Drum rechne, wer sich
ewig bindet
Ehepaare werden vom Schweizer Staat lnanziess bchsechter
Kehandest asb konu.KinatbpaareW Hie bich diebe feiratbbtrage
–ena. a.bwirut B eine Aerechn.n– vom Rnbtecuen der Din–e
Kib z.m setzten Rtemz.–W
Von Simon Schmid (Text) und Lisa Rock (Illustrationen), 07.04.2021

Pie meibten Laare heiraten a.b MieKeW ,ancheü weis kinder .nterwe–b bindW
Rndere a.b dem AedTrgnib nach Sicherheitü weis eb der Fradition entbpricht
oder bchsicht a.b Nre.de am fochzeitbgebtW :ochmasb andere sehnen die
feirat –ena. debhasK aKq weis bie den Ara.ch anti-.iert lndenü uein –robä
beb Frara wossenü Kereitb verheiratet waren oder –anz eingach der Rnbicht
bindü dabb ihre Aezieh.n– ohne btandebamtsichen Se–en –ena.bo –.t g.nuä
tioniertW
Hie a.ch immerq HTnbchKar wöreü dabb Laare dieben Entbcheid grei gössen
uZnnten B ohne lnanziesse Vwön–eü ohne –ravierende jorä oder :achteiseW
Poch dem ibt nicht boW Laareü die in einer Ehe seKenü .nd Laareü die in einem
konu.Kinat seKen B asbo z.bammen bindü aKer nicht verheiratet Bü werden
vom Schweizer Staat .n–seich KehandestW Pie feirat wirut bich a.g viese Aeä
reiche a.bq Ste.ernü RfjäMeibt.n–enü (a bo–ar dara.gü wab mit dem Erbparä
ten nach dem ei–enen Fod pabbiertW ,eibtenbü aKer nicht immerü z..n–.nä
bten der verheirateten LaareW
,an bpricht in diebem V.bammenhan– a.ch von der feiratbbtrage «woä
Kei diebe ei–entsich »Strage gTr feiraten .nd ein–etra–ene Lartnerbcha)en?
heibben mTbbte B denn –seich–ebchsechtsiche Laare in ein–etra–ener Lartä
nerbcha) werdenü wab die Ste.ern .nd die Rfj anKesan–tü wie Ehepaare
KehandestGW
Hie hoch ibt diebe feiratbbtrage2 Hen tri8 bie .nd z. weschem Veitp.nut2
Rntworten dara.g –iKt die 3ebchichte der ,.bterbü eineb lutiven LaarebW

Gestatten: die Musters
Pie Lrota–onibten heibben Letra .nd Leter .nd bind 0J .nd I7 5ahre astW Sie
hat einen 5oK asb ’FäS.pporterinü er arKeitet asb L6e–egachmannW Pie ,.ä
bterb wohnen in der Stadt VTrich .nd verdienen CÜ1777 Kezieh.n–bweibe
UÜ1777 Nranuen pro 5ahrW Pamit sie–en bie Keide nicht weit vom Schweizer
,edianeinuommen entgerntW
Heis bie dab romantibch lndenü entbchsiebben bich Letra .nd Leter ,.bter
z. heiratenW ’m useinen kreibü mit eini–en Namisienmit–siedern .nd Nre.nä
denW Pab bpart 3esd B .nd mehr 3öbte bind we–en xorona ohnehin nicht
ersa.KtW
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Rsb nach einer Heise die erbte Ste.errechn.n– inb fa.b 6attertü erseKen die
,.bterb (edoch eine 9Kerrabch.n–W Pab VTrcher Ninanzamt versan–t n.n
mehr 3esdq Statt 4I1J77 werden ne. 4Ü1I77 Nranuen Einuommenbbte.ern
gössi–W Pab entbpricht einem R.gbchsa– von 4Ü77 Nranuen oder 44 LrozentW

