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Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 5. April 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 12. Juli 
2017 zum Bundesgesetz über die steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten 
Stellung zu nehmen. 
 
Die Stellungnahme des Regierungsrates orientiert sich am Fragenkatalog des EFD im vorstehen-
den Schreiben und an der Vernehmlassung der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) vom 2. Juni 
2017. 

Frage 1: Befürworten Sie generell eine Erhöhung des Kinderdrittbetreuungsabzuges? 
 
Der Regierungsrat erklärt sich nur mit einer Erhöhung des Maximalbetrages des Kinderdrittbe-
treuungsabzugs bei der direkten Bundessteuer einverstanden. Er lehnt jedoch die Einführung ei-
ner minimalen Obergrenze bei den kantonalen Steuern klar ab. Die Gründe werden in den Antwor-
ten auf die Fragen 2 und 3 dargelegt (vgl. Fragen 2 und 3). 

Frage 2: Befürworten Sie die vorgeschlagene Erhöhung der Obergrenze für den Kinderdrittbetreu-
ungsabzug von 10 100 auf 25 000 Franken pro Kind und Jahr bei der direkten Bundessteuer? 
 
Ja. Die vorgesehene Änderung soll dazu führen, dass mehr Personen, insbesondere Frauen, (wie-
der) in den Erwerbsprozess eingegliedert werden oder ihren Beschäftigungsgrad erhöhen. Ob auf 
längere Sicht tatsächlich auch zusätzliche Steuereinnahmen erwartet werden können, wie im er-
läuternden Bericht des EFD vom 5. April 2017 (S. 13) ausgeführt wird, ist hingegen zu bezwei-
feln. Zunächst ist kritisch zu hinterfragen, ob die von der Erhöhung des Kinderabzugs erwarteten 
Anreizeffekte in Bezug auf die Aufnahme oder die Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit dafür stark 
genug sind, spielen diesbezüglich doch oftmals auch zahlreiche nichtsteuerliche Faktoren eine 
wichtige Rolle (z.B. Ausbildung, Alter, Karrierestand, konkrete Familienverhältnisse, Wohnsituati-
on, Arbeitsmarktlage, Konjunktur etc.). Zudem kann die Erhöhung des Kinderdrittbetreuungsab-
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zugs zu unerwünschten Mitnahmeeffekten führen, da gewisse Personen ihre Erwerbstätigkeit al-
lenfalls auch ohne die Abzugserhöhung ausweiten würden. 

Frage 3: Befürworten Sie, dass den Kantonen im Steuerharmonisierungsgesetz vorgeschrieben 
wird, dass die im kantonalen Steuergesetz vorgesehene Obergrenze für den Kinderdrittbetreu-
ungsabzug den Betrag von 10 000 Franken nicht unterschreiten darf? 
 
Nein. Die harmonisierungsrechtliche Einführung einer minimalen Obergrenze im kantonalen 
Recht  wird aus föderalistischen, staatspolitischen und verfassungsrechtlichen Gründen abge-
lehnt. Der Kanton Schwyz müsste die eigene Abzugsobergrenze um rund 4000 Franken bzw. 
67% erhöhen. Damit würde in einem erheblichen Ausmass in die verfassungsrechtliche Autono-
mie der Kantone bei der Festlegung der Steuerabzüge eingegriffen (Art. 129 Abs. 2 der Bundes-
verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101, BV; Art. 1 
Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden vom 14. Dezember 1990, SR 642.14, StHG). Zudem steht der Kinderdrittbetreuungs-
abzug in einer Wechselwirkung mit den kantonalen Steuertarifen und Steuerabzügen, insbesonde-
re mit den Sozialabzügen. Dies würde unvermeidlich zu notwendigen Folgeanpassungen in die-
sem Bereich führen. Es muss weiterhin den Kantonen selbst überlassen bleiben, ob und in wel-
cher Form sie die Kinderbetreuung fördern wollen. Wenn der Bund in diesem Bereich steuerliche 
Mindestvorschriften festlegt, verletzt er nicht nur die den Kantonen verfassungsmässig garantierte 
Autonomie im Steuerbereich, sondern auch das föderalistische Prinzip. Schliesslich lehnt der Re-
gierungsrat die Vorlage auch aus fiskalischen Gründen ab (vgl. Frage 6). 

Frage 4: Befürworten Sie die Anspruchsvoraussetzungen? 
 
Die Anspruchsvoraussetzungen des Kinderdrittbetreuungsabzugs (Nichtvollendung des 14. Alters-
jahres des Kindes, Zusammenleben mit der unterhaltenden steuerpflichtigen Person im gleichen 
Haushalt, direkter Kausalzusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfä-
higkeit der Eltern) sind heute harmonisiert und sollen nach der Vorlage sowohl im Bundesrecht 
als auch im Recht der Kantone unverändert bleiben. Dies zu Recht. Sie haben sich in der Praxis 
bewährt. Dies trifft auch auf die Rechtsnatur des Abzugs zu, der weiterhin als anorganischer Ab-
zug ausgestaltet sein soll. Der Regierungsrat befürwortet demnach die gleich bleibenden Abzugs-
voraussetzungen. 

