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n (dpa) – Das deutsche Steuerrecht ist
kompliziert. Das gilt auch, wenn es da-
rum geht, die Kosten für ein Studium
abzusetzen. „Der Gesetzgeber unter-
scheidet, ob es sich um ein Erst- oder
ein Zweitstudium handelt“, sagt Bern-
hard Lauscher von der Vereinigten
Lohnsteuerhilfe in Neustadt an der
Weinstraße. „Bei einem klassischen
Studenten im Erststudium werden Stu-
dienkosten nicht als Werbungskosten
anerkannt.“ 

Wichtige Fragen und Antworten
Was kann im Erststudium steuerlich
geltend gemacht werden?
Wer zum ersten Mal studiert, kann
seine Studienkosten als Sonderausga-
ben absetzen – allerdings nur bis zu
6.000 Euro und nur im laufenden Jahr.
„Diese Möglichkeit nutzt den meisten
Studenten nichts, weil dafür die Ein-
nahmen nicht ausreichen“, sagt Isabel
Klocke vom Bund der Steuerzahler in
Berlin. Anders als Werbungskosten
können Sonderausgaben nicht aufge-
spart und später geltend gemacht wer-
den. Da Studenten selten mehr als den
Grundfreibetrag von 8.004 Euro ver-
dienen, bringt das letztlich kaum eine
Steuerersparnis.

Was kann beim Zweitstudium abgesetzt
werden?
Bei einem Zweitstudium werden die
Studienkosten vom Finanzamt in der
Regel problemlos als Werbungskosten
anerkannt. „Der Bundesfinanzhof hat
in mehreren Fällen geurteilt, dass die
Kosten einer zweiten Ausbildung vor-

weggenommene Werbungskosten
sind“, erläutert Lauscher. Damit kön-
nen sich die Studienkosten auch nach-
träglich steuermindernd auswirken.
In einem Musterverfahren streitet der
Bund der Steuerzahler derzeit vor Ge-
richt dafür, dass das künftig für die
Kosten des Erststudiums ebenfalls gilt.

Damit das Studium als Zweitstudium
anerkannt wird, reicht schon eine nur
wenige Monate dauernde Berufsaus-
bildung: „Der Klassiker ist der Ret-
tungssanitäter, der während des Zivil-
dienstes gemacht wurde“, sagt Lau-
scher. „Aber auch ein Masterstudium,
das auf dem Bachelorabschluss auf-
baut, ist eine zweite Ausbildung.“ Da-
für sollte in der Steuererklärung expli-
zit vermerkt werden, dass es sich um
Kosten für ein Zweitstudium oder für
einen weiterführenden Studiengang
handelt, rät Klocke vom Bund der Steu-
erzahler.

Welche Studienkosten werden vom 
Finanzamt berücksichtigt?
„Die Studienkosten sind vor allem
dann hoch, wenn an privaten Hoch-
schulen studiert wird“, sagt Lauscher.
„Da fallen mitunter Studiengebühren
von 500 Euro pro Monat und mehr an.“
Über die gesamte Dauer des Studiums
könne so eine erhebliche Summe zu-
sammenkommen. Aber auch die Kos-
ten für Literatur und Arbeitsmittel
oder die Fahrtkosten können abgesetzt
werden. „Für Studierende bedeutet
das vor allem eins: Rechnungen und
Quittungen sammeln, weil alles nach-

gewiesen werden muss“, sagt Lau-
scher.

Für die Anfahrt mit dem Auto können
30 Cent pro Kilometer berechnet wer-
den. Wer das Semesterticket nutzt,
kann das absetzen. Wohnt der Student
noch bei den Eltern, können auch die
Fahrten zur Uni abgesetzt werden.
Auch Steuerfachfrau Klocke hat noch
einen Tipp: „Die Gebühren und die Zin-
sen für einen Studienkredit sind eben-
falls Werbungskosten.“ Das gelte je-
doch nicht für die Kreditraten selbst
oder für die Bafög-Rückzahlung.

