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„Master of Steuernsparen“: Studieren mit Steuervorteil
Ein Studium ist eine teure Investition in die berufliche Zukunft. Grund genug, das Finanzamt an den Kosten
zu beteiligen. Ausgaben für Fachliteratur, Computer, Fahrtkosten, Studien- und Prüfungsgebühren oder auch
Darlehenszinsen für Studienkredite können vielfach als Werbungskosten geltend gemacht werden – zumindest jedoch als Sonderausgaben. Wir zeigen, wie‘s geht.
Die wichtigsten Informationen vorweg:
•

Wer vor seinem Studium noch keine Berufsausbildung und noch kein anderes Studium absolviert hat,
kann die Kosten seines Erststudiums bis zu einem Betrag von 6.000 Euro pro Jahr zumindest als Sonderausgaben geltend machen. Das lohnt sich aber nur für Studierende, die während ihres Studiums über
ein entsprechendes Einkommen verfügen und ihre Steuerlast bereits während des Studiums senken
möchten. Sonderausgaben lassen sich nämlich nicht auf Folgejahre übertragen!

•

Auch ohne vorherige Berufsausbildung oder Studium können Sie Ihre Studienkosten als „vorweggenommene Werbungskosten“ eintragen. Zwar wird das Finanzamt die Aufwendungen voraussichtlich
nicht anerkennen: Dagegen können Sie aber Einspruch einlegen. Mehr dazu weiter unten im Abschnitt
„Werbungskosten eintragen“.

•

Wenn Sie bereits eine Berufsausbildung oder ein anderes Studium abgeschlossen haben, handelt es
sich bei einem weiteren Studium um eine Fortbildung. Das hat zur Folge, dass Ihre studienbedingten
Ausgaben vom Finanzamt normalerweise als „Werbungskosten“ anerkannt werden. So nennt man bei
Arbeitnehmern die Ausgaben, die dem Erwerb und dem Erhalt von Arbeitseinkommen dienen.

•

Um in den Genuss des Werbungskostenabzugs zu kommen, sollten Sie aber Zahlungsnachweise sammeln
und jedes Jahr eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das gilt auch und gerade dann, wenn Sie im
laufenden Jahr überhaupt keine Steuern bezahlt haben!

•

Werbungskosten mindern das zu versteuernde Einkommen nicht nur im laufenden Jahr. Da Studierende in
der Regel keine oder nur geringe steuerpflichtige Einkünfte haben und daher auch nur wenig bis gar keine
Steuern zahlen, dürfen die nicht verrechneten Studienkosten in die Folgejahre übertragen werden. Dort
wirken sie sich dann als „vorweggenommene Werbungskosten“ steuermindernd aus.

•

Wenn Sie vor Aufnahme Ihres Zweitstudiums berufstätig waren und Steuern bezahlt haben, können Sie
sich sogar die im unmittelbar vorangegangenen Jahr gezahlten Steuern erstatten lassen. Das nennt sich
Verlustrücktrag.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Studium kurz vor Jahresende abschließen und gleich Ihre erste Beschäftigung aufnehmen, kann Ihr über Jahre fleißig gesammelter Verlustvortrag im ersten Jahr wirkungslos verpuffen.
Hintergrund: Verlustvorträge aufgrund vorweggenommener Werbungskosten mindern das zu versteuernde
Einkommen. Wenn Sie im ersten Jahr der Berufstätigkeit nur ein, zwei Monate beschäftigt sind, ergibt sich
zwangsläufig ein geringes Jahreseinkommen, auf das Sie ohnehin wenig oder gar keine Steuern zahlen müssen.
Der „angesparte“ Verlustvortrag wird aber trotzdem voll auf den steuerfreien Grundfreibetrag von zurzeit
9.000 Euro pro Jahr angerechnet. Auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können Sie den Verlustvortrag
nicht. Unter Umständen sind Sie daher gut beraten, sich nach dem Studium noch eine kurze Auszeit zu gönnen
und erst im neuen Jahr ins Berufsleben einzusteigen!

