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Die neue steuerliche Regelung betreffend 
Aus- und Weiterbildungskosten ist seit  
1. Januar 2016 in Kraft. In der täglichen 
Umsetzung stellen sich für Steuerpflichti-
ge und Arbeitgeber nach wie vor Fragen 
zur steuerlichen Behandlung.

Voraussetzungen und Umfang 
der Abzugsfähigkeit
Im Gegensatz zur früheren Regelung 
können neu nicht nur Weiterbildungskos-
ten, sondern – mit Ausnahme der Kosten 
für die Erstausbildung – sämtliche selbst 
bezahlte Aufwendungen für Aus- und 
Weiterbildung inkl. Umschulung in der 
Steuererklärung abgezogen werden. Vor-
aussetzung ist, dass ein Abschluss auf der 
Sekundarstufe II (Berufslehre, Maturität) 
vorliegt oder dass die steuerpflichtige 
Person das 20. Lebensjahr vollendet hat. 
Die Aus- und Weiterbildung muss einen 
berufsorientierten Charakter haben und 
primär der beruflichen Wissensvermitt-
lung dienen. Im Normalfall nicht abzugs-
berechtigt sind bespielsweise Aufwen-
dungen für Berufs- oder Karrierebera-
tung, Coaching oder Kurse und Referate 
mit überwiegendem Hobbycharakter. 
Der Abzug ist betragsmässig begrenzt. 
Sofern die Kosten nicht vom Arbeitgeber 
übernommen werden, kann die steuer-
pflichtige Person die effektiven und 
nachweisbaren Aufwendungen bis zu 
einem Gesamtbetrag von CHF 12‘000 
pro Kalenderjahr in der Steuererklärung 

abziehen bzw. allenfalls eine Korrektur 
der Quellensteuerveranlagung verlan-
gen. Dies gilt selbst bei unterjähriger 
Steuerpflicht. Der Maximalabzug steht 
jedem Ehegatten oder eingetragenen 
Partner einzeln zu. Als Aufwendungen 
kommen Kursmaterial, Werkzeuge, Kurs- 
kosten, allenfalls sogar Reisekosten, 
Verpflegung sowie Unterkunft in Frage. 
Es spielt keine Rolle, ob die berufsorien-
tierte Aus- oder Weiterbildung im direk-
ten Zusammenhang mit der aktuellen 
Berufsausübung steht. Ebenso ist nicht 
erforderlich, dass aktuell ein Erwerbsein-
kommen erzielt wird.

Vom Arbeitgeber bezahlte 
Kosten
Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten 
stellen in der Regel – unabhängig von 
deren Höhe – kein steuerbares Einkom-
men beim Arbeitnehmer dar und können 
vom Arbeitgeber steuerlich abgezogen 
werden. Sie dürfen im Lohnausweis nicht 
in den Bruttolohn eingerechnet werden. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Leis-
tung des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer oder direkt an das Bildungsinstitut 
erfolgt. Werden die Kosten direkt an den 
Arbeitnehmer vergütet oder lauten die 
Rechnungen auf den Arbeitnehmer, müs-
sen die übernommenen Kosten aber in 
Ziffer 13.3 des Lohnausweises beschei-
nigt werden. Damit wird sichergestellt, 
dass ein Arbeitnehmer die bereits vom 

Arbeitgeber übernommenen Kosten in 
seiner persönlichen Steuererklärung nicht 
zum Abzug bringen kann.
Muss der Arbeitnehmer die ursprünglich 
vom Arbeitgeber getragenen Kosten zu-
rückzahlen, kann er diese im Zeitpunkt 
der Rückzahlung bis höchstens CHF 
12‘000 pro Kalenderjahr, in dem die Kos-
ten angefallen sind, steuerlich geltend 
machen. 
Werden die vom Arbeitnehmer bereits 
in Abzug gebrachten Aus- und Weiter-
bildungskosten in einer späteren Steuer- 
periode vom Arbeitgeber (teilweise) 
rückvergütet, hat der Arbeitnehmer  
diese Kosten letztlich nicht getragen. Da-
her stellt die nachträgliche Vergütung im 
Jahr der Auszahlung steuerbares Einkom-
men dar, das der Arbeitgeber in Ziff. 13.3 
des Lohnausweises bescheinigen muss.

Steuerersparnis
Es lohnt sich, bei der Planung der Aus- 
und Weiterbildung auch die steuerliche 
Behandlung der Kosten rechtzeitig mit-
einzubeziehen. Je nach Ausgestaltung – 
beispielsweise durch Verteilung der Aus-
bildungskosten über mehrere Jahre oder 
Vergütung der Kosten durch Arbeitgeber 
anstatt Lohn(erhöhung) – lassen sich 
erhebliche Steuerersparnisse erzielen, 
die helfen, die finanzielle Belastung der 
Ausbildung zu senken.

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
Zusammenfassung für Eilige in zwei Sätzen: 
Die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für Aus- und Weiter-
bildungskosten können optimal genutzt werden. Allerdings 
muss der Arbeitgeber hierzu einiges beachten.

