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Was kostet ein weiterbildendes Studium?
In der ersten Euphorie wird oftmals verkannt, dass ein weiterbildendes-Stu-
dium und besonders die Vollzeitprogramme meist mit sehr hohen Kosten 
verbunden sind. Deshalb ist es wichtig, auch die finanzielle Planung eines 
weiterbildenden Studiums auf solide wirtschaftliche Beine zu stellen. Je kür-
zer man berufstätig ist oder je mehr familiäre Verpflichtungen man hat, desto 
besser sollte man sich um die Finanzierung kümmern.

Die Gesamtkosten zum Beispiel eines Master oder MBA können leicht einen 
sechsstelligen Eurobetrag erreichen. In D-A-CH sind die Programmkosten 
noch recht moderat und bewegen sich in der Masse in einer Bandbreite von 
10.000 bis 25.000 Euro für das gesamte Programm. Auswertungen von Daten 
des MBA- und Master-Guides ergeben: Die Preise der hier vorgestellten Mas-
ter- und MBA-Programme liegen im Mittelwert bei rund 18.000 Euro. Nimmt 
man die Spitzen heraus, liegt der Median bei rund 15.000 Euro. Damit sind 
die Preise im Vergleich zu den Vorjahren ein wenig gesunken.

Die 532 ausgewerteten 
Anbieter verlangen in der 
Regel fünfstellige Studienge-
bühren, dazu kommen je nach 
Studienprogramm noch Kosten 
für Anreise und Unterkunft 
oder Auslandsaufenthalte.
Die durchschnittlichen 
Studiengebühren für die 
MBA-Programme liegen 
bei einem Median von rund 
17.000 Euro. Weiterbildenden-
de Master sind in der Regel 
preiswerter als vergleichbare 
MBA-Programme.
Programme in der Schweiz 
kosten in der Regel 24.000 
Euro aufwärts. 
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Abb. 24: Programmkosten in D-A-CH

Die MBA-Studie „Report MBA Studium 2016“ bestätigt die Daten des 
MBA-Guides: „Die durchschnittlichen Studiengebühren für den Master of 
Business Administration liegen bei 16.881 Euro.“ Ausgewertet wurden in 
dem Report rund 250 MBA-Programme.

Auch die „MBA-Trends-Studie“ des Staufenbiel Verlags 2015/2016 kommt 
zum Schluss, dass die Studierenden in Deutschland beim MBA vergleichs-
weise günstig davonkommen. In Europa liegen die Kosten bei 55 Prozent der 
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Schulen zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Und selbst noch höhere Kosten 
sind keine absolute Seltenheit. Immerhin 13 Prozent der europäischen Schu-
len verlangen von ihren MBA-Studenten mehr als 50.000 Euro.

Und QS aus London kommt in seiner Marktanalyse 2015 zu dem Schluss, 
dass die durchschnittlichen Kosten eines MBA in Europa bei rund 49.413 
Dollar liegen und damit noch erheblich unter den durchschnittlichen 76.637 
Dollar in den USA. Laut QS ist die Schweiz mit 63.513 Dollar Spitzenreiter in 
den Kosten, gefolgt von Spanien mit 57.756 Dollar, Frankreich mit 49.843 und 
Großbritannien mit 42.537. QS hat sich aber auf die Fahnen geschrieben, nur 
Top-Schulen untersucht zu haben.

Auch in den USA liegen die Preise für eine akademische Weiterbildung auf 
hohem Niveau. Wertet man die Daten der 300 Top-MBA-Schulen der Prin-
ceton Review (www.princetonreview.com) für die USA aus, bieten Business 
Schools 158 Programme an, die unter 15.000 Dollar pro Jahr kosten. 98 Pro-
gramme kosten laut Princeton mehr als 30.000 Dollar pro Jahr. Eine kleine 
Gruppe schrammt auch über die 50.000-Dollar-Grenze pro Jahr. Geht man 
von einem Zwei-Jahres-Programm in den USA aus, sind schnell 100.000 Dol-
lar nur an Studiengebühren erreicht. Aber immerhin gibt es auch 18 Business 
Schools, die MBA-Programme für unter 5.000 Dollar pro Jahr anbieten.