Lektüretipp
Ausführliche Informationen zum Thema Studium und Steuern und eine Checkliste mit allen abzugsfähigen
Studienkosten finden Sie im aktuellen steuer:Magazin auf den Seiten 79 bis 81. Dort erfahren Sie auch,
wie Studierende ohne Erstausbildung einen möglichen Anspruch auf Werbungskosten- und Sonderausgabenabzug wahren. Weitere Informationen zum Stichwort „Einspruch“ bietet die „WISO-Hilfe“, die Sie im
Menüband „Einkommensteuer 2018“ per Mausklick auf die Schaltfläche „Hilfe“ (oder mit der Funktionstaste „F1“) aufrufen.

WISO steuer:Software 2019 Workshop

"Master of steuernsparen": studieren mit steuervorteil

2

Zusatztipp
Falls Sie bislang versäumt haben, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, um mögliche Ansprüche
auf Werbungskostenabzug zu wahren, können Sie das noch zurück bis ins Jahr 2015 tun – unter Umständen
sogar zurück bis 2012! Falls die dazugehörige Version der WISO steuer:Software nicht mehr auf Ihrem
Rechner installiert ist, können Sie Ihre Vorjahresversionen im Buhl-Kundencenter unter „Mein Kundenkonto“ – „Meine Produkte und Verträge“ im Bereich „Meine Downloads“ herunterladen:

Alternativen: Die letzten sechs Jahresversionen der WISO steuer:Software stehen auch im Produktbereich der
Buhl-Website zum Download bereit. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Steuererklärungen ohne SoftwareInstallation bis zurück ins Jahr 2013 im steuer:Web zu erledigen.
Ganz gleich, um welches Steuerjahr es sich handelt: Die Kosten eines Erststudiums wird das Finanzamt zunächst
nicht als vorweggenommene Werbungskosten anerkennen, sondern allenfalls als Sonderausgaben berücksichtigen. Da die betreffenden Steuerbescheide jedoch automatisch einen Vorläufigkeitsvermerk erhalten, kommen
Sie doch noch in den Genuss des Werbungskosten-Abzug, falls das Bundesverfassungsgericht zugunsten der
Studierenden entscheidet.
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Belege sammeln und Einkommensteuererklärung abgeben
Auch wenn‘s schwerfällt und sich spießig anfühlt: Ohne Kassenzettel, Quittungen, Kontoauszüge und sonstige
Belege werden normalerweise weder Werbungskosten noch Sonderausgaben anerkannt. Wenn Sie Ihre Geldbörse zücken oder Überweisungen vornehmen, sollten Sie daher immer überlegen, ob die betreffende Ausgabe
etwas mit Ihrem Studium zu tun hat und wenn ja, den Zahlungsbeleg aufbewahren!
Und gleich noch eine schlechte Nachricht: Die allgemeinen Kosten des Lebensunterhaltes (Miete, Krankenversicherung, Lebensmittel, Kleidung, Telefon- und Internetgebühren etc.) können Sie in den allermeisten Fällen
nicht steuerlich geltend machen. Eindeutig durch das Studium veranlasst sind dagegen zum Beispiel:
•

Studien- und Semestergebühren,

•

Kosten für Lehrbücher und Fachliteratur,

•

Ausgaben für Fahrten von und zur Hochschule, zu Treffen von Arbeits- und Lerngruppen

•

Ausgaben für Arbeitsmaterialien (wie Büromaterial, Kopien etc.),

•

Ausgaben für Arbeitsmittel (wie Computer, Drucker und Zubehör),

•

Kosten für Exkursionen und andere externe Veranstaltungen (inklusive Reisekosten und
Verpflegungsmehraufwendungen),

•

Darlehenszinsen für Studienkredite oder auch

•

Prüfungsgebühren (inklusive Druckkosten von Seminar- und Examensarbeiten).