Wann werden vorweggenommene Wer-
bungskosten von der Steuer abgezogen?
Wer seine Studienkosten später steuer-
lich geltend machen will, muss bereits
während des Studiums eine Steuerer-
klärung abgeben und seinen Verlust
feststellen lassen. Dieser Verlustvor-

trag wird dann nach dem Studium vom
zu versteuernden Einkommen abgezo-
gen. Wie groß die Steuerersparnis ist,
hängt also von den ersten Einkünften
ab: „Wenn im ersten Berufsjahr zu we-
nig verdient wird, um Steuern zu zah-
len, könnte der ärgerliche Fall eintre-
ten, dass der Verlustvortrag verpufft“,
sagt Sonja Prechtner, Vizepräsidentin
des Steuerberaterverbandes Hessen.
Allerdings ist das kein Grund zum Ver-
zweifeln, denn auch im zweiten Berufs-
jahr kann noch ein Teil der Verluste ab-
gesetzt werden, wenn die Einkünfte
dann entsprechend hoch sind.

Wann sollten Studenten eine Steuerer-
klärung abgeben?
Eine Steuererklärung kann auch unab-
hängig von der Frage der Werbungs-
kosten sinnvoll sein. „Je mehr Geld ein
Student dazuverdient und dement-
sprechend Einkommenssteuer zahlt,

desto eher lohnt sich die Steuererklä-
rung“, sagt Klocke. Wer auf Lohnsteu-
erkarte arbeitet, sollte immer eine
Steuererklärung abgeben, empfiehlt
Prechtner. „Wenn ein Student bei-
spielsweise in den Semesterferien
2.000 Euro verdient, wird natürlich
erst einmal Lohnsteuer einbehalten.“
Die könne man sich über die Steuerer-
klärung dann zurückholen.

Was können die Eltern von Studenten
absetzen?
„Meistens sind es gar nicht die Studen-
ten, sondern die Eltern, die gerne die
Studienkosten von der Steuer abset-
zen wollen“, sagt Klocke. Die Möglich-
keiten dafür sind jedoch sehr be-
grenzt, auch wenn die Eltern das Stu-
dium finanzieren. „Die Zusatzbelas-
tung ist für den Gesetzgeber bereits
durch das Kindergeld beziehungs-
weise den Kinderfreibetrag von 7.008
Euro pro Jahr abgegolten.“ Wohnt der
Student nicht bei den Eltern, kann dar-
über hinaus noch ein Ausbildungsfrei-
betrag von 924 Euro pro Jahr geltend
gemacht werden.

„Wenn die Kinder noch über die Eltern
krankenversichert sind, können diese
die Beiträge zur Krankenversicherung
von der Steuer absetzen“, sagt Precht-
ner. Entfällt der Kindergeldanspruch
mit Vollendung des 25. Lebensjahres,
können Eltern ihre Unterhaltskosten
als „Außergewöhnliche Belastungen“
geltend machen. „Das bringt unter Um-
ständen sogar mehr als der Freibetrag“,
sagt Lauscher. 7

Studienkosten absetzen –Wann sich eine Steuererklärung lohnt
Ein Studium kostet Geld. Doch Steuererleichterungen gewährt der Gesetzgeber nur bedingt: Erst beim Zweitstudium können Studienkosten voll abgesetzt werden. 

Über das Erststudium verhandeln noch die Gerichte. Dennoch können Studenten bereits heute Steuern sparen.

n (dpa/ZWP online) – Flattert ihnen in
dieser Zeit eine Kündigung in den
Briefkasten, gilt das Schreiben als zu-
gegangen. Ob der Mitarbeiter das
Schreiben tatsächlich zur Kenntnis
nimmt, ist unerheblich. Die dreiwö-
chige Frist, innerhalb der eine Kündi-
gungsschutzklage zulässig ist, beginnt
trotzdem zu laufen. Das hat das
Bundesarbeitsgericht in Erfurt klarge-
stellt (Az.: 2 AZR 224/11). Auf das Ur-
teil weist der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag hin. 

In dem verhandelten Fall war einem
OP-Pfleger fristlos gekündigt worden.

Das Kündigungsschrei-
ben landete am 25. Juni
in seinem Briefkasten.
Da der Mitarbeiter aber
im Ausland war, erfuhr
er davon nicht gleich.
Die Kündigungsschutz-
klage reichte er am 17.
Juli ein. Zu spät, ent-
schieden die Richter.
Die Klagefrist sei am
16. Juli abgelaufen.

Diese Frist habe der Arbeitnehmer
verpasst. In Ausnahmefällen könnten
Klagen zwar auch nachträglich zuge-
lassen werden. Ein solcher Ausnahme-
fall liege hier aber nicht vor. Es sei kein
ausreichender Grund, dass der Arbeit-
nehmer von der Kündigung wegen sei-
nes Urlaubs erst später Kenntnis er-
halten habe. 

