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Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass gerade die Einnahmenseite unseres 

Kantons sehr viele Unsicherheiten offen lässt. Es gilt, nicht übermütig zu werden 

und das zu tun, was wir tun müssen, aber nicht übers Ziel hinaus zu schiessen. Es 

geht darum, dass die Kommissionen und der Rat immer auf der einen Seite die 

Sicht der Steuerpflichtigen, aber auf der anderen Seite auch die Sicht des Staates, 

der die Aufgaben für diese Steuerpflichtigen erfüllen muss, im Auge behalten sol-

len. Ziel der Revision muss letztendlich sein, ein ausgewogenes Verhältnis in der 

Belastung der natürlichen und juristischen Personen herzustellen. Da schräubeln 

wir immer wieder ein wenig, wir versuchen, irgendwo noch etwas ausgewogener zu 

werden. Dieses Ziel ist mit dieser Revision eigentlich weitgehend erreicht. Und 

wenn es erreicht ist, geht es nicht darum, auf dem Gesetzeswege wieder Anpas-

sungen vorzunehmen, sondern wir haben ja auch unseren Steuerfuss. In der Höhe 

von 82 % ist er in den letzten Jahren sakrosankt gewesen. Wir haben daran nie et-

was verändert. Das ist aber eigentlich das Mittel, dass wir allen Steuerpflichtigen 

entsprechende Vergünstigungen zukommen lassen können, wenn tatsächlich in der 

Staatsrechnung Überschüsse erzielt würden, die diesen Schritt rechtfertigen. 

Die heutige Revision hat neben der Anpassung an das Bundesrecht drei Haupt-

themen, die hier zu Diskussionen Anlass geben werden: Die Abzüge für Fremd- 

und Eigenbetreuung, der Mieterabzug und der Gewinnsteuersatz für die juristi-

schen Personen. Die Anträge der Stawiko dazu konnten Sie im Bericht lesen. Der 

Stawiko-Präsident wird – soweit erforderlich – dazu in der Detailberatung Stellung 

nehmen. Die Stawiko beantragt Eintreten auf die Vorlage. 

Andreas Hausheer hält fest, dass für die CVP-Fraktion Eintreten auf die Vorlage 

unbestritten ist – nur schon, weil zwingende Anpassungen an Bundesrecht vorzu-

nehmen sind. Wir unterstützen den Regierungsrat in seinem Bestreben, sich im  

Interesse der gesamten Bevölkerung auch weiterhin für konkurrenzfähige und ver-

nünftige steuerliche Rahmenbedingungen einzusetzen. Wir erachten das vorlie-

gende vierte Revisionspaket als eine sinnvolle Fortsetzung der vom Volk jeweils an 

der Urne gutgeheissenen Revisionen 2007, 2009 und 2010. Der Weg der kontinu-

ierlichen Anpassungen hat sich bewährt und soll nicht grundlos verlassen werden. 

Im Interesse einer ausgewogenen, mehrheitsfähigen Vorlage wird die Mehrheit der 

CVP-Fraktion in der Detailberatung allen extremen Anträgen in die eine oder in die 

andere Richtung eine Absage erteilen. 

Philippe Camenisch hält fest, dass die FDP-Fraktion einstimmig für Eintreten ist. 

Zum einen müssen vom Bundesrecht vorgegebene Anpassungen vorgenommen 

werden, zum anderen werden gleich drei parlamentarische Vorstösse behandelt. 

Last but not least ermöglicht die Vorlage, das Ranking des Kantons Zug auf der 

Table League der Steuerbelastung für Unternehmen zu justieren. 

Der FDP-Fraktion ging es in der Kommissionsarbeit beziehungsweise geht es in 

der in der heutigen Ratsdebatte darum, die Standortattraktivität insgesamt hochzu-

halten. Dies gilt für Unternehmen wie für die Bevölkerung. Diese sollen weiterhin 

von einem attraktiven und nachhaltigen Steuerklima beziehungsweise Arbeitsplatz-

angebot profitieren können. Selbstsprechend sollen die Finanzen des Kantons 

langfristig gesund bleiben und Stabilität ausstrahlen. Schliesslich, und nicht minder 

wichtig, wollen wir, dass die Bevölkerung weiterhin von einem nachweislich in der 

Schweiz insgesamt einmaligen Angebot von sozialen Leistungen profitieren kann. 