Unter bestimmten Umständen können auch studienbedingte Umzugskosten und Auslandsaufenthalte – ja
sogar (anteilige) Mietkosten eines Arbeitszimmers geltend gemacht werden.
Vorausgesetzt, Sie haben fleißig Belege gesammelt, ist das Erfassen der Ausgaben mit der WISO steuer:Software
im Handumdrehen erledigt. Fangen wir mit den Werbungskosten an:

Werbungskosten eintragen
Im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“ – „Arbeitnehmer, Betriebsrentner und Pensionäre“ finden Sie unter
„Ausgaben (Werbungskosten)“ den Abschnitt „Ausgaben für aktive und zukünftige Tätigkeiten“. Auch wenn Sie
im laufenden Jahr kein Arbeitseinkommen hatten, erfassen Sie hier Ihre Studienausgaben als „Fortbildungskosten“. Falls Sie Ihre Ausgaben bereits in einer Nebenrechnung ermittelt haben, können Sie gleich die Gesamtsumme eintragen. Um keine Kostenart zu übersehen, empfiehlt es sich jedoch, die Ausgaben mit Programmunterstützung zu erfassen. Dazu klicken Sie auf das Stiftsymbol am rechten Rand der Zeile „Fortbildungskosten“:
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Im folgenden Eingabedialog
•

klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Eintrag“,

•

wählen bei den „Allgemeinen Angaben“ im Auswahlmenü „Art / Grund der Fortbildung“ zunächst die
Option „Fortbildung als vorweggenommene Werbungskosten“,

•

tragen ein, in welchem Zeitraum des Jahres Sie als Student an einer Hochschule eingeschrieben waren
und

•

machen Angaben über die „Bezeichnung“ des Studiums (Studienfach und Abschluss) sowie

•

den Veranstaltungsort an (Name und Ort der Hochschule):

Außerdem geben Sie an, ob es sich um ein Voll- oder Teilzeitstudium handelt. Wenn Sie die Frage „Sind Übernachtungskosten an der Fortbildungsstätte angefallen“ mit „Ja“ beantworten, blendet das Programm im Folgeabschnitt „Aufwendungen und Erstattungen“ zusätzlich die Zeile „Übernachtungskosten“ ein.
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Damit sind die Vorarbeiten auch schon abgeschlossen und Sie können die einzelnen Kostenarten erfassen. Wie
bei der WISO steuer:Software üblich, haben Sie dabei vielfach die Wahl, ob Sie eine Kostenart komplett in einer
Summe eingeben oder ob Sie per Mausklick auf das Stiftsymbol am rechten Zeilenrand lieber einen zusätzlichen Eingabedialog aufrufen:

Bitte beachten Sie: Falls Sie Kostenerstattungen von dritter Seite erhalten (zum Beispiel in Form von „Büchergeld“ einer Studienstiftung), müssen Sie das bei der Auflistung Ihrer Studienkosten berücksichtigen. Dazu dient
die Zeile „Erhaltene Erstattungen und Zuschüsse“. Nicht als Kostenersatz gelten hingegen BAföG-Leistungen
oder Zuschüsse zum Lebensunterhalt von Eltern und Verwandten!
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Verlustrücktrag eingeben
Falls Sie die vorweggenommenen Werbungskosten Ihres ersten Studienjahres mit Steuerzahlungen des
Vorjahres verrechnen wollen, können Sie den vom Finanzamt festgestellten Verlust in den Steuerfall des
Vorjahres eintragen. Auf diese Weise haben Sie später die Möglichkeit, den Steuerbescheid programmgestützt
zu kontrollieren.
Beispiel: Angenommen Ihnen sind im Jahr 2018 Kosten für Ihr Zweitstudium in Höhe von 4.312 Euro entstanden,
die Sie bei Ihrer Steuererklärung als vorweggenommene Werbungskosten mit der WISO steuer:Software
geltend machen. Daraufhin erhalten Sie einen Steuerbescheid für 2018 mit einer Verlustfeststellung. Um den
Verlust mit den im Jahr 2017 gezahlten Steuern zu verrechnen, öffnen Sie den Steuerfall des Jahres 2017 in der
Jahresversion 2018 (!) der WISO steuer:Software und geben den Betrag im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“
unter „Sonstige Angaben“ im Abschnitt „Verlustrücktrag“ ein. Bei Bedarf können Sie die Höhe des Verlustrücktrags auf einen Betrag Ihrer Wahl begrenzen:
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Bitte beachten Sie: Eine erneute elektronische Übermittlung der geänderten Steuererklärung ist nach einem
bestandskräftigen Steuerbescheid noch nicht möglich. Stattdessen teilen Sie dem Finanzamt Ihren Anspruch
auf Verlustrücktrag in der gewünschten Höhe in einem formlosen Schreiben mit. Die WISO steuer:Software
stellt Ihnen dafür ein Musterschreiben zur Verfügung. Dazu
•

