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Bewerbungskosten stellen im deut-
schen Steuerrecht sogenannte Wer-
bungskosten dar, da die Kosten anfal-
len, um Einnahmen zu erzielen. Damit
sind Bewerbungskosten steuermin-
dernd in der Einkommensteuererklä-
rung zu berücksichtigen. Es ist dabei
unbeachtlich, ob es sich um Bewerbun-
gen für eine Festanstellung, einen be-
fristeten Arbeitsvertrag oder einen Teil-
zeitvertrag handelt. Die einzige Aus-
nahme stellen pauschalversteuerte
Minijobs dar. Da diese nicht der regulä-
ren Einkommensteuer unterliegen,
können in ihrem Zusammenhang ange-
fallene Kosten nicht steuermindernd in
Ansatz gebracht werden. Ebenso unbe-
achtlich ist der Erfolg der Bewerbung.
Auch vergebliche Bewerbungskosten
zählen zu den Werbungskosten. Glei-
ches gilt für Vorstellungsgespräche und
Auswahlverfahren, die im Endeffekt
vergeblich waren.

Die abziehbaren Bewerbungskosten set-
zen sich aus einer Vielzahl von Positionen
zusammen. Diese können einzeln in der
jeweiligen Steuererklärung geltend ge-
macht werden. Zu diesen Positionen ge-
hören Kosten für die Bewerbungsmappe,
Kopier- und Druckkosten, Bewerbungsfo-
tos, Kosten für Beglaubigungen, um nur
einige zu nennen. Ebenfalls abziehbar
sind Aufwendungen für Bewerbungskur-
se, Bewerbungsratgeber, Ausgaben für ei-
gene Stelleninserate und Kosten eines po-
lizeilichen Führungszeugnisses. Auch die
Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen
und Auswahlverfahren mindern Ihre
Steuerlast. Hierzu werden 0,30 Euro je
tatsächlich gefahrenem Kilometer sowie
Parkkosten oder Ticketpreise berücksich-
tigt.

Wichtig für den Ansatz von Bewerbungs-
kosten in Ihrer Steuererklärung ist, dass
Sie die einzelnen Kosten nachweisen und
belegen können. Oft ist das Sammeln und
Aufbewahren aller erforderlichen Belege
jedoch mühselig. Die aktuelle Rechtspre-
chung sieht allerdings auch Pauschalen für

Bewerbungskosten vor. So kann nach ei-
nem Urteil des Finanzgerichts Köln für ei-
ne schriftliche Bewerbung eine Pauschale
von 8,70 Euro steuermindernd angesetzt
werden. Für Bewerbungen per Mail oder
über ein Onlineportal werden pauschal
2,55 Euro anerkannt. Wichtig hierbei ist
jedoch, dass Sie die Anzahl der Bewerbun-
gen nachweisen können. Das geht zum
Beispiel über die Zu- und Absagen der Fir-
men, bei denen Sie sich beworben haben.
Auch eine Liste mit Firmen, von denen die
Rückmeldung noch aussteht, kann als
Nachweis verwendet werden. Fahrtkosten
zu persönlichen Terminen sind grundsätz-
lich auch zusätzlich zu den Pauschalen an-
setzbar.

Da es sich bei diesen Pauschalen nicht um
gesetzlich verankerte Beträge handelt,
liegt deren letztendliche Anerkennung im
Ermessen des/r jeweiligen Sachbearbei-
ters/in. Je mehr Belege und Nachweise Sie
im Rahmen der Veranlagung vorlegen kön-
nen, desto besser ist die Chance, dass die
Kosten zu Ihrem Vorteil steuermindernd
berücksichtigt werden können.

In einigen Fällen kann es vorkommen,
dass Erstattungen zu den Bewerbungs-
kosten gezahlt werden, beispielsweise
durch den potenziellen Arbeitgeber
oder das Arbeitsamt. Die erhaltenen
Erstattungen mindern in jedem Fall die
abziehbaren Werbungskosten. 

Beispiel:
Sie haben insgesamt 35 schriftliche und
15 Bewerbungen per Mail abgeschickt.
Einzelnachweise über die entstandenen
Kosten haben Sie nicht aufbewahrt.
Für Fahrten zu Bewerbungsgesprächen
sind Sie insgesamt (nachweisbar) 600
Kilometer gefahren. Die pauschal ab-
ziehbaren Bewerbungskosten betragen
342,75 Euro (35 x 8,70 Euro zzgl. 15 x
2,55 Euro). Zusätzlich können Sie
Fahrtkosten in Höhe von 180,00 Euro
geltend machen (600 km x 0,30 Euro).

Ob Sie in dem Jahr, in dem Sie die Be-
werbungskosten als Werbungskosten gel-
tend machen können, steuerpflichtiges
Einkommen erzielt haben oder nicht, ist
für den Werbungskostenabzug unerheb-
lich. Gerade wenn kein Einkommen erzielt
wurde, kann es sich lohnen, Bewerbungs-
kosten geltend zu machen, da so für dieses
Jahr ein steuerlicher Verlust entsteht. Die-
ser kann in das Vorjahr zurückgetragen
werden oder für die Folgejahre vorgetra-
gen werden. So wirken sich die Bewer-
bungskosten auch ohne Einnahmen in an-
deren Jahren steuermindernd aus.

In komplexen Fällen oder wenn es um die
Rechtsdurchsetzung nicht anerkannter
Werbungskosten geht, sollten Sie unbe-
dingt eine/n Steuerberater/in konsultie-
ren. 
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Zu Beginn eines jeden Arbeitsverhältnisses stehen oft unzählige Bewerbungen, Vorstellungsgespräche
und Auswahlverfahren. All das ist natürlich mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Anschreiben
müssen geschrieben, Zeugnisse kopiert, Lebensläufe ausgedruckt werden und so weiter.
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