
 
LIESTAL, 7. April 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern; 

Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2009 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, 
im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz über die steuerliche Ent-
lastung von Familien mit Kindern unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne 
tun.  

1. Einleitende Bemerkungen 

Ziel der Vernehmlassungsvorlage ist es, Familien mit Kindern von den Einkommenssteuern 
zu entlasten, da Kinder bekanntlich die grösste finanzielle Belastung für Paare sowie für al-
leinerziehende Personen darstellen. Deshalb soll auch der Fokus auf eine bessere steuerli-
che Berücksichtigung der Kinderkosten gerichtet werden. Im Kanton Basel-Landschaft 
kommt aufgrund einer Reform mit ähnlicher Zielsetzung seit dem 1. Januar 2007 - nebst ei-
nem Einheitstarif mit «Vollsplitting» für Ehepaare und Alleinerziehende - ebenfalls ein erhöh-
ter Kinderabzug, welcher jedoch vom geschuldeten Steuerbetrag in Abzug gebracht wird, zur 
Anwendung. Zudem können Kinderdrittbetreuungskosten bis zu einem gesetzlich fixierten 
Maximalbetrag vom Einkommen abgezogen werden. Dasselbe soll nun in ähnlicher Art und 
Weise auf Bundesebene realisiert werden, d.h. im Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer (DBG) und zusätzlich als Rahmenbedingung im Bundesgesetz über die Harmonisie-
rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG). Diese Bestrebungen können 
wir im Grundsatz vollumfänglich begrüssen.  
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In unserer Stellungnahme zum Systementscheid haben wir bei der Ehepaarbesteuerung das 
Modell «Vollsplitting» favorisiert, an welchem wir nach wie vor festhalten. Wir schlagen des-
halb auch vor, die Kombinationslösung weiter zu verfolgen und von der Schaffung zusätzli-
cher Spezialtarife (Elterntarif) abzusehen. 
 
2. Zu den einzelnen Fragen 

2.1 Erhöhung des Kinderabzugs (Frage 1) 

Wir stimmen der Erhöhung des Kinderabzugs auf Bundesebene zu. Mit dieser Massnahme 
wird dem Bedürfnis begegnet, Familien mit Kindern steuerlich von den Einkommenssteuern 
zu entlasten, da Kinder in finanzieller Hinsicht die grösste Belastung für Ehepaare sowie für 
alleinerziehende Personen darstellen. Auch der Kanton Basel-Landschaft hat in einer ähnli-
chen Reform bereits per 1. Januar 2007 den Kinderabzug erhöht, welcher jedoch seither 
(wieder) vom geschuldeten Steuerbetrag in Abzug gebracht wird. Dadurch kann eine besse-
re steuerliche Berücksichtigung der Kinderkosten erreicht werden.  
 
2.2. Kinderbetreuungsabzug (Frage 2) 

Wir begrüssen sowohl die Einführung als auch die vorgeschlagene Ausgestaltung des Kin-
derbetreuungsabzuges im DBG und StHG. Auch der Kanton Basel-Landschaft gehört zu den 
24 Kantonen, welche bereits einen entsprechenden Abzug kennen. Dieser sollte auch bei 
der direkten Bundessteuer auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Nützlich könnte in die-
sem Zusammenhang auch der Hinweis sein, dass die Fremdbetreuungskosten maximal in 
der Höhe des zusätzlich erzielten Nettoerwerbseinkommens abzugsfähig sein sollen.  
 
Die Gesetzesentwürfe sehen Abzüge für nachgewiesene Mehrkosten vor für die Drittbetreu-
ung von Kindern, welche das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Diese Altersgrenze er-
scheint uns als sehr hoch angesetzt, weil Kinder in diesem Alter erfahrungsgemäss keine in-
tensive Betreuung mehr benötigen. Die Festsetzung der Altersgrenze für die Abzugsberech-
tigung sollte zwar im DBG und StHG einheitlich geregelt werden. Da aber gewisse Kantone - 
darunter auch der Kanton Basel-Landschaft - bereits eine tiefere Altersgrenze kennen, 
schlagen wir vor, die Altersgrenze beim 15. Altersjahr festzulegen. 
 
2.3 Einführung eines Elterntarifs (Frage 3) 

Wie bereits dargelegt, sprechen wir uns grundsätzlich gegen die Einführung von zusätzlichen 
Tarifen aus. Zu den einzelnen vorgeschlagenen Varianten äussern wir uns wie folgt: 
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- Variante A: Mit dem Einbau des Kinderabzugs für das erste Kind in den Freibetrag wer-

den leider nur Haushalte mit einem Kind besser gestellt. Ausgerechnet Familienhaushal-
te mit mehreren Kindern, bei denen bekanntlich die grösseren finanziellen Lasten anfal-
len, sind mit dieser Lösung im Vergleich zur Kombinationslösung schlechter gestellt. Die-
se Variante verfehlt deshalb auch das Ziel der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

 
-  Variante B: Der Fehler der Variante A wird mit Variante B zwar korrigiert, indem die kin-

derbezogenen Abzüge erhöht werden. Im Ergebnis führt die Variante B indessen zu kei-
ner wirklichen Verbesserung gegenüber der Kombinationslösung, ja es können sogar 
Mehrbelastungen gegenüber dem bisherigen Zustand auftreten, was bei einer solchen 
Reform nicht hingenommen werden darf.  