klicken Sie (in diesem Fall) im Menüband „Vorlagen“ auf die Schaltfläche „Musterschreiben“,

•

geben im Suchfeld den Suchbegriff „Rückwirkendes Ereignis“ ein,

•

klicken auf „Suchen“ und dann auf

•

die Schaltfläche „Schreiben erstellen“:

Daraufhin öffnet das Programm einen komfortablen Brief-Assistenten, mit dessen Hilfe Sie das Schreiben ans
Finanzamt im Handumdrehen personalisieren.
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Verlustvortrag eingeben
Nehmen wir an, im Laufe eines vierjährigen Studiums sind durch vorweggenommene Werbungskosten bis Ende
2017 Verluste von insgesamt 7.375 Euro aufgelaufen und vom Finanzamt per Feststellungsbescheid anerkannt
worden. Im Jahr 2018 haben Sie Ihre Berufstätigkeit aufgenommen. Dann tragen Sie den Verlust bei der Steuererklärung für das Jahr 2018 im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“ unter „Sonstige Angaben“ im Abschnitt
„Verlustvortrag“ ein. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Ist der Verlustvortrag durch die in 2018 fälligen Steuern noch nicht ausgeglichen, bekommen Sie für das Jahr
2018 einen neuen Feststellungsbescheid über den verbliebenen Restverlust. Den machen Sie dann im Jahr
2019 geltend. Und so weiter – sofern das nötig ist.
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Sonderausgaben eintragen
Wer die Voraussetzungen für den Ansatz von Studienaufwendungen als Werbungskosten nicht erfüllt, keine
Hoffnungen in ein günstiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts setzt und im laufenden Jahr Steuern gezahlt
hat, kann die Studienkosten auch direkt als Sonderausgaben geltend machen. Den passenden Eingabebereich
finden Sie unter „2 - Daten erfassen“ bei den „Allgemeinen Ausgaben“ im Abschnitt „Ausbildungskosten“:

Die im Bereich „Allgemeine Angaben“ bei den Ausbildungskosten abgefragten Aufwendungen entsprechen
denen beim Werbungskostenabzug.
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Steuererklärung abschicken
Ganz gleich, ob Werbungskosten oder Sonderausgaben: Nachdem Sie im Arbeitsbereich „2 – Daten erfassen“
unter „Persönliches“ Ihre Kontaktdaten, Ihre Steuernummer und das zuständige Finanzamt eingetragen haben,
bringen Sie Ihre Steuererklärung im Bereich „4 – Steuererklärung abgeben“ auf den Weg. Dabei lässt das
Programm Ihnen die Wahl, ob Sie Ihre Steuererklärung
•

per „steuer:Automatik“ über Ihr buhl:Konto abgeben,

•

über die eingebaute Elster-Schnittstelle selbst „Per ELSTER versenden“ oder

•

die „Formulare drucken“ und anschließend per Post verschicken (oder beim Finanzamt in den Briefkasten
werfen):

Sofern das Finanzamt vorweggenommene Werbungskosten anerkennt, die höher sind als das zu versteuernde
Einkommen im laufenden Jahr, erhalten Sie einen Steuerbescheid. Außerdem erhalten Sie einen Bescheid über
die Höhe Ihres Verlustes (Verlustfeststellungsbescheid). Diesen Verlust können Sie zeitlich unbefristet vor sich
herschieben, bis er mit künftigen Einkünften komplett verrechnet ist!
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