Beric t
„Übergang vom Prinzip der Besteuerung nac der subjektiven Leistungsfä igkeit zum Prinzip der Besteuerung nac
der objektiven Leistungsfä igkeit bei den Kinderkosten“
An ang

Besteuerung der unver eiratet zusammenlebenden, gesc iedenen oder getrennt lebenden E egatten und Eltern
bei der direkten Bundessteuer
1

Beste er ng der getrennten, geschiedenen oder nverheirateten Eltern (zwei Ha shalte) mit gemeinsamem minderjährigem Kind

1.1

Abzüge

1.1.1

Kinderabz g nd Versicher ngsabz g für das Kind

Bei ge renn lebenden El ern werden die Un erhal szahlungen für das Kind in der
Regel an den das Sorgerech ausübenden El ern eil geleis e . Dieser kann den Kinderabzug gel end machen, während der leis ende El ern eil die Un erhal szahlungen
voll abse zen kann.
Bei ge renn lebenden El ern mi gemeinsamer el erlicher Sorge kann jeder El ern eil
den halben Abzug beanspruchen, sofern keine Abzüge für Un erhal sbei räge an die
Kinder nach Ar ikel 33 Absa z 1 Buchs abe c DBG gel end gemach werden.
Der Versicherungsabzug für das Kind is grundsä zlich an den Kinderabzug gekoppel . Bei nich gemeinsam bes euer en El ern eilen kann für das unmündige Kind in
der Regel derjenige El ern eil den Versicherungsabzug gel end machen, der mi dem
Kind zusammen wohn und die Un erhal szahlungen für das Kind erhäl . Haben die
El ern die el erliche Sorge gemeinsam inne und werden keine Un erhal sbei räge
nach Ar . 33 Abs. 1 Bs . c DBG gel end gemach , kann jeder El ern eil den halben
Abzug beanspruchen.
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1.1.2

Abz g für die Fremdbetre

ng der Kinder

Bei ge renn en, geschiedenen oder unverheira e en El ern kann grundsä zlich der
El ern eil, der mi dem Kind zusammenleb und einer Erwerbs ä igkei nachgeh ,
erwerbsunfähig und gleichzei ig be reuungsunfähig is oder sich in Ausbildung
befinde , die Kinderfremdbe reuungskos en in Abzug bringen. Dies is in der Regel
der El ern eil der die el erliche Sorge (allein oder gemeinsam) innehäl und die
Un erhal szahlungen für das Kind gemäss Ar ikel 23 Buchs abe f DBG erhäl .
Befinde sich das Kind in al ernierender Obhu , kann jeder El ern eil maximal 5'050
Franken der nachgewiesenen Kos en für die Kinderfremdbe reuung in Abzug bringen. Es bes eh die Möglichkei , dass die El ern eine andere Auf eilung bean ragen.
Be ragen die gel end gemach en Kos en beider El ern eile aber zusammen mehr als
den Höchs be rag von 10’100 Franken, werden die Abzüge im Verhäl nis der nachgewiesenen Kos en auf diesen Maximalbe rag gekürz .

1.2

Tarife

Bei ge renn en, geschiedenen oder unverheira e en El ern mi zwei Haushal en is
bei der Zu eilung des El ern arifs zu un erscheiden, ob die el erliche Sorge gemeinsam ausgeüb wird oder nich . Häl nur ein El ern eil die el erliche Sorge inne, is
davon auszugehen, dass dieser den Un erhal des Kindes zur Haup sache bes rei e
und den El ern arif erhäl . Bei gemeinsamer el erlicher Sorge wird der El ern eil, der
die Un erhal szahlungen erhäl , zum El ern arif bes euer . Fliessen keine Un erhal szahlungen zwischen den El ern eilen, is zu un erscheiden, ob sich das Kind in
al ernierender Obhu befinde oder nich . Bes eh keine al ernierende Obhu , wird
der El ern eil, der mi dem Kind leb , zum El ern arif bes euer . Bei al ernierender
Obhu wird davon ausgegangen, dass der El ern eil mi dem höheren Reineinkommen zur Haup sache für den Un erhal des Kindes sorg und daher den El ern arif
erhäl .
Beim anderen El ern eil komm der Grund arif zur Anwendung.
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Beste er ng der getrennten, geschiedenen oder nverheirateten Eltern (zwei Ha shalte) mit gemeinsamem volljährigem Kind in A sbild ng

2.1

Kinderabz g, Unterstütz ngsabz g nd Versicher ngsabz g für das Kind

Der Kinderabzug für ein volljähriges Kind in Ausbildung wird nur dann zugelassen,
wenn dieses im massgebenden Zei punk a sächlich auf den Un erhal sbei rag
angewiesen war. Erziel das Kind ein Einkommen, das ihm den selbs ändigen Lebensun erhal ermöglich , so kann der Kinderabzug nich mehr beanspruch werden.
Der Un erhal szahlungen leis ende El ern eil kann den Kinderabzug gel end machen.
Leis en beide El ern eile Un erhal szahlungen, kann der El ern eil mi dem höheren
Einkommen den Kinderabzug gel end machen. Der andere El ern eil kann den
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Un ers ü zungsabzug gel end machen, sofern seine Leis ungen mindes ens in der
Höhe des Abzuges erfolgen.
Der Versicherungsabzug für das Kind folg dem Kinderabzug, d.h. dem El ern eil,
der den Kinderabzug gel end machen kann, wird auch der Versicherungsabzug
gewähr . Leis en beide El ern eile Un erhal szahlungen können beide den Abzug
gel end machen.