Zu den Studiengebühren kommen als weitere Kosten in der Regel hinzu: 
Bewerbungskosten, Studienkosten, Reisekosten, Lebenshaltungskosten, zu-
sätzliche Kosten (Auto), Sozialkosten und Krankenversicherung. Gerade die 
Bewerbungskosten sollte man nicht unterschätzen. Deutsche Studierende 
an US-Business-Schools berichten, dass hier schnell 3.000 bis 4.000 Euro an 
Vorbereitungskosten zusammenkommen können. Bei einem Vollzeit-MBA in 
den USA werden die Lebenshaltungskosten pro Monat auf ungefähr 1.500 
bis 2.000 Euro geschätzt. Weitere hohe Ausgaben kommen dann zusätzlich 
zustande, wenn Studierende zu Studienreisen, Exkursionen, VIP-Abendessen 
oder ähnlichem eingeladen werden – und dann Aufschläge für Flüge und Ho-
telzimmer hinzukommen.

In einer Reportage vom Februar 2015 meint Bloomberg, Business Week, dazu, 
es sei keineswegs schädlich, während eines Aufenthalts an einer Business 
School viel Geld auszugeben. Networking geschehe dort eben vor allem beim 
Essen, Trinken und Reisen. Und Studenten jener Schulen, an denen tenden-
ziell das meiste Geld für „non-necessities“ ausgegeben werde, starteten mit 
den höchsten Einstiegsgehältern in neue Jobs. Laut Business Week muss man 
an den Top-Business Schools schnell mit 15.000 bis 20.000 Dollar an solchen 
zusätzlichen Nebenkosten rechnen. Weitere Infos zu den Gepflogenheiten in 
den USA finden Sie unter: www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-12/
at-business-school-networking-can-cost-18-000-a-year.
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Abb. 25: Finanzierung eines MBA-Studiums

Im Report „MBA-Studium 2016“ von MBA-Studium.de wird die rhetorische 
Frage gestellt: „Wie finanziert man diese hohen Summen?“ Vor allem aus der 
eigenen Tasche, so das Fazit. Mehr als die Hälfte der Studierenden hatte schon 
vor Studienbeginn Ersparnisse gebildet. Dazu kommt in geringerem Umfang 
die Unterstützung durch die Familie. Laut Report „MBA-Studium 2016“ fi-
nanzieren rund 64 Prozent das Studium durch eigene Ersparnisse, 18 Prozent 
erhalten Zuschüsse durch die Familie, 12 Prozent nehmen auch Kredite auf. 
Erfreulich ist, dass zumindest 43 Prozent der auf Xing befragten Absolven-
ten auch eine irgendwie geartete Förderung durch ihr Unternehmen erhalten 
haben. Laut Executive-MBA-Council sieht es bei den Executive-MBA-Pro-
grammen kaum besser aus. Wurden 2007 noch 40 Prozent aller Executives 
von den Unternehmen voll finanziert, ist der Satz heute auf rund 25 Prozent 
abgesunken.

Über die Finanzierung eines weiterbildenden Studiums sollte man sich also 
intensiv Gedanken machen. Nahezu jede Business School empfiehlt, zunächst 
die eigenen Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen: Ersparnisse, Unterstüt-
zung durch die Eltern, Darlehen, Stipendien, Förderung durch den Arbeitge-
ber. Die folgende Kostenaufstellung zeigt beispielhaft, wie unterschiedlich die 
monatlich zu kalkulierenden Kosten für ein weiterbildendes Studium ausfal-
len können:

Hotel: 190 bis 500 Euro
Internet/Telefon: 20 bis 45 Euro
Lebenshaltung: 200 bis 390 Euro
Semesterbeitrag: 20 bis 90 Euro
Lehrmittel: 20 bis 100 Euro
Fahrtkosten: 80 bis 500 Euro
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Unterstützung durch das Unternehmen

„Wer auf Firmenkosten studieren möchte, muss sich meist darauf einstellen, 
ein bis zwei Jahre lang parallel zum Job zu pauken. Für deutsche Unterneh-
men ist es eher ungewöhnlich, Vollzeitstudiengänge zu sponsern“, bestätigt 
Nick Barniville, Direktor der MBA-Programme an der European School of 
Management and Technology ESMT in Berlin. Lieber unterstützten die Un-
ternehmen bewährte Mitarbeiter, die einen Executive-MBA (EMBA) anstre-
ben, aber auch das wird weniger. An der ESMT Berlin kommen zwei Drittel 
der EMBA-Teilnehmer vom freien Markt, das heißt, ohne ein Sponsoring ih-
res Arbeitgebers. Sie leisten dieses Investment bereitwillig, denn „sie wollen 
weiterkommen – entweder im eigenen Unternehmen oder mit einem Wech-
sel zu einem anderen Arbeitgeber“, so Martha Ihlbrock, Head of Corporate 
Communications and Marketing, ESMT Berlin. „Sie betrachten es als Investi-
tion in die eigene Person und ihre Karriereentwicklung.“ Auch an der Frank-
furt School of Finance & Management trägt die überwiegende Mehrheit der 
EMBA-Studierenden die Kosten selbst, vor allem, weil sie ungebunden in ih-
ren Karriereentscheidungen bleiben wollen.

