
Bundesgesetz über die Erhöhung der steuerlichen Abzüge für die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
und der Unfallversicherung 
 
 

1 
 

santésuisse 
Römerstrasse 20 
Postfach 1561 
CH-4502 Solothurn  
Tel. +41 32 625 41 41 
Fax +41 32 625 41 51 
mail@santesuisse.ch 
www.santesuisse.ch 
 
 

 
 
 
Für Rückfragen: 
Axel Reichlmeier 
Direktwahl: +41 32 625 4252 
Axel.Reichlmeier@santesuisse.ch 
 
 
Solothurn, 8. Oktober 2021 

Vernehmlassungsverfahren zum neuen Bundesgesetz über die Erhöhung der steuerlichen Abzüge für die 
Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Unfallversicherung; Stellungnahme 
santésuisse 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über die Erhöhung der steuerlichen Abzüge für die Prämien der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Unfallversicherung Stellung nehmen zu können. 
 
Bei der vorliegenden Gesetzesanpassung handelt es sich um eine finanzpolitische Massnahme, zu der sich santésuisse materiell grundsätzlich 
nicht äussert. Wir möchten aber die Gelegenheit nutzen, um technische Gründe anzubringen, die für diese Gesetzesanpassung sprechen. 
santésuisse beurteilt die Anpassung unter der technischen Beurteilung als sinnvoll.  
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Die letzte Anpassung der steuerlichen Abzüge für die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Unfallversicherung fand per 
1. Januar 2014 von 1‘600 Franken auf 1‘700 Franken statt. Dies entspricht einer Erhöhung um 6,3 Prozent. Seitdem blieb der Abzug konstant bei 
1‘700 Franken. Von 2014 bis 2019 sind gemäss BAG die mittleren Prämien von 3‘172 Franken (2014) auf 3‘772 Franken (2019) und somit um 
18,9 Prozent gestiegen. Das entspricht einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von 3,5 Prozent.   
 
Der maximale Versicherungsabzug ist heute deutlich geringer als die tiefsten Prämien. Eine Anpassung kann somit rein technisch begründet wer-
den. Sachgerechte Abzüge entsprechen der Realität. Auch bei den neuen Abzugssätzen werden die meisten Versicherten den vollen Steuerabzug 
machen können, sofern ihre Prämie nicht staatlich verbilligt wird. Wir fordern aber, dass der Abzug in Art. 33 Abs, 1 lit. g des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 und in Art. 9 lit. g des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) vom 14. Dezember 1990 
für die überobligatorische Krankenpflegeversicherung (Zusatzversicherung) weiterhin möglich ist. Insbesondere für Personen mit einem kurzfristi-
gen Einnahmerückgang (Erwerbslosigkeit), welche zudem Prämienverbilligung beziehen, kann der steuerliche Abzug finanziell hilfreich sein. 
 
Es ist santésuisse ein Anliegen, zu unterstreichen, dass die grundlegenden Probleme der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen durch die 
Erhöhung der steuerlichen Abzüge nicht gelöst werden. Unabhängig von der geplanten Anpassung fordert santésuisse im Sinne der Prämienzah-
ler vom Bundesrat, im Rahmen seiner Möglichkeiten Massnahmen zur Kostendämpfung zu treffen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf 
das Kostendämpfungspaket 2 oder auf die überfällige Senkung der Vertriebsmargen bei Medikamenten. 
 
 
 
Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen:  
 

Geltende Bestimmungen Vorentwurf  Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
    

 Bundesgesetz über die Erhöhung 
der steuerlichen Abzüge von Prä-
mien der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung und der Unfall-
versicherung 
vom … 

  

 Die Bundesversammlung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom …, 
beschliesst: 
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 I    

 Die nachstehenden Erlasse werden 
wie folgt geändert: 

  

 1. Bundesgesetz vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer 

  

Art. 33 Schuldzinsen und andere 
Abzüge 
 
1 Von den Einkünften werden abgezo-
gen: 
 
a. die privaten Schuldzinsen im Um-

fang der nach den Artikeln 20, 20a 
und 21 steuerbaren Vermögenser-
träge und weiterer 50 000 Fran-
ken. Nicht abzugsfähig sind 
Schuldzinsen für Darlehen, die 
eine Kapitalgesellschaft einer an 
ihrem Kapital massgeblich betei-
ligten oder ihr sonst wie nahe ste-
henden natürlichen Person zu Be-
dingungen gewährt, die erheblich 
von den im Geschäftsverkehr un-
ter Dritten üblichen Bedingungen 
abweichen; 

b. die dauernden Lasten sowie 40 
Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c. die Unterhaltsbeiträge an den ge-
schiedenen, gerichtlich oder tat-
sächlich getrennt lebenden Ehe-
gatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an einen Elternteil für die un-
ter dessen elterlichen Sorge ste-
henden Kinder, nicht jedoch Leis-

