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Nach bisheriger Auffassung der 
Finanzverwaltung waren die 
Kosten eines Studiums nur dann 
in voller Höhe und unbegrenzt 
steuerlich abziehbar, wenn dem 
Studium eine abgeschlossene 
Berufsausbildung vorausging. 
Da der Besuch allgemein bilden-
der Schulen keine Berufsausbil-
dung darstellt, konnten die Stu-
dienkosten steuerlich nur ver-
wertet werden, wenn dem Studi-
um beispielsweise eine Lehre 
vorausging. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Für die Kosten eines Studiums galt 
bisher eine feine Unterscheidung: 
Entweder konnten sie als Sonder-
ausgaben oder aber als vorwegge-
nommene Kosten für den künfti-
gen Beruf (Werbungskosten bezie-
hungsweise Betriebsausgaben) bei 
der jährlichen Einkommensteuer 
geltend gemacht werden. Diese 
steuerliche Unterscheidung hatte 
gewaltige Folgen: Sonderausgaben 
wirken nur im laufenden Jahr steu-
ermindernd. Das heißt, nur wenn 
im gleichen Jahr entsprechend 
hohe steuerpflichtige Einkünfte 
vorhanden sind, wird eine Steuer-
minderung erreicht. Nicht im lau-
fenden Jahr steuerlich ausgenutzte 
Sonderausgaben können nicht in 
die Folgejahre vorgetragen wer-
den, sondern verpuffen wirkungs-
los. 
Nur wenn dem Studium eine abge-
schlossene Berufsausbildung vo-
rausging, konnte bisher die 
Trumpfkarte gespielt werden: Vol-
ler Abzug der Studienkosten als 
vorweggenommene Werbungskos-
ten beziehungsweise Betriebsaus-
gaben im Jahr der Bezahlung. 
Nicht in einem Jahr verrechenbare 
Studienkosten konnten in die Fol-
gejahre vorgetragen und mit künf-

tigen Einkünften verrechnet wer-
den.  
Das hat sich nun durch zwei neue 
Grundsatzurteile des höchsten 
deutschen Steuergerichts, des 
Bundesfinanzhofes (BFH), geän-
dert. Mit Urteilen vom 28.07.2011 
(Az. VI R 38/10 und VI R 7/10) 
entschied der BFH, dass sich aus 
der bisherigen gesetzlichen Rege-
lung kein Abzugsverbot beruflich 
veranlasster Aufwendungen für ein 
Erststudium im unmitttelbaren 
Anschluss an eine Schulausbildung 
ergibt. Voraussetzung für den 
steuerlichen Vollabzug der Stu-
dienkosten sei lediglich, dass die 
Aufwendungen in einem erkennbar 
konkreten Zusammenhang mit 
einer späteren Berufstätigkeit ste-
hen. In den beiden entschiedenen 
Fällen „Berufspilotenausbildung“ 
und „Medizinstudium“ sei der 
Zusammenhang der Studienkosten 
mit der späteren Berufstätigkeit 
nach Ansicht des BFH gegeben. 
Beispiel : Bea Esseff studiert so-
fort nach dem Abitur Chemie. 
Nach zehn Semestern schließt sie  

 
das Studium als Diplom- Chemike-
rin ab. Während des Studiums 
hatte sie keine steuerpflichtigen  
Einkünfte, wohl aber Studienkos-
ten von insgesamt 40.000 Euro. 
Beas Plan war: Sie gibt jährlich 
ihre Einkommensteuererklärung ab 
und lässt ihre negativen Einkünfte 
feststellen und vortragen. Voraus-
sichtlich ab dem Jahr 2011 hat sie 
dann eine Anstellung und verdient 
erstmals ein Gehalt. Diese Ein-
künfte aus Arbeitnehmertätigkeit 
möchte sie dann mit den aufgelau-
fenen und festgestellten Studien-
kosten (vorweggenommene Kosten 
des künftigen Berufs) verrechnen. 
Das ergibt für Bea einen Steuer-
vorteil von 7.000 Euro. Nach bis-
heriger Ansicht der Finanzverwal-
tung und der Rechtsprechung war 
jedoch weder der jährliche steuer-
liche Vortrag der Studienkosten, 
noch die spätere Verrechnung mit 
Beas Arbeitnehmereinkünften  
möglich, weil Beas Studium eine 
erstmalige Berufsausbildung ist. 
Nach der Änderung der Rechtspre-
chung ist Beas Anträgen jedoch 
stattzugeben. Sie kann im Ergebnis 
ihre Studienkosten mit den Ein-
künften ihrer anschließenden Ar-
beitnehmertätigkeit verrechnen 
und spart so gewaltig Steuern. 
Im zweiten Teil dieses Beitrages 
erfahren Sie, welche Kosten gel-
tend gemacht werden können und 
wieviele Jahre zurück die steuerli-
che Berücksichtigung noch mög-
lich ist. 
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Im ersten Teil dieses Beitrages 
wurde über die bisherige und 
künftige steuerliche Behandlung 
der Kosten für die erstmalige 
Berufsausbildung berichtet. Im 
heutigen Beitrag erfahren Sie, 
welche Kosten geltend gemacht 
werden können und wieviele 
Jahre zurück die steuerliche 
Berücksichtigung noch möglich 
ist. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
Mit zwei Urteilen des Bundesfi-
nanzhofes (BFH) vom 28.07.2011 
(Az. VI R 38/10 und VI R 7/10) 
wurde die bisherige restriktive 
Behandlung der Kosten für die 
erstmalige Berufsausbildung, bei-
spielsweise eines Studiums im 
unmittelbaren Anschluss an die 
Schulausbildung, aufgegeben. 
Welche Kosten können als vor-
weggenommene Aufwendungen 
steuerlich geltend gemacht wer-
den? 
Das sind unter anderem Fahrtkos-
ten zwischen Wohnung und Aus-
bildungs- / Studienort, Studienge-
bühren, Kosten für Fachliteratur, 
Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer, Mehraufwand wegen 
doppelter Haushaltsführung, Zin-
sen für Studiendarlehen, nicht 
jedoch die Darlehensrückzahlung 
selbst. 
Wer als Student noch nie Ein-
kommensteuererklärungen abgab, 
kann seine Studienkosten als vor-
weggenommene Kosten des künf-
tigen Berufes auf jeden Fall noch 
rückwirkend bis zum Jahr 2007, 
unter Umständen sogar bis zum 
Jahr 2004 zurück geltend machen. 
Um den Fristablauf zu wahren, ist 
lediglich Voraussetzung, dass die 
Einkommensteuererklärung für das 
älteste Jahr bis zum 31.12.2011 
abgegeben wird. Ob die Rückwir-
kung vier oder sieben Jahre reicht, 
hängt davon ab, ob der/ die betrof-
fene Student/in zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung ver-
pflichtet war oder nicht. Nur bei 
einer Abgabeverpflichtung gilt die 