Es sei allein darauf abzustellen, wann
unter gewöhnlichen Umständen mit
dem Zugang des Schreibens zu rech-
nen ist. Da Hausbriefkästen täglich ge-
leert würden, gingen Briefe auch an
diesem Tag zu. 7

Kündigung trotz Urlaub
Arbeitnehmer stellen am besten sicher, dass jemand regelmäßig ihre

Post durchsieht. 

n (dpa) – Zahnersatz kann teuer wer-
den. Viele Verbraucher setzen daher
auf eine private Zahnzusatzversiche-
rung. 

„Eine solche Versicherung bekommt
man schon für 4 Euro im Monat“, sagt
Elke Weidenbach von der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen in

Düsseldorf. Andere Policen kosteten
bis zu 50 Euro im Monat. „Allerdings
sind die Bedingungen sehr unter-
schiedlich“, erklärt die Verbraucher-
schützerin. 

So übernimmt die Versicherung
nicht immer alle entstandenen Kos-
ten. Verbraucher sollten sich auch

nicht von hohen Prozentwerten blen-
den lassen, mit deren Erstattung die
Versicherer werben. Zwar verspre-
chen einige Versicherer eine Erstat-
tung von 100 Prozent. „Aber es wird
nicht erklärt, worauf sich die 100 Pro-
zent beziehen“, sagt Weidenbach. 

In manchen Fällen seien es lediglich
100 Prozent vom Kassenzuschuss zur
Regelversorgung. Das heißt: Die Ver-
sicherung zahlt genauso viel wie die
gesetzliche Krankenkasse.

Zudem sollten Verbraucher beden-
ken: „Es ist ein reiner Risikovertrag,
kein Sparvertrag“, sagt Weidenbach.
Könne oder wolle sich der Versi-
cherte die monatlichen Beiträge
nicht mehr leisten und kündige den
Vertrag, gehe nicht nur der Versiche-
rungsschutz verloren. „Auch die ein-
gezahlten Beiträge sind weg.“ Daher
sollten Verbraucher eine Versiche-
rung nur abschließen, wenn sie si-
cher sind, sich die Beiträge auch leis-
ten zu können. 7

Zahnzusatzversicherung erstattet nicht

immer alle Kosten 
Kunden sollten vor Abschluss gut vergleichen.
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n (dpa) – Wer seine Bewerbungen per 
E-Mail verschickt, fordert am besten
eine Lesebestätigung vom Empfänger
an. Denn falls es zu einem Rechtsstreit
kommt, könnte der Jobsuchende sonst
vor Gericht nicht beweisen, dass er seine
Unterlagen überhaupt verschickt hat.
Das geht aus einem Beschluss des Lan-
desarbeitsgerichtes Berlin-Branden-
burg hervor (Az.: 15 Ta 2066/12).
Auf das Urteil weist der Deut-
sche Anwaltverein hin.

In dem verhandelten Fall
antwortete ein Bewerber auf
eine Stellenanzeige im Internet.

Dort war unter anderem von einem „jun-
gen Team“ die Rede. Nachdem der Mann
nicht genommen wurde, beantragte er
Prozesskostenhilfe. Er wollte vor Ge-
richt einen Anspruch auf Schmerzens-
geld wegen Altersdiskriminierung
durchsetzen.

Das verwehrten ihm die Richter: Der
Mann hätte nachweisen müssen,

dass er seine Unterlagen tat-
sächlich verschickt hat. Das
konnte er aber nicht. Den Zu-
gang einer Mail muss jeweils

derjenige beweisen, der vor
Gericht einen Anspruch durch-

setzen will. Eine E-Mail gehe grundsätz-
lich dann zu, wenn sie in der Mailbox des
Empfängers oder des Providers abruf-
bar gespeichert werde. Für den Nach-
weis des Zugangs kann eine Eingangs-
oder Lesebestätigung der Nachweis
sein. Ein Ausdruck der E-Mail ohne diese
Nachweise reiche dagegen nicht.

Wollen Bewerber eine Lesebestätigung
anfordern, müssen sie beim E-Mail-Pro-
gramm Outlook zunächst unter dem
Button „Optionen“, „Abstimmungs- und
Verlaufsoptionen“ wählen. Als nächstes
sollten sie das Kästchen „Das Lesen die-
ser Nachricht bestätigen“ aktivieren. 7
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CGM Z1. 
Die Zukunft – 
für immer 
mehr Praxen.

Die meisten Praxen in Deutschland vertrauen auf 

CGM Dentalsysteme. Und es werden immer mehr! 