:och im 5ahr ihrer fochzeit btessen die ,.bterb damit gebtq Sie werden a.gä
–r.nd ihreb Vivisbtandb bte.ersich Kenachteisi–tW ynd zwar bo btaruü dabb
dieb dab A.ndeb–ericht asb Piburiminier.n– taYieren wTrdeq 3emöbb einem
Entbcheid von 4!JO ibt Piburiminier.n– –e–eKenü wenn bich die Ste.ersabt
von konu.Kinatbä .nd Ehepaaren .m mehr asb 47 Lrozent .nterbcheidetW
3r.nd gTr die hZhere Ste.errechn.n– ibtü dabb dab Einuommen von Letra
.nd Leter ,.bter ne.erdin–b z.bammen–ezöhst wirdq Sie verdienen totas
4O71777 NranuenW Pamit gassen bie in eine hZhere Lro–rebbionbbt.geü ihr Einä
uommen wird asbo mit einem hZheren Satz Kebte.ertW Vwar erhasten bie asb
Ehese.te einen –ewibben DaKattü doch dieber wie–t den :achteis nicht a.gW

Ich will es genauer wissen: Wie die Heiratsstrafe zustande kommt
REPUBLIK

2 / 15

Ehepaare werden nach geltendem Recht gemeinsam besteuert. Sie füllen
zusammen die Steuererklärung aus und bezahlen eine Rechnung. Das ist bei
Konkubinatspaaren anders, sie erklären und zahlen ihre Steuern getrennt.
Die Einkommen der beiden Ehepartner werden dabei zusammengezählt.
Das ist ein Nachteil, denn so geraten sie in eine höhere Progressionsstufe
und müssen anteilmässig mehr Steuern zahlen. Vorteilhaft für die Eheleute
ist dagegen, dass ein reduzierter Tarif zur Anwendung kommt: der Tarif für
Ehepartner.
Generell gilt: Je mehr die Ehepartner verdienen und je gleichmässiger das
Einkommen verteilt wird, desto mehr überwiegen die ﬁnanziellen Nachteile.
Wenn ein Paar Kinder hat, kommt ein weiterer Unterschied zum Tragen. In
einer Ehe gilt weiterhin der Tarif für Ehepartner. In einem Konkubinat darf
einer der Partner den reduzierten Elterntarif anwenden und kann so zusätzlich proﬁtieren. Dadurch vergrössert sich tendenziell der Vorteil von Konkubinatspaaren.
Auf der anderen Seite sind für Eheleute diverse Abzüge vorgesehen. Und je
nach Kanton kommt ein sogenanntes Teil- oder Vollsplitting zum Einsatz:
Dabei wird die Progressionsstufe nicht anhand des gemeinsamen Einkommens der zwei Ehepartner festgelegt (140’000 Franken), sondern anhand
eines bestimmten Bruchteils davon (zum Beispiel 70’000 Franken). Davon
proﬁtieren Ehepaare.
Wie hoch die Heiratsstrafe in der Schweiz ist, kann nicht mit allgemeingültigen Aussagen beantwortet werden. Die Kantone kennen unterschiedliche
Regeln; in vielen Kantonen existiert für niedrige Einkommen auch ein Heiratsbonus.
Erwiesen ist der Nachteil von Ehepaaren bei der direkten Bundessteuer.
Je nach Kinderzahl liegt die Schwelle hier bei 75’000 bis 125’000 Franken:
Ehepaare mit tieferem Einkommen werden belohnt, Ehepaare mit höherem
Einkommen werden bestraft – und zwar umso mehr, je gleichmässiger das
Einkommen verteilt ist.

’m san–en .nd –sTcusichen MeKenü dab die ,.bterb asb Ehepaar noch vor
bich haKenü gön–t die lnanziesse yn–seichKehands.n– damit aKer erbt richä
ti– anW

