
 23. Nov. 2006 – BTT/Gus 
 
 

Fragebogen 
zur Vernehmlassungsvorlage zum  

Systementscheid bei der Ehepaarbesteuerung 
 
 
Hinweis: Wird der Fragebogen elektronisch ausgefüllt, gelangen Sie mit der 
Tabulatortaste von einem Feld zum andern.  
 
 
1. Ist eine weitere umfassende Reform der Ehepaarbesteuerung notwendig?  

a.  Ja 
b.  Nein 
 
Wenn ja, warum?  
c.  Auf Grund der demographischen und gesellschaftspolitischen 

Veränderungen 
d.  Damit möglichst ausgewogene Belastungsrelationen realisiert 

werden können 
e.  Andere Gründe (bitte nennen): Modell 4: Neuer Doppeltarif    
Beim Zweitverdienerabzug werden die Renteneinkommen neu den 
Erwerbseinkommen gleichgestellt. Dies soll nach Auskunft der Eidg. 
Steuerverwaltung (Frau Dr. Behnisch) grundsätzlich auch bei den andern 
Modellen der Fall sein. 
 
 

Bemerkungen: 
Bei der Wahl des Modells muss unbedingt beim Zweitverdienerabzug darauf 
geachtet werden, dass die früher erwerbstätigen Rentnerehepaare den 
erwerbstätigen Ehepaaren gleichgestellt werden. Die verfassungswidrige 
Altersdiskriminierung  der Sofortmassnahmen vom Oktober 2006 muss behoben 
werden. 
 
 

 
 
2. An welchen Grundelementen soll sich die Reform der Ehepaarbesteuerung 

im Wesentlichen orientieren?  
a.  Jede steuerpflichtige Person soll eigenständig besteuert werden. 
b.  Eine unterschiedliche Besteuerung soll sich wie heute an der 

Institution der Eheschliessung orientieren, unabhängig davon, ob 
Kinder vorhanden sind oder nicht.  

c.  Eine unterschiedliche Besteuerung soll sich an der Institution der 
Eheschliessung (mit Kindern) orientieren.  

d.  Die unterschiedliche Besteuerung soll sich nur an dem Umstand 
orientieren, dass die steuerpflichtigen Personen Kinder haben.  

e.  Eine unterschiedliche Besteuerung soll sich an anderen Kriterien 
ausrichten (bitte nennen): Kinderabzüge kombiniert mit den 



üblichen Abzügen. 
 

Bemerkungen: 
Alle vier Modelle werden so berechnet, dass sie rund 900 Mio. Mindereinnahmen zur 
Folge haben. 
Als Alternative wurden die Modelle so berechnet, dass sie zu keinen 
Mehrbelastungen führen. In diesem Fall ergeben sich bei den ersten 3 Modellen  
Mindereinnahmen von 3 Milliarden Franken  Beim Modell 4 sind es ca. 2,6 Milliarden  
Franken. Ist man nicht bereit, diese Mindereinnahmen zu akzeptieren, müssen 
effektiv 2/3 der Mindereinnahmen von anderen Gruppierungen getragen werden (z.B. 
von Alleinstehenden)  Dies ist für den Schweizerischen Seniorenrat inakzeptabel. 
 
Zudem sind wir der Meinung, dass bei den Krankenkassenprämien die obligatorische 
Krankenversicherung automatisch abgezogen werden sollte.  
 
 
 

 



 
3. Welches Besteuerungsmodell wird bevorzugt? 

a.  Eine Form der Individualbesteuerung 
b.  Eine Form des Splittings 
c.  Wahlrecht (Splitting/Individualbesteuerung)  
d.  Bestehendes Steuersystem mit neuem Doppeltarif 
e.  Andere Steuermodelle (bitte nennen):       
 

Bemerkungen: 
Wir entscheiden uns als zweite Wahl für d), sofern nicht auch bei anderen Modellen 
die Renteneinkommen als Erwerbseinkommen berücksichtigt werden. Dies ist mit 
dem neuen Doppeltarif ausdrücklich der Fall. 
 
