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Werbungskosten – Keine Steuervorteile für die Erstausbildung 

Die Kosten für die erste Ausbildung können nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden:  
Das Bundesverfassungsgericht bestätigte geltendes Recht, nachdem der Bundesfinanzhof die 
Praxis für verfassungswidrig gehalten hatte (AZ 2 BvL 22/14 u.a.).   

Fachbücher, Kopierkosten, Semesterbeiträge oder WG-Zimmer – ein Studium kann ganz schön teuer 
werden. Einige der Ausgaben können als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden. Jedoch 
gilt diese Regelung nicht für die Erstausbildung oder ein entsprechendes Erststudium. Dort gelten 
Kosten nur als Sonderausgaben und die sind auf derzeit 6.000 Euro pro Jahr begrenzt. Sie wirken sich 
steuerlich aber nur aus, wenn im selben Jahr steuerpflichtige Einkünfte bestehen. Die sog. 
vorweggenommenen Werbungskosten können dahingegen erst bei späteren Einnahmen geltend 
gemacht werden. 

In mehreren Verfahren hatte ursprünglich der Bundesfinanzhof (BFH) seine Zweifel am § 9 Abs. 6 EStG 
geäußert und eine Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schon 2014 angeregt. Die 
obersten Finanzrichter waren der Auffassung, die derzeitigen Regelungen verstießen gegen das 
"verfassungsrechtliche Gebot der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit". Geklagt hatten 
mehrere Piloten, die jeweils über 70.000 Euro für ihre Ausbildung bezahlt hatten, sowie mehrere 
Studenten mit teils hohen Studiengebühren.  

Anders als der BFH entschied nun jedoch das Bundesverfassungsgericht, es gebe "sachlich 
einleuchtende Gründe" für die derzeitige Regelung. "Die Erstausbildung oder das Erststudium 
unmittelbar nach dem Schulabschluss vermittelt nicht nur Berufswissen, sondern prägt die Person in 
einem umfassenderen Sinne, indem sie die Möglichkeit bietet, sich seinen Begabungen und Fähigkeiten 
entsprechend zu entwickeln und allgemeine Kompetenzen zu erwerben, die nicht zwangsläufig für einen 
künftigen Beruf notwendig sind", heißt es in dem Karlsruher Urteil. Die gesetzliche Zuordnung der 
Ausbildungskosten zu privaten Lebensführung sei daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 
entschied das Bundesverfassungsgericht.  

Angefallene Kosten können in der Steuererklärung nur geltend gemacht werden, wenn der 
Steuerpflichtige zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen hat. 
Dies gilt auch, wenn die Erstausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattgefunden hat. Eine 
Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die Ausbildung mindestens 12 Monate dauert und eine 
Abschlussprüfung stattfindet (§ 9 Abs. 6 EStG). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können angefallene 
Aufwendungen für das Studium in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Hat der Steuerpflichtige 
keine Einkünfte im Wirtschaftsjahr, kann er die angesetzten Werbungskosten mit zukünftigen Einkünften 
verrechnen. Im Erststudium verbleibt nur die Möglichkeit Sonderausgaben bis 6.000 Euro pro Jahr 
geltend zu machen. Voraussetzung sind jedoch hierbei steuerpflichtige Einkünfte. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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