Die Musters kriegen Kinder
Prei 5ahre nach der fochzeit Krin–t Letra eine Fochter z.r HestW ynd zwei
weitere 5ahre bpöter darg Leter einen Sohn in den Rrmen hastenW Pab verönä
dert den Rssta– der ,.bterbq Aeide bind Ker.6ich a.g–ebtie–enü haKen aKer
ihr Lenb.m red.ziertü .m Veit mit den kindern z. verKrin–enW Ninanziess
–eht dab –erade a.gq Pie ,.bterb verdienen nach wie vor 4O71777 NranuenW
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Pa die Ste.erKeamten in VTrich Namisien bÄmpathibch lnden «.nd a.ch
dab Ste.errecht vorbiehtü dabb Namisien mit kindern von diverben RKzT–en
proltierenGü zahsen die ,.bterb n.n weni–er Ste.ern asb z.vorq btatt 4Ü1I77ä
Nranuen n.r noch 471O77 NranuenW ;aÄ Pab gre.t .nbere ,.btergamisieW
Poch wab die ,.bterb erbt (etzt reasibierenq fötten bie nicht –eheiratetü wTrä
de der Staat bie (etzt noch btöruer entsabtenW Penn im konu.Kinat wTrden
bie asb Estern noch weni–er Ste.ern zahsenq C!77 NranuenW ’m jer–seich z.
(etzt wören dab nochmasb 0Ü77 Nranuen weni–erW Piebe Pi erenz uommt
einer feiratbbtrage von I0 Lrozent gTr Laare mit zwei kindern –seichW

Fatböchsich diburiminiert der Nibu.b im kanton VTrich Ehepaare mit kinä
dern bo–ar noch btöruer asb Ehepaare ohne kinderW Etwab TKerbpitzt uZnnte
man ba–enq kinder urie–en ibt gTr die ,.bterb ein Rnreizü bich bcheiden z.
sabbenW
:atTrsich sZben Letra .nd Leter ihre Ehe we–en eineb lnanziessen :achteisb
von ein paar ta.bend Nranuen im 5ahr nicht a.gW Penn bie haKen (etzt andere
Lsöneq Sie verbchieKen ihren Hohnbitz an den Dhein B nach AabesW
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Familie Muster zieht nach Basel
Letra ,.bter tritt einen ne.en 5oK in der ’FäRKteis.n– der Lharmalrma
sdartib anW ynd a.ch Leter lndet eine Stesse in Aabes B L6e–egachse.te
werden bchsiebbsich TKerass –eKra.chtü nicht erbt beit der xoronaäLandemieW

Pab wirut bich bte.ersich zwar erbt mas bchsecht a.bü denn in Aabes zwacut
der Nibu.b –eneress mehr 3esd aKW Per –anze EsternraKatt a.b dem kanton
VTrich –eht 6Ztenq Pie ,.bterb zahsen n.n wieder 4Ü1J77 Nranuen Ste.ern
im 5ahrW
RKer immerhinq Pie Ste.erhochK.r– AabesäStadt ibt ziemsich ehegre.ndä
sichW Pie ,.bterb bind –e–enTKer den konu.Kinatbpaaren in der :achKarä
bcha) nicht mehr –robb Kenachteisi–tW Sie zahsen n.r noch OUI Nranuen
mehr im 5ahrW Pie feiratbbtrage Ketrö–t damit I Lrozent .nd ibt gabt verä
nachsöbbi–KarW

Hie wöre eb in anderen kantonen2 Rsb bich die ,.bterb hierz. ingorä
mieren mZchtenü versieren bie bchness den P.rchKsicuW 5eder kanton hat
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bein ei–eneb SÄbtem mit ei–enen De–esnü Farigen .nd RKzT–enW ,anche
kantone bcha en eb –emöbb einer St.die deb A.ndeb von 074Oü Eheä .nd
konu.Kinatbpaare eini–ermabben –seich z. Kehandesn B andere nichtW ynd
im Einzesgass hön–t die feiratbbtrage btaru von den Einuommen .nd von der
kinderzahs aKW
R.b Sicht der Aetro enen ibt eb 3sTcu oder Lechü oK bie an ihrem Hohnort
Kevorteist oder Kenachteisi–t werdenW Pab SÄbtem ibt ziemsich wissuTrsichW
Poch die HissuTr ibt noch dab useinbte LroKsemW Hie die ,.bterb gebtbtesä
senü –iKt eb –r.ndse–ende gamisienpositibche Nehsanreize im Ste.erbÄbtemW

