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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Mit Schreiben vom 5. April 2017 ersuchen Sie uns, im Rahmen einer Vernehmlassung zu den vor-
geschlagenen Gesetzesänderungen unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne 
wahrnehmen. 
 
Das EFD schlägt mittels Änderung der jeweiligen Bundesgesetze vor, den Steuerabzug für Kin-
derdrittbetreuungskosten im DBG von heute höchstens CHF 10'100 auf neu höchstens CHF 
25'000 zu erhöhen und den Kantonen via StHG einen kantonalen Maximalabzug von mindestens 
CHF 10'000 zwingend vorzuschreiben. Die Steuerausfälle werden auf rund CHF 10 Mio. beim 
Bund und rund CHF 25 Mio. bei den Kantonen und Gemeinden geschätzt. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt, auf die Weiterverfolgung der 
Vorlage gänzlich zu verzichten und bei den heutigen Gesetzestexten zu bleiben.  
 
Die in der Vernehmlassungsvorlage angeführten Ziele der Revision, insbesondere die Vermeidung 
eines inländischen Fachkräftemangels und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, sind an sich zwar von volkswirtschaftlicher Bedeutung und damit unterstützungswürdig. Dies 
wird auch in den Stellungnahmen von Institutionen zur Gleichstellung von Mann und Frau befür-
wortet. Der in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Weg über eine Erhöhung der steuerli-
chen Abzüge für Kinderdrittbetreuungskosten ist jedoch als Lenkungsmassnahme klar abzulehnen 
und der falsche Weg, wie nachfolgend aufgezeigt wird: 
 
Den Kantonen mittels Ergänzung von Art. 9 Abs. 2 Bst. m StHG für die Kantons- und Gemeinde-
steuern harmonisierungsrechtlich einen kantonalen Abzug von mindestens CHF 10'000 zwingend 
vorzuschreiben, ist einerseits gänzlich neu und andererseits aus staatspolitischen und föderalisti-
schen Überlegungen völlig verfehlt. Obwohl der Bund bereits im geltenden StHG einen Drittbe-
treuungsabzug vorschreibt, überlässt er aber aufgrund der kantonalen Tarifautonomie die Abzugs-
höhe zu Recht den Kantonen. Die Vorgabe eines bestimmten Betrags an die Kantone ist gerade 
im steuerlich sehr sensiblen Bereich der Familienbesteuerung verfehlt. In den einzelnen Kantonen 
haben sich die Regierungen, Parlamente und letztlich auch die Stimmbürgerinnen und -bürger 
eingehend mit der Frage befasst, welche Abzüge und Tarife ihren gesellschaftspolitischen Vorstel-
lungen und finanziellen Möglichkeiten am besten entsprechen und diese dann in den jeweiligen   
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kantonalen Steuergesetzen verankert. Mit dem vorgeschlagenen zwingenden Minimalabzug wird 
nicht nur indirekt Familienpolitik betrieben, sondern auch in die Kantonsautonomie eingegriffen. 
Nach Ansicht des Baselbieter Regierungsrates wird damit eine bundesverfassungswidrige Rege-
lung aufgestellt, indem die steuerliche Tarifhoheit der Kantone verletzt wird. 
 
Auch unterstützen wir die vorgeschlagene Erhöhung des Abzugs bei der direkten Bundessteuer 
nicht, weil die damit beabsichtigte Bekämpfung des inländischen Fachkräftemangels sowie die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie weder effizient noch zielführend erreicht 
werden kann. Der bisher geltende Abzug von CHF 10'100 erscheint grundsätzlich als sachgerecht 
und im Vergleich zu den übrigen Abzügen als noch angemessen. Man darf dabei nicht vergessen, 
dass dieser Abzug absichtlich losgelöst vom Gewinnungskostenprinzip ausgestaltet wurde und 
somit primär Lebenshaltungskosten abgelten soll. 
 
Zu den konkret im Fragebogen gestellten Fragen des EFD geben wir folgende Antworten: 
 
Frage 1: Befürworten Sie generell eine Erhöhung des Kinderbetreuungsabzugs? 
 
