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Wirtschaft & Arbeitsmarkt I Individualbesteuerung  
 
Digitalisierung und Globalisierung haben die Bedeutung von Landesgrenzen deutlich herabgesetzt. 
Wie der Arbeitsmarkt mit dieser Entwicklung Schritt halten und das Potenzial der inländischen 
Fachkräfte gefördert werden kann, sind darum wichtige Fragestellungen. Die Rahmenbedingungen 
für die Beziehungen Schweiz-EU und für flexibles Arbeiten verlangen nach neuen, 
unvoreingenommen Lösungsansätzen. In diesem Zusammenhang muss auch die Vertretung der 
Berufsleute aus Wissensberufen im politischen Prozess hinterfragt werden. 
 
die-plattform.ch/individualbesteuerung 
 
 

 
 

  

Positionspapier 
«For a strong Swiss workforce» 

 

Forderung 
 

Die plattform setzt sich für ein faires, zukunftsfähiges Steuersystem ein, welches nicht 
nur die sogenannte Heiratsstrafe, sondern auch den Hemmschuh für eine höhere 
Beschäftigung der Frauen eliminiert. Sie fordert die Einführung einer modifizierten und 
zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung für die direkte Bundessteuer. 

 

Kernargument 
 

Das System einer modifizierten Individualbesteuerung schafft jegliche 
Zivilstandsbestrafung in den Steuern und damit auch negative Erwerbsanreize auf den 
Zweiteinkommen ab. Nebst einer horizontalen Steuergerechtigkeit zwischen den 
Haushaltstypen führt dies auch zu positiven Beschäftigungseffekten (von bis zu 60'000 
zusätzlichen Vollzeitäquivalenten) – insbesondere bei weiblichen Arbeitskräften. 

mailto:info@die-plattform.ch
mailto:info@die-plattform.ch
http://www.die-plattform.ch/
https://die-plattform.ch/wirtschaft-arbeitsmarkt/fachkraeftepotenzial
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Analyse 
 
In der Schweiz werden verheiratete Paare vom Bund und von den Kantonen zu Steuerzwecken 
gemeinschaftlich veranlagt. Damit gehört die Schweiz gemeinsam mit Frankreich und Portugal 
(Familiensplitting) zu einer Minderheit in Europa. Aufgrund der Steuerprogression führt die 
gemeinsame Veranlagung zu einer höheren Steuerlast für ein Doppelverdiener-Ehepaar gegenüber 
einem Doppelverdiener-Konkubinat mit gleichem Haushaltseinkommen.  
 
Die Beschäftigungsquote der Frauen ist in der Schweiz im internationalen Vergleich zwar hoch, 
allerdings arbeiten viele Frauen Teilzeit. Insgesamt bleibt dadurch ein wichtiges Fachkräftepotenzial 
für die Wirtschaft ungenutzt. Zu diesem Schluss kommt auch der OECD-Länderreport 2017. Aus 
den hohen impliziten Grenzsteuersätzen, aufgrund der gemeinsamen Veranlagung und der hohen 
Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung, ergeben sich negative Erwerbsanreize für 
Zweitverdiener. Die OECD schlägt darum in ihrem Bericht u.a. die Einführung einer 
Individualbesteuerung vor. 
 
Die Einführung einer Individualbesteuerung wurde in der Schweiz schon mehrfach gefordert. Zuletzt 
2019 in einer Motion (19.3630). Ein ähnlicher Vorstoss wurde 2018 im Ständerat mit Verweis auf die 
anstehende Botschaft des Bundesrates zur Familienbesteuerung Anfangs 2018 jedoch abgelehnt. 
Mitte März 2018 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur «Ausgewogenen Paar- und 
Familienbesteuerung».  
 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Modell «Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung» sieht 
vor, Ehepaare sowohl gemeinsam wie auch individuell steuerlich zu veranlagen. Zum Tragen kommt 
letztlich die Veranlagung mit der tieferen Steuerbelastung. Mit dieser partiellen 
Individualbesteuerung werden negative Anreize zur Erwerbstätigkeit abgeschafft. Gleichzeitig führt 
der vorgeschlagene Einverdiener-Abzug wiederum zu neuen negativen Erwerbsanreizen. 
Insgesamt schätzt der Bundesrat den mittelfristigen Beschäftigungseffekt auf rund 15'000 
Vollzeitstellen, allerdings beruhen diese Zahlen auf einem System der vollständigen 
Individualbesteuerung. 
 
An dieser Stelle setzt der Vorschlag einer modifizierten Individualbesteuerung aus einer ECOPLAN-
Studie im Auftrag der Müller-Möhl-Foundation an. Verglichen wurden dabei das aktuelle 
Steuersystem, das vorgeschlagene Modell des Bundesrats, eine reine Individualbesteuerung sowie 
eine modifizierte Version einer Individualbesteuerung, welche Haushalte mit Kindern entlastet.  
 
Die Arbeit am Vorschlag des Bundesrats verzögerte sich jedoch aufgrund der Aufhebung im April 
2019 der Abstimmung über die Volksinitiative der CVP "Für Ehe und Familie – gegen die 
Heiratsstrafe". In den Informationen des Bundes zur Abstimmung 2016 wurde der Betroffenenkreis 
massiv unterschätzt. Nach der Aufhebung war zunächst unklar, ob eine erneute Volksabstimmung 
stattfinden müsste – im Falle einer Annahme wäre die Individualbesteuerung obsolet geworden. Die 
Initianten zogen die Initiative jedoch zurück, was wiederum eine Beschwerde zur Folge hatte, welche 
die Arbeiten am Geschäft weiter verzögerten.  
 
