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Steuern für homogame 
Paare

Die ewige Debatte um die «Heiratsstrafe» geht in die nächste 
Runde. Niemand will sie. Aber ihre Abschapung ist or-blema,

tischerk als es scheinen öMnnte.
Von Daniel Binswanger, 29.10.2022

xaW Geberk die ürSnderzgur der heutigen E-FialwissenschaZenk deznierte 
den m-dernen Etaat beöanntlich als «Eteuerstaat». Tine ürundeigenschaZ 
entwicöelter Etaatswesen liegt in der Vähigöeitk sich vugrip auf einen jeil 
des :-löseinö-mmens Fu Ierschapenk Fur VinanFierung stehender Heerek 
einer funöti-nierenden :erwaltung und all Bener h-heitlichen Aufgabenk 
welche den vusammenhalt o-litischer üemeinwesen gewährleistenJ Knfra,
struöturk Pildungk üesundheitk LustiFk minimale s-Fiale Eicherheit. Kn ihrem 
2ern ist 0-litiö immer Eteuero-litiö. 

Das gilt auch und geradek wenn mit der AuseinandersetFung um die legiti,
me vuweisung der Eteuerlasten nicht «nur» :erteilungsfragen Ierhandelt 
werdenk s-ndern auch die fundamentalen Gertefragen einer üesellschaZ. 
Die EchweiF tut dies m-mentan intensiI mit den Ierschiedenen o-liti,
schen :-rstMssen Fur Pesteuerung I-n Theoaaren. An der N-twendigöeit 
einer Ref-rm öann wenig vweifel bestehenk in der Hinsicht herrscht brei,
ter 2-nsens. Denn-ch Feigen ausgerechnet die Debatten um die «Heirats,
strafe»k wie schwierig und widersorSchlich der Iermeintliche gesellschaZ,
liche V-rtschritt sich häuzg darstellt.

Nicht weniger als drei Ref-rmansätFe sind heute auf der Agenda. Trstens 
wurde der Pundesrat I-m 0arlament in der 1egislaturolanung 93U4 bis,
 939O daFu Iero(ichtetk einen üesetFesI-rschlag Fur KndiIidualbesteuerung 
Fu Ierabschieden. Die Tcöwerte eines s-lchen :-rschlags wurden im xai 
ö-mmuniFiert und sind nun in der :ernehmlassung.

REPUBLIK republik.ch/2022/10/29/steuern-fuer-homogame-paare 1 / 4

https://www.republik.ch/~dbinswanger
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjKio5IL7AhXDgf0HHdOLCAQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bk.admin.ch%2Fdam%2Fbk%2Fde%2Fdokumente%2Fstrategische-fuehrungsunterstuetzung%2FLegislaturplanung%2F2019-2023%2FBB%2520DE.pdf.download.pdf%2FBB%2520DE.pdf&usg=AOvVaw2t65mAWCC2h-dL7UDAEzVs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjKio5IL7AhXDgf0HHdOLCAQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bk.admin.ch%2Fdam%2Fbk%2Fde%2Fdokumente%2Fstrategische-fuehrungsunterstuetzung%2FLegislaturplanung%2F2019-2023%2FBB%2520DE.pdf.download.pdf%2FBB%2520DE.pdf&usg=AOvVaw2t65mAWCC2h-dL7UDAEzVs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjKio5IL7AhXDgf0HHdOLCAQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bk.admin.ch%2Fdam%2Fbk%2Fde%2Fdokumente%2Fstrategische-fuehrungsunterstuetzung%2FLegislaturplanung%2F2019-2023%2FBB%2520DE.pdf.download.pdf%2FBB%2520DE.pdf&usg=AOvVaw2t65mAWCC2h-dL7UDAEzVs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjKio5IL7AhXDgf0HHdOLCAQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bk.admin.ch%2Fdam%2Fbk%2Fde%2Fdokumente%2Fstrategische-fuehrungsunterstuetzung%2FLegislaturplanung%2F2019-2023%2FBB%2520DE.pdf.download.pdf%2FBB%2520DE.pdf&usg=AOvVaw2t65mAWCC2h-dL7UDAEzVs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqjKio5IL7AhXDgf0HHdOLCAQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bk.admin.ch%2Fdam%2Fbk%2Fde%2Fdokumente%2Fstrategische-fuehrungsunterstuetzung%2FLegislaturplanung%2F2019-2023%2FBB%2520DE.pdf.download.pdf%2FBB%2520DE.pdf&usg=AOvVaw2t65mAWCC2h-dL7UDAEzVs
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89035.html
https://www.republik.ch/2022/10/29/steuern-fuer-homogame-paare


vweitens  hat  das  hauotsächlich  I-n  VD0,0-litiöerinnenk  aber  auch 
I-n ü10, und selbst ein oaar E0,:ertretern unterstStFte 2-mitee fSr 
eine «:-lösinitiatiIe Fur TinfShrung der KndiIidualbesteuerung» die 
!nterschriZensammlung diesen Eeotember erf-lgreich abgeschl-ssen. 
Valls das 0arlament sich nicht sch-n 939O auf die gesetFliche TinfShrung 
der KndiIidualbesteuerung einigen öannk dSrZe der KnitiatiIteWt 939) Fur 
Abstimmung ö-mmen.

