
 
LIESTAL, 6. Juli 2010 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der Aus- und Weiterbildungskosten; 
Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. April 2010 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, im 
Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz über die steuerliche Be-
handlung der Aus- und Weiterbildungskosten unsere Stellungnahme abzugeben, was wir 
hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedenste parlamentarische Vorstösse und Initiati-
ven zu Aus- und Weiterbildungskosten eingereicht, da die kantonalen Unterschiede in der 
Auslegung der verschiedenen Bildungsbegriffe, die Nichtabzugsfähigkeit bestimmter Bil-
dungskosten sowie die damit zusammenhängenden Abgrenzungsschwierigkeiten je länger je 
mehr für Unmut und Unsicherheit sorgten. Am 23. September 2009 überwies der Nationalrat 
als Zweitrat eine Motion der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-
S), die den Bundesrat beauftragt, eine Vorlage zur Änderung des DBG und des StHG zu un-
terbreiten. Zweck der Vorlage ist es, die beruflich veranlassten und vom Steuerpflichtigen ge-
tragenen Aus- und Weiterbildungskosten nach dem Verfassungsgrundsatz der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu behandeln.  
 
2. Ausgangslage 

Bei Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit können gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. d 
DBG bzw. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 StHG nach heute geltendem Recht als Berufskosten (Be-
rufsauslagen) „die mit dem Beruf zusammenhängenden Weiterbildungs- und Umschulungs-



2 

 
kosten“ abgezogen werden. Nicht abziehbar sind jedoch gemäss DBG und StHG „die Aus-
bildungskosten“ (so ausdrücklich Art. 34 Bst. b DBG). Entsprechende Bestimmungen finden 
sich auch in den kantonalen Steuergesetzen. Im Kanton Basel-Landschaft ist dies § 29 Abs. 
3 StG-BL. Als Weiterbildung im Sinne der abzugsfähigen Berufskosten gelten nur diejenigen 
Kosten, welche dazu dienen, im angestammten Beruf auf dem Laufenden zu bleiben, d.h. 
den steigenden Anforderungen durch Erwerb verbesserter Kenntnisse zu genügen, das be-
reits Erlernte aufzufrischen und zu überarbeiten, die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten und die 
Stellung in jenem Beruf zu erhalten, welcher das in der Berechnungsperiode steuerbare Er-
werbseinkommen der steuerpflichtigen Person generiert hat. Abziehbar sind weiter auch „die 
mit dem Beruf zusammenhängenden Umschulungskosten", jedoch nur, wenn die steuer-
pflichtige Person durch äussere Umstände wie z.B. Betriebsschliessung, mangelnde berufli-
che Zukunft in der angestammten Tätigkeit, Krankheit oder Unfall zu einer Umschulung ge-
zwungen wird.  
 
Nicht abziehbar sind dagegen die Kosten für die Erstausbildung, die Kosten für einen freiwil-
ligen Berufswechsel, der in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem gegenwärtigen 
Erwerbseinkommen steht und zu einem neuen Beruf führt, sowie auch die so genannten 
„Berufsaufstiegskosten im engeren Sinne“, die im Hinblick auf den Aufstieg in eine eindeutig 
vom bisherigen Beruf zu unterscheidende höhere Berufsstellung oder gar in einen anderen 
Beruf aufgewendet werden. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Abgrenzung der abzugsfähigen, mit dem Beruf zusammen-
hängenden Weiterbildungs- und Umschulungskosten gegenüber den nicht abzugsfähigen 
Bildungskosten schwierig sein kann. Diese Schwierigkeiten haben in der Vergangenheit in 
einigen Kantonen zu zahlreichen Rechtsmittelverfahren geführt, so auch im Kanton Basel-
Landschaft. Weiter ist auch zu berücksichtigen, dass die Vorstellung, den „Beruf für das Le-
ben“ zu lernen, um sich alsdann während des folgenden Berufslebens im angestammten Be-
rufsfeld weiterzuentwickeln, nicht mehr der wirtschaftlichen Realität entspricht.  
 
Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch die so genannten Wiedereinsteige-
rinnen und -einsteiger, die nach einem Unterbruch der Erwerbstätigkeit, etwa im Hinblick auf 
die Betreuung der Kinder, wieder in das Berufsleben zurückkehren und eine Aus- bzw. Wei-
terbildung machen, um entweder in den angestammten Beruf zurückzukehren oder einen 
neuen Beruf zu ergreifen. Gemäss geltendem Recht sind solche Kosten höchstens dann ab-
ziehbar, wenn gleichzeitig - oder zumindest in der gleichen Steuerperiode - ein Erwerbsein-
kommen erzielt wird. 
 
