
 
 

 

Steuer und Studium Spezial 
Steuern sparen mit dem Studium 

 

Eine gute Ausbildung oder ein Studium  ist häufig die Basis  für eine erfolgreiche Zukunft. 

Doch so ein Studium  ist nicht ganz billig; Studiengebühren, Kosten für Fachliteratur, Aus‐

lands‐ oder Praxissemester müssen bezahlt werden. Ob und wie diese Kosten  steuerlich 

berücksichtigt werden können, hängt davon ab, ob es sich um ein Erst‐ oder Zweitstudium 

handelt. An den Kosten für ein Erststudium beteiligt sich das Finanzamt nur eingeschränkt. 

Maximal können Erststudierende 6.000 Euro als Sonderausgaben  in der Einkommensteu‐

ererklärung ansetzen. Wer hingegen bereits eine Ausbildung, ein Studium oder einen ent‐

sprechenden  Lehrgang  absolviert  hat,  startet  steuerlich  günstiger  ins  Studium.  Denn  in 

diesem Fall gilt das Studium bereits als Zweitausbildung und die Kosten können steuerlich 

als Werbungskosten abgezogen werden. Meistens kommt der Studierende damit besser 

weg. Über Hintergründe  und Kniffe, wie man  steuerlich  geschickt  agiert,  informiert  der 

Bund der Steuerzahler.  

 

1. Einleitung 

2. Steuerrechtliche Grundlagen  

3. Die Rechtsprechung zum Erststudium  

4. Steuerkniff „Zweitstudium“ nutzen 

5. Müssen Studierende eine Einkommensteuererklärung abgeben? 

6. Lohnt sich die freiwillige Abgabe einer Einkommensteuererklärung? 

7. Welche Kosten können abgesetzt werden? 

 

1.  Einleitung 

Wenig Einkommen, aber hohe Ausgaben – vor diesem Problem  steht die Vielzahl der Stu‐

denten. Während des Studiums richtet sich der Blick der Studenten daher vor allem auf di‐

rekte  Finanzierungsmöglichkeiten,  schließlich  müssen  Rückmeldegebühren,  Fachliteratur 

etc. bezahlt werden. Steuerliche Aspekte bleiben bei den Überlegungen oft außen vor, denn 

die meisten Studenten verfügen nur über ein geringes oder kein eigenes Einkommen und 

zahlen daher keine Einkommensteuer.  

 

Gleichwohl kann es sich  lohnen, auch den steuerlichen Gesichtspunkt nicht außer Betracht 

zu lassen. Denn unter Umständen gibt es in späteren Jahren Geld zurück. Möglich macht dies 

das deutsche Steuersystem.  In bestimmten Fällen können Kosten, die während der Ausbil‐

dungsphase anfallen, als Verluste festgestellt und  in späteren Berufsjahren steuermindernd 

genutzt werden. Dabei gibt es zwar das Geld nicht eins zu eins zurück, womöglich lässt sich 
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mit den aus der Studienzeit festgestellten Verlusten später jedoch die Einkommensteuerlast 

mindern. 

 

2.  Steuerrechtliche Grundlagen 

Das  Einkommensteuerrecht unterscheidet  zwischen einem  Erst‐ und einem  Zweitstudium. 

Während die Kosten für eine zweite Ausbildung, ein zweites Studium oder eine Ausbildung 

im  Rahmen  eines  Dienstverhältnisses  (z.  B.  duales  Studium)  als Werbungskosten  geltend 

gemacht werden können, können Kosten  für ein Erststudium oder eine Erstausbildung, die 

nicht  im  Rahmen  eines  Ausbildungsverhältnisses  anfallen,  nur  als  Sonderausgabe  in  der 

Steuererklärung  des  Studierenden  berücksichtigt  werden.  Der  kleine,  aber  feine  Unter‐

schied: Werbungskosten können unbegrenzt abgezogen und Verluste in spätere Berufsjahre 

vorgetragen werden. Bei den Sonderausgaben  ist die Lage anders. Ausbildungskosten kön‐

nen hier nur bis zu einem Betrag von maximal 6.000 Euro  im Jahr genutzt werden. Ein Ver‐

lustvortrag  auf  spätere  Jahre  ist  ausgeschlossen.  Der  Sonderausgabenabzug  bringt  vielen 

Studenten daher nichts, denn sie erzielen während des Studiums keine oder nur geringe Ein‐

nahmen, sodass sich der Sonderausgabenabzug bei ihnen gar nicht lohnt.  