 
-  Variante C: Diese Variante lehnen wir allein schon aus steuersystematischen Gründen 

ab, da sie eine Vermischung zwischen Kinderabzügen von der Bemessungsgrundlage 
und zusätzlich einer Reduktion vom Steuerbetrag bringt. Der Kanton Basel-Landschaft 
hat sich ebenfalls auf ein einheitliches System festgelegt: der harmonisierungsbedingte 
Wechsel von einem Kinderabzug vom Steuerbetrag auf einen Abzug vom steuerbaren 
Einkommen per 1. Januar 2001 sowie die spätere Rückkehr zum Kinderabzug vom 
Steuerbetrag unter gleichzeitiger Erhöhung des Abzugs per 1. Januar 2007. Eine Vermi-
schung dieser beiden Abzugsformen für Kinder ist deshalb zu vermeiden. Wie auch der 
Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) zu entnehmen ist, 
muss die Variante C auch aus staatspolitischen Gründen abgelehnt werden. Im Bot-
schaftsentwurf wird ausgeführt, dass bei dieser Variante die starke Zunahme der steuer-
pflichtigen Personen markant sei, welche trotz an sich gegebener wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit keine direkte Bundessteuer mehr entrichten müssen. Bereits mit der Rea-
lisierung der Kombinationslösung gemäss Vernehmlassungsvorlage steigt nach der 
Schätzung der ESTV die Zahl der Steuerpflichtigen, die inskünftig keine direkte Bundes-
steuer zu bezahlen haben, auf rund 24% aller Steuerpflichtigen. Mit der Variante C steigt 
nach den Berechnungen der ESTV diese Anzahl auf über 30%, d.h. ein Drittel aller Steu-
erpflichtigen würde keine direkte Bundessteuer mehr bezahlen müssen. 

 
2.4. Alleinerziehende und getrennt lebende Eltern (Frage 4) 

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 26. Oktober 2005 (BGE 131 II 697) erkannt, 
dass die geltende Regelung von Art. 11 Abs. 1 des StHG, wonach der Ehegattentarif auch 



4 

 
 
für verwitwete, getrenntlebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern 
oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammenleben und deren Unterhalt zur Haupt-
sache bestreiten, anzuwenden ist, gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und vor allem gegen die Tarifhoheit der Kantone verstosse. 
Deshalb soll nun der erste Satz dieser Bestimmung, wonach für die Verheirateten eine im 
Vergleich zu den Alleinstehenden steuerlich angemessene Entlastung vorzusehen sei, be-
stehen bleiben. Die Sätze 2 und 3 dagegen könnten gestrichen werden, da die Kantone auch 
weiterhin verpflichtet seien, die Alleinerziehenden nach Massgabe der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit zu besteuern. Wir begrüssen grundsätzlich diese Streichung, da die konkrete 
Umsetzung klarerweise in die Tarifautonomie der Kantone fällt. Wir betonen aber an dieser 
Stelle auch, dass eine steuerliche Schlechterstellung der Alleinerziehenden zum bisherigen 
Zustand auf jeden Fall zu vermeiden ist, da gerade diese Bevölkerungsgruppe oftmals in fi-
nanziell angespannten Verhältnissen leben muss (staatliche Sozialhilfe, Bevorschussung 
von Alimenten etc.). 
 
Eine Anpassung des DBG an die Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist jedoch nicht vor-
gesehen. Ein Verstoss gegen die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
bei Anwendung des gleichen Tarifs für Familien mit Kindern und Alleinerziehende liegt nach 
den Überlegungen des Bundesgerichts indessen auch bei der direkten Bundessteuer vor. 
Der Verheiratetentarif ist von der Überlegung her nicht auf alleinstehende Personen zuge-
schnitten, weil dieser Tarif grundsätzlich nur die Zusammenrechnung der Einkünfte und die 
damit verbundene Steuerprogression korrigieren soll. Optimal wäre es deshalb, wenn die 
Problematik der Alleinerziehenden allein über eine bessere Berücksichtigung der Kinderkos-
ten gelöst werden könnte.  
 
Nach den Erläuterungen im Vernehmlassungsentwurf soll bei nicht gemeinsam besteuerten 
Eltern von jedem Elternteil der hälftige Abzug für das unter gemeinsamer elterlicher Sorge 
stehende Kind geltend gemacht werden können. Dieser Vorschlag überzeugt aber nicht und 
erschwert zusätzlich den Vollzug. Die Praxis zur bisherigen Lösung, wonach nur derjenige 
Elternteil den Abzug geltend machen kann, der den Unterhalt des Kindes zur Hauptsache 
bestreitet, hat sich nach gewissen anfänglichen Unsicherheiten inzwischen bewährt und in 
der Praxis durchgesetzt. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb nun wieder eine andere Re-
gelung erprobt werden soll. Wir plädieren an dieser Stelle auch für eine bewusst stärkere 
Kontinuität in der Legiferierung.  
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Wir danken 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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