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Änderung des Bundesgesetzes über direkte Bun-
dessteuer (DBG) 
 

Die Änderung des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) sieht 
vor, dass der steuerliche Abzug vom 
Einkommen für Kinderdrittbetreuungs-
kosten von 10'100 auf 25'000 Franken 
erhöht wird. Zudem soll eine Erhöhung 
des Einkommensabzug von 6'500 auf 
10'000 Franken für jedes minderjährige 
oder in der Ausbildung stehende Kind 
geltend gemacht werden. Da gegen 
den Beschluss des Parlaments das Re-
ferendum ergriffen wurde, welches für 
gültig erklärt wurde, stimmt die 
Schweizer Stimmbevölkerung über die 
Vorlage ab. 
 

Ausgangslage 
Im Rahmen der 2011 lancierten Fach-
kräfteinitiative unterbreitete der Bun-
desrat dem Parlament 2018 einen Vor-
schlag zur Änderung des Bundesgeset-
zes über die DBG, um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu verbessern. 
Die Vorlage zur «steuerlichen Berück-
sichtigung der Kinderdrittbetreuungs-
kosten» sollte vor allem gut qualifizier-
te Mütter dabei unterstützen einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen. Der 
Grund für das Ergreifen dieser Mass-
nahme ist die sehr hohe Kostenstruk-
tur von Kinderdrittbetreuungs-
Angeboten. Kita Plätze, Nannys und 
sonstige Tagesstrukturen für Kinder 
sind sehr teuer. Viele Familien überle-
gen sich deshalb ob es sich lohnt, dass 
beide Elternteile einer Arbeit nachge-
hen. Steuertechnisch können bis anhin 
auch nicht viel Abzüge für diese hohen 
Kosten geltend gemacht werden, wes-
halb oft gut ausgebildete Mütter zu-
hause bleiben und sich selber um die 
Kinder kümmern. Obwohl der gesell-

schaftliche Wandel traditionelle Rol-
lenbilder hinterfragt sind es trotzdem 
in der grossen Mehrheit Frauen, wel-
che bei so einer Entscheidung zuhause 
bleiben.   

Was wird geändert? 
Konkret hat die Vorlage zum Ziel mit 
einer Erhöhung des steuerlichen Ab-
zugs für die Kinderdrittbetreuungskos-
ten vom Einkommen die Erwerbsanrei-
ze für gut qualifizierte Mütter zu stär-
ken. Dadurch soll unter anderem auch 
dem Fachkräftemangel entgegenge-
wirkt werden. Der Bundesrat hat vor-
geschlagen, dass der maximale Betrag, 
welcher abgezogen werden darf, von 
10'100 auf 25'000 Franken steigt. Das 
Parlament hat einen Einzelantrag 
durch den Zürcher Nationalrat Philipp 
Kutter angenommen, welcher zusätz-
lich eine Erhöhung des allgemeinen 
Steuerabzugs von 6'500 auf 10’0000 
Franken pro Kind vorsieht, unabhängig 
davon ob das Kind durch Dritte betreut 
wird oder nicht. 

Auswirkungen 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Re-
form, welche nur die Erhöhung der 
steuerlichen Abzüge für die Kinder-
drittbetreuung vorsah, hat laut Schät-
zungen eine jährliche Mindereinnahme 
von rund 10 Millionen Franken bei der 
direkten Bundessteuer zur Folge. Da-
von gehen rund 2 Millionen zulasten 
der Kantone. Jedoch rechnete der 
Bundesrat auch damit, dass als Folge 
der vorgeschlagenen Massnahme 
2'500 Vollzeitstellen geschaffen wür-
den, was auf lange Sicht einer Selbstfi-
nanzierung der Massnahme gleichkä-
me.  
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Ziel der Vorlage 
Das Ziel der Vorlage ist eine Beschäfti-
gungswirkung bei gut qualifizierten 
Frauen, indem Abzüge für Kinderdritt-
betreuungskosten erhöht werden. 
Gleichzeitig sollen auch Familien von 
der steuerlichen Reduktion profitieren, 
welche ihre Kinder nicht drittbetreuen 
lassen. 

