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Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der Aus- und Weiterbildungskosten: 
Vernehmlassungsantwort der Grünen Partei der Schweiz 
 
Sehr geehrte Herr Bundesrat Merz 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Grüne Partei der Schweiz bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlas-
sung des Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung der Aus- und Weiterbildungskosten 
Stellung zu nehmen. 
 
Die Grünen begrüssen die Bestrebungen des Bundes, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aus- 
und Weiterbildungskosten neu zu regeln und einheitlich zu gestalten. Die Praxis in den Kanto-
nen ist heute sehr uneinheitlich und befriedigt in keiner Weise. Die Harmonisierung sollte sich 
jedoch an denjenigen kantonalen Regelungen orientieren, die heute die fortschrittlichsten Ab-
zugsberechtigungen haben. Es geht nicht an, dass es in einzelnen Kantonen wegen dieser 
Harmonisierung zu deutlichen Verschlechterungen kommt. 
 
Die Grünen begrüssen die Ausdehnung des bisherigen Abzuges für Weiterbildungs- und Um-
schulungskosten, weil sie einer notwendigen Anpassung an die heutigen gesellschaftlichen und 
arbeitsmarktbedingten Gegebenheiten entspricht. Die Bereitschaft zu einer zusätzlichen, auch 
umfassenderen Weiterbildung ist heute oft Voraussetzung dafür, dass nur schon die ersterwor-
bene Ausbildung ausgeübt werden kann. Auch der vom Volk mit grosser Mehrheit angenom-
mene Bildungsverfassungsartikel hat die Interpretation von beruflicher Weiterbildung ganz klar 
durch die Vorgabe des lebenslangen Lernens erweitert. 
 
Erstausbildung soll auch abzugsfähig sein  
Die Grünen stimmen somit der vorgesehenen Regelung zu, sowohl berufliche Ausbildungs- als 
auch berufliche Weiterbildungskosten zum Abzug zuzulassen. Die Grünen würden es aber be-
dauern, wenn die Kosten für die berufliche Erstausbildung nicht abzugsfähig wären. Sie bean-
tragen darum, auch die Kosten der Erstausbildungen, wie z.B. das Nachholen einer beruflichen 
Grundbildung (Lehre), als steuerlich abzugsfähig zuzulassen. Denn wenn jemand erwerbstätig 
ist und daraus ein Erwerbseinkommen erzielt, welches ganz oder teilweise zur Finanzierung der 
Ausbildung und Weiterbildung verwendet wird, so ist es nur gerecht, dass die anfallenden Kos-
ten steuerlich abgezogen werden können. Dabei macht es keinerlei Unterschied, ob es sich um 
Kosten für eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung oder für eine Weiterbildung handelt. Wenn 
jemand dadurch später eine besser bezahlte Arbeitsstelle annehmen kann, kommt dies ja dem 
Fiskus auch zu Gute. Doch auch für Minderjährige, bei welchen es steuerlich die Eltern trifft, 
sollte die Erstausbildung abzugsfähig sein.   
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Obergrenze von 4000 Franken viel zu tief 
Nicht einverstanden sind die Grünen damit, dass neu Aus- und Weiterbildungskosten nicht 
mehr als Gewinnungskosten abzugsfähig sein sollen, sondern nur als allgemeiner und auf  
4000 Franken begrenzter Abzug. Dieser Betrag ist viel zu tief angesetzt worden und würde eine 
Schlechterstellung gegenüber der heutigen Regelung in vielen Kantonen bedeuten.  
 
Die Grünen fordern, dass die Neuregelung weiter auf einem Gewinnungskostenabzug basiert, 
der aber breiter gefasst werden und auch Bildungskosten enthalten muss, die zu einem Be-
rufsaufstieg oder zu einer neuen oder wieder aufgenommenen Erwerbstätigkeit qualifizieren. 
 
Soll eine Schlechterstellung gegenüber der heutigen Abzugsregelung ausgeschlossen werden, 
muss auf eine Obergrenze verzichtet werden. Soll an einer Obergrenze festgehalten werden, 
wäre eine von 12'000 Franken gerechtfertigt. Dieser Betrag ist anerkannt und entspricht in vie-
len Fällen den jährlichen Kosten, die den Steuerpflichtigen durch die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungslehrgängen entstehen. 
 
Schere schliessen 
Allgemein gilt es festzuhalten, dass die Möglichkeit der steuerlichen Abzüge das Problem der-
jenigen, die wegen ihrer ökonomisch stark benachteiligten Situation eh schon minimal besteuert 
werden, keinesfalls löst. Um die Schere zwischen bildungsfern/arm und bildungs-
nah/Mittelschicht nicht weiter aufgehen zu lassen, braucht es dringlich auch Regelungen für die 
erstgenannte Bevölkerungsgruppe. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme einzubeziehen, und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüssen 
 
 

 
 
 
Aline Trede 
Vizepräsidentin 
 

 

 
 
 
Corinne Dobler 
Fachsekretärin 

 