Art. 33 Schuldzinsen und andere 
Abzüge 
 
1 Von den Einkünften werden abgezo-
gen: 
 
a. die privaten Schuldzinsen im Um-

fang der nach den Artikeln 20, 20a 
und 21 steuerbaren Vermögenser-
träge und weiterer 50 000 Franken. 
Nicht abzugsfähig sind Schuldzin-
sen für Darlehen, die eine Kapital-
gesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr 
sonst wie nahe stehenden natürli-
chen Person zu Bedingungen ge-
währt, die erheblich von den im 
Geschäftsverkehr unter Dritten üb-
lichen Bedingungen abweichen; 
 

b. die dauernden Lasten sowie 40 
Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c. die Unterhaltsbeiträge an den ge-
schiedenen, gerichtlich oder tat-
sächlich getrennt lebenden Ehe-
gatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an einen Elternteil für die un-
ter dessen elterlichen Sorge ste-
henden Kinder, nicht jedoch Leis-
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tungen in Erfüllung anderer fami-
lienrechtlicher Unterhalts- oder 
Unterstützungspflichten; 

d. die gemäss Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, 
Prämien und Beiträge an die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge; 

e. Einlagen, Prämien und Beiträge 
zum Erwerb von vertraglichen An-
sprüchen aus anerkannten For-
men der gebundenen Selbstvor-
sorge; der Bundesrat legt in Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen 
die anerkannten Vorsorgeformen 
und die Höhe der abzugsfähigen 
Beiträge fest; 

f. die Prämien und Beiträge für die 
Erwerbsersatzordnung, die Ar-
beitslosenversicherung und die 
obligatorische Unfallversicherung; 

g. die Einlagen, Prämien und Bei-
träge für die Lebens-, die Kran-
ken- und die nicht unter Buch-
stabe f fallende Unfallversicherung 
sowie die Zinsen von Sparkapita-
lien der steuerpflichtigen Person 
und der von ihr unterhaltenen Per-
sonen, bis zum Gesamtbetrag 
von: 
 
 
 
1. 3500 Franken für Ehepaare, 

die in rechtlich und tatsäch-
lich ungetrennter Ehe leben, 

tungen in Erfüllung anderer fami-
lienrechtlicher Unterhalts- oder 
Unterstützungspflichten; 

d. die gemäss Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, 
Prämien und Beiträge an die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge; 

e. Einlagen, Prämien und Beiträge 
zum Erwerb von vertraglichen An-
sprüchen aus anerkannten For-
men der gebundenen Selbstvor-
sorge; der Bundesrat legt in Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen 
die anerkannten Vorsorgeformen 
und die Höhe der abzugsfähigen 
Beiträge fest; 

f. die Prämien und Beiträge für die 
Erwerbsersatzordnung, die Ar-
beitslosenversicherung und die 
obligatorische Unfallversicherung; 

g. die Prämien für die obligatorische 
Krankenpflege- und die nicht unter 
Buchstabe f fallende Unfallversi-
cherung der steuerpflichtigen Per-
son und der von ihr unterhaltenen 
Personen bis zum Gesamtbetrag 
von: 

 
 
 
 
 

1. 6000 Franken für Ehepaare, 
die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe leben, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. die Prämien für die obligatorische 

Krankenpflege-, die überobliga-
torische Krankenpflege- und die 
nicht unter Buchstabe f fallende 
Unfallversicherung der steuer-
pflichtigen Person und der von ihr 
unterhaltenen Personen bis zum 
Gesamtbetrag von: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich sind wir mit dieser An-
passung einverstanden. Wir fordern 
aber, dass der Abzug für die überobli-
gatorische Krankenpflegeversiche-
rung (Zusatzversicherung) weiterhin 
möglich ist. Insbesondere für Perso-
nen mit einem kurzfristigen Einnah-
merückgang (Erwerbslosigkeit), wel-
che zudem Prämienverbilligung bezie-
hen, kann der steuerliche Abzug fi-
nanziell hilfreich sein. 
 
