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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

High-School-Jahr mit Steuerabzug
Der Pauschalbetrag wird gewährt, die darüber hinaus anfallenden Aufwendungen müssen selber getragen werden. 

Die Welt wächst immer mehr zu-
sammen. War ein Auslandsjahr 
in Ihrer Jugend noch ein Unikum, 
so ist es heute gang und gäbe, 
dass die Kinder etwa während 
der AHS-Zeit ein Jahr im Aus-
land absolvieren. Ganz billig ist 
das Vergnügen freilich nicht. Da 
hilft es mitunter, wenn sich die 
Finanzministerin an dieser prä-
genden Erfahrung Ihrer Spröss-
linge beteiligt. 

Aufwendungen für eine Berufsaus-
bildung Ihres Kindes außerhalb des 
Wohnortes sind mit einem Pauschal-
betrag als außergewöhnliche Belas-
tung zu berücksichtigen, wenn im 
Einzugsbereich Ihres Wohnortes – 
im Umkreis von 80 km – keine ent-
sprechende Ausbildungsmöglichkeit 
besteht. Zieht es Ihren Filius etwa an 
die Montanuni in Leoben, dann 
kommt diese Begünstigung jeden-
falls zum Tragen. 

Bei Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrlingen stellt bereits der 
Besuch eines mehr als 25 km vom 
Wohnort entfernten Internats eine 
auswärtige Berufsausbildung dar 
(gilt auch für Berufsschulen), wenn 
es keine näher gelegene Ausbil-
dungsstätte gibt und folgende Vor-
aussetzungen vorliegen: 
•• Die Fahrzeit mit dem schnellsten 
öffentlichen Verkehrsmittel beträgt 
für eine Wegstrecke nachweislich 
mehr als eine Stunde und die tägli-
che Hin- und Rückfahrt ist nach 
dem Studienförderungsgesetz nicht 
zumutbar. 
•• Für Schüler und Lehrlinge besteht 
innerhalb von 25 km keine ent-
sprechende Ausbildungsmöglich-
keit und am Ausbildungsort wird 
eine Zweitunterkunft (z. B. Inter-
nat) bewohnt. 

Da eine extrem lange Fahrzeit 
von über einer Stunde Ihnen als El-
tern den Abzugsposten sichern kann, 

kann es sich daher auszahlen, die 
Fahrt- inklusive Wartezeiten genau 
zu recherchieren, um den Pauschal-
betrag geltend machen zu können.

Maximal € 110 pro Monat

Der Pauschalbetrag beträgt 110 € 
pro angefangenem Monat der Be-
rufsausbildung. Höhere tatsächliche 
Kosten, z.B. Fahrtkosten oder Schul-
geld, können nicht geltend gemacht 
werden.

Die Gewährung des Freibetrages 
ist nicht an den Bezug der Familien-
beihilfe gebunden, sofern die Absicht 
besteht, durch ernsthaftes und ziel-
strebiges Bemühen das Ausbildungs-
ziel zu erreichen und die vorgeschrie-
benen Prüfungen abzulegen.

Zum Englischlernen ins Ausland

Wie sieht es nun mit Austausch-
programmen aus? Grundsätzlich 

können Sprachen auch im Inland 
gelernt werden. Hierzu gibt es eine 
günstige Rechtsprechung in Öster-
reich. Für Studentenaustauschpro-
gramme wie etwa Erasmus oder 
ausländische Universitätspraktika 
steht der Pauschalbetrag zu. 

Vor kurzem hat sich der Unab-
hängige Finanzsenat auch mit ei-
nem High-School-Jahr in den USA 
befasst. Zur Frage stand konkret, ob 
die Sprachperfektionierung und in-

terkulturelle Bildung in den USA 
auch im Inland erworben werden 
könnten. Der Senat vertrat die An-
sicht, dass der USA-Aufenthalt des 
AHS-Schüler tatsächlich eine au-
ßergewöhnliche Belastung für die 
Eltern darstellt, zumal die Teilnah-
me faktisch verpflichtend ist. Die 
dort erworbenen Fähigkeiten ließen 
sich auch nicht im Rahmen der 
AHS-Ausbildung erwerben, son-
dern eben nur im Zuge des Aus-
tauschjahres. 

Der Abzug des Pauschalbetra-
ges ist somit zulässig; die über die 
Pauschale hinausgehenden Auf-
wendungen bleiben vom Steuerab-
zug allerdings ausgeschlossen.
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