Von Andreas Hänggi,
dipl. Steuerexperte, dipl. Wirtschaftsprüfer 
und dipl. Betriebsökonom FH bei der 
Treuhand- und Revisions gesellschaft 
Mattig-Suter und Partner, Zug AG
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Die Höhe eines Randsteins sorgt für rote Köpfe
Ohne vorgängig ein Baugesuch 
eingereicht zu haben, realisierte 
der Kanton die Bushaltestelle 
Honegg mit einer Randsteinhö-
he von nur 16 cm. Für Gehbe-
hinderte zu tief, um selbststän-
dig in den Bus zu steigen. Nun 
liegt der Fall beim Rechtsdienst.

Von Amina Jakupovic

Der Zwist um den Trottoirneubau 
bei der Überbauung Spätler mit der 
Bushaltestelle Honegg geht in die 
nächste Runde. Nachdem die Strasse 
im Zusammenhang mit der Realisie-
rung der angrenzenden Wohnüber-
bauung bereits umgebaut war, stellte 
Josef Jakober fest, dass die Halte-

kante dort zu niedrig und damit nicht 
barrierefrei ist (der ‹FS› berichtete). 
«Mit einer Trottoirhöhe von 22 cm 
anstatt den aktuell 16 cm wäre für 
Rollstuhlfahrer ein autonomer Zu-
stieg möglich», so Jakober. Weil eine 
Auflage des Bauvorhabens seitens 
der Bauherrschaft jedoch ausgeblie-
ben und damit eine Einsprache nie 
möglich war, hat Jakober als Betrof-
fener Beschwerde eingereicht. Diese 
bezieht sich auf das Bundesgesetz 
über die Beseitigung von Benachtei-
ligungen von Menschen mit Behin-
derungen, welches 2004 in Kraft trat. 

Einsprache eingereicht
«Wir versuchen grundsätzlich im-
mer 22 cm zu realisieren. Wenn dies 
nicht geht, weichen wir auf die 16 
cm ab», teilte Kantonsingenieur Da-
niel Kassubek im März vergangenen 

Jahres auf Anfrage mit. An der ge-
nannten Haltestelle habe man auf-
grund der Längs- und Quergefälle 
eine Kantenhöhe von 16 cm erstellen 
müssen. Wegen Jakobers Aufsichts-
beschwerde wurde die Machbarkeit 
eines höheren Randsteins aber nach-
träglich geprüft. Das Tiefbauamt des 
Kantons Schwyz gab bei der Firma 
Emch+Berger ein Gutachten in Auf-
trag. Dieses lag im September auf 
dem Bauamt des Bezirks Küssnacht 
auf und unterstreicht die damalige 
Aussage von Kassubek. Gegen die 
Planauflage hat Procap Schweiz 
wieder Beschwerde eingereicht. Der 
Fall liegt nun beim Rechtsdienst des 
Baudepartements Schwyz, welcher 
über das weitere Vorgehen entschei-
det. Da es sich um ein laufendes Ver-
fahren handelt, möchte sich Procap 
zurzeit nicht weiter dazu äussern. 

Wegkreuz wieder montiert
Am Donnerstagmorgen wurde das 600 Kilogramm schwere Stahlkreuz, das früher die 

Ebnet-Kreuzung säumte, an naher Stelle wieder montiert. Es wurde 1985 vom ehemaligen 
Lehrer Hans Grossrieder in 60-stündiger Fronarbeit erschaffen.

Foto: Fabian Duss

Josef Jakober misst die Randsteinhöhe an der Haltestelle Honegg. Foto: FS-Archiv
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Aus für ‹Rigi-Anzeiger›?
fab. Heute Freitag landet der ‹Rigi 
Anzeiger› offenbar zum letzten 
Mal in den Briefkästen. Wie dessen 
Verlagsleiter und Besitzer Roland 
Gerber am Mittwochabend gegen-
über dem Luzerner Onlinemedium 
‹zentral+› erklärte, erscheint die 
Gratis-Wochenzeitung vorerst nur 
noch im Internet. Wie lange, weiss 
allerdings niemand. Im Internet sei 
wohl kaum mehr Geld zu verdienen, 
räumte Gerber gegenüber ‹zentral+› 
ein. Als Ursache für den drastischen 
Schritt nannte Gerber den «enormen 
Inseraterückgang». Der Konkurs 
des Werbevermarkters Publicitas im 
Frühling liess die Einnahmen des 
‹Rigi Anzeiger› «komplett zusam-
menbrechen». Seine fünf Mitarbei-
ter möchte Gerber vorerst behalten. 
Auf der Webseite des Anzeigers  
heisst es mittlerweile, Verlag und 
Redaktion würden alles daran set-
zen, die aktuelle Liquiditätskrise in 
den Griff zu bekommen. Der Verlag 

hat ein Spendenkonto eröffnet.
Der ‹Rigi Anzeiger› erschien 1965 
zum ersten Mal. Zuletzt verzeichne-
te er eine Auflage von wöchentlich 
36 185 Exemplaren. Versandt wurde 
das Blatt an Haushalte in 24 Ge-
meinden im Gebiet zwischen Inwil, 
Vitznau und Rotkreuz.

Soll es in dieser Form bald nicht mehr 
geben: den ‹Rigi-Anzeiger›. Foto: lul