Familie Muster wird traditionell
:ach drei 5ahren ziehen die ,.bterb z.rTcu nach VTrichW Port treiKt Letra
ihre karriere asb Lro–rammiererin Kei der Fechlrma Loodse voranW Leter
uTmmert bich vermehrt .m fa.bhast .nd kinder .nd macht daneKen eine
HeiterKisd.n– z.m ’ntenbivp6e–er B einem bchZnen .nd wichti–en Aer.gW
Pie ,.bterb –ehen –ewibbermabben z.m usabbibchen Namisienmodess TKerü
n.r .m–euehrtW Letra Krin–t n.n (öhrsich 4771777 Nranuen nach fa.beü Leä
ter n.r noch O71777W ’nb–ebamt KseiKt ihr Einuommen –seich hoch wie z.ä
vorW

NTr die ,.bterb öndert bich in der ne.en konbtessation nicht viesW Sie zahä
sen (etzt 4Ü7 Nranuen weni–er Ste.ern pro 5ahrW Frotzdem bind bie verwirrtü
asb ihre Ste.erKeraterin sachend ba–tq »’hre feiratbbtrage hat bich (etzt hasä
KiertW?
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Fatböchsich hat dab Namisienmodess in .nberem ,.bterKeibpies einen Einä
6.bb dara.gü wie a.b–eprö–t die feiratbbtrage ibtq
B ’m modernen ,odess mit zwei nahez. –seich hohen Einuommen zahsen
jerheiratete 0Ü77 Nranuen mehr Ste.ern asb konu.KinatbpaareW
B ’m traditionessen ,odess mit einer fa.ptverdienerin zahsen jerheiraä
tete n.r 40Ü7 Nranuen mehr asb konu.KinatbpaareW
»Hie uann dab bein2?ü gra–en bich Letra .nd LeterW Pie Aeraterin erusörtq Eb
sie–t an der Ste.erpro–rebbionW Sie tri8 nicht n.r Ehepaareü bondern a.ch
konu.Kinatbpaareü in denen einer der Keiden Lartner vies verdientW PebhasK
ibt die feiratbbtrage im traditionessen Namisienmodess weni–er hochW
Pie ,.bterb verbtehen zwar noch immer nicht –anzW
Poch wab bie hZrenü hiest der A.ndebrat bchon vor zwei 5ahren gebtq »5e
–seichmöbbi–er die Einuommenba.)eis.n– ibtü debto eher reb.stiert tenä
denziess eine bte.ersiche Aenachteisi–.n– eineb verheirateten Laareb –eä
–enTKer einem konu.Kinatbpaar in –seichen wirtbcha)sichen jerhöstnibä
benW? Pab LroKsem ibt in der Lositiu asbo weither.m KeuanntW
Fatböchsich eYibtiert in viesen kantonen bo–ar ein feiratbKon.bW RKer eKen
n.rü wenn ein Lartner in der Aezieh.n– gabt asseb Einuommen Keibte.ertW
Per Staat –iKt damit impsizit die Mob.n– a.bq Fraditionesse Laare bossten
Kebber heiraten B moderne Laare mit –seich verteisten Einuommen Kebber
nichtW
Piebe lnanziessen De–es.n–en wiruen bestbam anti-.iertW Frotzdem w.rä
den nder.n–en o) aK–esehntW Ein Rr–.mentq Pie feiratbbtrage –öKe eb n.r
Kei hohen EinuommenW PebhasK bei eb boziaspositibch .ngairü bie aKz.bchagä
genW
Pab btimmt (edoch nicht .nKedin–tW

Familie Meister
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Pab zei–t dab Aeibpies der :achKarbgamisieü den ,eibterbW La.s ,eibter arä
Keitet a.g dem Aa.ü La.sa ,eibter asb kZchinW V.bammen verdienen bie
!71777 Nranuen im 5ahrW Pamit bind bie am .nteren Ende der jerteis.n–W

Pie ,eibterb zahsen de.tsich weni–er Ste.ern asb die ,.bterbW ynd dab ibt
–.t boW Poch a.ch bie werden asb jerheiratete im kanton VTrich bte.ersich
Kenachteisi–tü .nd zwar mit r.nd IÜ7 Nranuen pro 5ahrW ’n anderen kanä
tonen variiert der Aetra–ü im kanton Rar–a. wören eb Keibpiesbweibe 4I77ä
NranuenW