In den Kantonen wurde zwar versucht, die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der abzugs-
fähigen, mit dem Beruf zusammenhängenden Weiterbildungs- und Umschulungskosten da-
durch zu beheben, indem diese Kosten grosszügig ausgelegt wurden, wie dies auch auf den 
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Kanton Basel-Landschaft zutrifft. Auch wenn dadurch die Probleme teilweise entschärft wer-
den konnten, stehen jedoch diese kantonalen Praxen teilweise in einem nicht unproblemati-
schen Spannungsfeld zum Begriff der „mit dem Beruf zusammenhängenden Weiterbildungs- 
und Umschulungskosten“, wie er in der Lehre und Rechtsprechung im erwähnten Sinne ver-
standen wird. Zudem führen die einzelnen kantonalen Praxen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Vor diesem Hintergrund ist daher der Handlungsbedarf für eine neue gesetzliche 
Regelung über die steuerliche Abzugsfähigkeit von beruflich veranlassten Aus- und Weiter-
bildungskosten zu bejahen.  
 
3. Neuer allgemeiner Abzug 

Gemäss dem Entwurf für ein Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der Aus- und 
Weiterbildungskosten soll im DBG und StHG ein neuer allgemeiner Abzug geschaffen wer-
den; danach können abgezogen werden (Art. 33 Abs. 1 Bst. j E-DBG und analog Art. 9 Abs. 
2 Bst. m E-StHG): „die mit dem Beruf zusammenhängenden Aus- und Weiterbildungskosten 
bis zu einem Gesamtbetrag von 4'000 Franken, mit Ausnahme der Kosten für die Erstausbil-
dung“. Andererseits können „die mit dem Beruf zusammenhängenden Aus- und Weiterbil-
dungskosten“ nicht mehr als Berufskosten abgezogen werden (Art. 26 Abs. 1 Bst. c und d E-
DBG). 
 
Einer Regelung in Form eines neuen allgemeinen Abzugs, wonach sowohl berufliche Ausbil-
dungs- als auch berufliche Weiterbildungskosten abgezogen werden können, ist grundsätz-
lich zuzustimmen. Damit kann erreicht werden, dass auch die Kosten für einen freiwilligen 
Berufswechsel wie die Berufsaufstiegskosten im engeren Sinne abgezogen werden können; 
wie erwähnt, waren diese Kosten bis anhin nicht abziehbar. Insoweit ergeben sich auch 
kaum Schwierigkeiten mehr bei der Abgrenzung der abzugsfähigen Kosten – und insoweit 
kann auch eine Vereinfachung erreicht werden. Wir schlagen jedoch vor, den Begriff der „mit 
dem Beruf zusammenhängenden Aus- und Weiterbildungskosten“ durch jenen der „berufli-
chen Aus- und Weiterbildungskosten“ zu ersetzen. Damit kann noch deutlicher gemacht 
werden, dass diese Kosten nicht, wie bis anhin, mit einem gleichzeitig ausgeübten, aktuellen 
Beruf zusammenhängen müssen. Andererseits kann damit ebenso sichergestellt werden, 
dass nur die „beruflichen Aus- und Weiterbildungskosten“, nicht aber die Kosten für solche 
Bildungslehrgänge abgezogen werden können, die der Liebhaberei oder der Selbstentfaltung 
dienen. 
 
4. Betragsmässige Begrenzung 

Im DBG wird die Obergrenze auf einen Betrag von 4'000 Franken festgelegt. Die Höhe der 
vorgeschlagenen betragsmässigen Obergrenze soll bewirken, dass gemessen an der Anzahl 
Bildungslehrgänge für die allermeisten Lehrgänge die gesamten Kosten in Abzug gebracht 
werden können. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass bei einer Limite von 4'000 
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Franken in gewissen Fällen eine klare Verschlechterung gegenüber der heutigen Situation 
eintreten kann. So können heute, gemäss den erwähnten kantonalen Praxen, z.B. in der Re-
gel auch die Kosten für ein Nachdiplomstudium (wie MBA, MBE, LL.M, EMBA oder MAS) 
oder für einen Sprachaufenthalt im Ausland abgezogen werden, wenn ein unmittelbarer Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tätigkeit besteht. Solche Kosten können einen Betrag von 
4'000 Franken bei weitem übersteigen. 
 
Zudem ist in diesem Zusammenhang auch auf die Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnaus-
weises bzw. der Rentenbescheinigung, herausgegeben von der Schweizerischen Steuerkon-
ferenz und der Eidgenössischen Steuerverwaltung, sowie die darin vorgesehene Regelung 
hinzuweisen, wonach „Beiträge an die Aus- und Weiterbildung, die der Arbeitgeber an Dritte 
leistet“, im Lohnausweis nur dann anzugeben sind, „wenn sie … in einem Jahr pro Einzeler-
eignis CHF 12'000 betragen oder übersteigen“. Mit anderen Worten müssen vom Arbeitge-
ber direkt bezahlte Beiträge an die Aus- und Weiterbildung nicht im Lohnausweis ausgewie-
sen werden, wenn sie weniger als 12'000 Franken betragen; solche Beiträge des Arbeitge-
bers von weniger als 12'000 Franken werden demnach auch von vornherein nicht als Lohn-
bestandteil behandelt. Diese Regelung könnte jedoch bei einem Gesamtbetrag von 4'000 
Franken, bis zu dem die beruflichen Aus- und Weiterbildungskosten abgezogen werden kön-
nen, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Letztlich müsste verlangt werden, dass der Arbeit-
geber die von ihm bezahlten Beiträge an die Aus- und Weiterbildung, unabhängig von deren 
Höhe, im Lohnausweis ausweisen müsste; zudem wären sie, soweit sie den Betrag von 
4'000 Franken übersteigen, in der Regel dem steuerbaren Lohn zuzurechnen. 
 