Einverstanden mit der Höhe der Be-
träge. Der maximale Versicherungs-
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2. 1700 Franken für die übrigen 
Steuerpflichtigen; 

 
 
 
h. die Krankheits- und Unfallkosten 

des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt und diese 5 Pro-
zent der um die Aufwendungen 
(Art. 26–33) verminderten steuer-
baren Einkünfte übersteigen; 

hbis die behinderungsbedingten Kos-
ten des Steuerpflichtigen oder der 
von ihm unterhaltenen Personen 
mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgeset-
zes vom 13. Dezember 2002, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt; 

i. die Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen bis zum Gesamtbetrag 
von 10 100 Franken an politische 
Parteien, die: 
1. im Parteienregister nach Arti-

kel 76a des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1976 über 
die politischen Rechte einge-
tragen sind, 

2. in einem kantonalen Parla-
ment vertreten sind, oder 

3. in einem Kanton bei den letz-
ten Wahlen des kantonalen 
Parlaments mindestens 3 
Prozent der Stimmen erreicht 
haben; 

2. 3000 Franken für die übrigen 
Steuerpflichtigen; 

 
 
 
h. die Krankheits- und Unfallkosten 

des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen, so-
weit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt und diese 5 Prozent 
der um die Aufwendungen (Art. 
26–33) verminderten steuerbaren 
Einkünfte übersteigen; 

hbis die behinderungsbedingten Kos-
ten des Steuerpflichtigen oder der 
von ihm unterhaltenen Personen 
mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgeset-
zes vom 13. Dezember 2002, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt; 

i. die Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen bis zum Gesamtbetrag von 
10 100 Franken an politische Par-
teien, die: 

1. im Parteienregister nach Arti-
kel 76a des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1976 über 
die politischen Rechte einge-
tragen sind, 

2. in einem kantonalen Parla-
ment vertreten sind, oder 

3. in einem Kanton bei den letz-
ten Wahlen des kantonalen 
Parlaments mindestens 3 
Prozent der Stimmen erreicht 
haben; 

abzug ist heute sogar deutlich gerin-
ger als die tiefsten Prämien. Eine An-
passung kann somit rein technisch 
begründet werden. Sachgerechte Ab-
züge entsprechen der Realität.  
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j. die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich der Umschulungskos-
ten, bis zum Gesamtbetrag von 12 
000 Franken, sofern: 
1. ein erster Abschluss auf der 

Sekundarstufe II vorliegt, o-
der 

2. das 20. Lebensjahr vollendet 
ist und es sich nicht um die 
Ausbildungskosten bis zum 
ersten Abschluss auf der Se-
kundarstufe II handelt. 

 
1bis Die Abzüge nach Absatz 1 Buch-
stabe g erhöhen sich: 
a. um die Hälfte für Steuerpflichtige 

ohne Beiträge nach Absatz 1 
Buchstaben d und e; 

b. um 700 Franken für jedes Kind o-
der jede unterstützungsbedürftige 
Person, für die die steuerpflichtige 
Person einen Abzug nach Artikel 
35 Absatz 1 Buchstabe a oder b 
geltend machen kann. 

 

j. die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich der Umschulungskos-
ten, bis zum Gesamtbetrag von 12 
000 Franken, sofern: 
1. ein erster Abschluss auf der Se-

kundarstufe II vorliegt, oder 
2. das 20. Lebensjahr vollendet ist 

und es sich nicht um die Ausbil-
dungskosten bis zum ersten Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II 
handelt. 

 
 
1bis Die Abzüge nach Absatz 1 Buch-
stabe g erhöhen sich um 1200 Fran-
ken für jedes Kind oder jede unterstüt-
zungsbedürftige Person, für die die 
steuerpflichtige Person einen Abzug 
nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a 
oder b geltend machen kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverstanden. Keine Bemerkung.  
 
 
 
 

 2. Steuerharmonisierungsgesetz 
vom 14. Dezember 1990 

  

Art. 9 Allgemeines 
 

1 Von den gesamten steuerbaren Ein-
künften werden die zu ihrer Erzielung 
notwendigen Aufwendungen und die 
allgemeinen Abzüge abgezogen. Für 
die notwendigen Kosten für Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsstätte 

Art. 9 Allgemeines 
 
1 Von den gesamten steuerbaren Ein-
künften werden die zu ihrer Erzielung 
notwendigen Aufwendungen und die 
allgemeinen Abzüge abgezogen. Für 
die notwendigen Kosten für Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsstätte 
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kann ein Maximalbetrag festgesetzt 
werden. 
 