Frage 5: Befürworten Sie die Ausgestaltung des Kinderdrittbetreuungsabzugs als anorganischen 
Abzug mit einer Obergrenze oder würden Sie einen unbegrenzten Abzug für die Kinderdrittbe-
treuungskosten in der Form eines Gewinnungskostenabzugs bevorzugen? 
 
Der Regierungsrat befürwortet die heutige Ausgestaltung des Kinderdrittbetreuungsabzugs als an-
organischen Abzug, da sich diese in der Praxis bewährt hat. Auch das Bundesgericht (BGE 124 II 
29) und die herrschende Steuerrechtslehre haben sich für eine Qualifikation des Abzugs in die-
sem Sinne ausgesprochen. Ein Systemwechsel zu einem organischen Abzug (Gewinnungskosten-
abzug), welcher definitionsgemäss mit der Einkommenserzielung zusammenhängen muss und das 
Vorliegen von damit zusammenhängenden Einkünften voraussetzt, würde dazu führen, dass der 
Kinderdrittbetreuungsabzug Eltern in Ausbildung oder erwerbsunfähigen Eltern nicht mehr ge-
währt werden könnte. Dies steht jedoch nicht im Einklang mit der Fachkräfteförderung als Ziel-
setzung der Vorlage. Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass Abzüge für Gewinnungs-
kosten (organische Abzüge) rechtlich nicht zwingend unbegrenzt sein müssen, wie das Beispiel 
des Fahrkostenabzugs zeigt (Limitierung Bund: Fr. 3000.--, Kanton Schwyz: Fr. 8000.--). 
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Frage 6: Wie hoch wären die Mindereinnahmen des Kantons, wenn der Kinderdrittbetreuungsab-
zug mindestens 10 000 Franken beträgt? 
 
Die Steuermindereinnahmen sind nicht einfach zu ermitteln, da die Drittbetreuungskosten pro 
Kind im Datensystem der kantonalen Steuerverwaltung nicht separat erfasst werden. Würde die 
Obergrenze des kantonalen Kinderdrittbetreuungsabzugs von bisher Fr. 6000.-- auf neu 
Fr. 10 000.-- erhöht, beliefen sich die dadurch entstehenden Steuermindereinnahmen für Kanton 
(inkl. Bezirke und Gemeinden) auf rund Fr. 200 000.--. 

Zusatzbemerkung zum Inkrafttreten 
 
Vernehmlassungsentwurf und Erläuterungen gehen von unterschiedlichen Inkraftsetzungsmög-
lichkeiten aus. Nach Ziffer 1.5 des erläuternden Berichts werde der Bundesrat das Inkrafttreten 
bestimmen, wobei den Kantonen in der Regel eine Frist von zwei Jahren zur Anpassung ihrer Ge-
setze an die neuen Bestimmungen des StHG eingeräumt werde. Dies würde üblicherweise eine 
Formulierung ähnlich derjenigen von beispielsweise Art. 72t Abs. 1 StHG erwarten lassen: „Die 
Kantone passen ihre Gesetzgebung innert zwei Jahren nach Inkrafttreten der Änderung vom … 
an.“ Demgegenüber geht der Formulierungsvorschlag zu Art. 72x des Vernehmlassungsentwurfs 
zum StHG von einer Anpassung der kantonalen Steuergesetze auf den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens aus. Diese Formulierung wird üblicherweise verwendet, wenn sich ein einheitlicher Anpas-
sungstermin für die direkte Bundessteuer und die kantonalen Steuern aufdrängt, weil die Rechts-
grundlagen von Bund und Kantonen für eine geordnete Umsetzung im Inkraftsetzungszeitpunkt 
bereits angeglichen sein müssen. Hierfür findet sich das neueste Formulierungsbeispiel in 
Art. 72w Abs. 1 StHG bezüglich der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens. Im Falle der 
Kinderdrittbetreuungskosten ist ein einheitlicher Umsetzungstermin offensichtlich nicht zwin-
gend, weshalb in Botschaft und Entwurf klargestellt werden muss, welche der beiden Inkraftset-
zungsvarianten gewählt werden soll. Entscheidend ist für die Kantone, dass die zweijährige An-
passungsfrist auf keinen Fall unterschritten wird. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Regierungsrat mit einer Erhöhung des Kinder-
drittbetreuungsabzugs beim Bund einverstanden erklärt. Demgegenüber lehnt er die Einführung 
einer minimalen Abzugsobergrenze im kantonalen Recht ab. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z. K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