 
Erststudium oder Erstausbildung, die 
nicht  im  Rahmen  eines Ausbildungs‐
verhältnisses erfolgt (z. B. Pilotenaus‐
bildung) 
 
 
Sonderausgabenabzug,  maximal 
6.000  Euro  im  Jahr  (vor  2012:  4.000 
Euro im Jahr) 
 
Nachteil:  Aufwendungen  können  nur 
in dem Jahr berücksichtigt werden,  in 
dem  sie  angefallen  sind,  ein  Verlust‐
vortrag  in  spätere  Berufsjahre  ist 
nicht möglich. 

Zweitstudium  (z.  B.  das  Master‐
studium),  Zweitausbildung  oder 
Erstausbildung  im  Rahmen  eines 
Ausbildungsverhältnisses  (z.  B. 
Lehrlinge  in  betrieblicher  Ausbil‐
dung  oder  Studenten  im  dualen 
Studium) 
 
Werbungskostenabzug  in  Höhe 
der entstandenen Aufwendungen 
 
 
Vorteil: Übersteigen die Ausgaben 
für  die  Berufsausbildung  die  Ein‐
nahmen,  ist  eine  Verlustfeststel‐
lung möglich; die Verluste können 
ggf.  in  späteren  Berufsjahren 
steuermindernd genutzt werden. 

 

Diese Zweiteilung zwischen Erststudium und Zweitstudium wurde durch die aktuelle Recht‐

sprechung  des  Bundesfinanzhofs  bestätigt  (BFH‐Urteil  vom  5.  November  2013  –  VIII  R 

22/12). Bei Studierenden im Erststudium werden die Aufwendungen daher weiterhin nur als 

Sonderausgabe berücksichtigt. Dies  lohnt  sich dann, wenn der Studierende  in dem betref‐

fenden Jahr gute Einnahmen z. B. aus einem Job, aus freiberuflicher Tätigkeit oder aus Kapi‐

talvermögen hatte. Wer hingegen vorher bereits eine Ausbildung gemacht oder ein Studium 

abgeschlossen hat, kann die Kosten für das anschließende Studium als Werbungskosten an‐

setzen. Denn in diesem Fall liegt ein Zweitstudium vor. Dabei können Studierende schneller 

in ein „Zweitstudium rutschen“ als gedacht (siehe unten).  
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3.  Die aktuelle Rechtsprechung  

Wie Ausbildungs‐ und Studienkosten steuerlich behandelt werden,  ist seit  langem umstrit‐

ten. Mit Unterstützung des Bundes der  Steuerzahler  konnte  im  Jahr 2009 beim Bundesfi‐

nanzhof geklärt werden, dass die Kosten  für ein Zweitstudium Werbungskosten  sind  (VI R 

14/07). Im Sommer 2011 entschied der Bundesfinanzhof dann, dass auch die Kosten für ein 

Erststudium als „vorweggenommene Werbungskosten“ geltend gemacht werden können (VI 

R 7/10). Darauf reagierte der Gesetzgeber mit einem verschärfenden Gesetz und entschied, 

dass die Kosten, die im Rahmen eines Erststudiums anfallen, nur als Sonderausgabe berück‐

sichtigt werden dürfen. Einige Studenten zogen vor Gericht und beschwerten sich über die 

neue Rechtslage. Im Januar 2014 wurde nun ein erstes Urteil vom Bundesfinanzhof zur steu‐

erlichen Behandlung des Erststudiums – nach geänderter Gesetzeslage – veröffentlicht. Die 

obersten deutschen Steuerrichter bestätigten  jedoch die Auffassung von Gesetzgeber und 

Finanzverwaltung (BFH‐Urteil vom 5. November 2013 – VIII R 22/12). Die Folge: Nur wer ein 

zweites Studium oder ein Studium nach abgeschlossener  Ausbildung absolviert, kommt ge‐

gebenenfalls steuerlich günstiger weg.   