Pabb Eheä .nd konu.Kinatbpaare Kei den Ste.ern .n–seich Kehandest werä
denü ibt .nbchZn B e–asü wer daKei –ewinnt .nd wer versiertW :och vies –rZbä
ber bind die Piburepanzen aKer in der wichti–bten Soziasverbicher.n–q der
RfjW
ynd damit z.rTcu z. den ,.bterbW
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Peter Muster stirbt
Pie Namisie ereist ein yn–sTcuq k.rz nach beinem O7W 3eK.rtbta– wird jater
Leter in einen jeruehrb.ngass verwicuest B er uommt daKei .mb MeKenW

Letra .nd ihre Keiden kinder bind n.n fintersabbene «dagTr bteht dab f in
der RfjGW Pie kinder erhasten eine Haibenrenteü Letra eine HitwenrenteW
Pa ihr ,ann nach der HeiterKisd.n– wieder voss inb Aer.gbseKen ein–eä
btie–en .nd bein 3ehast –ebtie–en warü erhöst bie eine Dente in maYimaser
fZheW
V.m erbten ,as ergöhrt Letra ,.bter damit einen lnanziessen EhevorteisW
Penn asb fintersabbene in einer konu.Kinatbpartnerbcha) Keuöme bie ueiä
ne Hitwenrente «ein jorbtobbü .m dieb z. öndernü ibt im Larsament hön–i–GW
Hie –robb ibt dieber jorteis2
B ’m Nass von Letra ,.bterü deren ,ann tatböchsich –ebtorKen ibtü uann
man dieb eingach anhand der DentenhZhe Kezi ernq 001!OO Nranuen pro
5ahrW
B ’m Nass von assen anderen Nra.enü die mit 0J 5ahren heiraten .nd noch
nicht wibbenü oK bie ihren ,ann versieren werdenü ibt die Aerechn.n–
etwab bchwieri–erW ,an m.bb der Fatbache Dechn.n– tra–enü dabb n.r
ein useiner Feis «r.nd ! LrozentG der Ehemönner btirKtü Kevor die Nra.
dab Dentenaster von UO erreichtW Aezieht man diebe Hahrbcheinsichueit
mit einü bo zei–t bichq Per btatibtibch erwartKare jorteis b.mmiert bich
TKer die –ebamte DentenKez.–bda.er «von 0J Kib UOG a.g r.nd 071777ä
NranuenW
Pie Hitwenrente ibt ein feiratbKon.b «der TKri–enb .nter etwab btren–eren
konditionen a.ch Hitwern z.btehtGW konu.Kinatbpaare mTbben bich anä
derb aKbichernü etwa TKer eine private MeKenbverbicher.n–W Pie Lrömien
dagTr uZnnen zwibchen Ü77 .nd 4777 Nranuen im 5ahr uobtenW S.mmiert
man dieb TKer einen Veitra.m von IU 5ahren a.gü bo uommt man a.g einen
öhnsich hohen Aetra– wie den btatibtibch erwartKaren HitwenrentenäAoä
n.bW
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Ich will es genauer wissen: Wie rechnet man so etwas aus?
Unser Musterbeispiel basiert auf den Sterbetafeln des Bundesamts für Statistik. Dort lässt sich die Wahrscheinlichkeit dafür ablesen, dass ein Mann
im Lauf eines bestimmten Lebensjahres stirbt, sofern er bereits dieses Alter
erreicht hat.
Anhand dieser Angaben lässt sich etwa die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass der Mann bis zum 65. Lebensjahr stirbt. Sie beträgt 9 Prozent.
Eine Witwenrente bezahlt die AHV aber nur, wenn die Frau zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist etwas
kleiner: 8 Prozent.
Für jedes Lebensjahr bis zur Pension lässt sich so eine Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der eine Witwenrente ausgezahlt wird, und anhand dieser eine statistisch erwartbare Auszahlung. Wird im 65. Lebensjahr
beispielsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von 8 Prozent eine Witwenrente von 22’944 Franken ausgezahlt, so gibt dies einen Erwartungswert von
1036 Franken für dieses Jahr. Summiert man diese Erwartungswerte über
alle Lebensjahre, erhält man den Gesamtwert der statistisch erwartbaren
Renten: rund 20’000 Franken.
Ähnlich funktioniert die Rechnung zur AHV-Heiratsstrafe weiter unten
im Text. Dort haben wir für jedes Lebensjahr von 65 bis 100 die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass beide Ehepartner noch am Leben sind,
und die Heiratsstrafe von 1196 Franken sodann mit dieser Wahrscheinlichkeit gewichtet. Das Gesamttotal über alle Lebensjahre entspricht dem
statistisch erwartbaren, lebenslangen Nachteil von Ehepaaren gegenüber
Konkubinatspaaren in der AHV.