Das deckt sich mit den Erfahrungen von Volker Stößel von der HHL: „Unsere 
Vollzeit-MBA-Studenten werden von ihrem Arbeitgeber nicht finanziell un-
terstützt“, sagt der Sprecher der Leipziger Business School. Anders sehe es bei 
den berufsbegleitenden MBA-Programmen sowie beim EMBA aus. Hier gebe 
es oft Zuschüsse bis hin zur Übernahme der kompletten Studiengebühren.

„Immer mehr Studenten finanzieren das Studium alleine und treffen keine 
Vereinbarung mit Unternehmen. Sie investieren für internationale Module 
ihren Jahresurlaub und wollen vor allem unabhängig sein“, so die Analyse von 
Prof. Dr. Jürgen Weigand, Akademischer Leiter, WHU – Otto Beisheim School 
of Management.

Diese Erfahrung trifft auch weltweit auf die Teilnehmer an Master- und 
MBA-Programmen zu: Der GMAC hat in seinen Analysen herausgefunden, 
dass rund 98 Prozent der Vollzeitstudierenden das Studium selbst bezahlen. 
Bei den Executive-MBAs ist es derzeit rund ein Viertel, die das Studium noch 
voll bezahlt bekommen. Damit hat sich die Zahl der gesponserten EMBA-Stu-
denten innerhalb von zehn Jahren fast halbiert. 41 Prozent der Studierenden 
bezahlten 2013 den EMBA zu 100 Prozent aus eigener Tasche, so der Executi-
ve MBA Council (Executive MBA Council, 2013).

Was passiert nun, wenn ein Mitarbeiter sich auf eigenen Wunsch (und in Form 
eines Master- oder MBA-Studiums) fortbilden möchte? Dazu muss man sich 
klarmachen, dass ein Unternehmen im Normalfall nicht dazu verpflichtet ist, 
eine solche individuelle Weiterbildung zu bezahlen. Wenn eine Fortbildung 
zwar nützlich, aber nicht zwingend notwendig ist, muss ein Weiterbildungs-
williger also versuchen, seinen Vorgesetzten durch gute Argumente dazu zu 
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bringen, die Kosten einer solchen Weiterbildung (zumindest teilweise) zu 
übernehmen.

Tipp: Ein solches Gespräch sollte zum einen gut vorbereitet werden und zum 
anderen unbedingt vor Beginn des Studiums stattfinden. Ganz wichtig ist dabei, 
dass man bei der Argumentation sein Hauptaugenmerk darauf richtet, inwie-
weit der Arbeitgeber von einer solchen Weiterbildungsmaßnahme profitiert – 
denn er soll sie ja schließlich finanzieren! Die Frage, was man selbst von einer 
solchen Fortbildung hat, ist für ein solches Gespräch deshalb zweitrangig.

Damit der Chef sich überhaupt inhaltlich etwas unter der ausgewählten Weiter-
bildung vorstellen kann, sollte man ihm zunächst einmal die entsprechenden 
Info-Broschüren zeigen. Der Weiterbildungswillige sollte etwaige Fragen zum 
Inhalt, zur Organisation und natürlich zum Preis der Fortbildung umfassend 
und wahrheitsgemäß beantworten können.

Die Vorteile bei Weiterbildungen aus Unternehmenssicht sollten dabei unbe-
dingt herausgestellt werden:

�� Bei einem berufsbegleitenden Studium fehlt man als Mitarbeiter (wenn 
überhaupt) nur ausgesprochen selten im Unternehmen, da diese Form der 
Weiterbildung in erster Linie nebenberuflich durchgeführt werden kann.
�� Die Kenntnisse, die man sich im Rahmen des Studiums angeeignet hat, 
können schon während des Programms Schritt für Schritt in den Ar-
beitsalltag integriert werden.
�� Durch Vorleistung in der Finanzierung kann der Arbeitnehmer für beide 
Seiten die Investition im überschaubaren Rahmen halten.