siebenjährige Frist. Dieser sieben-
jährige Rückwirkungszeitraum 
setzt sich aus einer sogenannten 
dreijährigen Anlaufhemmung und 
der daran anschließenden vierjäh-
rigen Festsetzungsverjährungsfrist 
zusammen. 
Beispiel : Bill Anz möchte Steuer-
berater werden. Gleich nach dem 
Abitur nimmt er ein Studium der 
Betriebswirtschaft auf. Zur Finan-
zierung seines Studiums betreibt er 
nebenher einen schwunghaften 
Internethandel. Bill hat daraus 
jährliche Einkünfte von 3.000 Eu-
ro. Sein Studium kostet ihn insdes 
jährlich 8.000 Euro. Wegen seiner 
gewerblichen Einkünfte ist Bill zur 
Abgabe von jährlichen Einkom-
mensteuererklärungen verpflichtet. 
Allerdings gibt er tatsächlich keine 
Einkommensteuererklärungen ab. 
Er kann die Rückwirkung bis 2004 
in Anspruch nehmen. 
Wäre Bill seiner Verpflichtung zur 
jährlichen Abgabe von Einkom-
mensteuererklärungen nachge-
kommen, hätte aber seine Studien-
kosten aus Unkenntnis nicht gel-
tend gemacht, müsste er gegen die 
entsprechenden Einkommensteu-
erbescheide Einspruch einlegen, 
um seine Studienkosten noch steu-
erlich verwerten zu können. Dies 
wäre aber nur innerhalb der soge-

nannten Rechtsbehelfsfrist von 
einem Monat ab Zugang des Steu-
erbescheids möglich.  
Zur Geltendmachung der Studien-
kosten sind derzeit noch etliche 
Fragen ungeklärt. So beispielswei-
se die Frage, ob Eltern die Zahlung 
der Studienkosten für ihr Kind 
abziehen können. Das könnte mit 
dem sogenannten abgekürzten 
Zahlungsweg begründet werden. 
Das heisst, die Eltern zahlen die 
Ausbildungskosten direkt und 
nicht über den Umweg des studie-
renden Kindes. Vielleicht ginge 
das aber nur dann, wenn die Eltern 
selbst Schuldner der Aufwendun-
gen sind, in dem sie beispielsweise 
das Zimmer am Studienort auf 
ihren Namen für den Nachwuchs 
anmieten.  
Zunächst gelten die beiden Urteile 
des BFH vom 28.07.2011 nur für 
die entschiedenen Fälle. Es ist 
leider zu erwarten, dass der Ge-
setzgeber in Zeiten leerer Kassen 
die Anwendung der neuen Recht-
sprechung unterlaufen wird.  
Denn schon einmal machte der 
Gesetzgeber einen Anlauf, die 
Abziehbarkeit von Ausbildungs-
kosten ganz klein zu halten. Aller-
dings waren die Richter des BFH 
in den beiden Urteilen vom 
28.07.2011 der Meinung, dass die 
gesetzliche Formulierung dieses 
Begehrens misslungen sei und 
setzten sich darüber hinweg. Es ist 
daher auch denkbar, dass eine Ge-
setzesänderung sogar mit Rück-
wirkung erfolgen wird. Bis dazu 
neue Erkenntnisse vorliegen, soll-
ten die Studienkosten bis an die 
Grenze der vorstehend geschilder-
ten Verjährung zusammengetragen 
und durch Abgabe von Einkom-
mensteuererklärungen geltend 
gemacht werden. 
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