 

Hinweis: Beim Bundesfinanzhof  sind noch weitere Klageverfahren  zum Erststudium anhängig. Auch 

die Entscheidung  im Musterverfahren des BdSt steht noch aus (VI R 8/12). Es  ist allerdings eher un‐

wahrscheinlich,  dass  die Richter  ihre Auffassung  zur  steuerlichen Absetzbarkeit  der  Kosten  für  ein  

Erststudium noch einmal ändern. 

 

4.  Steuerkniff „ Zweitstudium“ nutzen 

Die Kosten für eine zweite Ausbildung oder ein zweites Studium werden als Werbungskosten 

anerkannt. Dabei gilt das Masterstudium bereits als Zweitstudium. Daneben gibt es Möglich‐

keiten, ganz schnell  in ein Zweitstudium zu rutschen – zumindest steuerlich gesehen. Denn 

die Rechtsprechung hat mehrfach entschieden, dass als Ausbildung bereits ein Lehrgang gilt, 

der berufsbezogene Kenntnisse vermittelt. Um Steuervorteile nutzen zu können, muss also 

nicht  immer unbedingt eine betriebliche Ausbildung absolviert werden. Voraussetzung  für 

die Anerkennung  von  Schulungen und  Lehrgängen als Berufsanschluss  ist nach der Recht‐

sprechung aber, dass eine berufliche Qualifikation erworben wird, mit der anschließend eine 

Vollzeiterwerbstätigkeit möglich  ist  und  der  Lehrgang mit  einer  entsprechenden  Prüfung 

abschließt. Lohnend ist der Umweg über einen Lehrgang oder eine Schulung vor allem, wenn 

das anschließende Studium bzw. die Ausbildung sehr hohe Kosten verursacht, wie zum Bei‐

spiel bei Piloten, eine  teure Privatuni besucht wird oder ein  kostenpflichtiges Auslandsse‐

mester im Rahmen des Studiums geplant ist. Folgende Fälle hat die Rechtsprechung bereits 

anerkannt: 

 

 Flugbegleiter: Im Fall hatte die Klägerin zunächst einen Lehrgang zur Flugbegleiterin 

erfolgreich absolviert und dann die Pilotenausbildung begonnen. Das Urteil: Die Pilo‐

tenausbildung ist eine Zweitausbildung. Die Kosten für diese zweite Ausbildung kön‐

nen als Werbungskosten abgesetzt werden (BFH vom 23.2.2013 – VI R 6/12). 
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 Rettungsassistent:  In diesem Fall hatte der Kläger während seines Zivildienstes eine 

Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert und damit eine Erstausbildung erhalten, 

so der BFH  (Urteil vom 27.10.2011 – VI R 52/10). Die Kosten  für das anschließende 

Studium sind Werbungskosten. 

 Au‐Pair‐Aufenthalt  mit  Sprachkurs:  Sprachaufenthalte  im  Rahmen  eines  Au‐pair‐

Verhältnisses  sind nach der Rechtsprechung als Berufsausbildung anzusehen, wenn 

sie von einem durchschnittlich mindestens zehn Wochenstunden umfassenden theo‐

retisch‐systematischen  Sprachunterricht  begleitet  werden.  Bei  weniger  als  durch‐

schnittlich  zehn Wochenstunden  können  ausnahmsweise  einzelne Monate  als  Be‐

rufsausbildung zu werten sein, wenn sie durch intensiven Unterricht geprägt werden 

wie  zum  Beispiel  Blockunterricht  (BFH  vom  15.3.2012  –  III  R  58/08).  Die  Recht‐

sprechung erging zum Kindergeld. Erhält das Kind bei dem Sprachkurs einen berufs‐

qualifizierenden Abschluss  z. B.  als  anerkannter Übersetzer o.ä.,  so  kann  ggf.  auch 

dies als Erstausbildung gelten.   