 
 

 
 
4. Falls die Individualbesteuerung eingeführt wird, welche Form wird 

bevorzugt (vgl. Ziff. 3.1.1.2 der Vernehmlassungsvorlage)?  
a.  die konsequente Individualbesteuerung  
b.  die Individualbesteuerung mit teilweise pauschaler Zuordnung  
c.  eine andere Form der individuellen Besteuerung (bitte nennen): 

      
 

Bemerkungen: 
      
 
 
 
 
 
5. Falls ein Splitting eingeführt wird, welche Form wird bevorzugt?  

a.  das Vollsplitting (Divisor 2)  
d.  ein Teilsplitting. Vorgeschlagener Divisor (bitte nennen):       

 
Bemerkungen: 
      
 
 
 

 
 



 
6. Befürworten Sie ein Wahlrecht für Ehepaare?  

a.  Ja 
b.  Nein 
 
Falls ja, wie soll dieses Wahlrecht ausgestaltet werden?  
c.  wie in der Vernehmlassungsvorlage (Ziff. 3.3.2) vorgeschlagen 
d.  anders (bitte nennen):       
 
Welche Besteuerungsform sollte als Grundsatz gelten? 
e.  Die Zusammenveranlagung mit Teilsplitting 
f.  die Individualbesteuerung 
 
Soll das Wahlrecht auch Konkubinatspaaren zustehen? 
g.  Ja 
h.  Nein 
 

Bemerkungen: 
      
 
 
 

 
 
7. Sind Mehrbelastungen bestimmter Steuergruppen vertretbar?  

a.  Ja 
b.  Nein 
 
Wenn ja, welcher Gruppe(n)?  
c.  die bisher „bevorzugten“ Zweiverdienerkonkubinate  
d.  Alleinstehende mit eigenem Haushalt 
e.  Ehepaare 
f.  nur Einverdienerehepaare 
g.  nur Zweiverdienerehepaare 
h.  andere:       

 
Bemerkungen: 
Es ist eine schlechte Lösung, wenn rund 2/3 der Mindereinnahmen von einer Gruppe 
getragen werden sollen. Doch soll die Progression wie bisher bestehen bleiben. 
 
 
 
 
 



 
8. Sollen Konkubinatspaare zukünftig registriert werden, damit diese im 

Vergleich zu Alleinstehenden anderes besteuert werden können?  
a.  Ja 
b.  Nein 
 
c. Wenn ja, welche Kriterien müssten erfüllt sein, damit von einem 

Konkubinat ausgegangen werden kann (bitte nennen)? 
 Am besten Konkubinatsvertrag 
 

Bemerkungen: 
Ev. genügt auch ein anderer Nachweis, dass das Paar in eheähnlicher Gemeinschaft 
lebt. 
 
 
 

 
 
9. Der neue Doppeltarif sieht einen Zweipensionenabzug für Rentner vor. 

Halten Sie diesen für berechtigt? 
a.  Ja 
b.  Nein 
 
Wenn ja, soll der Abzug gleich hoch sein wie für Zweiverdienerehepaare? 
c.  Ja 
d.  Nein 
 

Bemerkungen: 
Ungleiche Abzüge kämen einer Altersdiskriminierung gleich. Wir verstehen auch 
nicht, warum man immer von Rentnern und Zweitverdienern spricht. Renten sind ein 
Verdienst. 
Bis zu den Sofortmassnahmen von 2006 waren Ehepaare, die früher erwerbstätig  
waren, den erwerbstätigen Ehepaaren gleichgestellt. Aus rein finanziellen Gründen 
wurde diese Gleichstellung im Herbst 2006 aufgegeben., auch wenn der 
Pauschalabzug auch den Rentnern gewährt wird. Wir begrüssen deshalb die 
ausdrückliche Zusicherung gemäss Modell 4 (neuer Doppeltarif), wo ausdrücklich die 
Renteneinkommen den Erwerbseinkommen gleichgestellt sind.  
Auch zeigt diese Lösung, dass man sich bewusst ist, dass alles andere eine 
Altersdiskriminierung darstellt. Eine Klage hätte bei Ungleichstellung voraussichtlich 
gute Chancen.Im Kanton Baselland hat sich nach der Einführung des Teilsplittings 
ein Ehepaar diese Gleichstellung erfolgreich vor Gericht erstritten. Die Frage der 
Gleichstellung beim Zweitverdienerabzug von Renteneinkommen mit 
Erwerbseinkommen ist deshalb keine Frage der Beliebigkeit der 
Vernehmlassungsteilnehmer, sondern eine Rechtsfrage. 
 
 
 
 
 
 
Bitte ausfüllen:  



 
Vernehmlassungsteilnehmer: siehe nächste Seite 
 
 
 
 
Vernehmlassungsteilnehmer:  
 
 
Schweizerischer Seniorenrat 
  
Co-Präsidentin                                                      Co-Präsidentin  
 
 
 
 
Klara Reber                                                         Christiane Jaquet-Berger 
 
Für allfällige Rückfragen: 
Tel.: 052 212 61 43                                             021 652 23 51 
 
E-Mail: klara.reber@bluewin.ch                          jaquet.christiane@citycable.ch 


