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Vergünstigung

Mein Iünd studiert auswärts
Die Ausbildungskosten Ihres IGndes sind in speziellen Fällen steuerlich begünstigt.
Allerdings nur dann, wenn Ihr Iünd eine auswärtige Berufsausbildung machen muss.
Das ist dann der Fall, wenn im Umkreis von 8o Iülometern keine entsprechende
Ausbildungsmöglichkeit besteht oder nur mit hohen Anfahrtszeiten erreichbarwäre.
Von lris l(raft-l(inz

Flexibilität wird heutzutage
nicht nur uns Erwachsenen ab-

verlangt. Auch Iünder mit speziellen
Berufsvorstellungen zieht es mitunter
in die Ferne, wenn ihr Wohnort nicht
die Ausbildungsmöglichkeit bietet, die
für ihren Traumberuf unabdingbar ist.
Wenn lhr I(ind also eine besondere Af-
finität zu Berg- und Hüttenwesen ent-
wickelt hat und deshalb auf der Mon-
tanuniversität in Leoben studiert, oder
als Teenager schon Marcel Hirscher
nacheifert und das Skigymnasium
Stams besucht, dann kann das mitunter
ein teurer Spaß für die Eltern werden.
Für solche Fälle sieht das Finanzamt zu-
mindest eine kleine steuerliche Vergün-
stigung vor.

Liegen bestimmte Voraussetzungen vor,
dann steht Ihnen ein monatlicher Ab-
zugsposten von rro Euro zu. Ein Selbst-
behalt ist nicht abzuziehen.
Die Lohnsteuerrichtlinien konkretisie-
ren dies wie folgt:
Der Pauschbetrag steht pro angefan-
genen I(alendermonat der Berufsaus-
bildung zu, auch während der Schul-
und Studienferien. Bei mehreren
Unterhaltspflichtigen steht der pausch-

betrag im Verhältnis der I(ostentragung
für die Berufsausbildung zu.

Wohnort entscheidend

Die durch das auswärtige Studium ver-
ursachten Mehraufi,vendungen sind
dann nicht als außergewöhnliche Be-
lastung zu berücksichtigen, wenn das
gleiche Studium bei gleichen Bildungs-
chancen und gleichen Berufsaussichten
auch an einer im Wohnort oder im
Nahebereich des Wohnortes gelegenen

Ausbildungsstätte absolviert werden
kann (zum Beispiel, wenn ein in Linz
wohnhafter Student in Wien Jus stu-
diert, obwohl er dies auch in Linz
kann). Abweichungen zwischen einzel-

40 dol<tor in wien o5_zor9

nen Studienordnungen verschiedener
Universitäten führen nicht zum Fehlen
einer entsprechenden Ausbildungs-
möglichkeit.
Voraussetzuirg ist, dass die Absicht be-
steht, durch ernsthaftes und zielstre-
biges Bemùhen das Ausbildungsziel
zu erreichen und die vorgeschriebenen
Prüfungen abzulegen (zum Beispiel
erfolgreicher Abschluss innerhalb der
doppelten festgelegten Studiendau-
er). Die Gewährung des Freibetrags ist
nicht an den Bezug der Familienbeihilfe
gebunden.

Genaue Regelungen

Eine Verordnung regelt, dass Ausbil-
dungsstätten, die vom Wohnort mehr
als 8o l(ilometer entfernt sind, nicht

innerhalb des Einzugsbereiches des
Wohnortes liegen. Bei kürzeren Entfer-
nungen gelten grundsätzlich folgende
Voraussetzungen für die Absetzbarkeit:
I die Fahrzeit ftir die einfache Fahrt be-

trägt mehr als je eine Stunde
I die tägliche Hin- und Rückfahrt zum

und vom Studienort ist zeitlich nicht
zumutbar

I Schüler oder Lehrlinge, die innerhalb
von 25 I(lometern keine adäquate
Ausbildungsmöglichkeit haben, be-
wohnen für Zwecke der Ausbildung
außerhalb des Hauptwohnortes eine
Zweitunterkunft am Ausbildungs-
ort (zum Beispiel Unterbringung in
einem Internat),

Der genannte Freibetrag ist im Formu-
lar ,,Lrk" (oder elektronisch) unter dem
Punkt 5.4 zu beantragen, wobei unter

5.4.r bloß die Anzahl der Monate der
auswärtigen Berufsausbildung und
tinteî 5.4.2 die Postleitzahl des Ausbil-
dungsortes einzutragen sind.

Formular,,Lrk"

Mit dem Formular ,,Lrk" können Sie fol-
gende Ausgaben (,,4ußergewöhnliche
Belastungen") in die Arbeitnehmerver-
anlagung mit einbeziehen:
r I(inderfreibetrag (noch inldusive

Steuerjahr zor8)
r l(nderbetreuungskosten (noch

inkiusive Steuerjahr zor8)
¡ Familienbonus (ab dem Steuerjahr

zor8)
I Unterhalt für im Ausland lebende

I(inder
I zwangsläufi g auswärtige Berufsaus-

bildung eines I(indes
I l(rankheitskosten für l(inder
r l(osten für behinderte Iünder
I Unterhaltsabsetzbetrag n

Iris l(raft-lânz íst g eschäftsfithrende
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Kraft-lfinz:
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