Wir sind uns bewusst, dass die Standortattraktivität nicht nur von der Steuerbelas-

tung abhängt. Dennoch, die Steuerbelastung gehört als wichtiges Zahnrad zu  
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§ 30 Bst. l 

Gabriela Ingold hält fest, dass in der Kommission mehr als zwei Stunden über die 

Kosten bei Fremd- und Eigenbetreuung diskutiert wurde. Der heutige Vorschlag der 

Kommission mit 6'000 Franken war in der Detailberatung äusserst knapp ange-

nommen worden. Vor der Schlussabstimmung waren die Kommissionsmitglieder 

dann jedoch grossmehrheitlich zufrieden mit dem Entscheid. Ein entsprechender 

Rückkommensantrag wurde abgelehnt. 

Wie die Kommissionspräsidentin im Eintretensvotum dargelegt hat und wie im 

Kommissionsbericht ausgeführt wurde, wollte die Kommission, obwohl steuersys-

tematisch falsch, ein gesellschaftspolitisches Zeichen setzen und die Eigenbetreu-

ung der Fremdbetreuung gleichstellen. Wenn Sie nun dem Antrag der Regierung 

sowie der Minderheit folgen, riskieren wir, dass wir am Ende der Beratungen 

10'000 Franken Fremdbetreuungskostenabzug und 10'000 Franken Eigenbetreu-

ungsabzug als Resultat haben, was wirklich den Rahmen sprengen würde. Im Kan-

ton Zug haben wir bereits die höchsten Kinderabzüge. In der Kommission wurde 

deshalb als Kompromiss der Fremdbetreuungskostenabzug auf Fr. 6'000 festge-

setzt. Bitte stimmen Sie der Version der vorberatenden Kommission zu! 

Martin B. Lehmann weist ebenfalls darauf hin, dass in der Kommission weniger die 

Höhe des Fremdbetreuungsabzugs diskutiert wurde, sondern vielmehr die Diffe-

renz zum Eigenbetreuungsabzug. Angesichts der realen Kosten für ein fremd  

betreutes Kind ist dieser Abzug auch absolut angezeigt und ausgewiesen. Auch 

der Votant ist der Meinung, dass die Eigenbetreuung einen Wert darstellt, der im 

Steuergesetz entsprechend gewürdigt werden soll. Aber das meint Martin B. Leh-

mann effektiv schulmeisterlich an die Adresse der Kommission: Familienpolitik 

lässt sich nicht auf dem Buckel des Steuergesetze betreiben; und fiskalpolitisch 

können und dürfen diese beiden Abzüge nicht gleichgeschaltet werden. Einerseits 

ist der Fremdbetreuungsabzug – im Gegensatz zum Eigenbetreuungsabzug – kein 

Sozialabzug, er muss effektiv nachgewiesen werden und ist zudem untrennbar mit 

einer – notabene besteuerten – Erwerbstätigkeit verbunden. 

Die Kommissionsminderheit hält daher am ursprünglich von der Regierung vorge-

schlagenen Fremdbetreuungsabzug von 10'000 Franken fest, unterstützt aber 

gleichzeitig die von der Kommission beantragte Erhöhung des Eigenbetreuungsab-

zugs auf 6'000 Franken. 

Gregor Kupper hält fest, dass die Stawiko den Kommissionsantrag unterstützt. 

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion grossmehrheitlich den Kom-

missionsantrag unterstützt. Bei der Abwägung zwischen einer rein steuerrechtli-

chen Betrachtung versus einer gesellschafts- und familienpolitischen ist für uns 

Letzteres höher zu gewichten. Wir messen der Eigenbetreuung der Kinder mindes-

tens den gleichen Stellenwert ein wie der Fremdbetreuung. Selbstverständlich kos-

tet Fremdbetreuung etwas. Aber ob dieser Tatsache darf man nun nicht so tun, als 

ob Eigenbetreuung nichts kosten würde. Schliesslich wird dabei auf ein zweites 

Erwerbseinkommen verzichtet, was finanziell wohl mehr zu Buche schlagen dürfte 

als die Fremdbetreuungskosten. Schliesslich soll bei einer gesamtheitlichen  

Betrachtung auch nicht vergessen gehen, dass der Staat durch die Eigenbetreuung 

auch wesentliche Kosten spart, indem er selber weniger Infrastrukturen für die  
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externe Betreuung bereitstellen muss. Die CVP-Fraktion bleibt bei ihrer langjähri-

gen Haltung und lehnt eine unterschiedliche Gewichtung zwischen Eigen- und 

Fremdbetreuung ab. 

