Unternehmer

Aus- und Fortbildung 

Steuerfreie Übernahme von Studiengebühren für
berufsbegleitendes Studium – Neue Spielregeln
| Viele Arbeitgeber übernehmen Studiengebühren für ein berufsbegleitendes Studium. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die
Leistungen im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse gelten
und damit steuerfrei gewährt werden können. Das BMF hat diese Frage aktuell beantwortet und neue Spielregeln für die Steuerfreiheit aufgestellt. |

Grundsätze der steuerlichen Behandlung der Studiengebühren
Grundsätzlich sind die Studiengebühren, die der Arbeitgeber für ein berufsbegleitendes Studium des Arbeitnehmers übernimmt, lohnsteuerpflichtig.
Denn alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, die durch das Dienstverhältnis veranlasst sind, gehören zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 8 Abs. 1 EStG).
Ausnahmsweise können die Studiengebühren für ein berufsbegleitendes
Studium steuerfrei sein, wenn die Übernahme im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegt. Allerdings knüpft das BMF 
unterschiedliche Voraussetzungen an die Steuerfreiheit, je nachdem ob die
Studiengebühren bei Ausbildungsdienstverhältnissen oder bei beruflichen
Fort- und Weiterbildungen übernommen werden (BMF, Schreiben vom
13.4.2012, Az. IV C 5 – S 2332/07/0001; Abruf-Nr. 121226).

Überwiegendes
Interesse des
Arbeitgebers A und O

Studiengebühren im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses
Das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers, die Studienkosten zu tragen,
liegt bei einem Ausbildungsverhältnis unter folgenden Voraussetzungen vor:
Berufsbegleitendes Studium im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses
Das berufsbegleitende Studium muss im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses stattfinden. Die Ausbildungsmaßnahme muss Gegenstand des Dienstverhältnisses sein. Voraussetzung ist somit, dass die Teilnahme an dem berufsbegleitenden Studium zu den Pflichten des Arbeitnehmers bzw. des Auszubildenden aus dem Dienstverhältnis gehört.

Teilnahme muss
arbeitsvertragliche
Pflicht sein

Praxishinweise |
 Duale Studiengänge sehen in der Regel ein Ausbildungsverhältnis neben der
Hochschulausbildung vor. Somit ist die Teilnahme am berufsbegleitenden Studium Gegenstand des Dienstverhältnisses und arbeitsvertragliche Pflicht.
 Ein Studium, das nicht Gegenstand des Dienstverhältnisses ist, kann kein berufsbegleitendes Studium im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses sein.
Das gilt selbst, wenn der Arbeitgeber das Studium durch ein Stipendium fördert.
 Teilzeitbeschäftigte, die ohne arbeitsvertragliche Verpflichtung nebenbei ein
Studium absolvieren und bei denen das Teilzeitarbeitsverhältnis lediglich das
Studium ermöglicht, erbringen kein berufsbegleitendes Studium. Eine steuerfreie Übernahme der Studienkosten scheidet aus.
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Schuldner der Studiengebühren
Gehört also die Teilnahme an dem berufsbegleitenden Studium zu den Pflichten des Arbeitnehmers bzw. des Auszubildenden aus dem Dienstverhältnis,
kommt es darauf an, wer Schuldner der Studiengebühren ist:
 Ist der Arbeitgeber alleiniger Schuldner der Studiengebühren, ist die Sache klar. Es wird ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des
Arbeitgebers angenommen. Steuerrechtlich liegt in der Übernahme der
Gebühren kein Arbeitslohn vor.

Arbeitgeber als
Schuldner der
Studiengebühren

◼◼Beispiel
Bei einer im dualen System durchgeführten Ausbildung trägt der Arbeitgeber
die Studiengebühren als unmittelbarer Schuldner aufgrund einer Vereinbarung mit der Bildungseinrichtung. Die Studiengebühren sind kein Arbeitslohn.