Drittens hat die xitte,0artei letFte G-che eine !nterschriZensammlung 
fSr eine Thegatten,Pesteuerungs,:-rlage lanciert. Die KnitiatiIe «La Fu 
fairen Pundessteuern auch fSr Theoaare» will  sich absetFen I-n der 
KndiIidualbesteuerung und im ürundsatF  die  eheliche «GirtschaZs,
gemeinschaZ» nicht antasten. Da :erheiratete gegenSber 2-nöubinats,
oaaren Bed-ch nicht benachteiligt werden s-llenk wSrden gemäss dem 
!msetFungsI-rschlag der xitte Theoaare I-m Visöus einer Fweiten Tin,
schätFung unterF-genk s- als wären sie nicht Ierheiratet und Iersteuerten 
ihre Tinö-mmen beide unabhängig. vur Anwendung ö-mmen wSrde dann 
Beweils die fSr die Theleute gSnstigere Eteuerrechnung.

Die :-rlagen häufen und Sberlaooen sich aus einem einfachen ürundJ ?b,
w-hl ein ürundö-nsens herrschtk dass die steuerliche Disöriminierung I-n 
Theoaaren gegenSber 2-nöubinatsoaaren nicht aufrechterhalten werden 
s-lltek und -bw-hl seit den AchtFigerBahren ’y– ein Pundesgerichtsentscheid 
I-rliegtk der diese Disöriminierung als nicht Ierfassungsö-nf-rm beurteiltk 
fShren die Ref-rmI-rschläge s-f-rt Fu vielö-n(iöten. Diese sind funda,
mentaler und schwieriger Fu lMsenk als es auf den ersten Plicö den Anschein 
hat.

Gas wSrde die KndiIidualbesteuerung leistenC Die Theoartner wSrden Be 
einFeln besteuert ’wie bei einem 2-nöubinatsoaar–k das heisstk ihre bei,
den Tinö-mmen wSrden Fur Perechnung des Haushaltseinö-mmens nicht 
mehr FusammengeFählt. Pei D-ooelIerdiener,Haushalten mit Fwei guten 
Tinö-mmen fShrt die Eteueror-gressi-n heute daFuk dass der gemeinsame 
:erdienst deutlich hMher besteuert wirdk als dies der Vall wäre bei einer ge,
trennten :eranlagung. Genn Fum Peisoiel beide Theleute Be U93ć333 Vran,
öen Lahresl-hn Iersteuern mSssenk ist es deutlich gSnstigerk wenn sie dies 
seoarat tun öMnnenk als wenn sie dem Visöus gegenSber das gemeinsame 
Haushaltseinö-mmen I-n 9)3ć333 Vranöen abFugelten haben.

Der :-rteil der KndiIidualbesteuerung ist erstensk dass die !ngleich,
behandlung I-n 2-nöubinatsoaaren und Theoaaren aufgeh-ben wird. !nd 
dass es Fweitens fSr vweitIerdienerinnen ’das sind in den meisten Väl,
len die Vrauen– attraötiIer wirdk einen jeil Fum Haushaltseinö-mmen bei,
Futragen. Das heutige E7stem belastet die vweiteinö-mmen mit Sber,
or-o-rti-nal h-hen Eteuerabgaben q und setFt deshalb fSr die vweit,
Ierdienerinnen einen AnreiFk nur wenig -der gar nicht Fu arbeiten. Die,
ser negatiIe AnreiF steht -pensichtlich in örassem üegensatF Fum viel der 
mMglichst guten Arbeitsmarötintegrati-n beider Theoartner. Da es häu,
zg die Vrauen sindk die das vweiteinö-mmen Ierdienenk ist es I-r allem 
ein üeb-t der üleichstellungso-litiök dieser zsöalischen Disöriminierung 
entgegenFutreten.

Allerdings fShrt die KndiIidualbesteuerung Fu einer neuen V-rm der 
!ngleichbehandlungJ Tin Theoaark bei dem beide 0artner gleich Iiel Ier,
dienen ’U93ć333 und U93ć333k um beim Peisoiel Fu bleiben–k wSrde starö 
or-ztieren I-m neuen E7stem. Tin Theoaar Bed-chk bei dem der eine 0art,
ner 933ć333k der andere aber nur )3ć333 Ierdientk wSrde weniger or-ztie,
renk weil der 1-hn I-n 933ć333 bereits einer stäröeren Eteueror-gressi-n 
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unterliegt. Die beiden 0aare hätten Fwar dasselbe Haushaltseinö-mmenk 
wSrden steuerlich aber nicht gleich behandelt. 

