
Wir kümmern uns um alles Weitere  
und Sie haben den Kopf frei  
für Ihre Ausbildung.
Für eine Beratung stehen wir Ihnen  
jederzeit gern zur Verfügung.  
Sprechen Sie uns an. 
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www.schuhmann.de

Ihr Steuerberater:

Dr.  
Schuhmann 
Gruppe

Ausbildung hat ihren Preis!
Studiengebühren, Bücher, Unterkunft, Fahrtkosten 
etc. Diese Kosten sind nach der geltenden Rechtsla-
ge nur beschränkt – im Jahr der Zahlung - abzugsfä-
hig. 
Deswegen wurde das BVerfG angerufen.  

„Um bei einer positiven Entscheidung des 
BVerfG Ihre Steuerrückzahlung zu erhalten, 
müssen Berufsausbildungskosten jetzt – für das 
Jahr der Zahlung – geltend gemacht werden, 
auch wenn Sie jetzt noch keine Steuern zahlen.“  

Verschenken Sie nicht 

was Ihnen zusteht. 

Keine Zeit? 

Wir kümmern uns darum, beraten und klären Ihre  
künftigen Steuersparmöglichkeiten.  

Wir bieten Arbeitnehmern und  
Studenten eine umfassende steuerliche 
Beratung und einen kompetenten  
kundenfreundlichen Service.

► Erstellen von Einkommensteuer- 
     erklärungen 

► Sofortige Berechnung Ihrer  
     voraussichtlichen Steuererstattung

► Überprüfung Ihres Steuerbescheides

► Einsprüche gegen fehlerhafte  
     Einkommensteuerbescheide

► Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung, 
     Kindergeld, Arbeitnehmersparzulage 

► Ganzjährige Beratung 

► Die DSG-Chefsache mit Infos und  
     Steuertipps

► Wir führen für Sie den gesamten Schrift-   
     verkehr mit dem Finanzamt.
 

Jetzt 
Steuererstattungs-
potential sichern 

Im Lernstress?     

Sie sind Student oder in einer  
anderen Ausbildung? 

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin jetzt



Wir helfen Ihnen beim Start in das Berufsle-
ben, optimieren bereits mit Beginn der Be-
rufsausbildung Ihre Steuerlast und helfen 
Ihnen, den Kindergeldanspruch Ihrer Eltern 
zu sichern!

Sie haben sich schon einmal gefragt, ob Ihnen 
die Ausbildung auch steuerlich etwas bringt?  
Wir rechnen mit Ihnen genau nach und ermit-
teln späteres Erstattungspotenzial!

Welcher Auszubildende oder Student hat 
schon das Finanzamt im Fokus, wenn es um 
die eigene Berufsausbildung geht? 
Aber wussten Sie schon, dass sich Berufs-
ausbildungskosten steuermindernd auswir-
ken können? 

Auch wenn Sie über kein oder nur ein gerin-
ges Einkommen verfügen und deshalb keine 
Steuern zahlen, können sich Ihre Aufwen-
dungen noch in künftigen Veranlagungszeit-
räumen steuermindernd auswirken. 

und zahlt sich aus.

Bildung                         kostet Geld Beispiel:

Angenommen, Sie studieren seit 2015 und Ihnen sind 
bisher jährlich 10.000 € Studienkosten entstanden. 
Diese Studienkosten gelten als Berufsausbildungskos-
ten und sind nach Ansicht des Bundesfinanzhofs, des 
höchsten deutschen Steuergerichtes, steuerlich zu be-
rücksichtigen. 
Das Finanzamt sieht dies jedoch anders, weshalb nun 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entscheiden 
muss.

Damit Ihr Steuererstattungspotential  
gesichert wird, erledigen wir als  
Steuerberater das Erforderliche, z.B.:  

• Einreichen der Steuererklärungen 2015 bis 2018, 
 mit denen die Berufsaufbildungskosten von je  
10.000 € als Werbungskosten geltend gemacht  
 werden. 

• Beachtung von Verjährungsfristen und anderen  
Formalien.

• Das Finanzamt wird die Berufsausbildungskosten 
als Sonderausgaben nur im Jahr der Zahlung be-
rücksichtigen, so dass eine Verrechnung mit späte-
ren positiven Einkünften nicht möglich ist.  
Gegen eine solche Entscheidung legen wir unter   
Hinweis auf das anhängige Verfahren vor dem BVerfG 
Einspruch ein.

Für die Studienjahrgänge 2012 bis 2014 dürfte zudem 
ein Urteil des BFH aus dem Jahr 2015 interessant 
sein (Az: IX R 22/14). Nach dieser Entscheidung kön-
nen bis Ende 2019 sogar noch rückwirkend die Stu-
dienkosten für diese Jahre geltend gemacht werden.  
Voraussetzung: Bislang wurden insoweit noch keine 
Einkommensteuererklärungen abgegeben.

• Schul-, Kurs- und Studiengebühren

• Kosten für Fachliteratur, Lernmaterial

• Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. PC samt  
  Zubehör, Laptop, Schreibtisch, Regale)

• Druck- und Kopierkosten

• Zulassungs- und Prüfungsgebühren

• Fahrtkosten

• Kosten der auswärtigen Unterbringung und Mehr-  
   aufwand für Verpflegung bei Unterbringung  
   außerhalb des Ortes des eigenen Hausstandes

• Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer

Bringen Sie bitte die Unterlagen zu den  
vorgenannten Kosten zum Beratungs- 
termin mit.

Was zählt zu den  
Berufsausbildungskosten?
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