Steuervorteile durch Aus- und Weiterbildung

Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie
Zur Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen wurde bereits im Rahmen der Steuerreform 2000
der Bildungsfreibetrag für externe Ausbildungskosten eingerichtet. Mit dem Konjunkturpaket
2002 wurde der Bildungsfreibetrag von 9% auf 20 % angehoben und kann seit 1.1.2002 auch für
innerbetriebliche Ausbildungskosten geltend gemacht werden.
Alternativ zum Freibetrag kann eine Bildungsprämie in einer Höhe von bis zu 6 % der Aus- und
Fortbildungskosten beantragt werden. Diese Prämie wird direkt dem Abgabenkonto gut geschrieben. Damit ist sie jedenfalls für Unternehmen, die keine steuerpflichtigen Gewinne erwirtschaften,
bzw. deren Steuerprogression weniger als 30 % ausmacht, die günstigere Lösung. Diesen Unternehmen würde der Bildungsfreibetrag nämlich keinen Vorteil bieten.
Wichtig: Fortbildungskosten senken wie bisher als Betriebsausgaben die Steuerbemessungsgrundlage. Bildungsfreibetrag bzw. Bildungsprämie werden als zusätzliche Steuervorteile geltend gemacht. Nachfolgend ist die steuerliche Wirksamkeit von Aufwendungen für Bildung in den
Betriebsausgaben sowie mit Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie näher erläutert.
Betriebsausgaben
Folgende Bildungsaufwendungen können unter anderem als Betriebsausgaben geltend gemacht
werden:
•

Unmittelbare Kosten für Aus- und Fortbildung bzw. ab 2003 auch für Umschulungsmaßnahmen: z.B. Teilnahmegebühren, Unterlagen, ...

•

Fahrtkosten

•

Tages- und Nächtigungsgelder

•

Ausbildung in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und Fachschulen

•

Sprachkurse bei beruflicher Veranlassung

•

Führerscheinausbildungen für LKW und Autobus

Bildungsfreibetrag
Der Bildungsfreibetrag wird zusätzlich zur Berücksichtigung der Bildungsaufwendungen als Betriebsausgaben geltend gemacht. Dieser Freibetrag senkt damit wie eine zusätzliche, fiktive Betriebsausgabe weiter die Steuerbemessungsgrundlage. In den Jahren 2000 und 2001 konnte der
Bildungsfreibetrag in Höhe von 9% nur für externe Aus- und Fortbildungskosten, die der Arbeitgeber für Arbeitnehmer im betrieblichen Interesse aufgewendet hat in Anspruch genommen werden. Externe Aus- und Fortbildungseinrichtungen sind nach §4 Abs. 4 Z8 EStG:
•

Bildungseinrichtungen von Körperschaften öffentlichen Rechts (z.B. WIFI etc.)

•

Einrichtungen, deren Geschäftsgegenstand in einem wesentlichen Umfang in der Erbringung
von Dienstleistungen auf dem Gebiet der beruflichen Aus- oder Fortbildung besteht. Diese
Tätigkeiten müssen nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden. (z.B. BauAkademien etc.)
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Für Aufwendungen, die ab dem Kalenderjahr 2002 geleistet werden wurde die Höchstgrenze des
Bildungsfreibetrags auf 20% angehoben. Darüber hinaus kann der Bildungsfreibetrag seit 2002
unter folgenden Voraussetzungen auch für innerbetriebliche Aufwendungen geltend gemacht
werden:
•

Die interne Bildungseinrichtung muss einen eigenständigen Teilbetrieb darstellen und darf
ihre Leistungen nicht dritten gegenüber anbieten.

•

Die Lehrinhalte müssen formalisiert in organisierter Form (z.B. Kurse, ...) durchgeführt werden. Der Umfang und die Durchführung müssen nachweisbar sein.

•

Die Aufwendungen dürfen € 2.000,- pro Kalendertag und Schulungsmaßnahme nicht übersteigen.

Der Bildungsfreibetrag wird aus buchhalterischen Gründen vorwiegend außerbilanziell (MehrWeniger-Rechnung) oder im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung geltend gemacht. Bei
pauschalierter Versteuerung steht kein Bildungsfreibetrag zu.
Bildungsprämie
Alternativ zur Geltendmachung als Freibetrag können Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung,
die ab dem Kalenderjahr 2002 anfallen, im Rahmen einer Bildungsprämie in Höhe von 6% berücksichtigt werden. Im Gegensatz zum Bildungsfreibetrag, der über die Verminderung der Bemessungsgrundlage die Einkommenssteuer reduziert, wird die Bildungsprämie direkt dem Abgabenkonto gut geschrieben und bedeutet somit bares Geld.
Die Bildungsprämie kann bereits vor Einreichung der Steuererklärung mit einem eigenen Formular (E 108 c – Forschungs-, Bildungs-, und Lehrlingsausbildungsprämie) beantragt werden.
Freibetrag oder Prämie?
Die Bildungsprämie ist bei einer Steuerprogression von 0% bis 30 % jedenfalls dem Bildungsfreibetrag vorzuziehen. 20 % Freibetrag verringern bei einer Progression von 30 % die Steuer um
maximal 6 % (20 % von 30%) des aufgewendeten Betrags. Bei Progressionsbereichen über 30%
ist die Steuerersparnis durch den Freibetrag also mehr als 6% und somit höher als die Bildungsprämie.
Für ein und die selben Aufwendungen darf nur entweder Freibetrag oder Prämie in Anspruch
genommen werden. Es ist jedoch möglich, für einen Teil der Kosten den Bildungsfreibetrag und
für den Rest die Bildungsprämie zu beantragen.
Förderung von Bildungsausgaben
Im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen der EU und des AMS bzw. regionalen Förderprogrammen der Bundesländer werden Weiterbildungsmaßnahmen zum Teil bis zu 75% der Kurskosten gefördert. Information zu diesem Thema sind bei den Landesregierungen sowie unter
anderem beim Arbeitsmarktservice (www.ams.or.at) oder dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (www.waff.at) erhältlich.
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BauAkademie
Die beschriebenen steuerlichen Begünstigungen und Förderungen können für nahezu alle von
BauAkademien angebotenen Kurse und Seminare in Anspruch genommen werden. Information
hiezu bei den einzelnen BauAkademien. Kontaktadressen unter www.bauakademie.at
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