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Beruflich veranlasste eigene Aus-
bildungsaufwendungen können 

als Sonderausgaben oder Werbungs-
kosten/Betriebsausgaben (im Fol-
genden werden beide Begriffe syno-
nym verwendet) abgezogen werden. 
Als Aufwendungen kommen hierfür 
insbesondere Arbeitsmittel, Fach-
zeitschriften, Fahrtkosten, Kosten 
bei doppelter Haushaltsführung so-
wie Zinsen für ein Ausbildungsdar-
lehen in Betracht. 

Es ist in der Regel steuerlich vorteil-
hafter, wenn Ausbildungsaufwendungen 
als Werbungskosten berücksichtigt wer-
den. Ein Abzug als Sonderausgaben hat 
den Nachteil, dass Ausbildungsaufwen-
dungen lediglich bis zu einer Höhe von 

jährlich 6 000 Euro abzugsfähig sind.

Werden hingegen die Ausbildungsauf-
wendungen als Werbungskosten berück-
sichtigt, so können die Ausbildungsauf-
wendungen in voller Höhe abgezogen 
werden. Ein weiterer Vorteil des Wer-
bungskostenabzugs besteht in der Mög-
lichkeit, Werbungskosten als Verluste 
vorzutragen. Ein Sonderausgabenabzug 
ist nur vorteilhaft, wenn ein entspre-
chend hohes Einkommen vorhanden ist. 
Im schlimmsten Fall „verfallen“ diese 
Aufwendungen ohne sich steuermin-
dernd auszuwirken. 

Zusammenfassend ist es steuerlich er-
heblich, ob ein Abzug als Sonderausga-
ben oder Werbungskosten stattfindet. 
Diese Unterscheidung hängt davon ab, 
ob es sich um eine Erst- oder Zweit-
ausbildung handelt. Kosten im Rahmen 
einer erstmaligen Berufsausbildung 
sind lediglich als Sonderausgaben zu 
berücksichtigen (Ausnahme Dienstver-
hältnis). Kosten für die Zweit- und jede 
weitere Ausbildung sind in voller Höhe 
als Werbungskosten abzugsfähig, sofern 
diesen eine abgeschlossene Erstausbil-
dung vorangeht. Demzufolge kommt ein 
Werbungskostenabzug beispielsweise 
bereits bei einem Masterstudium oder 
einem MBA in Betracht.

Sowohl die fehlende gesetzliche Definiti-
on des Begriffes „erstmalige Berufsaus-
bildung“ als auch der nicht erforderliche 

inhaltliche Zusammenhang von Erst- 
und Zweitausbildung eröffnen erheb-
liche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Rechtsprechung hat mittlerwei-
le entschieden, dass keine besonderen 
Voraussetzungen an den Begriff der 
Erstausbildung gestellt werden. Zwin-
gend erforderlich ist ein Nachweis über 
eine abgeschlossene Erstausbildung, 
welche die Fähigkeit zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit vermittelt. Hingegen 
ist es nicht erforderlich, dass Erst- und 
Zweitausbildung in irgendeinem inhalt-
lichen Zusammenhang zueinander ste-
hen. Laut höchstrichterlicher Rechtspre-
chung ist weder eine konkrete Ausbil-
dungsdauer noch eine Ausbildung nach 
dem Berufsausbildungsgesetz erforder-
lich, um als erstmalige Berufsausbildung 
qualifiziert zu werden. In dem konkreten 
Urteil wurde bereits eine mehrmonatige 
Ausbildung zum Rettungssanitäter als 
erstmalige Berufsausbildung anerkannt, 
da diese zu einer Vollerwerbstätigkeit 
befähigt. 

Eine steuerliche Gestaltungsmöglichkeit 
besteht somit im Voranschalten einer 
Ausbildung (keine Scheinausbildung). 
Wird somit vor der ursprünglich ange-
strebten Ausbildung eine andere Aus-
bildung abgeschlossen, so kann für die 
angestrebte Ausbildung anstelle eines 
Sonderausgabenabzugs ein Werbungs-
kostenabzug in voller Höhe erreicht wer-
den. Dies kann zu erheblichen Steuerer-

sparnissen führen. 

Verena Märzendorfer, Dipl. Wirtschafts-
juristin bei der Kanzlei Haubner, Schäfer 
und Partner

Die Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner informieren:

Verena Märzendorfer, Dipl. Wirt-
schaftsjuristin bei der Steuer-
kanzlei Haubner, Schäfer und 
Partner.

Achtung vor Aufnahme des Studiums – Steuern sparen im Rahmen der Ausbildung

Steuergestaltung durch Vorauszah-
lung der Krankenversicherungsbei-
träge

Sofern Sie privat oder freiwillig gesetzlich 
versichert sind und einer der folgenden 
Punkte zutrifft, gibt es ein Gestaltungsmo-
dell, das ermöglicht, Steuern zu sparen:
• Ist bereits jetzt absehbar, dass Sie in 
den Folgejahren geringere Einkünfte oder 
sogar Verluste erzielen? • Ist bereits jetzt 
absehbar, dass Sie in einem Jahr beson-
ders hohe Einkünfte erzielen? • Leisten Sie 
jährlich besonders hohe Beiträge zu Ihren 
sog. weiteren sonstigen Vorsorgeaufwen-
dungen, wie z.B. Unfall-, Haftpflicht- und 
Arbeitslosenversicherung?
In diesen Fällen kann durch Vorauszah-
lungen der Beiträge zur Grundversorgung 
(Basiskrankenversicherung und gesetzliche 
Pflegeversicherung) das zu versteuernde 
Einkommen gesenkt werden. Es ist mög-
lich, dass man zusätzlich zum Jahresbeitrag 
das 2,5-fache des jährlichen Beitrags vor-
auszahlt. Um eine optimale Steuererspar-
nis zu erhalten, muss auf die richtige Ge-
staltung geachtet werden. 