 Wehrdienst mit  besonderer  Ausbildung: Wird  im  Rahmen  des Wehrdienstes  eine 

Zusatzsausbildung, wie etwa die  Lizenz  zum Berufskraftfahrer erworben  steht, der  

Ausbildungscharakter  im Vordergrund. Damit  liegt auch hier eine Erstausbildung vor 

(BFH vom 10.5.2012 – VI R 72/11). 

 
Auch  andere  Lehrgänge  und  Schulungen müssen  nach  dieser  Rechtsprechung  akzeptiert 

werden. Voraussetzung  ist stets, dass mit der Schulung eine berufliche Qualifikation erwor‐

ben wird, mit der anschließend eine Erwerbstätigkeit in Vollzeit möglich ist. Dies könnte da‐

her beispielsweise auch ein Taxischein sein.  

 

Hinweis: Das Finanzamt weiß natürlich nicht, ob sich der Studierende bereits im Masterstudi‐

um befindet oder eine Ausbildung/Schulung abgeschlossen hat. Der Studierende sollte dem 

Finanzamt daher bei Erstellung der Einkommensteuererklärung mitteilen, dass er bereits eine 

abgeschlossene Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Studium besitzt. Dazu sollte er  in der 

Einkommensteuererklärung seine Berufsbezeichnung genau mitteilen.  

 

5.  Müssen Studierende eine Einkommensteuererklärung abgeben? 

Viele Steuerzahler sind von Amts wegen zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ver‐

pflichtet. Dies kennen die meisten Studierenden von  ihren Eltern. Es gibt aber auch Steuer‐

zahler, die nicht verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung anzufertigen. Sie können 

dann  aber  freiwillig  eine  Einkommensteuererklärung  abgeben  (sog.  Antragsveranlagung). 

Sinnvoll ist dies vor allem, wenn es Geld vom Fiskus zurückgibt. Ob Studierende eine Steuer‐

erklärung abgeben müssen oder nicht, hängt vom Einzelfall ab. Wer zu welcher Gruppe ge‐

hört, lässt sich dem Einkommensteuergesetz entnehmen. 

 

In  folgenden Fällen  ist die Abgabe einer Einkommensteuererklärung beispielsweise gesetz‐

lich vorgeschrieben:  
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 Der Student hat gleichzeitig Arbeitslohn von mehreren Arbeitgebern erhalten und es 

liegt kein Mini‐Job vor.  

 Der Student ist verheiratet. Haben dann beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen und ist 

einer der Ehegatten nach der Steuerklasse V, VI oder dem Faktorverfahren besteuert 

worden, so ist eine Steuererklärung fällig. 

 Ein Freibetrag wurde auf der Lohnsteuerkarte bzw. auf der Ersatzbescheinigung ein‐

getragen und der  im Kalenderjahr  insgesamt erzielte Arbeitslohn übersteigt 10.200 

Euro. 

 Der  Student  wurde  vom  Finanzamt  zur  Abgabe  einer  Einkommensteuererklärung 
aufgefordert. 

