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13.085 Volksinitiative: Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe; Konsultation 
zum direkten Gegenentwurf 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Mit Schreiben vom 4. Juli 2014 ersucht uns Ihre nationalrätliche Kommission, im Rahmen ei-
nes Konsultationsverfahrens zum vorgeschlagenen direkten Gegenentwurf unsere Stellung-
nahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

Ziel der Volksinitiative bzw. des direkten Gegenentwurfs ist es, insbesondere die auf Bun-
desebene immer noch vorhandenen Differenzen bei der Besteuerung von Ehepaaren im 
Vergleich zu Konkubinatspaaren zu eliminieren, d.h. die systematische Benachteiligung von 
Zweiverdiener- und Rentnerehepaaren zu beseitigen. Dabei wird auch der Sozialversiche-
rungsbereich angesprochen.  

Im Kanton Basel-Landschaft sind seit dem Jahr 2007 nahezu sämtliche Differenzen bei der 
Besteuerung von Ehepaaren im Vergleich zu Konkubinatspaaren mittels einem Einheitstarif 
mit Vollsplitting eliminiert worden. 

2. Grundsätzliche Bemerkungen 

Wie wir bereits in unseren damaligen Stellungnahmen zu den Sofortmassnahmen im Bereich 
der Ehepaar- und Familienbesteuerung sowie zu den vom EFD bzw. der ESTV vorgestellten 
Besteuerungsmodellen (insb. die alternative Steuerberechnung) betont haben, sind wir ei-
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nerseits entschieden gegen eine Verkomplizierung des Steuersystems auf Bundesebene. 
Der Kanton Basel-Landschaft bemüht sich durchwegs um eine generelle Vereinfachung des 
Steuersystems. Dieser Grundsatz ist inzwischen auf kantonaler Verfassungsebene (§ 133a 
KV-BL) verankert worden, dessen Umsetzung wird aber zunehmend erschwert durch bun-
desrechtliche Vorgaben. 

Andererseits befasst sich der Bund bald seit Jahrzehnten immer noch mit der Problematik 
der steuerlichen Ungleichbehandlung von Ehepaaren und Konkubinatspaaren, wobei das 
DBG seit seiner Inkraftsetzung per 1. Januar 1995 eine Schlechterstellung der verheirateten 
Doppelverdiener- und Rentnerpaare bewirkt, welche heute noch andauert. Allein schon aus 
diesem Grund befürwortet der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft eine entspre-
chende Verfassungsbestimmung, welche eine sowohl steuerliche als auch sozialversiche-
rungsrechtliche Schlechterstellung der Ehepaare ausschliesst.  

Im Kanton Basel-Landschaft kommt aufgrund einer Reform mit identischer Zielsetzung seit 
dem 1. Januar 2007 ein Einheitstarif mit «Vollsplitting» für Ehepaare und Alleinerziehende 
sowie ein erhöhter Kinderabzug, welcher jedoch vom geschuldeten Steuerbetrag in Abzug 
gebracht wird, zur Anwendung. In unserem Kanton führt dieser Einheitstarif mit «Vollsplit-
ting» für Ehepaare und Alleinerziehende nahezu in sämtlichen Paar- und Familienkonstella-
tionen zu ausgewogenen Steuerbelastungen. Allfällig noch vorhandene Differenzen liegen 
dabei immer noch im Toleranzbereich von 10 Prozent. Das Modell des Vollsplittings, mit wel-
chem durchwegs positive Erfahrungen gemacht werden, kommt auch in anderen Kantonen 
zur Anwendung. Dasselbe sollte nun endlich in ähnlicher Art und Weise auf Bundesebene 
realisiert werden.  

Es ist schwer nachvollziehbar, wieso sich der Bund immer noch mit der Problematik der 
steuerlichen Behandlung von Ehepaaren und Konkubinatspaaren herumschlägt, wohingegen 
die meisten Kantone bereits eine vorteilhafte Lösung gefunden haben und praktizieren. Der 
Kanton Basel-Landschaft spricht sich deshalb auch weiterhin für den Grundsatz der gemein-
samen Veranlagung von verheirateten Paaren aus, also für die vorgesehene Verfassungs-
änderung gemäss Volksinitiative. Der Kanton Basel-Landschaft will aus diesen Überlegun-
gen heraus auch keine neuen Besteuerungsmodelle einführen, welche wiederum Unsicher-
heiten und Ungleichheiten – inklusive damit verbundener Belastungsverschiebungen – mit 
sich bringen können. Die gleichen Überlegungen hat sich auch der Bundesrat gemacht, 
weshalb er den Text der Volksintiative vorzieht. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Hand-
lungsspielraum für den Bundesgesetzgeber bleibt weiterhin offen, wie eine Gleichstellung zu 
erreichen ist. Allein die Individualbesteuerung wäre nicht mehr möglich.  
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. Den ausgefüllten Fragebogen mit den ergänzenden Fragen finden Sie auf der fol-
genden Seite dieser Stellungnahme. 

 
 
Liestal, 16. September 2014 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
 Reber 
 
 
 
 

Der Landschreiber: 
Vetter 

 
 
 
 
 



4 

 
 
Fragebogen 
 
1. 

Soll die Definition der Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau explizit in der 
Verfassung Eingang finden? Dies hätte zur Folge, dass es nicht mehr möglich wäre, das 
Institut Ehe durch eine einfache Gesetzesänderung für gleichgeschlechtliche Paare zu öff-
nen. 

Antwort: JA 

2. 

Soll in der Verfassung verankert werden, dass Ehepaare in steuerlicher Hinsicht weiterhin 
eine Wirtschaftsgemeinschaft bilden? Damit würde vorgegeben, dass für Ehepaare eine ge-
meinsame Besteuerung vorzusehen ist. Der Wechsel zur Individualbesteuerung wäre damit 
ohne erneute Verfassungsänderung ausgeschlossen. 

Antwort: JA 

3. 

Befürworten Sie einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für Ehe und Familie – ge-
gen die Heiratsstrafe"? Wenn ja, welchen Wortlaut der neuen Verfassungsbestimmung wür-
den Sie bevorzugen? 

a) Wortlaut des Gegenentwurfs, Antrag der Mehrheit 

b) Wortlaut des Gegenentwurfs, Antrag der Minderheit 1 

c) Wortlaut des Gegenentwurfs, Antrag der Minderheit 2 

Antwort: NEIN (evtl. im Falle einer Annahme a, Antrag der Mehrheit) 

 