Poch die Soziasverbicher.n– höst a.ch :achteise gTr Ehepaare KereitW Sie
uommen dann z.m Fra–enü wenn dab R in der Rfj eintrittq dab RsterW

Die Musters werden alt
Heitere 5ahre bind ver–an–en B die Keiden kinder bind inzwibchen erwachä
benü .nd die ,.bterb –eniebben ihren wohsverdienten D.hebtandW
Pie ,.bterb2
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5aü richti– Leter ,.bter ibt ergre.sicherweibe wieder a.gerbtanden «dab
–ehtü weis wir hier nicht im echten MeKenü bondern in einem NassKeibpies
bindGW

Hie die meibten RrKeitbtöti–en haKen Letra .nd Leter ,.bter btetb Krav
ihre RfjäAeitrö–e ein–ezahstW Sie Keuommen im Rster debhasK die vosse
DenteW
Poch weis bie ein Ehepaar bindü ibt die Dente eKen doch nicht vossW Sondern
bie ibt psagoniertq Statt zweimas die Einzesrente B einmas gTr die Nra.ü einmas
gTr den ,ann B erhasten die ,.bterb n.r eineinhasKmas die EinzesrenteW
Hie ver–seicht bich dieber :achteis mit dem Aon.b der Hitwenrente2
B NTr die ,.bterb ibt die Dechn.n– eingachW Statt ÜC1IU7 Nranuen erhasten
bie n.r OI1707 Nranuen pro 5ahr B ein RKbchsa– von 4O1IO7 Nranuen pro
5ahrW
B NTr asse anderen Laareü die im Rster von I7 heiraten .nd noch nicht wibä
benü oK bie TKerha.pt bo ast werdenü dabb Keide eine Dente erhastenü ibt
die Dechn.n– aKermasb bchwieri–erW PagTr m.bb die btatibtibch erwartä
Kare Rfjäfeiratbbtrage vom Dentenaster Kib z.m Fod a.gb.mmiert werä
denW ’nb–ebamt er–iKt dieb einen :achteis von r.nd 4Ü71777 NranuenW
3eht man von Laaren wie den ,.bterb a.bü bo TKerbtei–t der :achteis Kei
den Denten gTr Ehepaare den jorteis Kei den Hitwenrenten damit .n–eä
göhr .m dab SieKengacheW Statibtibch ziehen jerheiratete in der Rfj asbo
den kTrzerenW
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NrTher wandte man da–e–en einq 5aü jerheiratete erhasten weni–er Denteü
doch dagTr mTbben bie a.ch weni–er einzahsenW Pab btimmtW RKer eb –ist n.r
im usabbibchen Namisienmodess B wenn einer der Lartner nicht erwerKbtöti–
ibtW NTr die meibten he.ti–en Ehepaare ibt dieber Aon.b daher irresevantW
Ein weiterer Einwand ibt der bo–enannte jerwitwetenz.bchsa–q StirKt der
Ehepartnerü wenn man Kereitb im Dentenaster ibtü bo btocut die Rfj die
ei–ene Dente .m 07 Lrozent a.g B Kib z.r maYimasen EinzesrenteW Poch
a.ch dieber Aon.b ibt gTr Letra .nd Leter ,.bter prautibch irresevantü da bie
mit ihrem ,ittesbtandbeinuommen Kereitb nahe der hZchbten Dentenbt.ge
bindW
Echte jorteise –eniebben jerheiratete erbt wieder B Keim RKseKenW