Aber Achtung: Liegt das MBA-Studium hingegen nicht im ganz überwiegen-
den Interesse des Arbeitgebers, handelt es sich bei der späteren Erstattung 
des Arbeitgebers um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Ein ganz „überwiegend 
betriebliches Interesse“ wird regelmäßig durch das Finanzamt nach Indi-
zien beurteilt. Für die Frage, ob eine Finanzierung durch den Arbeitgeber 
als Arbeitslohn einzustufen ist oder nicht, spielt es aber keine Rolle, ob die 
Rechnung der Fortbildungsmaßnahme auf den Arbeitgeber oder den Arbeit-
nehmer ausgestellt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die erworbenen 
Kenntnisse durch den Arbeitgeber verwertbar sind. Die Kenntnisse müssen 
jedoch nicht ausschließlich mit der jetzigen Tätigkeit in direktem Zusam-
menhang stehen, um von „überwiegend betrieblichem Interesse“ zu sein, 
sondern können auch auf die Stärkung der zukünftigen Einsatz- und Leis-
tungsfähigkeit im Unternehmen abzielen.

Wenn die Bildungsmaßnahme durch den Arbeitgeber finanziell unterstützt 
wird, verlangt der Arbeitgeber zur Absicherung seiner Investition regelmäßig 
für eine gewisse Zeit eine Rückzahlungsvereinbarung, die eine Zahlungsver-
pflichtung des Arbeitnehmers beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis in-
nerhalb der vereinbarten Frist auslöst. Auch wenn die Rückzahlung der Fortbil-
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dungskosten durch den Arbeitnehmer zum Rückzahlungszeitpunkt regelmäßig 
absetzbar ist (siehe Schönhöft, „Einkommensteuerliche Berücksichtigung der 
Rückerstattung von Bildungsaufwendungen durch den Arbeitnehmer“, NZA-
RR 2010, S. 449), sollte sorgfältig die Wirksamkeit einer solchen Rückzahlungs-
vereinbarung überprüft werden (siehe Schönhöft, „Rückzahlungsverpflichtun-
gen in Fortbildungsvereinbarungen“, NZA-RR 2009, S. 625).

Die zulässige Reichweite einer solchen Rückzahlungsklausel ist Gegenstand 
umfangreicher und sich schnell verändernder Rechtsprechung. Soweit die 
Rückzahlungsklauseln den Arbeitnehmer unangemessen einseitig belasten, 
sind sie im vollen Umfang unwirksam. Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht 
dann gar nicht mehr. Auch hier lohnt es sich, regelmäßig professionelle Bera-
tung in Anspruch zu nehmen.

Finanzamt

(Das Kapitel „Finanzamt“ wurde bearbeitet von: Dr. Andreas Schönhöft, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Hamburg; www.schoenhoeft.de)

Geltendmachung von MBA-Kosten in der Steuererklärung 
(Stand: Frühjahr 2017)

Die hohen Kosten, die bei einer beruflichen Fortbildung in der Form eines 
MBA entstehen, sind in Deutschland regelmäßig steuerlich absetzbar. Die 
finanzielle Belastung dieser Weiterbildungsmaßnahmen können Sie durch 
Steuerersparnisse erheblich mindern. Die Kosten des MBA-Studiums sind 
in der Regel sogenannte Werbekosten (oder Betriebsausgaben), die in der 
Steuererklärung von den positiven Einkünften abgezogen werden können 
und unmittelbar zur Verringerung Ihrer Steuerlast führen. Je nachdem, wie 
hoch Ihre Einkünfte und damit Ihr persönlicher Steuersatz sind, beteiligt sich 
der Staat indirekt durch die Steuerreduzierung um bis zu 50 Prozent an den 
Kosten des MBA-Studiums. Dies gilt auch dann, wenn Sie in den Jahren der 
Fortbildung keine Einkünfte hatten. In diesem Fall können die entstandenen 
Werbekosten beziehungsweise Betriebsausgaben möglicherweise noch die 
steuerliche Belastung der Vorjahre oder zukünftigen Jahre mindern (soge-
nannter Verlustvortrag oder Verlustrücktrag). Die festgestellten Verluste wer-
den dann mit den Einnahmen des Vorjahres oder zukünftigen Einnahmen 
verrechnet und führen zu unmittelbaren Steuerrückzahlungen.
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