 

Eine vollständige Darstellung zur Pflichtveranlagung bei Arbeitnehmern befindet sich in § 46 

EStG. Der Paragraph kann auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz kostenlos 

eingesehen werden,  unter: www.gesetze‐im‐internet.de/estg. Wer  zur  Abgabe  einer  Ein‐

kommensteuererklärung verpflichtet ist, muss die Erklärung bis zum 31. Mai des Folgejahres 

beim Finanzamt abgeben. Das heißt, die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2013 muss 

grundsätzlich bis zum 31. Mai 2014 beim Finanzamt eingereicht werden. Da der 31. Mai  in 

diesem  Jahr auf einen Samstag  fällt,  verlängert  sich die  Frist  zur Abgabe der Einkommen‐

steuererklärung auf Montag, den 2.  Juni 2014. Auf Antrag kann diese Frist verlängert wer‐

den. Wer es  also nicht  schafft, die  Einkommensteuererklärung  rechtzeitig  abzugeben, ob‐

wohl er zur Abgabe verpflichtet  ist, sollte sich rechtzeitig schriftlich an das Finanzamt wen‐

den und die Fristverlängerung beantragen.  

 

Studierende, die keine Einkünfte, nur einen Mini‐Job haben oder auf „Lohnsteuerkarte“ bei 

einem  Arbeitgeber  beschäftigt  sind,  brauchen  keine  Steuererklärung  abzugeben.  Für  sie 

kann sich die Abgabe einer Steuererklärung aber  lohnen (siehe unten). Diese Studierenden 

haben  für die Abgabe der Steuererklärung vier  Jahre Zeit. Daher kann die Steuererklärung 

für das Jahr 2010 noch bis zum 31. Dezember 2014 beim Finanzamt abgegeben werden. Da‐

bei muss der Studierende für jedes Jahr eine gesonderte Einkommensteuererklärung anfer‐

tigen und ggf. die Verlustfeststellung beantragen. Ob sich diese Mühe lohnt, hängt von den 

Verhältnissen des Einzelfalls ab. 

 

6.  Wann lohnt sich die Abgabe einer freiwilligen Einkommensteuererklärung? 

Das Ausfüllen einer Steuererklärung ist keine einfache Angelegenheit. Insbesondere wer sich 

zum ersten Mal mit dem Thema Steuern beschäftigt, benötigt ein wenig Zeit, um sich durch 

die Steuerformulare zu kämpfen. Ob sich die Mühe für das Anfertigen der Einkommensteu‐

ererklärung auszahlt,  sollte  vorab geprüft werden. Vor allem diejenigen  Studierenden, die 

bereits ein Zweitstudium absolvieren  (siehe oben),  sollten durchrechnen, ob etwas  für  sie 

herausspringt.  Lohnend  ist  das Anfertigen  der  Einkommensteuererklärung  auch  im  ersten 

Berufsjahr, also z. B.  in den ersten Monaten noch studiert und dann  im  laufenden Jahr der 

erste Job angefangen wurde.   
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→ Der Studierende hat/hatte einen Nebenjob und erzielt daher Einkünfte: 

Hat der Studierende eigene Einkünfte z. B. aus einem Nebenjob oder aus einem erienjob, 

so sollte zunächst überschlagen werden, ob überhaupt ein Verlust erzielt wird. Pauschal 

gilt  hier  die  Faustformel:  Einnahmen minus  Ausgaben  für  das  Studium  führen  unterm 

Strich zu einem negativen Betrag.  

 

Beispiel: Der Student S erzielt Einnahmen aus einem Studentenjob  in Höhe von 500 Euro 

im Monat (6.000 Euro  im Jahr). Da sein Einkommen unter dem steuerfreien Grundfreibe‐

trag von aktuell 8.354 Euro liegt, zahlt er keine Einkommensteuer. S hat für sein Studium 

Kosten in Höhe von 2.000 Euro im Jahr gehabt. Student S hat keinen Verlust erlitten, da er 

immer noch Einkünfte von 4.000 Euro (6.000 Euro minus 2.000 Euro) im Jahr hat. Für ihn 

lohnt sich eine Steuererklärung daher regelmäßig nicht. 