Petra Muster stirbt
Letra ,.bter ibt an ParmureKb eruranut .nd nicht san–e dara.g –ebtorKenW
:.n bteht der :achsabb im Ventr.mq Her erKt dab –emeinbame jermZ–en2
Panu eineb cseveren ’nvebtmentb zöhsen die ,.bterb nicht z. den rmbtenW
’n (.n–en 5ahren haKen bie AÄtecoinb –eua.)ü eine krÄptowöhr.n–ü die daä
masb in ,ode warü .nd damit einen 3ewinn von 4 ,ission Nranuen erziestW
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V.m 3sTcu haKen die ,.bterb ihre AÄtecoinb rechtzeiti– vor dem xrabh
wieder verua.) B bonbt hötte bich ihr –anzeb krÄptovermZ–en in M.) a.gä
–esZbtW So sie–t die ,ission aKer a.ch he.te noch a.g dem AanuuontoW
Hab pabbiert damitü wenn einer der Ehepartner btirKt2
Rsb jerheiratete m.bbten bich die ,.bterb darTKer nicht den kopg zerKreä
chenW Pab 3ebetz höst gTr bie eine Deihe von vorteisha)en Aebtimm.n–en
Kereitq
B Per Ehepartner einer jerbtorKenen erKt btandardmöbbi– die fös)e .nd
mindebtenb ein jiertes deb jermZ–enbW
B Ehepartner bind TKerass in der Schweiz von ErKbcha)bbte.ern KegreitW
Hören bie ein konu.Kinatbpaarü wTrde eb .nter ymbtönden te.rerW
B Pie Lartnerin eineb jerbtorKenen erKt btandardmöbbi– nichtb .nd maä
Yimas ein jiertes deb jermZ–enbW
B 5e nach kanton gassen ErKbcha)bbte.ern in .nterbchiedsicher fZhe anW
’n VTrich Ketra–en bie aK Ü71777 Nranuen zwibchen 40 .nd IU LrozentW
Hören die ,.bterb nicht verheiratetü bo uZnnten von der hasKen ,ission
Nranuenü die Letra hintersöbbtü maYimas 40Ü1777 Nranuen an Leter –ehenW
ynd der kanton VTrich wTrde davon wieder.m 001J77 Nranuen einziehenW
Pab ibt ein lnanziesser :achteis deb konu.KinatbW Er materiasibiert bich
dannü wenn Leter an Letrab ErKbcha) teishaKen wiss «(e nachdem wTrde er
aKer a.ch dara.g verzichtenü da er besKbt eine hasKe ,ission a.g dem konto
hatGW