 Ist dagegen der Arbeitnehmer Schuldner der Studiengebühren und übernimmt der Arbeitgeber die Studiengebühren, unterstellt die Finanzverwaltung unter den folgenden zwei Voraussetzungen ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers:
▪▪ Der Arbeitgeber muss sich arbeitsvertraglich zur Übernahme der Studiengebühren verpflichtet haben.
▪▪ Der Arbeitgeber muss die übernommenen Studiengebühren vom Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsrechtlichen Grundlage zurückfordern können, falls der Arbeitnehmer
das ausbildende Unternehmen auf eigenen Wunsch innerhalb von zwei
Jahren nach dem Studienabschluss verlässt.
Praxishinweise | Das BMF  schafft Erleichterungen, was die Anforderungen an die Rückzahlungsverpflichtung anbelangt.
 Dem BMF genügt es, wenn der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen nur zeitanteilig zurückfordern
kann. Bisher war Bedingung, dass der Arbeitnehmer die übernommenen
Studiengebühren in voller Höhe wieder zurückzahlen musste.
 Außerdem genügt dem BMF die Vereinbarung der Rückzahlungsverpflichtung als solche, weil die Rückzahlungsverpflichtung nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen hinfällig werden kann. Dabei hat das BMF die Fälle im
Blick, bei denen der Arbeitnehmer zwar auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet, der Grund für das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis aber allein in die Verantwortungs- oder Risikosphäre des Arbeitgebers fällt. Nach den Grundsätzen der BAG-Rechtsprechung darf hier der
Arbeitgeber von einer Rückforderung keinen Gebrauch machen, weil der
Arbeitnehmer nur bei einem seinem Verantwortungsbereich zuzurechnenden Beendigungsgrund zur Rückzahlung der Ausbildungskosten verpflichtet werden kann (BAG, Urteil vom 11.4.2006, Az. 9 AZR  610/05; Abruf-Nr.
061670). Beispiel: Der vertraglich zugesagte Arbeitsort entfällt, weil der Arbeitgeber den Standort schließt. Der Arbeitnehmer nimmt das Angebot eines Ausweicharbeitsplatzes nicht an und kündigt.
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Wichtig | Schließlich verlangt das BMF, dass der Arbeitgeber auf der ihm
vom Arbeitnehmer zur Kostenübernahme vorgelegten Originalrechnung die
Kostenübernahme sowie deren Höhe angibt und eine Ablichtung der insoweit
ergänzten Originalrechnung als Beleg zum Lohnkonto aufbewahrt.

Studiengebühren bei beruflichen Fort- und Weiterbildungen
Auch ein berufsbegleitendes Studium kann als berufliche Fort- und Weiterbildungsleistung des Arbeitgebers anzusehen sein, wenn es die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb erhöht. Das hat zur Folge, dass die Übernahme der Studiengebühren durch den Arbeitgeber beim Arbeitnehmer
steuerfrei bleibt. So bestimmt es R 19.7 LStR 2011.  

Studium muss
Einsatzfähigkeit
des Arbeitnehmers
im Betrieb erhöhen

Für ein ganz überwiegendes eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers
an den übernommenen Studiengebühren müssen folgende Voraussetzungen
gegeben sein:
 Es darf sich nicht um eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium als Erstausbildung handeln, was bei beruflichen Fort- und Weiterbildungsleistungen regelmäßig auch nicht der Fall ist.
 Das berufsbegleitende Studium muss beruflich veranlasst sein; es muss ein
beruflicher Bezug zwischen Studium und beruflicher Tätigkeit bestehen.
 Durch das Studium soll die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb
des Arbeitgebers erhöht werden.
Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, kommt es laut BMF nicht darauf
an, ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer die Studiengebühren schuldet.
Ist der Arbeitnehmer Schuldner der Studiengebühren, ist allerdings Bedingung, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorab die Übernahme der
entstehenden Studiengebühren schriftlich zugesagt hat. Bei beruflichen
Fort- und Weiterbildungsleistungen spielt es zudem keine Rolle, in welchem
Umfang Rückforderungsmöglichkeiten des Arbeitgebers bestehen.

