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Fiskus drohen 
Ausfälle in 
Milliardenhöhe 
Der Bundesfinanzhof will 
zulassen, dass Kosten einer 
Erstausbildung auch als Wer
bungskosten absetzbar sind. 
Entsprechende' Urtei le wird er 
am Mittwoch verkünden. 
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Fisl<us drohen milliardenschwere Steuerausfälle 
Bundesfinanzhof erlaubt Piloten, ihre Ausbildung als Werbungskost n abzusetzen / / Hoffnung für alle Azubis und Studenten 

Elke Spanner, Hamburg 

Hohe Ausbildungskosten könnten zukünftig leich
ter steuerlich absetzbar sein. Nach Informationen 
der FTD wird der Bundesfinanzhof (BFH) am kom
menden Mittwoch zwei Urteile veröffentlichen, in 
denen er die Kosten für eine erste Berufsausbildung 
in den Fällen zweier Piloten als Werbungskosten 
anerkennt. Das bricht mit einer jahrzehntelangen 
Praxis der Finanzämter. Auf den Fiskus könnten da
durch Steuerausfälle in Milliardenhöhe zukommen. 

Bislang g ilt ein Studium oder eine Berufsausbil
dung juristisch betrachtet als reines Privatvergnü
gen. Die Miete für die Wohnung am Studienort, Se
mestergebühren und Kosten für Laptop und Bücher 
sind deshalb keine Werbungskosten - dafür müss
t n sie beruflich veranlasst sein. Nach dem Einkom
mensteuergesetz können Ausbildungskosten nur 
a ls Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt wer
den. Diese Regelung aber bringt Studenten häufig 

wenig: Sonderausgaben können nur bis zu einer 
Höhe von 4000 Euro abgezogen werden , lind das 
auch nur in dem Jahr, in dem sie entstandrn s ind. 
Werbul1gskosten hingegen können angesa m 1;1(' lt 
und später mit der Steuer verrechnet werden. 

Bei dem vorliegenden Fall hatten zwri 1'11 t n 
geklagt, die ihre Ausbildungskosten v 11 rund 
80000 Euro beim Finanzamt geltend marhrn w 11 
ten. Von dem Urteil profitieren werden ,1 11 r I n 
nicht nur die Piloten. Diesen Tenor haI eiN , I h t 
Senat dem Klägeranwalt gestern bereil s 111II/irt ilL. 
.Der Bundesfinanzhof öffnet mit dirsl ' l 1:111 s h i
dung das Tor auch für andere Studenl('11 li nd clas 
steht jetzt sehr weit offen", sagt Rech l S, lIlWoI l1 Kon 
stantin Pseftelis aus Heinsberg, der rllt' 1)('l ell ' lI KI,I 
ger vertritt. .Diese Urteile habr n .\1 '111 W(' 111' 
chende Bedeutung." 

Der BFH will zunächst den beidrn kl.lf\C'lIdt'l l I' 
loten die Verrechnung der Ausbi ldung, o' tt'll ,li 
Werbungskosten ermöglichen. Sch "("~lIdl 11 III 
eine Pilotenausbildung zwischen 80 (lll() 111111 

Ungleichbehandlung 

Privatvergnügen Schon länger stört 
Juristen, dass der Fiskus Erst- und 
Zweitstudium unglei ch behandelt. Die 
rste Ausbildung ist regelmäßig re ines 

Privatvergnügen. 

Staatsbeteiligung Wer ein Zweit
studium absolviert, zuvor eine Lehre ge
macht hat oder promoviert, kann den 
Fiskus an seiner Ausbi ldung beteil igen. 
Denn dann vermutet die Finanzverwal
tung, dass die Ausgaben beruflich ver
(,nlasst sind. 

100000 Euro. Die Kläger waren davon ausgegan
gen, das Geld später vom Fiskus. zurückzubekom
men: Schon 2003 hatte der BFH im sogenannten 
Pilotenverfahren entschieden, dass die Kosten einer 
ersten Ausbildung von der Steuer absetzbar sein 
können (Az.: VI R 33/01). Die Aufwendungen könn
ten danach als Werbungskosten anerkannt werden, 
wenn sie in einem konkreten, objektiv feststellbaren 
Zusammenhang mit künftigen Einnahmen aus dem 
angestrebten Beruf stehen. 

Das Bundesfinanzministerium fürchtete durch 
diese Entscheidung Mindereinnahmen in Milliar
denhöhe. Ein 2004 neu verabschiedeter Paragraf im 
Einkommensteuergesetz hebelt das BFH-Urteil bis
lang deswegen aus: Ausbildungskosten sind aus
drücklich von den Werbungskosten ausgenommen. 
.Aus rein fiskalischen Gründen hat die Regierung 
damals die Rechte der Auszubildenden beschnit
ten", sagt Katharina Noack aus der Kölner Steuer
kanzlei Günther Koch. Ein neuer gesetzlicher Ein
griff ist nicht ausgeschlossen. 
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