Nein; auf jeden Fall nicht in vorschriftsmässiger Art und Weise durch Anpassung des Steuerhar-
monisierungsgesetzes. Es sollte weiterhin jedem Kanton freigestellt sein, in welcher Höhe er die-
sen Abzug ausgestalten und auf seinen Steuertarif (inkl. Sozialabzüge) abstimmen will. 
 
Frage 2: Befürworten Sie die vorgeschlagene Erhöhung der Obergrenze für den Kinder-
drittbetreuungsabzug von 10'100 auf 25'000 Franken pro Kind und Jahr bei der direkten 
Bundessteuer? 
Nein. Die vorgeschlagene Erhöhung auf CHF 25'000 ist für die Bekämpfung des inländischen 
Fachkräftemangels und Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht zielführend 
und finanziell ineffizient. Einerseits würden dadurch erhebliche finanzielle Mitnahmeeffekte und 
Streuverluste generiert, indem trotz zusätzlichen steuerlichen Abzügen die jeweilige Erwerbstätig-
keit nicht wie erwartet ausgeweitet bzw. aufgenommen würde. Andererseits ist es unwahrschein-
lich, dass die neuen steuerlichen Anreize gerade in jenen Branchen und Berufen Linderung brin-
gen würden, die tatsächlich unter einem Fachkräftemangel leiden.  
 
Auch unter dem Gesichtspunkt der verfassungsmässigen Besteuerungsgrundsätze ist die vorge-
schlagene massive Erhöhung der Abzüge fragwürdig: Eine Erhöhung kann – vor allem in dieser 
massiven Weise weit entfernt von den sonst üblichen Beträgen ähnlicher Abzüge (Kinderabzug) – 
zu steuerlichen Verzerrungen zwischen verschiedenen Lebens- und Familienmodellen führen 
(Einverdiener- vs. Doppelverdiener-Paare; Alleinerziehende vs. Einverdiener-Paare). Wir haben 
dabei ernsthafte Bedenken, dass damit das verfassungsrechtliche Gebot von Art. 127 Abs. 2 der 
Bundesverfassung, also die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei den ver- 
schiedenen Modellen mit höheren Drittbetreuungsabzügen noch gewährleistet werden kann. Man-
gels aussagekräftiger Berechnungsbeispiele für die verschiedenen Modelle in der Vernehmlas-
sungsvorlage ist es schwierig, diese Bedenken zu widerlegen. Auf Bundesebene sind im Moment 
ja auch noch diverse andere steuerliche Fragen bei der Familienbesteuerung auf dem Prüfstand 
(Stichwort Heiratsstrafe).  
 
Ein gegenüber dem bisherigen Recht massiv erhöhter Kinderdrittbetreuungsabzug beim Bund 
führt zweifellos zu einem grossen Druck auf die Kantone, in der Folge die kantonalen Betreuungs-
abzüge ebenfalls zu erhöhen. Damit würden aber erhebliche Steuerausfälle auf den Kanton zu-
kommen – und dies in einer Zeit, die für unseren Kanton finanziell sehr herausfordernd ist. Man   
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muss auch bedenken, dass indirekt weitere Folgeanpassungen bei den anderen kantonalen Abzü-
gen (z.B. Kinderabzug) und dem Steuertarif (Vollsplitting) notwendig werden können, um die Ba-
lance im fein austarierten System bei der Staats- und Gemeindesteuer zu wahren. Ferner könnten 
auch politische Diskussionen über den Wert der Eigenbetreuung und einer entsprechenden ge-
sellschaftlichen Wertschätzung über einen neuen steuerlichen Eigenbetreuungsabzug (wieder) 
aufflammen. Nicht zuletzt müssten die Kantone finanzielle Einbussen eines höheren Abzugs mit-
tels Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer mittragen.  
 
Noch ein Wort zum Vollzugsaufwand:  
 
Die vorgeschlagene Erhöhung des Abzugs würde sicherlich einen deutlich höheren Aufwand bei 
der Steuerveranlagung verursachen. Der Kanton Basel-Landschaft kennt dieses Phänomen be-
reits beim Abzug der Krankheits- und Unfallkosten, weil er dabei keinen Selbstbehalt vorsieht.  
 
