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Wieder hat es nicht geklappt:
Eine Mehrheit von 25 Stände
räten vor allem von FDP und SP
hat amMontag die Entscheidung
über die Abschaffung der Hei
ratsstrafe vertagt. Sie verlangt
vomBundesrat noch einmal eine
Auslegeordnung und neue Vor
schläge,wie sich verhindern lies
se, dass Ehepaare zu viel Steuern
zahlen. Damit zieht sich ein
Streit in die Länge, der seit 1984
einer Lösung harrt. Damals hat
te das Bundesgericht geurteilt,
es sei verfassungswidrig, dass
Ehepaare mehr direkte Bundes
steuern zahlen als vergleichbare
Konkubinatspaare.

Der Ständerat befasste sich
diesmalmit einemKompromiss
vorschlag des Bundesrats. Die
ser will das Problem lösen, in
dem die Behörden für Ehepaare
die Steuern zweimal berechnen:
einmal nach dembisherigenMo
dell und einmal für beide Ehe
partner einzeln. Fälligwürde der
tiefere Betrag. Das würde beim
Bund jährliche Mindereinnah
men von rund 1,2 Milliarden
Franken verursachen, was Ehe
paaren zugute käme. Auch für
Alleinerziehende und Konku
binatspaare mit Kindern würde
ein neuer Abzug eingeführt.

Die Vertreter von SP und FDP
lehnen die Doppelrechnung ab.
Der Appenzeller FDPStänderat
Andrea Caroni, selbst im Konku
binat lebend, kritisierte sie als
«systematische Bevorzugung
eines bestimmten Zivilstands» –
der Ehe. Verheiratete würden
«den Fünfer, dasWeggli und un
gefähr drei Bäckersfrauen» er
halten. Auch die Basler SPStän
derätin Anita Fetz hielt fest, das
Zusammenleben der Menschen
sei «deutlich bunter geworden»,
was die Steuergesetzgebung ab
bilden müsse. Obwohl sie selbst
alsVerheiratete von einer schnel
lenAbschaffung derHeiratsstrafe
profitieren würde, wie sie sagte,
verlangte Fetz eine Individualbe
steuerung, bei der auch Ehepart
ner einzeln besteuert würden.

CVPwäre froh umLösung
Vergeblich machten sich die
CVP und SVPVertreter für den
Vorschlag des Bundesrats stark.
Der Luzerner CVPStänderat
Konrad Graberwarf den Gegnern
vor, sie spielten auf Zeit und ver
längerten damit einen verfas
sungswidrigen Zustand. Gerade
seiner Partei wäre viel an einer
Lösung gelegen.Die CVPwarvor
drei Jahrenmit einerVolksinitia
tive zurAbschaffung derHeirats
strafe an derUrne sehrknappmit
50,8 Prozent Nein gescheitert.
Imvergangenen Jahr erklärte das
Bundesgericht die Abstimmung
jedoch für ungültig – weil der
Bundesrat die Zahl der betroffe
nen Paare falsch beziffert hatte.

Nun ist die Wahrscheinlich
keit gestiegen, dass die CVP ihre
Initiative nicht zurückzieht und
noch einmal darüber abgestimmt
wird. Zunächst wird sich zwar
der Nationalrat noch mit dem
Vorschlag des Bundesrats be
schäftigen, der Ständerat wird
aber das letzte Wort haben.
Nachdem er am Montag mit
25 zu 18 Stimmen deutlich für
die Rückweisung gestimmt hat,
dürfte er auch im zweiten Um
gang daran festhalten.
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Schnelle Lösung
für Heiratsstrafe
scheitert
Steuern Im Ständerat
konnten sich die Parteien
noch nicht auf einen
Kompromiss einigen.
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Die Modellfamilie besteht aus
Mutter, Vater, grosser Schwester
und kleinem Bruder. Die Eltern
arbeiten, die Kinder gehen in die
Krippe. Die Familie versteuert in
Delément JU ein Einkommenvon
160000 Franken und zahlt jedes
Jahr Steuernvon 30000 Franken.
Würde ihr Kanton aber gleich
hohe Abzüge für Kinder gewäh
ren wie der Kanton Neuenburg,
dann würde die Familie fast
100000 Franken weniger Steu
ern bezahlen.

