemein gehalten und beträfen
Techniken, um die physische und psychische Gesundheit