Wichtigste Änderungen 
Die Änderung des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) sieht 
vor, dass der maximale Betrag für Kin-
derdrittbetreuungskosten, welcher jähr-
lich von der direkten Bundessteuer ab-
gezogen werden kann, von 10'100 auf 
25'000 Franken erhöht werden kann. 
Gleichzeitig soll der Steuerabzug für je-
des minderjährige oder in der Ausbil-
dung befindende Kind von 6’500 auf 
10’000 Franken erhöht werden.  
Argumente der Befürworter 
Das Hauptargument der Befürworter 
der Vorlage ist eine steuerliche Entlas-
tung zugunsten aller Familien, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
erhöhen und als Konsequenz den Fach-
kräftemangel zu reduzieren. Eine Erhö-
hung des allgemeinen Kinderabzuges 
soll auch Familien entlasten, welche 
ihre Kinder selber betreuen.  
Argumente der Gegner 
Gegen die Vorlage wurde das Referen-
dum ergriffen, da sie die gewünschte 
Wirkung verfehle. Familie und Beruf 
werden nicht besser vereinbar, im Ge-
genteil. Die Vorlage sei des Weiteren 
ein Steuergeschenk an gutverdienende 
Familien auf Kosten des Mittelstands, 
da Familien mit tiefem Einkommen kei-
ne Bundessteuer zahlen und somit auch 
nicht vom Steuerabzug profitieren kön-
nen.  

Zusammenfassung 
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Der zusätzlich vom Parlament erarbei-
tete Vorschlag der Erhöhung des all-
gemeinen Kinderabzugs von 6'500 auf 
10'000 Franken für jedes Kind führt zu 
viel höheren Steuerausfällen. Schät-
zungen belaufen sich auf rund 370 Mil-
lionen Franken, davon 80 Millionen zu-
lasten der Kantone. Die dadurch um 
einiges höher ausfallende geschätzte 
Steuerausfälle können voraussichtlich 
nicht mehr durch die Schaffung von 
neuen Vollzeitstellen kompensiert 
werden. 

Die Schätzungen wurden alle vor der 
Corona-Krise erstellt. Die durch die 
Pandemie neu geschaffenen Umstände 
können dazu führen, dass die Schät-
zungen nicht mehr richtig sind und tie-
fer ausfallen.  

Argumente der Befürworter 
Der Bundesrat hat den Gesetzestext im 
Rahmen der Fachkräfteinitiative lan-
ciert. Diese hat zum Ziel, negative Er-
werbsanreize im Steuersystem zu re-
duzieren. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Idee, dass durch die Vorlage Fami-
lie und Beruf für Eltern besser verein-
bart werden können. Durch einen hö-
heren Drittbetreuungsabzug sollen An-
reize geschaffen werden, dass beide 
Elternteile einer Berufstätigkeit nach-
gehen können, ohne damit die familiä-
ren Strukturen zu fest zu belasten. 

Die Befürworterinnen sehen in der 
Vorlage einen guten Weg, um dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken zu 
können. Gut qualifizierte Mütter sollen 
dabei unterstützt werden, einer be-
zahlten Arbeit nachtzugehen. Insbe-
sondere kann damit das Potenzial an 
inländischen Fachkräften somit besser 
ausgeschöpft werden.  

Damit jedoch beide Elternteile arbeits-
tätig sein können, ist familienexterne 
Kinderbetreuung in vielen Fällen not-
wendig. Da Familien mit hohem Ein-
kommen und insbesondere auch der 
Mittelstand bereits keinen Anspruch 
auf subventionierte Kitaplätze oder 
Wohnungen haben und ebenso die vol-
len Krankenkassenprämien bezahlen, 

profitieren Familien mit tendenziell 
eher höheren Einkommen mehr von 
der Vorlage. 

Das Parlament hat die Erweiterung der 
Änderung des Bundesgesetzes über die 
direkte Bundessteuer beschlossen, da 
damit auch Familien von der Steuerre-
duktion profitieren können, welche ih-
re Kinder nicht durch Dritte betreuen 
lassen. Dies wird damit begründet, 
dass jene Familien die Kosten selber 
tragen müssen und dafür keine Ver-
günstigungen zugesprochen bekom-
men. Aufgrund dessen soll der allge-
meine Kinderabzug auch erhöht wer-
den, dass alle Familien entlastet wer-
den, unabhängig vom Erziehungsmo-
dell. Deshalb ist die Änderung des DBG 
anzunehmen. 

Argumente der Gegner 
Die Gegner der Vorlage sehen deren 
ursprüngliche Idee, dem Fachkräfte-
mangel etwas entgegenzusetzen indem 
man den Abzug von Kinderdrittbetreu-
ungskosten erhöht, als nicht erfüllt an. 
Die ursprüngliche Idee wurde durch 
den parlamentarischen Vorstoss zu ei-
nem allgemeinen Kinderabzug abgeän-
dert. Die geplante Unterstützung für 
gut qualifizierte Mütter einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen sei durch diese 
Änderung ebenfalls nicht gegeben. 