Die Steuerabzüge, die Eltern
für ihre Kinder geltend machen
können, sind zu einemStandort
faktor geworden: Sie sind in den
vergangenen Jahren deutlich ge
stiegen – undvariieren von Kan
ton zu Kanton: Während Eltern
im Jura maximal 9250 Franken
pro Kind geltend machen kön
nen, sind es im Kanton Neuen
burg 27700 Franken. Bei diesen
Abzügen handelt es sich umden
Kinderabzug sowie um die Ab
züge für die Kinderbetreuung
und für Versicherungsprämien.
Bei der Bundessteuern werden
den Eltern zudem 251 Franken
pro Kind vom Steuerbetrag sel
ber abgezogen.

Allerdings: In Neuenburg
kann nur ein kleiner Kreis von
Eltern tatsächlich von so hohen
Abzügen profitieren. Zwar lässt
der Kanton mit 20400 Franken
pro Kind einen so hohen Abzug
für die Kinderbetreuung zu wie
kein anderer. Da aber die Tarife
der Kitas in der Regel nach Ein
kommen abgestuft sind, bezah
len tatsächlich nur gut verdie
nende Eltern so viel. Einzig im
Kanton Uri kann dieser Abzug
noch höher sein: Dort dürfen El
tern alle anfallenden Betreu
ungskosten geltend machen.

12000 Franken Kinderabzug
So zahlen viele Familien in kin
derfreundlichen Kantonen nicht
unbedingt mehr Steuern, als
wenn sie in einem Steuerpara
dies lebten.Würde man die Mo
dellfamiliemit den zwei Kindern
in der Stadt Zürich ansiedeln, be
zahlte sie lediglich ein paar Fran
ken mehr Steuern, als wenn sie
in der Gemeinde Appenzell
wohnte; in Innerrhoden herrscht
zwar imGegensatz zur Stadt Zü
rich ein angenehmes Steuerkli
ma, derHalbkanton zähltmitAb
zügen für Kinder von maximal
12600 Franken aber nicht zu den
kinderfreundlichen.

FürEltern ist es oft am attrak
tivsten, wenn ihr Kanton einen
hohen Kinderabzug gewährt,
denn diesen können sie pauschal
und unabhängig von Betreu
ungskosten geltend machen.
Am grosszügigsten zeigen sich
die Kantone Zug (12000 Fran
ken), Tessin (11 100) und Genf
(9980 Franken). Richtig hoch ist
dieser Abzug – und die Ausga
ben, die ihm gegenüberstehen –,
wenn die Kinder in Ausbildung
sind und deshalb nicht mehr zu
Hausewohnen können: DerKan
ton Graubünden etwa lässt in
solchen Fällen einen Abzug von
18000 Franken pro Kind zu.

InmanchenKantonen ist aber
auch der Betreuungsabzug fak
tisch einKinderabzug.Das ist der
Fall, wenn auch Eltern, die nicht
erwerbstätig sind und ihre Kin
der selber betreuen, pauschal

einen Betreuungsabzug geltend
machenkönnen.Amgrosszügigs
ten ist Appenzell Ausserrhoden,
wo er sich auf 10000Frankenpro
Kind (unter 14 Jahren) beläuft.

Steuergutschrift statt Abzug
In den vergangenen Jahren sind
die Steuerabzüge für die Kinder
in der ganzen Schweiz deutlich
gestiegen, vor allem der Kinder
abzug und derAbzug für Betreu

ungskosten. Im Kanton Zürich
stiegen alle drei Abzüge zusam
menvon 14000 (2008) auf 20400
Franken (2018), in BaselStadt
von 13300 von 17800 Franken.
Bern gehört zu jenen Kantonen,
welche die Abzüge am stärksten
angehoben haben, nämlich von
6500 auf 16700 Franken. Noch
im Jahr 2008 konnten dort Eltern
höchstens 1500 Franken für die
Kinderbetreuung inAbzug brin

gen.Nurdie SchwyzerElternwa
ren schlechter dran, denn ihr
Kanton kannte damals gar kei
nen solchen Abzug.