Denn die technologisch führende Dentalsoftware 

CGM Z1 und die vielen Add-On-Module für Praxis-

organisation und -management sind die sichere Basis 

für maximalen Praxiserfolg. Wann wechseln Sie?

cgm-dentalsysteme.com

Besuchen Sie uns auf den
lokalen Fachmessen:
21. September    id nord Hamburg
11. – 12. Oktober   Fachdental Südwest Stuttgart
08. – 09. November id mitte Frankfurt

„Der Wechsel zu CGM Z1 war ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. Ich fühle 
mich perfekt gerüstet für die digitale 
Zukunft meiner Praxis.
Zahnarzt Udo von den Hoff, Duisburg 

„

ANZEIGE

n (dpa) –Oft geht es ganz schnell: Der In-
stallateur soll eine Wasserleitung repa-
rieren, beschädigt dabei aber das Gas-
rohr. Eine Berufshaftpflichtpolice
schützt in diesem Fall vor dem finanziel-
len Ruin. 

Wer ein Gewerbe anmeldet oder sich als
Freiberufler selbstständig macht, auf
den kommen viele Kosten zu. Büro-
räume und -einrichtung, Werkzeuge, Ma-
schinen, eventuell sogar Fahrzeuge –die
Liste kann, je nach Beruf und Betriebs-
größe, lang sein. Doch auch Versicherun-
gen sind wichtig. Eine Berufs- bezie-
hungsweise Betriebshaftpflicht gehört
für die meisten Unternehmer zum Stan-
dard. Bestimmte Berufsgruppen wie
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer seien gesetzlich dazu ver-
pflichtet, eine Berufshaftpflichtversi-
cherung abzuschließen, erklärt Wilfried
E. Simon, Vorstandsmitglied der Interes-
sengemeinschaft Deutscher Versiche-
rungsmakler in Nistertal. Hierbei han-
dele es sich in der Regel um eine Versi-
cherung gegen Vermögensschäden, die
den Kunden entstehen können. „Das
dient letztlich dem Verbraucherschutz“,
sagt Simon. Reiche der Anwalt beispiels-
weise Unterlagen zu spät bei Gericht ein
und müsse der Klient deswegen ein Buß-
geld zahlen, könne er das Geld von sei-
nem Anwalt zurückfordern.

Auch Humanmediziner, Zahnärzte und
Architekten seien durch die Berufsge-
nossenschaften verpflichtet, Berufshaft-
pflichtversicherungen abzuschließen,
erklärt Katrin Rüter de Escobar vom Ge-
samtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft in Berlin. „Wenn ein
Arzt durch einen Behandlungsfehler ei-
nen Patienten zu Schaden kommen
lässt“, müsse der Mediziner schließlich
abgesichert sein. „Die haben natürlich
eine recht teure Haftpflichtversiche-
rung.“

Aber auch Handwerker und andere Ge-
werbetreibende sollten sich gegen Schä-
den, die durch ihre Arbeit geschehen, ab-
sichern, in ihrem Fall über eine Betriebs-
haftpflicht. „Jeder kann einen Schaden
verursachen“, sagt Rüter de Escobar.
Meistens handele es sich aber nicht um
Vermögens-, sondern Sach- und Perso-
nenschäden.

Andreas Kutschera, Vorstandsmitglied
des Bundesverbandes der Versi-
cherungsberater in Mön-
chengladbach, nennt den
Wasserinstallateur
als typisches Bei-
spiel: „Der

Installateur will die Wasserleitung repa-
rieren, bohrt dafür ein Loch in die Wand
des Kunden, trifft aber aus Versehen die
Gasleitung.“ Solche Schäden könnten
schnell teuer werden.

Daher sei es ratsam, dass „eine ordentli-
che Summe“ mit der Versicherung abge-
deckt sei. Bei Sachschäden könne das
etwa eine Million Euro betragen, sagt
Kutschera. Auch Rüter de Escobar nennt
als Richtwert eine Million Euro für Sach-
schäden, zwei Millionen Euro für Perso-
nenschäden. Betriebe sollten sich genau
überlegen, wie hoch ihre Schäden ausfal-
len können. Darüber hinaus habe die 
Berufs- beziehungsweise Betriebshaft-
pflicht einen weiteren Vorteil. „Der Ver-
sicherer würde auch einen nicht berech-
tigten Schaden abwehren“, erklärt Rüter
de Escobar. Die Haftpflichtversicherung
funktioniere an dieser Stelle wie eine
Rechtsschutzpolice. „Auch wenn ein An-
gestellter etwas kaputt macht, wird das
weitgehend von der Betriebshaftpflicht-
versicherung abgedeckt.“ Ausgeschlos-
sen sei vorsätzliches Handeln. Nicht ab-
gedeckt sei übrigens, wenn der Mitarbei-
ter sich bei der Arbeit verletzte. Dafür
gebe es die Unfallversicherung.