2.2

Tarife

Der El ern arif wird demjenigen El ern eil gewähr , der mi dem Kind zusammenleb . Es is davon auszugehen, dass dieser El ern eil vorwiegend a sächlich oder
finanziell für den Un erhal des Kindes sorg , auch wenn der andere El ern eil Unerhal szahlungen an das Kind leis e . Dieser El ern eil wird zum Grund arif bes euer .
Wenn das volljährige Kind in Ausbildung bei keinem der beiden El ern eile wohn
und einen eigenen Wohnsi z begründe ha , werden beide El ern eile zum Grund arif
bes euer .
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Konk binatspaare mit gemeinsamem minderjährigem Kind

3.1

Abzüge

3.1.1

Kinderabz g nd Versicher ngsabz g für das Kind

Der El ern eil, der die Un erhal szahlungen für das Kind erhäl , kann den Kinderabzug gel end machen, während der leis ende El ern eil die Un erhal szahlungen voll
abse zen kann.
Bei Konkubina spaaren mi gemeinsamer el erlicher Sorge kann jeder El ern eil den
halben Abzug beanspruchen, sofern keine Abzüge für Un erhal sbei räge an die
Kinder nach Ar ikel 33 Absa z 1 Buchs abe c DBG gel end gemach werden.
Bes eh keine gemeinsame el erliche Sorge und fliessen keine Un erhal szahlungen
zwischen den El ern, wird der Kinderabzug dem El ern eil gewähr , der die el erliche
Sorge innehäl .
Der Versicherungsabzug für das Kind is an den Kinderabzug gekoppel . Haben die
El ern die el erliche Sorge gemeinsam inne und werden keine Un erhal sbei räge
gel end gemach , kann jeder El ern eil den halben Abzug beanspruchen.

3.1.2

Abz g für die Fremdbetre

ng der Kinder

Bes eh keine gemeinsame el erliche Sorge und fliessen keine Un erhal szahlungen
zwischen den El ern, kann der El ern eil, der die el erliche Sorge innehäl , die von
ihm nachgewiesenen Kos en in Abzug bringen.
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Haben die El ern die el erliche Sorge gemeinsam inne oder fliessen Un erhal sleisungen zwischen ihnen, kann jeder El ern eil maximal 5'050 Franken der nachgewiesenen Kos en für die Kinderfremdbe reuung in Abzug bringen. Eine andere Auf eilung is von den El ern nachzuweisen. Be ragen die gel end gemach en Kos en
beider El ern eile aber zusammen mehr als den Höchs be rag von 10’100 Franken,
werden die Abzüge im Verhäl nis der nachgewiesenen Kos en auf diesen Maximalbe rag gekürz .

3.2

Tarife

Bei Konkubina spaaren is bei der Zuweisung des El ern arifs ebenfalls zu un erscheiden, ob eine gemeinsame el erliche Sorge bes eh und ob Un erhal sleis ungen
für das Kind zwischen den El ern eilen fliessen.
Wird die el erliche Sorge nich gemeinsam ausgeüb , erhäl derjenige El ern eil, der
die el erliche Sorge innehäl und somi in der Regel auch Empfänger der Un erhal szahlungen für das Kind is , den El ern arif. Fliessen keine Un erhal szahlungen, wird
ebenfalls dem El ern eil mi der el erlichen Sorge der El ern arif gewähr .
Bei gemeinsamer Ausübung der el erlichen Sorge wird der Empfänger der Un erhal sleis ungen für das Kind zum El ern arif bes euer . Fliessen keine Un erhal sleisungen, is davon auszugehen, dass der El ern eil mi dem höheren Einkommen
haup sächlich für den Un erhal des Kindes aufkomm und daher den El ern arif
erhäl .
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Konk binatspaare mit gemeinsamem volljährigem
Kind in A sbidl ng

4.1

Kinderabz g, Unterstütz ngsabz g nd Versicher ngsabz g für das Kind

Der Un erhal szahlungen leis ende El ern eil kann den Kinderabzug gel end machen.
Leis en beide El ern eile Un erhal szahlungen, kann der El ern eil mi dem höheren
Einkommen den Kinderabzug gel end machen. Der andere El ern eil kann den
Un ers ü zungsabzug gel end machen, sofern seine Leis ungen mindes ens in der
Höhe des Abzuges erfolgen.
Der Versicherungsabzug für das Kind folg dem Kinderabzug, d.h. dem El ern eil,
der den Kinderabzug gel end machen kann, wird auch der Versicherungsabzug
gewähr . Leis en beide El ern eile Un erhal szahlungen können beide den Abzug
gel end machen.
Leis en beide El ern eile keine Un erhal szahlungen an das bei ihnen wohnende
Kind, kann der El ern eil mi den höheren finanziellen Leis ungen, d.h. in der Regel
derjenige mi dem höheren Einkommen den Kinderabzug sowie den Versicherungsabzug gel end machen.
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4.2

Tarife

Leis e einer oder beide El ern eile Un erhal szahlungen an das Kind, erhäl der
El ern eil, der den Kinderabzug gel end machen kann, den El ern arif. Der andere
El ern eil wird zum Grund arif bes euer .
Fliessen keine Un erhal sleis ungen an das Kind, erhäl der El ern eil mi dem höheren Einkommen den El ern arif. Der andere El ern eil wird zum Grund arif bes euer .
Wenn das volljährige Kind in Ausbildung nich mehr bei den El ern wohn und
einen eigenen Wohnsi z begründe ha , werden beide El ern eile zum Grund arif
bes euer .
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