Fazit
feiraten B oder nicht2
jiese Laare t.n bich mit diebem Entbcheid assein bchon a.b perbZnsichen
3rTnden bchwerW :och uompsizierter wird ebü wenn man die lnanziessen
Nos–en KetrachtetW Sie bind manni–gasti– .nd bchwer d.rchbcha.KarW
3r.nd dagTr bind die 3ebetzeü die im Ste.erwebenü Kei ErKbcha)en .nd
Soziasverbicher.n–en –estenW Sie w.rden z. einer Veit –ebchrieKenü asb der
Staat noch primör a.g ,önner a.b–erichtet warW
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3ena. zwei Pabeinbgormen waren damasb –esö.l–q
B ,ann war boso «oder wie eb damasb hiebbq 5.n––ebesseG
B ,ann war verheiratet «.nd damit a.ch NamisienernöhrerGW
jerheiratete ,önner «.nd deren NamisienG anderb z. Kehandesn asb Medi–eü
er–aK damasb SinnW Ehemönner bossten –ewibbe lnanziesse Lrivise–ien erä
hastenü wenn bie gTr Nra. .nd kinder z. bor–en hattenW
Poch diebe Vweiteis.n– ibt von der Deasitöt TKerhostW
LaarKezieh.n–en bind bÄmmetribcher –ewordenW ,enbchen heiraten oder
sabben bich asb ein–etra–ene Laare re–ibtrierenü Keuommen kinderü sabben
bich bcheidenü Keuommen weitere kinderü heiraten viesseicht nochmasbW
Poch mit ass dieben konbtessationen wird dab Kiposare SÄbtem nicht mehr
gerti–W
So uommt eb z. HissuTrW Pie ei–entsichen Aetro enen dieber Entwicus.n–
bind konu.Kinatbpaareq Sie werden in kate–orien .nd Farigen Kebte.ertü
die –ar nie gTr bie –edacht warenW Sie gassen –ewibbermabben d.rch die ,aä
bchenW
Per 3a– daran ibtq konu.Kinatbpaare proltieren in viesen Nössen davon B bie
bparen Ste.ern .nd erhasten die vosse RfjäDenteW 5aü man uann eb a.ch bo
behenq Pie feiratbbtrage ibt a.g –ewibbe Heibe a.ch ein konu.KinatbKon.bü
der .mbo –rZbber ibtü (e eher ein Laar z.m ,ittesbtand –ehZrtü kinder hat
.nd a.g a.b–e–sichene Heibe dab –emeinbame Einuommen erwirtbcha)etW
Poch e–asü wie man eb drehtq Eb ibt sön–bt usarü dabb bich dab öndern m.bbW
Pie xjL hat eb vor eini–en 5ahren mit einer uonbervativen Degorm verb.chtW
Ehepaare beien »in bte.ersicher finbicht eine Hirtbcha)b–emeinbcha)?ü
btand in ihrer ’nitiative »gTr Ehe .nd Namisie?ü diebe dTrge –e–en. Ker anä
dern MeKenbgormen Kei Ste.ern .nd Soziasverbicher.n–en nicht Kenachä
teisi–t werdenW Pie jorsa–e bcheiterte .nter anderem daranü dabb bie die Ehe
asb »MeKenb–emeinbcha) von ,ann .nd Nra.? Kezeichneteü wab bchw.se
.nd sebKibche Laare a.bbchsobbW :achdem dab A.ndeb–ericht die RKbtimä
m.n– we–en eineb Nehserb im RKbtimm.n–bKTchsein gTr .n–Tsti– erusört
hatteü hat die xjL uTrzsich eine :e.a.6a–e an–euTndi–tW Vwibchenzeitsich
verb.chte a.ch der A.ndebratü die feiratbbtrage aKz.bcha enü bcheiterte
aKer im LarsamentW
Pie NPLäNra.en proKieren eb n.n anderbq mit der ’ndivid.asKebte.er.n–W
Piebe jariante ibt pro–rebbiverü aKer a.ch anbpr.chbvosserW Statt an einzesä
nen Farigrödchen z. drehen .nd Er–önz.n–busa.besn gTr Ehepaare in den
Ste.ercode z. bchreiKenü m.bb dab –anze SÄbtem ne. erg.nden werdenW
jerbchiedenbte 3r.ppen werden ihre ’nterebben einKrin–en .nd dara.g Keä
btehenq Hir dTrgen nicht bchsechter asb vorher Kehandest werdenW
Hescher jorbchsa– ibt Kebber2
Namisie ,.bter uann eb z.m 3sTcu e–as beinW Sie ibt n.r ein NassKeibpiesW
ynb reasen ’ndivid.enü konu.Kinatbäü Eheä .nd ein–etra–enen Lartnern
aKer nichtW Eb sohnt bich daherü bich ansöbbsich der uommenden ’nitiativen
vertie) mit dem Ste.erbÄbtem a.beinanderz.betzenW Pamit diebeb am Ende
a.ch wirusich im 04W 5ahrh.ndert anuommtW
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Zu den Rechenbeispielen
Die Steuerberechnungen stammen vom VZ Vermögenszentrum. Sie beinhalten jeweils die Einkommenssteuern ohne Vermögens- und Kirchensteuern.
Das Einkommen bezieht sich auf den Nettolohn. Ausgegangen wurde jeweils von einer Musterfamilie (entweder im Konkubinat oder in der Ehe), die
keine Immobilien besitzt. Die beiden Partner zahlen je 3000 Franken pro
Jahr in die 3. Säule ein.
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