Eines der Hauptargumente der Gegner 
und Gegnerinnen sind die hohen Steu-
erausfälle für Bund und Kantone als 
direkte Folge der Erhöhung des Kin-
derabzuges. Die Vorlage in ihrer ur-
sprünglichen Form sah Steuereinbus-
sen in der Höhe von 10 Millionen Fran-
ken vor. Diese stehen in keinem Ver-
hältnis zu den 370 Millionen Franken 
an Steuerausfällen, welche die Folge 
des allgemeinen Kinderabzuges sein 
wird. Insbesondere mit der zu erwar-
tenden wirtschaftlichen Rezession als 
Folge der Corona Pandemie sind solche 
Steuerausfälle schwerwiegend. Ein 
weiterer Kritikpunkt hierbei sind die 
jährlichen sehr hohen Steuerausfälle 
für die Kantone, die sich schätzungs-
weise auf 80 Millionen Franken belau-

fen werden. Dies, da die Kantone im 
Verlauf der Debatte nicht angehört 
wurden obwohl sie von der Vorlage am 
meisten betroffen sind. 

Laut Schätzungen werden rund 70 Pro-
zent der Steuererleichterung an Fami-
lien mit hohen bis sehr hohen Ein-
kommen gehen. Rund 44 Prozent der 
Familien mit unterstützungsberechtig-
ten Kindern, was rund 435'000 Haus-
halte sind, zahlen keine direkte Bun-
dessteuer und sind somit auch nicht 
von der Steuererleichterung betroffen. 
Der Mittelstand werde somit durch die 
Abzüge nicht entlastet. 

Die Vorlage wird auch als Herdprämie 
bezeichnet, da sie gut ausgebildete 
Mütter durch die Erhöhung des 
allgemeinen Kinderabzugs eher vom 
Arbeiten abhalte. Dies widerspricht der 

Bundessteuer 
Die direkte Bundessteuer ist eine Ein-
kommenssteuer für natürliche Personen 
und eine Gewinnsteuer für juristische 
Personen. Sie wird durch die Kantone 
im Auftrag des Bundes erhoben.   

Steuerliche Abzüge 
Die Einkommenssteuer wird auf dem 
Einkommen einer Person erhoben. Al-
lerdings soll nicht das gesamte Einkom-
men, das sogenannte Bruttoeinkom-
men, besteuert werden. Damit ein Ein-
kommen generiert werden kann, sind 
gewisse Kostenpunkte notwendig. So 
kostet beispielsweise der Weg zur Ar-
beit, ob mit dem Auto oder den öffentli-
chen Verkehrsmitteln.  
Solche Gewinnungskosten können vom 
steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. Besteuert wird also nur der Teil 
des Einkommens, der tatsächlich das 
Vermögen der besteuerten Person ver-
grössert, das sogenannte Nettoein-
kommen. Die Kosten für die Drittbe-
treuung von Kindern gehören auch zu 
diesen abzugsfähigen Gewinnungskos-
ten. Neben den Abzügen der Gewin-
nungskosten können auch Sozialabzüge 
geltend gemacht werden. Dazu gehört 
auch der allgemeine Abzug von momen-
tan CHF 6‘500 pro Kind. 
 

Einfach erklärt 
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ursprünglichen Idee der Vorlage, 
ebenjene Zielgruppe vermehrt in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. 

 

 



 

4 

Literaturverzeichnis: 
Bundeskanzlei. (2018). Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (steuerliche Berücksichtigung der Kin-

derdrittbetreuungskosten). Gefunden am 29. April 2020 unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/3019.pdf 

Bundeskanzlei. (2019). Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) (steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten). Ge-
funden am 29. April 2020 unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/6597.pdf 

Das Parlament [parlament.ch] (2020). Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten. Gefunden am 29 April 2020 unter 
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180050 

Der Bundesrat – Das Portal der Schweizer Regierung [admin.ch] (2020). Änderung des Gesetzes über die direkte Bundessteuer. Gefunden am 31 
Juli 2020 unter https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20200927/aenderung-des-bundesgesetzes-ueber-
die-direkte-bundessteuer.html 

Kinderabzug Bschiss [kinderabzug-bschiss.ch]. (2020). Nein zum Kinderabzug-Bschiss. Gefunden am 31. Juli 2020 unter https://kinderabzug-
bschiss.ch 

Neue Zürcher Zeitung [NZZ]. (2013). Die Hälfte der Familien zahlt keine Bundessteuer. Gefunden am 31. Julil 2020 unter 
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/die-haelfte-der-familien-bezahlt-keine-bundessteuern-1.18162793 

Neue Zürcher Zeitung [NZZ]. (2019). SP bekämpft höheren Kinderabzug mit dem Referendum. Gefunden am 29. April 2020 unter 
https://www.nzz.ch/schweiz/sp-bekaempft-hoeheren-kinderabzug-mit-dem-referendum-ld.1511796  

Sozialdemokratische Partei der Schweiz [SP] (2019). Argumentarium gegen höhere Kinderabzüge bei den Bundessteuern. Gefunden am 23. 
Sept. 2005 unter https://www.sp-ps.ch/de/kampagnen/abstimmungen-verschoben/nein-zum-kinderabzug-bschiss 

 

 


