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Das Studium als Steuersparmodell nutzen 
EINKOMMENSTEUER Schon während des Studiums die Weichen richtig stellen 

 
Seit dem 1. Januar 2004 können Be-
rufsausbildungskosten bis zu jährlich 
4.000 Euro nur noch als Sonderaus-
gaben steuerlich geltend gemacht 
werden. Damit wurde der zuvor 
durch die Rechtsprechung geöffnete 
Abzug als Werbungskosten wieder 
zurückgenommen.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Der Verweis auf den Abzug als Sonder-
ausgaben ist nicht nur wegen der be-
tragsmäßigen Begrenzung auf 4.000 
Euro jährlich nachteilig. Noch bedeut-
samer ist die Versagung des Abzugs als 
Werbungskosten.  
Beispiel : Donna Wetta hat nach Ihrer 
Ausbildung zur Krankenschwester ein 
Medizinstudium aufgenommen. Da-
durch entstehen ihr jährlich Kosten in 
Höhe von 3.000 Euro. Da Sie während 
des Studiums nur geringe eigene Ein-
künfte hat, muss sie keine Einkom-
mensteuer zahlen. Der seit dem 1. Janu-
ar 2004 mögliche Abzug der Studien-
kosten als Sonderausgaben verpufft 
daher ohne steuerliche Wirkung. Die 
nicht steuerwirksamen Studienkosten 
können nicht in einen Zeitraum vorge-
tragen werden, in dem Donna Einkünfte 
als Ärztin haben wird. Wären die Stu-
dienkosten als vorweggenommene 
Werbungskosten zu den künftigen ärzt-
lichen Einkünften abzugsfähig, könnten 
diese sogenannten negativen Einkünfte 
im Wege des Verlustvortrages auf künf-
tige Jahre vorgetragen werden. Wenn 
Donna während ihres gesamten Studi-
ums 30.000 Euro an Kosten nachweisen 
und steuerlich vortragen könnte, würde 
dieser Betrag mit ihren späteren Ein-
nahmen aus ärztlicher Tätigkeit ver-
rechnet. Im Ergebnis blieben daher die 
späteren Einnahmen bis zur Höhe  der 
angefallenen Studienkosten einkom-
mensteuerfrei.  
Nun scheint der vorteilhafte Vortrag der 
Berufsausbildungskosten durch die 
gesetzliche Neuregelung seit dem Jahr 
2004 versagt. Ein Abzug als Werbungs-
kosten soll nur noch möglich sein, wenn 
die Ausbildungskosten im Rahmen 
eines sogenannten Ausbildungsdienst-

verhältnisses entstehen, wie das bei-
spielsweise bei studierenden Zeitsolda-
ten der Fall ist. 
 
Hoffnung gibt jedoch die neuere Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes zu 
der gesetzlichen Neuregelung. So wurde 
mit Urteil des Bundesfinanzhofes vom 
18.06.2009 Az VI R 14/07 entschieden, 
dass Studienkosten, die nach einer ab-
geschlossenen Erstausbildung entste-
hen, als Weiterbildungskosten zu quali-
fizieren und damit als vorweggenom-
mene Werbungskosten anzusetzen sind. 
Lediglich Kosten der erstmaligen Be-
rufsausbildung sind nur als Sonderaus-
gaben mit betragsmäßiger jährlicher 
Begrenzung auf 4.000 Euro zu berück-
sichtigen. Das gilt beispielsweise für die 
Kosten eines Erststudiums, das im un-
mittelbaren Anschluss an die Schulaus-
bildung aufgenommen wird. 
Beispiel : Meike und Heike sind seit 
dem Kindergarten Freundinnen. Nach 
dem Abitur nimmt Meike ein betriebs-
wirtschaftliches Studium auf. Heike 
absolviert dagegen zunächst eine Be-
rufsausbildung zur Steuerfachangestell-
ten und studiert erst danach Betriebs-
wirtschaft. Beiden Freundinnen entste-

hen für das Studium jährliche Kosten 
für Fachliteratur, Studiengebühren, 
Fahrtkosten usw. in Höhe von 5.000 
Euro. Da sie zielstrebig auf das Examen 
zuarbeiten, bleibt ihnen keine Zeit für 
eine studienbegleitende Berufstätigkeit. 
Meike könnte die jährlichen Studien-
kosten nur bis zur Höhe von 4.000 Euro 
als Sonderausgaben abziehen. Mangels 
steuerpflichtiger Einkünfte bleiben ihre 
Ausgaben steuerlich ohne Wirkung, ein 
Vortrag der nicht ausgenutzten Be-
rufsausbildungskosten ist nicht möglich. 
Ganz anders bei Heike. Zwar absolviert 
auch sie ein Erststudium. Dieses wird 
jedoch durch die neue Rechtsprechung 
als Zweitausbildung klassifiziert. Damit 
besteht ein direkter Zusammenhang mit 
der späteren Berufsausübung. Die Kos-
ten sind als vorweggenommene Wer-
bungskosten anzusetzen und steuerlich 
in die Folgejahre vorzutragen. Letztlich 
gelingt es Heike damit ihre gesamten 
Studienkosten mit ihren künftigen Ein-
nahmen nach Abschluss des Studiums 
zu verrechnen. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat im 
oben genannten Urteil den Fall an die 
Vorinstanz zur weiteren Sachver-
haltsaufklärung zurückverwiesen. In 
vergleichbaren Fällen sollte daher Ein-
spruch eingelegt und das Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden. Die vorab 
entstehenden Werbungskosten sollten 
jedes Jahr geltend gemacht werden. 
Wer mangels eigener Einkünfte keine 
Einkommensteuererklärungen abgab, 
hat noch eine Chance. Denn die Kosten 
eines Studiums, das nach einer abge-
schlossenen Berufsausbildung aufge-
nommen wurde, können noch für die 
vergangenen vier Jahre mittels Ein-
kommensteuererklärungen geltend ge-
macht werden. 
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