Um also eine Schlechterstellung gegenüber der heutigen Situation zu vermeiden, ist es an-
gezeigt, auf eine solche Beschränkung entweder gänzlich zu verzichten oder auch den Ab-
zug auf die erwähnte Obergrenze von 12'000 Franken zu erhöhen. Eine Erhöhung des Ge-
samtbetrags oder ein gänzlicher Verzicht auf eine Beschränkung dürfte in der Regel nur zu 
marginal höheren Steuerausfällen führen. Im Hinblick auf die erwähnten, grosszügigen kan-
tonalen Praxen, wie sie bereits heute schon gelten, kann davon ausgegangen werden, dass 
diese zusätzlichen Ausfälle nicht massgeblich ins Gewicht fallen werden.  
 
5. Abgrenzung der Aus- und Weiterbildungskosten gegenüber den Kosten für die 

Erstausbildung 

Finanzpolitische Überlegungen haben zum Schluss geführt, die Kosten der Erstausbildung 
als Lebenshaltungskosten wie bisher von den abzugsfähigen Kosten auszuschliessen. Ge-
mäss dem in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Art. 33 Abs. 1 Bst. E-DBG (und 
analog Art. 9 Abs. 1 Bst. m E-StHG) sind die abzugsfähigen beruflichen Aus- und Weiterbil-
dungskosten gegenüber den nicht abzugsfähigen „Kosten für die Erstausbildung“ abzugren-
zen; ebenso wird in Art. 34 Bst. b E-DBG ausdrücklich festgehalten, dass diese Kosten nicht 
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abzugsfähig sind. Gemäss dem Vernehmlassungsschreiben des Eidgenössischen Finanz-
departements soll die Erstausbildung mit einem berufsqualifizierenden Abschluss gleich ge-
setzt werden, wobei ein solcher Abschluss dann vorliegen soll, „wenn die betroffene Person 
durch den Abschluss zum ersten Mal befähigt wird, eine berufliche Tätigkeit auszuüben, wel-
che es ihr ermöglicht, ihren Lebensunterhalt fortan selber zu verdienen.“ Diese Regelung 
entspricht zwar der bereits gelebten Praxis im Kanton Basel-Landschaft, dennoch ist eine 
explizite Regelung im Gesetz von grossem Vorteil bei der Klärung von Abgrenzungsfragen 
und deshalb zu begrüssen. Im Vergleich zu anderen Lösungsansätzen ist diese Lösung ein-
fach und transparent. Da die Aus- und Witerbildungskosten nur noch von den Erstausbil-
dungskosten und den Aufwendungen für die Liebhaberei (Hobby) abgegrenzt werden müs-
sen, werden die Abzugsmodalitäten stark vereinfacht und die Abgrenzungsfragen verringert. 
 
Selbstverständlich muss die neue Regelung über die Abzugsfähigkeit der beruflichen Aus- 
und Weiterbildungskosten aus Gründen der von der Verfassung gebotenen rechtsgleichen 
Behandlung gleichermassen bei unselbständiger wie bei selbständiger Erwerbstätigkeit gel-
ten. 
 
6. Inkraftsetzung der gesetzlichen Bestimmungen 

Schliesslich sollte sichergestellt, dass die neuen DBG-Bestimmungen auf einen Zeitpunkt in 
Kraft treten, bis zu dem die Kantone in der Lage sind, ihre kantonalen Steuergesetze ent-
sprechend anzupassen. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, dass auf 
Stufe des Gesetzes, im Rahmen einer zusätzlichen Bestimmung, festgehalten wird, dass die 
DBG-Bestimmungen erst nach Ablauf der Frist in Kraft treten, innert der die Kantone ihre 
Gesetzgebung an die neuen Bestimmungen des StHG anpassen müssen. Unterschiedliche 
Regelungen für die direkte Bundessteuer und die kantonalen Steuern in einem Bereich wie 
dem vorliegenden sollten im Hinblick auf die damit verbundenen Probleme bei der Umset-
zung auf jeden Fall, selbst für eine kurze Übergangszeit, vermieden werden. 
 
An dieser Stelle danken wir Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die 
Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 

 
 
der Landschreiber 
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