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Anerkennung von Fortbildungskosten als Betriebsausgaben  
(bei Selbständigen) bzw. Werbungskosten (bei Angestellten)  

im Rahmen der Einkomensteuererklärung 
 

Zentrale Kriterien in Urteilen des Bundesfinanzhofes   
(Alle Urteilszitate ohne Gewähr für die Richtigkeit) 

BFH Urteile vom 28.08.2008, Az. VI R35/05 und VI R 44/04 

1. Der Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten ist auf eine anschließende Verwendung in der 

beruflichen Tätigkeit angelegt. ...  

1.1. Die Aufwendungen für Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung sind beruflich veranlasst, da die 

Veranstaltungen primär auf die spezifischen Bedürfnisse des vom Steuerpflichtigen ausgeübten 

Berufs ausgerichtet sind. Veranstaltungen primär auf die spezifischen Bedürfnisse des vom 

Steuerpflichtigen ausgeübten Berufs ausgerichtet.  

Indizien  

> insbesondere die Lehrinhalte  

> ihre konkrete Anwendung in der beruflichen Tätigkeit,  

> der Ablauf des Lehrgangs  

> die teilnehmenden Personen 

 

1.2. Die erlernten Seminar- und Beratungsmethoden werden zur Sicherung und Verbesserung der 

Qualität der beruflicher Arbeit eingesetzt.  

1.3 Die angestrebten Fähigkeiten ... stellen als Bestandteil der Sozialkompetenz („soft skills“) 

Schlüsselqualifikationen dar ..., die bei der Durchführung der o.g. Therapieen, Coachings, 

Seminare etc. erforderlich sind.  

1.4. Private Anwendungsmöglichkeiten der vermittelten Lehrinhalte sind unbeachtlich, da sie sich 

als bloße Folge zwangsläufig und untrennbar aus den im beruflichen Interesse gewonnenen 

Kenntnissen und Fähigkeiten ergeben.  

2. Die Lehrgänge vermitteln sowohl Grundlagenwissen als auch berufsbezogenes Spezialwissen ...  

und sind beruflich veranlasst ... , da der Erwerb des Grundlagenwissens die Vorstufe zum Erwerb 

des berufsbezogenen Spezialwissens bildet.  

3. Die Lehrgänge werden von einem berufsmäßigen Veranstalter durchgeführt. 

4. Es liegt  ein homogener Teilnehmerkreis vor. Er liegt auch dann vor, wenn die Teilnehmer zwar 

unterschiedlichen Berufsgruppen angehören, aber aufgrund der Art ihrer beruflichen Tätigkeit ... 

gleichgerichtete Interessen haben.) Der Teilnehmerkreis eines Lehrgangs, der sich mit 

Anforderungen an Lehrer für persönlichkeitsbildende Seminare und Therapeuten etc. befasst, ist 

auch dann homogen zusammengesetzt, wenn die Teilnehmer Funktionen in verschiedenen 

Berufsgruppen innehaben.    
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BFH Urteil v. 24.08.2001 - VI R 40/94  

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sind Werbungskosten Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und 

Erhaltung von Einnahmen. Die Aufwendungen müssen objektiv durch die beruflichen Verhältnisse 

des Steuerpflichtigen veranlasst sein und subjektiv zur Förderung seines Berufs getätigt werden.  

Es ist nicht zulässig, Kosten für einen Lehrgang, der auch psychologische Erkenntnisse vermittelt, 

generell mit der Begründung nach § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG von einem Werbungskostenabzug 

auszuschließen, „nach allgemeiner Lebenserfahrung” würden derartige Kurse vielfach aus Gründen 

persönlicher Selbsterkenntnis gewählt. Vielmehr bedarf es für die Entscheidung, ob ein Lehrgang 

auf die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung oder auf die Vermittlung von auf den Beruf 

zugeschnittenen und für den Beruf wichtigen psychologischen Erkenntnissen ausgerichtet ist, 

konkreter Feststellungen zu den Lehrinhalten und dem Ablauf des Lehrgangs sowie den 

teilnehmenden Personen.  

Die Voraussetzungen eines Werbungskostenabzugs liegen auch vor, wenn Aufwendungen zwar 

ihrem Anschein nach mit der privaten Lebensführung zusammenhängen, aber dennoch 

ausschließlich oder ganz überwiegend beruflich veranlasst sind. Das ist der Fall, wenn sich private 

Anwendungsmöglichkeiten zwangsläufig und untrennbar aus den im beruflichen Interesse 

gewonnenen Erkenntnissen und Fertigkeiten ergeben. Es ist regelmäßig unvermeidlich, dass bei 

einer psychologisch orientierten Unterrichtung und Übung zugleich persönliche Aspekte eine Rolle 

spielen. Vergleichbares gilt für andere Berufsgruppen. Ein Arzt, Rechtsanwalt, Sportlehrer, 

Reisebegleiter, Dolmetscher oder Künstler wird für den beruflichen Bereich gewonnene 

Erkenntnisse vielfach auch im persönlichen Bereich anwenden können. Solche Erkenntnisse 

können sich auch im Bereich persönlicher Erfahrungen und Entwicklungen bewegen, die für die 

Ausübung des Berufs erforderlich sind. In diesen Fällen liegt eine berufliche Veranlassung der 

Aufwendungen vor, nicht dagegen handelt es sich um Aufwendungen der privaten Lebensführung, 

die die berufliche Tätigkeit lediglich fördern. Jedenfalls ist in diesen Fällen die private gegenüber 

der beruflichen Veranlassung von untergeordneter Bedeutung.  
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