Philippe Camenisch hält fest, dass die FDP der Variante der Kommission gross-

mehrheitlich zustimmt. Wir sind uns bewusst, dass eine Gleichsetzung von Fremd- 

und Eigenbetreuungsabzug formell systemwidrig ist. Schliesslich handelt es sich 

bei den Fremdbetreuungskosten um sogenannte Gewinnungskosten, das heisst die 

Fremdbetreuung wird an eine Erwerbstätigkeit gekoppelt. Wir schliessen uns  

jedoch der Ansicht der Kommission an, wonach hier ein gesellschaftspolitisches 

Zeichen gesetzt werden soll, indem die Eigenbetreuung der Fremdbetreuung 

gleichgestellt wird. Es soll dabei die Rolle des klassischen Familienmodells gewür-

digt werden, da gerade nichterwerbstätige Ehepartner nicht nur in der Familie, son-

dern in der für die Schweiz typischen und wichtigen unentgeltlichen Freiwilligenar-

beit eine wichtige Rolle einnehmen. Ohne hier länger zu werden, erachten wir die-

se ordnungspolitische Systemabweichung als gesellschaftspolitisch erwünscht und 

damit vertretbar. Der Votant möchte die diesbezüglichen Argumente seines Vor-

redners nicht wiederholen. 

Thomas Aeschi erinnert daran, dass die SVP bereits im Januar 2010 ihre Famili-

eninitiative lanciert hat, welche die steuerliche Gleichbehandlung von Familien, 

welche ihre Kinder durch den Staat oder eine andere fremde Institution betreuen 

lassen, und Familien, welche ihre Kinder selbst betreuen, fordert. Die SVP ist klar 

der Meinung, dass die durch den Bundesrat indirekt geförderte Diskriminierung von 

Familien mit einer Hausfrau oder einem Hausmann, welche sich zu hundert Pro-

zent um die eigenen Kinder kümmert, gegen die elementarsten Schweizer Werte 

wie Freiheit und Selbstbestimmung verstösst. Aus diesem Grund wird die SVP nur 

Anträge unterstützen, bei denen der Fremd- und der Eigenbetreuungsabzug gleich 

hoch sind. In erster Linie unterstützt die SVP somit den Antrag der Kommission 

und der Stawiko auf einen Fremd- respektive Eigenbetreuungsabzug von jeweils 

6'000 Franken. Sollte jedoch in der nachfolgenden Abstimmung die Regierung mit 

einem Fremdbetreuungsabzug von 10'000 Franken gewinnen, so würde die SVP 

auch einen Eigenbetreuungsabzug von 10'000 Franken unterstützen. 

Andreas Hürlimann hält fest, dass die AGF den Antrag der Regierung, den Dritt-

betreuungsabzug auf 10'000 Franken anzusetzen, als richtig und wichtig erachtet. 

Eine Gleichschaltung mit der Eigenbetreuung ist nur eine altmodische, politische 

Zwängerei. 

Folgende Gründe sprechen für einen höheren Abzug bei einer Drittbetreuung: 

� Wenn beide Eltern erwerbstätig sind, zahlen sie in der Regel aufgrund der stärke-

ren Progression mehr Steuern. 

� Erwerbstätige Eltern haben in der Regel Kosten für die Fremdbetreuung aufgrund 

ihrer Erwerbstätigkeit. Diese sollen bis zu 10'000 Franken abzugsfähig sein,  

sofern die Kosten belegt werden können. 

� Wenn das gleiche Paar auf zwei Erwerbseinkommen verzichtet, dann zahlt es 

weniger Steuern (kleinere Progression) und auch die Kosten für die Fremdbetreu-

ung fallen weg. Deshalb ist es auch sachlogisch, dass kein grösserer Abzug  

gemacht werden kann. Man kann nun aus politischen Gründen hier einem Abzug 