Auch das wäre nicht unor-blematischJ Pei gleichem Tinö-mmen q glei,
cher wirtschaZlicher 1eistungsfähigöeit q s-llte gemäss PundesIerfassung 
im ürundsatF die Eteuerlast identisch sein. Kn der :ernehmlassungsI-rlage 
des Pundes s-ll diese Disöriminierung teilweise ö-rrigiert werden durch 
erhMhte 2inder, und TinFelIerdienerabFSge. xit s-lchen EoeFialabFSgen 
öMnnte ein gewisser Ausgleich geschapen werdenk sie haben aber den 
Nachteilk dass sie Fu n-ch hMheren Eteuerausfällen fShren.

N-ch or-blematischer ist Bed-ch eine andere :erFerrungJ Pes-nders I-r,
teilhaZ wäre die KndiIidualbesteuerung fSr 0aarek bei denen beide h-he 
1Mhne Ierdienenk das heisst fSr die gut ausgebildete -bere xittelschicht. 
Genn die 0artnerinnen Bed-ch beide einen tiefen :erdienst habenk schlägt 
die Eteueror-gressi-n beim gemeinsamen Haushaltseinö-mmen -hne,
hin nicht starö Fu Puche. Der üleichstellung wäre mit der KndiIidual,
besteuerung gedient. Dem s-Fialen Ausgleich Bed-ch nicht.

xit einer etwas anderen 0hil-s-ohie will die xitte,0artei der Heiratsstrafe 
entgegentreten. Dass die 0arteik die bis I-r öurFem n-ch das « » im Na,
men fShrtek die The mMglichst fMrdern und nicht bestrafen mMchtek öann 
nicht Ierwundern. Ts geht ihr denn auch nicht um eine üleichbehandlung 
I-n unIerheirateten und Ierheirateten 0aarenk s-ndern um eine Pesser,
stellung der 1etFteren. Etatt einer Heiratsstrafe will die xitte eine Heirats,
bel-hnung.

Ts stellt sich allerdings die Vragek -b im Lahr 9399 die 0-litiö tatsächlich 
die Aufgabe Sbernehmen s-llk in dieser Geise auf die 1ebensfShrung der 
xenschen Tin(uss Fu nehmen q ums- mehrk als die 0räferenF fSr die The 
den :erhältnissen in diesem 1and ganF einfach nicht mehr entsoricht. 939U 
entstammten in der EchweiF Sber ein :iertel der geb-renen 2inder einer 
nicht,ehelichen PeFiehung. Das 2-nöubinat ist Fu einem IMllig n-rmalenk 
weitIerbreiteten x-dell des vusammenlebens gew-rden q auch fSr Haus,
halte mit 2indern. VSr die Theschliessung steuerliche AnreiFe setFen Fu 
w-llenk widersoiegelt nicht die gesellschaZliche Tntwicölung.

Das eigentliche ürundor-blemk das sich in den Debatten um die Thegatten,
besteuerung abbildetk haben wir aber n-ch gar nicht berShrt. Ts ist die 
stäröer werdende jendenF Fur s-genannten H-m-gamie q und die gesell,
schaZlichen V-lgenk die diese mit sich bringt.

xit H-m-gamie ist die Angleichung der 0artnerinnen in Durchschnitts,
ehen gemeint. vunehmend haben innerhalb einer ehelichen 1ebens,
gemeinschaZ beide 0arteien ein ähnliches PildungsniIeauk ein ähnliches 
Tinö-mmenk ähnliche :ermMgensIerhältnisse. VrSher war es abs-lut nicht 
ungewMhnlichk dass ein xann eine Vrau heiratetek die ein deutlich niedri,
geres Tinö-mmen hatteJ der hef die Eeöretärink der ArFt die 0(egerin. Die 
Häuzgöeit dieser As7mmetrie war natSrlich Ausdrucö oatriarchalischer 
1ebensIerhältnissek mehrheitlich war der besser gestellte jeil der 0artner,
schaZ der xann. Kns-fern ist die Ierstäröte H-m-gamie ein ölarer gesell,
schaZlicher V-rtschrittk der starö dadurch I-rangetrieben wirdk dass Fwi,
schen dem durchschnittlichen PildungsniIeau I-n xännern und Vrauen 
öein üefälle mehr besteht. Diese o-sitiIen Tntwicölungen haben aber auch 
einen 0reisJ Eie fShren Fu mehr !ngleichheit.