Heute lassen sich viele Deklarationen im Rahmen der bisherigen Maximalabzüge mit doch be-
schränktem Aufwand bearbeiten, weil die Kosten bei angemessener Plausibilisierung oftmals an 
die zulässigen heutigen Maximalbeträge herankommen. Mit deutlich höheren Abzügen – beim 
Kanton Basel-Landschaft würde der Abzug nahezu doppelt so gross sein – müsste eine erheblich 
höhere Zahl von Steuererklärungen bzw. Steuerabzügen vertieft geprüft werden. Auch die genaue 
Abgrenzung zwischen abzugsfähigen Drittbetreuungskosten und nicht abzugsfähigen Kosten für 
Verpflegung, Freizeitgestaltung oder «Luxusbetreuung», die bei Rechnungen von Betreuungsein-
richtungen (KITA's, Tagesschulen etc.) oft in einem Gesamtpreis enthalten sind und nicht geson-
dert ausgewiesen werden, verursacht bei grösseren Beträgen vermehrten Abklärungsaufwand. 
 
Frage 3: Befürworten Sie, dass den Kantonen im Steuerharmonisierungsgesetz vorge-
schrieben wird, dass die im kantonalen Steuergesetz vorgesehene Obergrenze für den Kin-
derdrittbetreuungsabzug den Betrag von 10'000 Franken nicht unterschreiten darf? 
Nein, auf keinen Fall.  
Wie wir schon einleitend erklärt haben, muss aus föderalistischen und staatspolitischen Gründen 
gänzlich darauf verzichtet werden, den Kantonen einen Maximalabzug von mindestens CHF 
10'000 zwingend vorzuschreiben. Gemäss EFD-Vorlage müssten 16 Kantone ihre heute geltenden 
kantonalen Drittbetreuungsabzüge anpassen, um den neuen Bundesvorgaben gemäss Revisions-
vorlage zu entsprechen; darunter befindet sich auch der Kanton Basel-Landschaft. Damit würde 
entgegen den föderalistischen Grundprinzipien der Schweiz in die Autonomie der Kantone bei der 
Festlegung der Steuertarife und der Abzüge eingegriffen. Aus diesem Grund haben wir erhebliche 
Zweifel an der Verfassungskonformität der vorgeschlagenen Ergänzung von Art. 9 Abs. 2 Bst. m 
StHG. Gemäss der expliziten Aufzählung in Art. 129 Abs. 2 BV bleiben insbesondere die Steuerta-
rife, die Steuersätze und die Steuerfreibeträge von der Harmonisierung ausgenommen. Die bun-
desrechtliche Vorgabe eines betragsmässigen Maximalabzugs für Drittbetreuungskosten von min-
destens CHF 10'000 steht in einer untrennbaren Wechselwirkung mit dem kantonalen Steuertarif 
und den verschiedenen vorbestehenden kantonalen Steuerabzügen. Vor allem besteht diese 
Wechselwirkung zu den kinderbezogenen Abzügen wie etwa zum allgemeinen Kinderabzug oder 
zu verschiedenen Sozialabzügen des kantonalen Steuerrechts. Die betragsmässige Festlegung 
solcher allgemeiner Abzüge fällt unbestrittenermassen in die verfassungsrechtlich geschützte Kan-
tonsautonomie.  
 
Ferner muss man es den Kantonen überlassen, ob und welche Formen der Kinderdrittbetreuung 
sie direkt oder indirekt finanziell fördern möchten. Statt auf wenig zielgenaue fiskalische Anreize 
entscheiden sich viele Kantone für eine direkte finanzielle Unterstützung von Betreuungseinrich-  
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tungen oder eine indirekte Unterstützung der Eltern, sei es durch Betreuungsgutscheine oder an-
dere bedarfsgerechte Leistungen. Diesen kantonalen Entscheidungsspielraum bei der Wahl der 
Förderungsmittel muss die Bundesgesetzgebung respektieren. 
 
Frage 4: Befürworten Sie die Anspruchsvoraussetzungen? 
 
Gemäss dem erläuternden Bericht sollen die Anspruchsvoraussetzungen unverändert bleiben, 
womit sich primär die Frage stellt, wie die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen unter dem Blick-
winkel möglicher höherer Abzüge zu beurteilen sind.  
 