 

Abwandlung: S hat nur in den ersten vier Monaten des Jahres gearbeitet, um sich dann für 

den  Rest  des  Jahres  vollständig  seiner Masterarbeit  zu widmen.  Für  Studiengebühren, 

Fachliteratur etc. hat Student S 4.000 Euro gezahlt. In diesem Fall könnte sich das Anferti‐

gen einer Steuererklärung lohnen, denn den Einnahmen von 2.000 Euro stehen Ausgaben 

von 4.000 Euro gegenüber, unterm Strich also ein Minus.  

 

→ Studierende mit Mini‐Job 

Oft  arbeiten  Studierende  als  sogenannte Mini‐Jobber. Hier  können monatlich maximal 

450 Euro verdient werden. Die Steuern und Sozialabgaben führt der Arbeitgeber pauschal 

ab. Vorteil  für den Studierenden: Sie brauchen sich nicht mehr um die Steuern zu küm‐

mern. Wer dennoch eine Einkommensteuererklärung abgibt, braucht die Einnahmen aus 

dem Mini‐Job nicht anzugeben, denn sie sind ja bereits versteuert. In die Formulare sind 

daher nur die Ausgaben  für das Studium einzutragen, sodass viele Studierende automa‐

tisch in die Verlustzone rutschen.  

 

Hinweis: Auch  im Rahmen eines Mini‐Jobs besteht die Möglichkeit, die Einnahmen  indivi‐

duell zu versteuern. Wurde diese Option gewählt, sind die Einnahmen aus dem Mini‐Job in 

der Einkommensteuererklärung anzugeben! 

 

→ Studierende ohne eigenes Einkommen 

Studierende ohne eigenes Einkommen sollten die Ausgaben für das Zweitstudium  in der 

Steuererklärung als Werbungskosten angeben. Da  sie keine Einnahmen, aber Ausgaben 

für das Studium haben, rutschen diese Studierenden in die Verlustzone.  

 

→ Führt die Abgabe einer  freiwilligen Einkommensteuererklärung wider Erwarten zu einer 

Steuernachzahlung, so kann der Abgabe der Erklärung binnen einen Monats nach Bekannt‐

gabe des Steuerbescheides widersprochen werden.  
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7.  Welche Kosten können abgesetzt werden? 

Für einige Studierende wird sich eine Steuererklärung  lohnen, doch welche Kosten können 

geltend  gemacht werden?  Allgemein  gilt,  dass  Aufwendungen,  die  im  unmittelbaren  Zu‐

sammenhang  mit  dem  Studium  stehen,  angesetzt  werden  können.  Wer  sich  bereits  im 

Zweitstudium  befindet,  kann  die  Ausgaben  als Werbungskosten  in  der  Anlage N  der  Ein‐

kommensteuerformulare eintragen. Diejenigen, die sich noch  im Erststudium befinden, tra‐

gen die Aufwendungen  für das Studium  im Mantelbogen  (aktuell Zeile 47‐ 48) als Sonder‐

ausgabe ein.   

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu nennen sind etwa Aufwendungen, wie: 

 Bewerbungskosten z.B. Kosten für 
‐ Papier,  
‐ Bewerbungsfotos,  
‐ Mappen,  
‐ Briefporto, 
‐ Gebühren für die Benutzung von Bibliotheken,  
‐ Kosten für amtliche  Beglaubigungen von Zeugnissen etc., 
‐ Gebühren  und  Beiträge, wie  z.B.  Studiengebühren,  Semesterbeiträge,  Prü‐

fungsgebühren. 

