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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Steuerabzug für Mobbingtherapie
Beruflich veranlasste Aufwendungen für Psychotherapie können als Werbungskosten geltend gemacht werden. 

Leider gehören Phänomene wie 
Mobbing oder Bossing inzwi-
schen zum beruflichen Alltag. 
Kaum ein Spital, das es nicht mit 
Betroffenen zu tun hätte. Abhilfe 
schafft eine Therapie. Der Fi-
nanzsenat lässt die Kosten dafür 
zum Steuerabzug zu und entlas-
tet die Opfer damit zumindest fi-
nanziell.

Der Druck am Arbeitsplatz ist groß 
– und das sowohl von Seiten der 
Kollegen als auch der Vorgesetzten. 
Private Probleme kommen mitun-
ter auch noch dazu, und so steigt 
die Zahl jener, die eine Psychothe-
rapie in Anspruch nehmen, konti-
nuierlich an. 

Aus steuerlicher Sicht stellen die 
Kosten für eine Psychotherapie 
Krankheitskosten dar, die grundsätz-
lich nur als außergewöhnliche Belas-
tung geltend gemacht werden kön-
nen. Das Problem dabei: Bei außer-
gewöhnlichen Belastungen ist ein 

sogenannter Selbstbehalt vorgese-
hen. Ab einem Einkommen von  
€ 36.400 beträgt dieser ganze 12 Pro-
zent. Bezieht ein Betroffener also ein 
Jahreseinkommen in dieser Höhe, 
dann wirken sich erst Kosten von 
mehr als € 4.368 steuerlich aus. 

Finanzsenat lässt Abzug als 
Werbungskosten zu 

Der unabhängige Finanzsenat 
entschied vor kurzem den Fall einer 
Vorarlberger Personalreferentin. Sie 
hatte Kosten für ein psychoanalyti-
sches Berufscoaching in Höhe von 
840,00 € von ihrer Steuerbemes-
sungsgrundlage in Abzug gebracht. 
Der Hintergrund für das Coaching 
lag laut Steuerpflichtiger in einem 
beruflichen Konflikt. In ihrer Arbeit-
geberfirma war es zu einem Wechsel 
im Management gekommen, durch 
den ein beruflicher Konflikt, den man 
mit „Bossing“ bzw. „Mobbing“ um-
schreiben kann, begonnen habe. Um 

den massiven Konflikt bewältigen 
und ihren Arbeitsplatz erhalten zu 
können, habe sie berufliches Coa-
ching und einzeltherapeutische 
Stunden in Anspruch genommen. 
Diese Aufwendungen seien somit 
nicht privat, sondern beruflich ver-
anlasst gewesen. Die Therapie habe 
der Erhaltung und Sicherung des Ar-
beitsplatzes gedient.

Zusammenhang zwischen 
Krankheit und Beruf  

In der Praxis besteht Überein-
stimmung darüber, dass Krankheits-
kosten nur dann nicht als außerge-
wöhnliche Belastung, sondern als 
Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten absetzbar sind, wenn es sich 
um eine typische Berufskrankheit 
handelt oder der Zusammenhang 
zwischen Erkrankung und Beruf ein-
deutig feststeht. 

 Wenn nun auch die Konfliktsitua-
tion, in der sich die Berufungswerbe-

rin befand, berufsbedingt war, kann 
man deren negative Auswirkungen 
nicht als typische Berufskrankheit 
einstufen. Jedoch ist ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen „Erkran-
kung“ und Beruf festzustellen: Die Be-
rufungswerberin war am Arbeitsplatz 
einem sogenannten „Bossing“ (Mob-
bing einzelner Mitarbeiter durch ei-
nen Vorgesetzten) bei gleichzeitigem 
„Mobbing“ ausgesetzt. Um diese mas-
sive, krisenhafte Konfliktsituation be-
wältigen und in der Folge ihren Ar-

beitsplatz erhalten zu können, unter-
zog sie sich einem beruflichen Coa-
ching sowie therapeutischen Einzel-
stunden. 

Auch wenn sich eine Psychothe-
rapie ganz allgemein auf die Persön-
lichkeit des Patienten auswirkt und 
somit auch den Privatbereich be-
rührt – im vorliegenden Fall ist davon 
auszugehen, dass sich die Berufungs-
werberin ohne die geschilderte be-
rufliche Veranlassung nicht in Thera-
pie begeben hätte. 

Insofern kann der geforderte Zu-
sammenhang zwischen Erkrankung 
und Beruf nicht übersehen werden.

Die in Höhe von 840,00 € angefal-
lenen Honorare für psychoanalyti-
sche Einzeltherapie sind daher als 
Werbungskosten abzugsfähig.� n
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