Pes-nders massiI ist dieser Tpeöt in den !EAk wie der !ngleichheits,
f-rscher Pranö- xilan-Ii  in seinem Puch darlegt. Etudien belegenk dass 
sich die xuster der 0artnerwahl heiratswilliger Ameriöaner und Ameriöa,
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nerinnen starö Ierändert haben. Eeit den EiebFigerBahren wird die 0artner,
wahl immer «ass-rtierter». Ger gut Ierdientk wählt eine gut Ierdienende 
0artnerin. Ger auf einer TliteuniIersität wark wird Bemanden heiratenk der 
auf derselben !niIersität einen Abschluss gemacht hat q und dies mit ei,
ner Gahrscheinlichöeitk die Iielk Iiel hMher ist als n-ch I-r Fwei üenera,
ti-nen. jhe-retisch ist die heutige üesellschaZ indiIidualistischer denn 
Be. Denn-ch sind s-Fi-öulturelle xilieun-rmierungen inFwischen ungleich 
mächtiger als frSher.

Die V-lge daI-n istk dass ein geschätFtes Drittel der vunahme der !n,
gleichheit Fwischen den soäten EechFiger, und den soäten NullerBahren in 
den !EA nicht auf die :eränderung der Tinö-mmensIerteilung -der der 
E-Fialo-litiök s-ndern einFig und allein auf die Ieränderten 0räferenFen bei 
der 0artnerinnenwahl FurScöFufShren ist. Die deutlich Ierbesserte üleich,
stellung innerhalb der 0artnerschaZen ist eine der Fentralen Trrungen,
schaZen der gesellschaZlichen Tntwicölung in den letFten LahrFehnten. 
Aber sie hat weitreichendek negatiIe V-lgenJ die :erstäröung der !ngleich,
heitk eine :erschärfung der s-Fialen Eegregati-n.

Gie ist die Tntwicölung in der EchweiFC vunächst öann man Tntwarnung 
gebenJ sehr Iiel weniger dramatisch. Tine Etudie aus dem Lahr 93U  ö-mmt 
Fum Trgebnisk dass Fwar auch die EchweiF eine sehr ausgeorägte H-m-ga,
mie mit PeFug auf den Pildungsgrad der Theoartnerinnen I-rweistk dass 
sich diese Pildungs,H-m-gamie aber nur mässig auswiröt auf die :erän,
derung der Tinö-mmensIerteilung. Damit ist die EchweiF ein E-nderfallJ 
Kn fast allen ?T D,1ändern lässt sich ein Tin(uss der Funehmenden H-,
m-gamie auf die Tinö-mmensIerteilung feststellen.

Die EchweiFer Tigenheit dSrZe unter anderem an einer Pes-nderheit 
der hiesigen Trwerbsbeteiligung liegenJ der jatsachek dass hierFulande 
ausnehmend Iiele Ierheiratete Vrauen in einem relatiI öleinen jeilFeit,
oensum arbeiten und deshalb tr-tF guter Ausbildung nur relatiI mässi,
ge Tinö-mmen erFielen. Diese EchweiFer Pes-nderheit ist Ba auchk w-ge,
gen die KndiIidualbesteuerung antreten willJ Niedrigere Eteuern fSr vweit,
einö-mmen s-llen einen AnreiF schapen fSr hMhere 0ensen. 

üleichstellungso-litisch ist dieses Anliegen abs-lut einleuchtend. E-Fial,
o-litisch dSrZe es Bed-ch Fu Ierstäröter !ngleichheit fShren. Der ass-rtier,
te Pildungsstand Ierheirateter 0aare wSrde auch in der EchweiF einen stär,
öeren Tinö-mmensepeöt beö-mmen. Die steuerliche VMrderung der D-o,
oelIerdienerinnen,Vamilie bleibt deshalb eine ambiIalente Angelegenheit. 
Die KndiIidualbesteuerung ist das Eteuers7stem fSr die H-m-gamie. !nd 
dafSrk dass die «ass-rtierten» 0aare ihre wirtschaZliche 0-tenF n-ch besser 
aussoielen öMnnen.

Gäre es da nicht sinnI-llerk die Perufstätigöeit I-n Vrauen ori-ritär durch 
andere xassnahmen Fu fMrdernk Fum Peisoiel durch ein gSnstigesk ua,
litatiI h-chstehendes und gut -rganisiertes VrSh, und Vremdbetreuungs,
angeb-tC xuss üleichstellung wirölich auf 2-sten I-n s-Fialem Ausgleich 
gehenC Das ist eine der abs-luten ürundfragen der heutigen 0-litiök und sie 
stellt sich nicht nur im Pereich der Thegatten, und Vamilienbesteuerung. 
Aber hier bes-nders aöut.

Illustration: Alex Solman
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