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Was ändert beI ehepaar-  
und FamIlIenbesteuerung?
Das Parlament hat am 25. September 2009 das Bundesgesetz über die steuerliche  
Entlastung von Familien mit Kindern beschlossen und es auf den 1. Januar 2011 in  
Kraft gesetzt. Es sieht vor allem Neuerungen bei der direkten Bundessteuer, aber  
auch Anpassungen für die Kantone vor. Da die Steuererklärungen für das Steuerjahr  
2011 erst im Kalenderjahr 2012 ausgefüllt und anschliessend veranlagt werden,  
wirken die Änderungen frühestens ab dem Kalenderjahr 2012.

Bei der direkten Bundessteuer wie auch in 
den Kantonen gelten Familien als wirtschaft-
liche Einheit. Die Einkünfte von nicht ge-
trennten Ehegatten werden unabhängig 
vom Güterstand zusammengerechnet. Die-
ses Gesamteinkommen wird zum Verheira-
tetentarif besteuert. Nach einer Scheidung 
oder Trennung werden die Ehegatten ge-
trennt besteuert.

Konkubinatspaare werden einzeln veranlagt. 
Deren Einkünfte werden nicht addiert, was 
angesichts der progressiven Steuertarife 
von Bund und den meisten Kantonen zu er-
heblichen Differenzen zwischen der steuerli-
chen Belastung von Ehepaaren und Konku-
binatspaaren führen kann. Dieser schon 
lange bestehenden und immer wieder unter 
dem Titel „Heiratsstrafe“ kritisierten Un-
gleichbehandlung wollte man nun entge-
gentreten. Allerdings hat der Gesetzgeber 
mit der Einführung eines neuen Elterntarifs 
und der Aufteilung des Kinderabzugs in spe-
ziellen Situationen eine weitere Verkompli-
zierung im Steuerrecht geschaffen.

Neuerungen auf kantonaler Ebene
Mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren 
wurden die Kantone über das Steuerharmo-
nisierungsgesetz angewiesen, einen Drittbe-
treuungsabzug für Kinder einzuführen und 
die Steuern für Ehegatten im Vergleich zu 
alleinstehenden Steuerpflichtigen angemes-
sen zu ermässigen. Ein Grossteil der Kan-
tone hat diese Vorgaben bereits umgesetzt, 
weshalb der Anpassungsbedarf in den 
meisten Kantonen eher klein ist.

Anpassungen bei der direkten  
Bundessteuer

Kinderbetreuungsabzug
Neu können maximal CHF 10 000 der Kosten 
für die Fremdbetreuung von Kindern, die 
das 14. Altersjahr noch nicht vollendet ha-
ben, abgezogen werden. Voraussetzung da-
für ist, dass das Kind mit der steuerpflichti-
gen Person im gleichen Haushalt zusammen 
lebt. Einen Eigenbetreuungsabzug, wie ihn 
einige Kantone kennen, hat der Bund jedoch 
nicht eingeführt.
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eIne kluge 
Vorsorgeplanung 
mIldert dIe 
steuerbelastung

Erwerbstätige können im Jahr 2011 ergän-
zend zu einer Vorsorgeeinrichtung der 2. 
Säule CHF 6682 in eine Säule 3a einzahlen. 
Besitzt der Steuerpflichtige keine 2. Säule, 
kann er gar CHF 33  408 beziehungsweise 
maximal 20  % des Erwerbseinkommens in 
die Säule 3a einbringen. Dieser Beitrag ist 

vom steuerbaren Einkommen absetzbar und 
entlastet die definitive Steuerrechnung 
2011. Damit man den Abzug geltend ma-
chen kann, muss die Zahlung spätestens bis 
am 31. Dezember 2011 auf dem Vorsorge-
konto bei einer Bank oder Versicherung ein-
gegangen sein.
Die zukünftige Steuerbelastung mildert, wer 
auf mehrere 3a-Konten bei einer oder meh-
reren Vorsorgeeinrichtungen einzahlt. Da bei 
einem Säule 3a-Konto immer nur das ge-
samte Guthaben – ausgenommen Vorbezug 
für Wohneigentum – bezogen oder übertra-
gen werden kann, lässt sich mit einer gestaf-