Der Kanton BaselLand hat
beim Kinderabzug einen ande
renAnsatz und lässt sich deshalb
nichtmit anderen Kantonen ver
gleichen: Statt dass die Eltern
dort einen Betrag von ihremEin
kommen abziehen, wird ihnen
der geschuldete Steuerbetrag um

750 Franken pro Kind reduziert.
Insbesondere linke Parteien pro
pagieren diese Steuergutschrift,
denn sie ist für alle Familien
gleich hoch. Beim Kinderabzug
profitieren Gutverdienende auf
grund der Progression stärker.
Der Kanton Wallis kann beiden
Systemen etwas abgewinnen:Als
einziger Kanton gewährt er
einen Kinderabzug und einen
Steuerabzug.

Kinderabzüge als Standortfaktor
Abgaben In den vergangenen Jahren stiegen die Steuerabzüge für Kinder deutlich.
Die Unterschiede von Kanton zu Kanton bezüglich Höhe und Art sind beträchtlich.

Steuerabzüge für KinderSteuerabzüge für Kinder

Maximal möglicher Abzug für ein Kind (4-jährig, erstgeboren, fremdbetreut)
in tausend Franken
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Kinderabzug Betreuungskosten Versicherungsabzug

Die Steuerabzüge, die Eltern für ihre Kinder geltend machen können, variieren stark. Foto: Getty Images

Am Dienstag wird auch im Bun
deshaus über höhere Steuerab
züge für Kinder debattiert – der
Bund ist insbesondere beim
Kinderabzug gegenüber vielen
Kantonen insHintertreffen gera
ten und soll nun nachziehen. Zu
Diskussion steht eine Erhöhung
des Kinderabzugs von 6500 auf
10000 Franken und des Abzugs
für Betreuungskosten von 10100
auf 25000 Franken. Letzterer soll
so stark erhöhtwerden, damit es
für Frauen attraktiverwird,wie
der ins Erwerbsleben einzustei
gen. Die Wirtschaft käme zu zu
sätzlichen Fachkräften.

Nationalrat und Ständerat ha
ben bereits über das Thema dis
kutiert. Der Nationalrat hat sich
im Frühling dafür ausgespro
chen, beide Abzüge zu erhöhen,
der Ständerat hingegen nur je
nen für die Kinderbetreuung. So
kommt das Geschäft nun noch
mals in den Nationalrat zurück.

«Kinder kosten heute viel. Al
lein die Krankenkassenprämien
sind für mittelständische Fami
lien eine grosse Belastung», be
gründet der Genfer CVPNatio
nalrat Guillaume Barazzone die
Haltung desNationalrats. Baraz
zone wird das Geschäft im Rat

vertreten. Deshalb müssten im
Grunde beide Elternteile arbei
ten. Nur: «Wenn sie drei Kinder
haben, ist das oft nichtmöglich.»
Deshalb sei es gerechtfertigt,
wenn auch der Kinderabzug er
höht und alle Eltern steuerlich
entlastet würden.

Der höhere Kinderabzugwür
de beimBund Steuerausfälle von
350Millionen Franken nach sich
ziehen, jener für die Betreuungs
kosten 10Millionen. Letzterer ist
deshalb relativ tief,weil lediglich
ein kleiner Teil der Eltern davon
profitierenwird: Nur 55 Prozent
aller Familien verfügen über ein

so hohes Einkommen, dass sie
überhaupt Bundessteuern zah
lenmüssen.Und von diesen gibt
nur eineMinderheit in derGrös
senordnung von etwa 2 Prozent
über 10100 Franken für die Be
treuung eines Kindes aus. Die
Eidgenössische Steuerverwal
tung (ESTV) schätzt, dass vorerst
13800 Haushalte von höheren
Betreuungsabzügen profitieren
würden. Hinzu kämen später
jene Eltern, die deswegen eine
Stelle annehmen oder ihr Pen
sum erhöhen. So könnten es
laut ESTV einmal bis gegen
20000 Familien sein. (jho)

Nunmuss der Bundesrat nachziehen


