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Aus- und Weiterbildungskosten: Neuerungen im Steuerjahr 2016
Ausgangslage
Die Anforderungen in der Berufswelt verändern sich
rasch. Um mit den sich ändernden Bedürfnissen der
Berufswelt Schritt zu halten und die Konkurrenzfähigkeit
zu erhalten, ist eine stetige Aus- und Weiterbildung
unabdingbar. Waren bisher bei Privatpersonen nur Weiterbildungskosten vom Einkommen abziehbar, gelten in
der nun auszufüllenden Steuererklärung 2016 neue
Bestimmungen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen
Überblick, wer welche Aus- und Weiterbildungskosten
geltend machen kann.
Erstausbildung
Grundsätzlich haben die Eltern im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht für die Ausbildungskosten ihrer Kinder aufzukommen. Dies gilt nicht nur bis zur Mündigkeit ihrer
Kinder, sondern bis zum Abschluss der Erstausbildung.
Im Gegenzug können die Eltern einen Kinderabzug, und
in einigen Kantonen (z.B. Bern) einen weiteren Abzug
für zusätzliche Ausbildungskosten (z.B. auswärtige Verpflegung, Fahrkosten), geltend machen. Leben die Eltern getrennt oder im Konkubinat, entscheidet sich die
Abzugsberechtigung nach dem Alter des Kindes, der
Obhut und der Regelung der Unterhaltszahlungen.
Zweitausbildung/Weiterbildung/Umschulung

1. Bisherige Bestimmungen

Die Abgrenzung zwischen nicht abziehbaren Ausbildungs- und abziehbaren Weiterbildungskosten führte in
der Vergangenheit zu zahlreichen Diskussionen und
Steuerverfahren.

2. Bestimmung ab Steuerjahr 2016
Neu sind neben den Weiterbildungs- auch Ausbildungsund freiwillige Umschulungskosten bis zu einem bestimmten Betrag abziehbar (Bund CHF 12‘000; analog
BE und ZH). Voraussetzung dafür ist, dass die Kosten
effektiv selbst getragen werden, die Aus-/Weiterbildung
berufsorientiert ist und ein Erstabschluss (Sekundarstufe
II, d.h. Matur, Fachmittelschule oder Berufsabschluss)
vorliegt oder das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich
nicht um eine Erstausbildung (bis Sekundarstufe II)
handelt. Ein Zusammenhang mit der aktuellen Erwerbstätigkeit ist damit neu nicht mehr nachzuweisen. Es
genügt, dass die Bildungsmassnahme einer aktuellen
oder zukünftigen beruflichen Tätigkeit dient.
Weiterhin nicht abziehbar sind jedoch Kosten für Kurse,
welche aus Liebhaberei oder Hobby absolviert werden.
Wann es sich um Liebhaberei bzw. Hobbykurse handelt,
muss anhand der konkreten Umstände im Einzelfall
entschieden werden. Bestanden bisher die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Aus- und Weiterbildung,
dürften diese nun neu in der Unterscheidung zwischen
Bildung und Liebhaberei- bzw. Hobbykurse liegen.

Als Zweitausbildung gelten Ausbildungen, welche nicht
mit einer bereits ausgeübten Erwerbstätigkeit in Zusammenhang stehen bzw. mit dem Umstieg in einen
anderen Beruf zusammenhängen. Dient eine Ausbildung
dem Aufstieg in eine sich vom bisherigen Beruf eindeutig
unterscheidende höhere Berufsstellung, handelt es sich
bei den damit verbundenen Auslagen um Berufsaufstiegskosten. Zweitausbildungskosten waren bisher wie
die Ausbildungskosten bei der Person, welche die Ausbildung absolvierte, nicht abziehbar.
Abziehbar waren hingegen Kosten einer Weiterbildung.
Als solche gelten Auslagen, welche der Auffrischung
oder Vertiefung (Spezialisierung) von Wissen dienen
und mit dem gegenwärtig ausgeübten Beruf zusammenhängen und nicht allein persönlichen Interessen dienen.
Kosten, welche für eine Berufsumstellung notwendig
sind, weil äussere Umstände (z.B. Krankheit, Unfall,
Betriebsschliessung) dies erfordern bzw. ärztlich angeordnet sind, waren bisher ebenfalls zum Abzug zugelassen.

Empfehlungen
Die steuerrechtliche Qualifikation einer Bildungsmassnahme kann je nach Situation im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. Zudem ist die Abzugsfähigkeit limitiert. Wird diese Limite überschritten, könnte allenfalls
der Arbeitgeber die darüber liegenden Kosten übernehmen. Sollte bei Ihnen eine Aus- oder Weiterbildung
anstehen oder möchten Sie Ihre Angestellten zu einer
solchen motivieren, helfen wir Ihnen mit der steueroptimierten Planung.
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