felten Auszahlung von mehreren Konten die 
Steuerprogression brechen. Denn alle Aus-
zahlungen eines Kalenderjahrs werden zu-
sammengerechnet und zu einem reduzier-
ten Satz getrennt vom übrigen Einkommen 
besteuert. Die gestaffelte Auszahlung der 
Vorsorgeguthaben lohnt sich allein darum 
schon, weil die meisten Kantone die Aus-
zahlungen der 2. und 3. Säule addieren. 
Durch die Progression steigt bei der Aus-
zahlung die steuerliche Belastung. Soll die 
Kapitalauszahlung aufgeschoben werden, 
muss man dies der Vorsorgeeinrichtung 
frühzeitig schriftlich mitteilen. ❱❱

WelChe soZIal-
leIstungen sInd 
lohnbestandteIle?
Per Ende 2011 beziehungsweise Anfang 
2012 sind Lohnmeldungen an die Sozialver-
sicherungsinstitutionen fällig. In der Praxis 
ist nicht immer klar, welche Leistungen der 
Sozialversicherungen zum massgeblichen 
Lohn gehören. Die Übersicht der am meisten 
nachgefragten Leistungen schafft Klarheit.

kurZneWs

Für diese Leistungen sind Prämien der AHV/IV/EO/ALV/UVG/KTG abzurechnen

Nutzungsdauer auf allen Produkten
Mit Blick auf diese gesetzlichen Auflagen 
empfiehlt es sich, unternehmensinterne Ab-
läufe zu prüfen. Dies gilt insbesondere für 
das Rückrufmanagement sowie das Quali-
tätssicherungssystem. Da die Produktbeo-
bachtungs- und Meldepflicht je nach Gat-
tung sehr lange dauern kann, sollte auf den 
betroffenen Produkten künftig eine für jeder-

mann erkennbare beschränkte Nutzungs-
dauer angebracht werden. Zudem tut das 
Unternehmen gut daran, die Rückverfolg-
barkeit sicherzustellen und den Abschluss 
einer Rückruf-Versicherung zu prüfen. Bei 
Fragen rund um das neue Produktsicher-
heitsgesetz und allfälliger Massnahmen be-
rät Sie Ihr Treuhänder kompetent und um-
fassend.

Broschüre «AHV- und Suva-pflichtige 
Löhne» www.treuhandsuisse.ch / Rubrik 
«Publikationen»

Weiterführende Webinfos

Flyer «Produktesicherheit – Konsumenten-
produkte, Arbeitsmittel und Inves ti tions-
güter» www.seco.admin.ch / Rubrik 
«Publikationen und Formulare» / «Merk-  
und Informationsblätter»

Weiterführende Webinfos

EO- und Mutterschafts-
entschädigung

 
Unfall- und Kollektiv-
krankentaggeld

IV-Taggeld / Militär-
versicherung

Militärdienstkassen- 
Leistungen

Kurzarbeit und Schlecht  - 
wetter entschädigung

Parifonds-Leistungen  
für Lohnausfall 

Zahlungen bei Tod 

Kinder- und Aus-
bildungszulagen

Honorare an VR-Mitglieder

 JA NEIN

 × 
 

  × 
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 × 

 × 

 × 
 

  × 

  × 

 ×

Bemerkung

Es sind keine BU- und NBU-Beiträge abzu rechnen. 
Wenn der Militärdienst mehr als 21 Tage am Stück 
dauert, kann die KVG-Prämie sistiert werden.

 

Es sind keine BU- und NBU-Beiträge abzurechnen 

 

Alle Beiträge sind auf 100% der normalen 
vertraglichen Arbeitszeit zu bezahlen.