Nicht alle Möglichkeiten sind von vorn-
herein mit einer Versicherung abge-
deckt. Der Kunde solle sich beispiels-
weise überlegen, ob er sogenannte Tätig-
keitsschäden mitversichert haben
wolle, sagt Kutschera. Sie seien nur ein-
geschlossen, wenn es ausdrücklich in
der Police erwähnt werde. Dabei han-
dele es sich um Schäden, die an Sachen
des Kunden entstehen, an denen bei-
spielsweise ein Handwerker arbeite:
Etwa wenn ein Elektriker ein Gerät, das
der Kunde in einem anderen Laden ge-
kauft hat, im Haus des Kunden installie-
ren soll und es dabei beschädigt.

„Bestimmte Handwerksbetriebe sollten
sich überlegen, zusätzlich eine Umwelt-
haftpflicht abzuschließen“, rät Rüter de
Escobar. Wenn ein Maler zum Beispiel
mit Chemikalien arbeite, die ins Grund-
wasser gelangen können, sei eine Zusatz-
versicherung sinnvoll, da diese Schäden
nicht in einer Betriebshaftpflichtversi-
cherung eingeschlossen seien. Nicht zu
verwechseln sei eine Berufs- bezie-
hungsweise Betriebshaftpflichtversi-
cherung mit einer Betriebsstätten- oder
Bürohaftpflicht, ergänzt Kutschera.
„Wenn ein Anwalt einen Kunden in sei-

ner Kanzlei berät, und der
Kunde rutscht auf dem nas-
sen Boden aus und verletzt

sich – solche Fälle sind über
eine Bürohaftpflicht abgedeckt.“

Je nach den Bedingungen des Ver-
sicherers seien auch Schäden abge-

deckt, die zum Beispiel ein Anwalt in
den Räumen des Kunden verursache,
etwa wenn er dort den Kopierer bediene
und ihn dabei kaputt mache. 7

Berufshaftpflicht mindert

Risiko für Selbstständige
Für einige Berufsgruppen ist eine solche Haftpflichtversicherung sogar

vorgeschrieben.

n (dpa/ZWP online) –Längere Ausfall-
zeiten eines Mitarbeiters im Zeugnis
zu dokumentieren, entspreche viel-
mehr dem Grundsatz der Zeugnis-
wahrheit. Das hat das Landesarbeits-
gericht Köln entschieden (Az.: 4 Sa
114/12). Auf das Urteil weist der Deut-
sche Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) hin. In dem verhandelten
Fall verlangte eine Arbeitnehmerin
aus der IT-Branche von ihrem Arbeit-

geber eine Entschädigung. Sie hatte
ein Arbeitszeugnis bekommen, das 
sie als diskriminierend empfand. Die
Frau hatte rund sechs Jahre für die
Firma gearbeitet – ein Jahr davon war
sie in Elternzeit. In dem Arbeitszeug-
nis erwähnte der Arbeitgeber die Aus-
zeit.

Das Gericht sprach der Frau keine Ent-
schädigung zu. Ein potenzieller neuer

Arbeitgeber habe großes Interesse
daran, zu erfahren, ob das Wissen des
Bewerbers auf dem aktuellen Stand
ist. Erhebliche Ausfallzeiten des Mitar-
beiters dürften deshalb im Arbeits-
zeugnis erwähnt werden. In diesem
Zusammenhang sei die einjährige El-
ternzeit eine nennenswerte Ausfall-
zeit – die Frau arbeite in der Software-
branche, in der sich das Know-how
rasch ändere. 7

Arbeitgeber darf Elternzeit im Arbeits-

zeugnis erwähnen
Ein Arbeitnehmer muss damit rechnen, dass die Auszeit im Arbeitszeugnis erwähnt wird. 

Eine Diskriminierung des Angestellten ist darin nicht zu sehen.

Bei Bewerbung per E-Mail 

Lesebestätigung anfordern
Ein Ausdruck der E-Mail ohne Eingangs- oder Lesebestätigung reicht nicht aus.
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