Auf Schuldnerschaft
und Rückforderungsmöglichkeiten
kommt es nicht an

◼◼Beispiel
Ein als Buchhalter beschäftigter Arbeitnehmer nimmt ein berufsbegleitendes
Abendstudium an einer betriebswirtschaftlichen Fachakademie auf (Studienabschluss: Betriebswirt VWA). Der Arbeitnehmer ist nach erfolgreich abgeschlossenem Studium als Leiter der Abteilung Buchhaltung vorgesehen. Vor Aufnahme
des berufsbegleitenden Studiums vereinbart er schriftlich mit dem Arbeitgeber,
dass letzterer die Studiengebühren von 500 Euro je Semester übernimmt.
Ergebnis: Da das berufsbegleitende Abendstudium die steuerlichen Voraussetzungen erfüllt, kann der Arbeitgeber die Studiengebühren als berufliche Fortund Weiterbildungsleistung steuerfrei gewähren.

Wichtig | Auch hier verlangt das BMF, dass der Arbeitgeber auf der ihm vom
Arbeitnehmer zur Kostenübernahme vorgelegten Originalrechnung die Kostenübernahme sowie deren Höhe angibt und eine Ablichtung der insoweit
ergänzten Originalrechnung als Beleg zum Lohnkonto aufbewahrt.
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Studium im Rahmen eines
Ausbildungsverhältnisses statt?

nein

Erstattung der Studiengebühren

durch den Arbeitgeber kommt nicht
Unternehmer
in Betracht

ja

nein

nein

Ist der Arbeitgeber
zur Übernahme der
Studiengebühren
Sonderfall: Übernahme von Studienkosten im Darlehenswege
verpflichtet?
Das BMF geht auch auf die in der Praxis eher seltene Übernahme von StudiMarktübliches
Darlehen ist
enkosten durch den
Arbeitgeber
in Form
einer Darlehensgewährung
ein.
ja
ja
lohnsteuerfrei
Übernimmt der Arbeitgeber Studienkosten, indem er dem Arbeitnehmer ein
Ist der Arbeitgeber alleiniger
Schuldner der Studiengebühren?

nein

Darlehen gewährt und darin marktübliche Vereinbarungen über Verzinsung,
Besteht eine RückzahlungsverKündigung und Rückzahlung trifft, so führt weder die Hingabe noch die Rückpflichtung des Arbeitnehmers
zahlung der Mittel zu lohnsteuerlichen Folgen.

(arbeitsvertraglich oder aufgrund
Es liegt eine Leistung im ganz
einer anderen arbeitsrechtlichen
überwiegenden Interesse des
Verzicht auf
Verzichtet der Arbeitgeber auf die Darlehensrückzahlung oder räumtGrundlage)?
er eiArbeitgebers vor.
Rückzahlung kann
nen Zinsvorteil ein, kann es sich ebenfalls um eine (steuerfreie) Leistung im
Folge: Die Übernahme der Studienauch steuerfrei sein
ganzgebühren
überwiegenden
eigenbetrieblichen Interesse
des
Arbeitgebers
handeln.
ja
führt nicht zu Arbeitslohn.

Voraussetzung ist, dass im Zeitpunkt der Einräumung des Arbeitgeberdarlehens die vorstehenden Voraussetzungen für berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen erfüllt waren.

Zwei Prüfungsschemata
Nachfolgend finden Sie zwei Prüfungsschemata, wie die Übernahme der Studiengebühren für ein berufsbegleitendes Studium im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses bzw. einer beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahme steuerlich behandelt wird.
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Folge: Die Übernahme der
Studiengebühren führt nicht zu
Arbeitslohn

Unternehmer

Die Übernahme weiterer durch
Teilnahme des Arbeitnehmers an
dem berufsbegleitenden Studium
veranlassten Kosten ist möglich,
R 19.7 LStR 2011

Folge: Die Übernahme von Studiengebühren durch den
Arbeitgeber führt zu
Arbeitslohn.

↘↘ Weiterführende Hinweise
• Beitrag „Rückzahlungsklauseln in Fortbildungsverträgen: So sind Arbeitgeber auf der
sicheren Seite“ inklusive Musterformulierung in LGP 6/2010, Seite 107; in „myIWW“ (lgp.
iww.de) im Archiv abrufbar.

download

Beitrag und Schemata
in lgp.iww.de abrufbar

• Prüfungsschemata „Übernahme von Studiengebühren aus einem Ausbildungsverhältnis“ und „Übernahme von Studiengebühren aus einer Fort-/Weiterbildung“ zum Download in lgp.iww.de unter dem Reiter Downloads in der Rubrik Arbeitshilfen und Checklisten unter „Lohnabrechnung“
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