 Arbeitsmittel, wenn sie überwiegend dem Studium dienen, wie z.B.  
‐ Schreibmittel,  
‐ Büromaterial, 
‐ Kosten für Computer, soweit der Computer für das Studium genutzt wird, in 

der Regel wird eine berufliche Nutzung von 50 Prozent angenommen,  
‐ Bücherregal,  
‐ Schreibtisch, 
‐ Kopierkosten, 

 Kosten für das Drucken und Binden von Studien‐ oder Abschlussarbeiten 

 ein häusliches Arbeitszimmer, 

 Fahrten zwischen Wohnung und Uni können mit 0,30 Euro je Entfernungskilome‐
ter angesetzt werden,  

 Fachliteratur, wie z. B.  
‐ Fachbücher, 
‐ Fachzeitschriften, Kosten für die normale Tageszeitung werden hingegen re‐

gelmäßig nicht anerkannt, 
‐ Kosten für die Nutzung besonderer Datenbanken, 

 besondere berufstypische Bekleidung, wie z. B.  
‐ Schutzkittel eines Chemiestudenten, 
‐ Reinigungskosten für berufstypische Bekleidung 

 Zinsen für einen Studienkredit (nicht aber für die Tilgung), 

 Aufwendungen für ein Praxissemester, 

 Kosten für die Teilnahme an Kongressen, 

 Kosten  für  das  Repetitorium  z.  B.  bei  Jurastudenten  zur  Vorbereitung  auf  das 
Staatsexamen, 

 Umzugskosten in die Unistadt, 

 Bei einem Zweitstudium, wie z. B. dem Masterstudium: Kosten einer doppelten 
Haushaltsführung  (d.h. wenn der Studierende an  seinem Wohnort und am Ort 
der Universität/Fachhochschule eine zweite Wohnung unterhält; dies kann z. B. 
bei verheirateten Studierenden der Fall sein.) 

 Bei einem Erststudium: Kosten für die Unterbringung z. B. in einem Studenten‐
wohnheim können als Sonderausgabe abgezogen werden.  



8 

 

Auch wer jetzt noch keine Steuererklärung abgeben möchte, sondern erst in ein paar Jahren 

(nicht  länger als vier Jahre warten!), sollte vorsorglich schon einmal Quittungen und Belege 

sammeln.  

 

Werden die Kosten vom Arbeitgeber oder einem Dritten ersetzt (z. B. Reisekosten), so kann 

der Studierende die Kosten nicht noch einmal in der Einkommensteuererklärung ansetzen!  

 

Wer ein Auslandssemester absolviert, sollte auch hier an besondere Aufwendungen denken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→  Besonderheiten  gelten, wenn  dem  Studierenden  die  Kosten  für  das  Auslandssemester 

ersetzt werden  oder  er  einen  Zuschuss  erhält  (etwa  als Reisekostenzuschuss  vom BAföG‐

Amt). Doppelt dürfen die Aufwendungen nämlich nicht berücksichtigt werden, das heißt, der 

Studierende darf nur die Kosten steuermindernd ansetzen, die er tatsächlich selbst getragen 

hat. Bei Zweifelsfällen sollte ggf. ein Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein bei der Steu‐

ererklärung hinzugezogen werden. 

 

 

 

 

BdSt Stand:  Januar 2014 (IK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Informationsmaterial erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzt keine 
Rechtsberatung im Einzelfall. Die Angaben erfolgen ohne Haftung und rechtliche Gewähr. 

 Kosten für die Bewerbung um den Studienplatz im Ausland, wie etwa Kosten für amt‐

liche Beglaubigungen, Bewerbungsmappen oder das Exposé,  Fahrtkosten  zu Bewer‐

bungsgesprächen, 

 Kosten für die Erlangung der spezifischen Zugangsvoraussetzungen für das Auslands‐

semester, wie z. B. Sprachtest (TOEFL‐Test), 

 Reisekosten, wie z. B. Fahrtkosten oder Transportkosten für das Gepäck, 

 unter  Umständen  der  Verpflegungsmehraufwand  für  die  ersten  drei  Monate,  die 

Höhe der Verpflegungspauschale ist vom jeweiligen Land abhängig; die Pauschbeträge 

können auf der Internetseite des BdSt oder des BMF nachgelesen werden, 

 nachgewiesene Unterkunftskosten für die ersten drei Monate z. B. für das Zimmer im 

Wohnheim. 
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