Die im geltenden Recht verlangten Voraussetzungen für einen steuerlichen Abzug von Drittbetreu-
ungskosten haben sich grundsätzlich bewährt. Dies gilt insbesondere auch für den direkten kausa-
len Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit. So müssen z.B. beide Ehegatten während der Kin-
derbetreuungszeit tatsächlich erwerbstätig sein. Im Vollzug lässt sich kein dringender Anpas-
sungsbedarf feststellen, obschon die Abklärung der tatsächlichen Arbeitszeit während der Betreu-
ungszeit gerade bei Teilzeitpensen da und dort Fragen auslösen kann.  
 
Der Betreuungsabzug betrifft vor allem jüngere Kinder im Vorschulalter mit intensiverem Betreu-
ungsbedarf. Die bisherige Alterslimite von 14 Jahren erscheint im Zusammenhang mit höheren 
Abzügen erst recht als etwas (zu) hoch angesetzt. Wenn schon eine Anpassung der Vorausset-
zungen erfolgen sollte, dann bei der Alterslimite, welche etwas tiefer angesetzt werden könnte. Ein 
dringender Anpassungsbedarf besteht jedoch nicht.  
 
Frage 5: Befürworten Sie die Ausgestaltung des Kinderdrittbetreuungsabzugs als anorga-
nischen Abzug mit einer Obergrenze oder würden Sie einen unbegrenzten Abzug für die 
Kinderdrittbetreuungskosten in der Form eines Gewinnungskostenabzugs bevorzugen. 
 
Die Ausgestaltung des Kinderbetreuungsabzugs als anorganischer Abzug hat sich inzwischen 
durchgesetzt. Deshalb ist ein Systemwechsel hin zu einem Gewinnungskostenabzug nach heuti-
ger Auffassung nicht zweckmässig.  
 
Bereits bei der erstmaligen Einführung des heutigen Drittbetreuungsabzugs im DBG und StHG per 
2011 hat sich der Bundesrat in seiner Botschaft vom 20. Mai 2009 zum Bundesgesetz über die 
steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern (Vorlage 09.045) mit guten Gründen für eine Aus-
gestaltung als anorganischer Abzug ausgesprochen. Die eidgenössischen Räte haben diese sys-
tematische Einordnung bei den parlamentarischen Beratungen beibehalten. Auch das Bundesge-
richt hat sich mit Blick auf die Systematik des Einkommenssteuerrechts bisher für eine Qualifikati-
on als anorganischer Abzug ausgesprochen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 5. Dezember 
1997, publiziert als BGE 124 II 29 = ASA 67 S. 286), genauso wie die herrschende Steuerrechts- 
lehre (vgl. PETER LOCHER, Steuerrechtliche Qualifikation von Kinderbetreuungskosten, ASA 68 S. 
375 ff. mit weiteren Hinweisen). 
 
Ein Systemwechsel hin zu einem Gewinnungskostenabzug könnte mit Bezug auf die Anspruchs-
voraussetzungen Folgen haben, die in dieser Form kaum beabsichtigt sind: Weil Gewinnungskos-
ten immer nur abzugsfähig sind, wenn ihnen auch tatsächlich ein entsprechendes Erwerbsein-
kommen gegenübersteht, würden bei einem Systemwechsel etwa die im geltenden Recht beste-
henden Abzugsmöglichkeiten für Personen in Ausbildung oder für erwerbsunfähige Personen (z.B. 
Behinderte) dahinfallen.  
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Frage 6: Wie hoch wären die Mindereinnahmen des Kantons, wenn der Kinderdrittbetreu-
ungsabzug mindestens 10'000 Franken beträgt? 
 
Untersuchungen haben ergeben, dass nicht alle veranlagten Haushalte mit Kinderdrittbetreuungs-
kosten den Maximalabzug ausschöpfen (aktueller Maximalabzug bei der Staatssteuer CHF 5‘500 
pro Kind). Bei einer Erhöhung des Abzugs auf CHF 10‘000 pro Kind würden für den Kanton Basel-
Landschaft bei der Staatssteuer schätzungsweise knappe CHF 1,5 Mio. Mindereinnahmen pro 
Jahr gegenüber dem aktuellen Zustand entstehen. Bei den Gemeinden würde der Steuerausfall 
jährlich rund  CHF 0,8 Mio. CHF betragen. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die Berücksichtigung unserer An-
liegen.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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