Im September 2020 wurde der Bundesrat im Rahmen der Legislaturplanung 2019-2023 erneut 
beauftragt, eine Botschaft zur Einführung der Individualbesteuerung zu verabschieden. Im 
November 2020 lehnte das Bundesgericht schliesslich die Beschwerde gegen den Rückzug der 
Volksinitiative der CVP ab.  
 
 

 

Argumentarium 
 

Eine Erwerbsarbeit für Zweiteinkommen, vor allem in Kombination mit betreuungspflichtigen 
Kindern, lohnt sich kaum mehr in der Schweiz, da gerade mittlere und höhere Einkommen (ab ca. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193630
https://www.mm-foundation.org/sites/mmf/files/aib_sb_de.pdf
https://www.mm-foundation.org/sites/mmf/files/aib_sb_de.pdf
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CHF 90'000.– Haushaltseinkommen) die Vollkosten für die Betreuung in Krippen usw. zahlen 
müssen.  Hinzu kommt, dass rund 90% der Zweitverdiener Frauen sind. 
 
Arbeit muss sich schliesslich rechnen. Es kann nicht sein, dass der Zweitverdienst fast vollends von 
den Kosten für die Kinderbetreuung verschlungen wird. Das heutige System der 
Ehepaarbesteuerung setzt Fehlanreize für die Erwerbsarbeit. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese 
Fehlanreize zu beseitigen: Durch die Abschaffung der Progression (Flat Tax) oder die Einführung 
einer Individualbesteuerung. Ersteres ist politisch nicht erwünscht. Auch hat die Abschaffung der 
Progression gemäss Studien (vgl. Bick und Fuchs-Schündeln) nur einen minimalen Effekt auf 
Zweitverdiener/innen. 
 
Das aus der ECOPLAN-Studie hervorgehende Modell der modifizierten Individualbesteuerung hätte 
allein bei der Bundessteuer eine Zunahme der Beschäftigung von rund 19'000 Beschäftigten 
(Vollzeitäquivalente) zur Folge. Auf kantonaler Ebene dürften weitere rund 20'000 bis 40'000 
Arbeitskräfte resultieren. Unternehmen könnten so auf ein Fachkräftepotenzial von bis zu 60'000 
zusätzlichen Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) zurückgreifen. Die höheren Ausgaben von Familien 
mit Kindern würden aber weiterhin steuerlich berücksichtigt. 
 
Anders als beim Modell des Bundesrats gelingt es mit einer modifizierten Individualbesteuerung 
nicht nur, die sogenannte «Heiratsstrafe» abzuschaffen, sondern jegliche «Zivilstandsbestrafung» 
in den Steuern und damit auch die negativen Erwerbsanreize auf den Zweiteinkommen zu 
eliminieren. 
 
Mit einer Individualbesteuerung kann das weibliche Arbeitskräftepotential viel besser genutzt 
werden. Ausserdem können sich Frauen eine ausreichende Altersvorsorge aufbauen. Wer seine 
Erwerbstätigkeit während der Familienphase und danach reduziert oder aufgibt, entrichtet weniger 
Beiträge in die berufliche Vorsorge. Das schmälert die finanzielle Vorsorge für das Alter. Gerade 
Frauen sind im Alter deshalb finanziell häufig schlechter gestellt und auf staatliche 
Ergänzungsleistungen angewiesen. 
 

 

 

Engagement 
 

Bei der plattform geniessen die Gleichstellung von Mann und Frau und eine bessere Vereinbarkeit 

von Beruf, Ausbildung und Privatleben einen hohen Stellenwert. Neben besseren 

Rahmenbedingungen für flexibles Arbeiten oder einer Senkung der Kosten für familienexterne 

Kinderbetreuung setzt auch eine smarte Individualbesteuerung die richtigen finanziellen Anreize. 

Die Steuerlast wird unter den zahlreichen Haushaltstypen gerecht und unabhängig vom Zivilstand 

verteilt. Auch erhöhen steuerliche Anreize den Anteil an Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://voxeu.org/article/taxation-and-labour-supply-married-couples
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Kontakt | die-plattform.ch 
 

⎯ Dr. Ursula Häfliger, Geschäftsführerin, T +41 44 283 45 78, info@die-plattform.ch   

 

 
 
die plattform – «For a strong Swiss workforce» 
 
Die plattform ist die politische Allianz unabhängiger und lösungsorientierter Angestellten- und 
Berufsverbände. Mit über 88'000 Mitgliedern agiert sie im Interesse der Dienstleistungsberufe, in 
denen derzeit 80 Prozent der Erwerbstätigen tätig sind (Tendenz steigend) sowie der 
Wissensberufe, der am stärksten wachsenden Gruppe von Berufsleuten in der Schweiz. Sie arbeitet 
an innovativen Lösungen in bildungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen Dossiers. Denn nur so 
können Erwerbstätige befähigt werden, ein erfülltes Berufsleben zu gestalten und ihr Potenzial über 
den gesamten beruflichen Werdegang hinweg zu entfalten. Starke und selbstbewusste Berufsleute 
sind der Grundstein für eine moderne und offene Gesellschaft. 
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