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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 nurWeiterbildungskos-
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 einAbschluss 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 beimArbeitnehmer 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 denArbeitnehmer, 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
zumAbzug 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 derAuszahlung 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.

ANZEIGE

Fulminanter Auftakt in
die neue Saison

Küssnacht Kulturbegeisterte begaben
sich vergangenen Montag in die refor-
mierte Kirche in Küssnacht, um Zeugen
des authentischen Auftretens dreierMu-
siker zu werden. Das Klaviertrio zeigte
sein Können im Rahmen der «beflügel-
ten»Montagskonzerte. Für die als «Sur-
prise d’étoiles» im Programm angekün-
digteÜberraschungsorgtendiePianisten
CyrillSchürchundDanielVaiman:Sieka-
men, als Darth Vader und Stormtrooper
verkleidetundmitLichtschwerternkämp-
fend, auf die Bühne und eröffneten das
Konzert mit dem Soundtrack aus einem
der weltweit erfolgreichsten Blockbuster
«Star Wars» von John Williams zu vier
Händen.Darauf folgtedieOuvertüreaus
RossinisOper«WilhelmTell».

ZumHöhepunktbrachtedenKonzert-
abendeineerleseneAuswahl ausGeorge
BizetsberühmtesterOper«Carmen».Ire-
ne Rubio Asensio als Flamencotänzerin
liesssichaufderBühnevonzwei feurigen
spanischenCaballerosbegleiten.Mit ihrer
abwechslungsreichen und humorvollen
Interpretation verhalfen sie den klassi-
schenOhrwürmernzueinemneuenfarb-
frohenKlang.DiesetheatralischeAuffüh-
rung wurde durch Schwarz-Weiss-Fotos
einer Flamencotänzerin bebildert. Das
anspruchsvolle Konzertprogramm, das
den Musikern viel Konzentration abver-
langte, hinderte sie nicht daran, dasPub-
likummit ihrenschauspielerischenTalen-
ten mehrmals zum Lachen zu bringen.
Nebst der hohen Professionalität im-
poniertendiedreiPianistenauchmit ihrer
lockeren und sympathischen Art. Mit
einemmehrminütigenApplausdrückten
die Konzertbesucher ihre Begeisterung
aus.NachdemKonzerthatdasBeflügelt-
Team auch für das leiblicheWohl seiner
Gäste gesorgt und alle zum Apéro riche
mit Leckerbissen aus der «beflügelten»
Kücheeingeladen.

Das Klaviertrio mit Daniel Vaiman, Irene
Rubio Asensio und Cyrill Schürch.

Bild: Roger Harrison

ZweiMalGold fürCéline Sidler
andenSchweizerMeisterschaften
Kunstturnen Céline Sidler gewann souverän denMehrkampf der Amateurinnen sowie den Sprungfinal der

Elite-Turnerinnen an den SchweizerMeisterschaften in Frauenfeld.

CaroleMayor

Die 17-jährige Amateurin Céline Sidler
aus Immensee qualifizierte sich imLau-
fe derWettkampfsaison als Ranglisten-
erste ihrer Kategorie für die Schweizer
Meisterschaften. Als Siegerin der Qua-
lifikation durfte sie mit drei weiteren
AmateurinnenamAbend inderKatego-

rie der Elite-Turnerinnen starten. Die
Halle war bis auf den letzten Platz be-
setzt – auch vomDTVKüssnacht waren
etlicheTurnerinnen angereist, umCéli-
ne anzufeuern. Die Stimmung war her-
vorragend, als dieTurnerinnenundTur-
ner durch die Luft wirbelten und ihr
Können bewiesen.

Célineglänzt
durchPerfektion

Die Immenseerin turnt seit 13 Jahren
beimDTVKüssnacht inMerlischachen
und wird von ihrer Mutter Anita Sidler
trainiert. Als Titelverteidigerin lastete
ein enormerDruck aufCéline.Doch sie
bewies einmal mehr, dass sie Nerven
aus Drahtseilen besitzt. Sie turnte ihre
Übungen sauber und sturzfrei, sodass
die Kampfrichter ihr kaumAbzügema-

chen konnten. Sie gewann mit einem
beachtlichenVorsprung von0.65Punk-
ten Gold.

Am Stufenbarren turnte die Matu-
randin ihre neuen, schwierigen Flieger-
elemente problemlos. AmSchwebebal-
ken, wo sie letztes Jahr gegen die Elite-
Turnerinnen aus Magglingen im Final
Gold gewann, war sie eine Augenwei-
de. Sicher stand sie ihre Akrobatik-
Kombinationen, Sprünge und Pirouet-
ten. Sie strahlte nach jedemgelungenen
Element und glänzte durch Perfektion,
was ihr verdient die höchste Note aller
Amateurinnen an diesem Gerät ein-
brachte. DenBoden bestritt Célinewie
gewohnt enorm ausdrucksstark und
kraftvoll.

ZweiteGoldmedaille
amSprung

DieerfolgreichsteTurnerinderSchweiz,
Giulia Steingruber – Bronzemedaillen-
gewinnerin der Olympiade 2016 am
Sprung – trat verletzungsbedingt nicht
an. Céline packte ihreChance und zeig-
te zwei schwierigeSprünge,wobei ihr als
Amateurinunerwartet der Sieg imElite-
Final amSprunggelang.EinekleineSen-
sation, denn Elite-Turnerinnen trainie-
rengutdoppelt soviele StundenproWo-
chewie Amateurinnen.

AmSonntag, 30. September, durfte
Célinemit ihrenTeamkolleginnen Jana
Vogl undAmélieMayor sowie drei Tur-
nerinnen ausAltdorf imTeamSchwyz/
Uri die Innerschweiz an den Schweizer
Mannschaftsmeisterschaften vertreten.
Sie traten gegen andereTeamsder gan-
zen Schweiz in der Nationalliga C an,
und alle zeigten einen schönen, sturz-
freien Wettkampf. Damit sicherten sie
sichRang4,was ein schönerAbschluss
der bereits erfolgreichen Saison dar-
stellte.

Am 16. und 17. November treten die
Kunstturnerinnen des DTV Küssnacht
amTurnerabend imMonséjour auf.

Mit0.65
Punkten Vorsprung holte Céline
Sidler erneut den Schweizer-

Meister-Titel.

Mehr als 100%
gab die Immenseeerin im

Elite-Final und sicherte sich
auch dort den Titel.

Die Immenseerin Céline Sidler (17) hat ihren Titel als Schweizer Meisterin im Kunst-
turnen der Amateurinnen imMehrkampf souverän verteidigt. Bild: Carole Mayor