Beiträge an Parifonds oder Stiftung Far können  
auf dem Lohnausweis in der Ziffer 10.1 «Berufliche 
Vorsorge» in Abzug gebracht werden.

Lohnnachgenuss im Todesfall ist von den Sozial-
versicherungen befreit.

 

BU und NBU ist nur dann abzurechnen, wenn  
der VR im Betrieb mitarbeitet.
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handlungsbedarF beI der 
Mehrwertsteuer
Die Revision des Mehrwertsteuergesetzes eröffnet Unternehmen einige Wahlmöglich-
keiten und vereinfacht die Abrechnung. Betriebe, die ihre Buchhaltung rechtzeitig anpas-
sen, profitieren von den Neuerungen.

Die MWST-Revision hat gleich mehrere An-
passungen mit sich gebracht. Die Anzahl 
Saldosteuersätze wurde von sieben auf zehn 
erweitert und neu können Unternehmen innert 
kürzerer Abstände zwischen den verschiede-
nen Steuermethoden wechseln. Von welchen 
Wahlmöglichkeiten Gebrauch gemacht wer-
den soll und wann der richtige Zeitpunkt dafür 
ist, hängt von der individuellen Situation des 
Unternehmens oder des Selbständigerwer-
benden ab.

Erweiterung der Saldosteuersätze
Die Saldosteuersatzmethode ist ausgedehnt 
worden. Sie ist ab 2010 für alle Unterneh-
men anwendbar, die einen Umsatz von 5 Mio.  
Franken (bisher: CHF 3 Mio.) erzielen und de-
ren Steuerschuld 100 000 Franken (bisher:  
CHF 60 000) nicht übersteigt. Durch die Aus-
weitung der Möglichkeit, mit Saldosteuersät-
zen abrechnen zu können, sollten die Unter-
nehmen ihre bisherige Abrechnungsmethode 
überprüfen. Saldosteuersätze vereinfachen 
die Abrechnung, weil die Vorsteuern nicht zu 
ermitteln sind. Aufgrund der vereinfachten Ab-
rechnungsweise kann jedoch die geschuldete 
Steuer höher oder niedriger ausfallen als bei 
der Abrechnung mittels effektiver Methode. 
Neu kann der Wechsel von der Saldosteuer-
satzmethode zur effektiven Abrechnungsweise 
jeweils nach einem Jahr erfolgen, umgekehrt 

jedoch erst nach drei Jahren. Unternehmen, 
die jetzt von der Saldosteuersatzmethode zur 
effektiven Abrechnungsweise gewechselt ha-
ben, müssen beachten, dass bei einem sol-
chen Wechsel per 31. Dezember 2009 eine 
nachträgliche Berichtigung anfallen kann. Da 
unter dem alten Mehrwertsteuerrecht die Sal-
dosteuersatzmethode während fünf Jahren 
beibehalten werden musste, kann ein vor-
zeitiger Wechsel zur effektiven Methode eine 
Nachbesteuerung auslösen.
Anstelle von sieben gibt es neu die folgenden 
zehn Saldosteuersätze: 0,1%; 0,6%; 1,2%; 
2,0%; 2,8%; 3,5%; 4,2%; 5,0%; 5,8% und 
6,4 %. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) hat die Saldosteuersätze in einer Ver-
ordnung nach Höhe, Branchen und Tätigkei-
ten festgelegt. Diese Verordnung mit der de-
taillierten Auflistung kann unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: www.estv.admin.ch, 
Rubrik: Mehrwertsteuer > Publikationen zum 
Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) > Neues 
MWSTG ab 2010 > 641.202.62.
Grundsätzlich benötigt ein Unternehmen zur 
Versteuerung der Umsätze nur einen Saldo-
steuersatz. Steuerpflichtige Personen, die zwei 
und mehr Tätigkeiten ausüben, können einen 
zweiten, tieferen Saldosteuersatz beantragen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Anteil der 
zusätzlichen Tätigkeit am Gesamtumsatz mehr 
als zehn Prozent beträgt.
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