2 Allgemeine Abzüge sind: 
a. die privaten Schuldzinsen im Um-

fang des nach den Artikeln 7 und 
7a steuerbaren Vermögensertra-
ges und weiterer 50 000 Franken; 

b. die dauernden Lasten sowie 40 
Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c. die Unterhaltsbeiträge an den ge-
schiedenen, gerichtlich oder tat-
sächlich getrenntlebenden Ehe-
gatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an einen Elternteil für die un-
ter dessen elterlichen Sorge ste-
henden Kinder, nicht jedoch Leis-
tungen in Erfüllung anderer fami-
lienrechtlicher Unterhalts- oder 
Unterstützungspflichten; 

d. die gemäss Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, 
Prämien und Beiträge an die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge; 

e. Einlagen, Prämien und Beiträge 
zum Erwerb von vertraglichen An-
sprüchen aus anerkannten For-
men der gebundenen Selbstvor-
sorge, bis zu einem bestimmten 
Betrag; 

f. die Prämien und Beiträge für die 
Erwerbsersatzordnung, die Ar-
beitslosenversicherung und für die 
obligatorische Unfallversicherung; 

kann ein Maximalbetrag festgesetzt 
werden. 

 
2 Allgemeine Abzüge sind: 
a. die privaten Schuldzinsen im Um-

fang des nach den Artikeln 7 und 
7a steuerbaren Vermögensertra-
ges und weiterer 50 000 Franken; 

b. die dauernden Lasten sowie 40 
Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c. die Unterhaltsbeiträge an den ge-
schiedenen, gerichtlich oder tat-
sächlich getrenntlebenden Ehe-
gatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an einen Elternteil für die un-
ter dessen elterlichen Sorge ste-
henden Kinder, nicht jedoch Leis-
tungen in Erfüllung anderer fami-
lienrechtlicher Unterhalts- oder 
Unterstützungspflichten; 

d. die gemäss Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, 
Prämien und Beiträge an die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge; 

e. Einlagen, Prämien und Beiträge 
zum Erwerb von vertraglichen An-
sprüchen aus anerkannten For-
men der gebundenen Selbstvor-
sorge, bis zu einem bestimmten 
Betrag; 

f. die Prämien und Beiträge für die 
Erwerbsersatzordnung, die Ar-
beitslosenversicherung und für die 
obligatorische Unfallversicherung; 
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g. die Einlagen, Prämien und Bei-
träge für die Lebens-, die Kran-
ken- und die nicht unter Buch-
stabe f fallende Unfallversicherung 
sowie die Zinsen von Sparkapita-
lien des Steuerpflichtigen und der 
von ihm unterhaltenen Personen, 
bis zu einem nach kantonalem 
Recht bestimmten Betrag, der 
pauschaliert werden kann; 
 

h. die Krankheits- und Unfallkosten 
des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt und diese einen 
vom kantonalen Recht bestimmten 
Selbstbehalt übersteigen; 

hbis.die behinderungsbedingten Kos-
ten des Steuerpflichtigen oder der 
von ihm unterhaltenen Personen 
mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgeset-
zes vom 13. Dezember 2002, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt; 

i. die freiwilligen Leistungen von 
Geld und übrigen Vermögenswer-
ten bis zu dem nach kantonalem 
Recht bestimmten Ausmass an ju-
ristische Personen mit Sitz in der 
Schweiz, die im Hinblick auf ihre 
öffentlichen oder gemeinnützigen 
Zwecke von der Steuerpflicht be-
freit sind (Art. 23 Abs. 1 Bst. f), so-

g. die Prämien für die obligatorische 
Krankenpflege- und die nicht unter 
Buchstabe f fallende Unfallversi-
cherung der steuerpflichtigen Per-
son und der von ihr unterhaltenen 
Personen bis zu einem nach kan-
tonalem Recht bestimmten Betrag: 
dieser kann pauschaliert werden; 

 
 
 
h. die Krankheits- und Unfallkosten 

des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen, so-
weit der Steuerpflichtige die Kos-
ten selber trägt und diese einen 
vom kantonalen Recht bestimmten 
Selbstbehalt übersteigen; 

hbis.die behinderungsbedingten Kos-
ten des Steuerpflichtigen oder der 
von ihm unterhaltenen Personen 
mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgeset-
zes vom 13. Dezember 2002,, so-
weit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt; 

i. die freiwilligen Leistungen von Geld 
und übrigen Vermögenswerten bis 
zu dem nach kantonalem Recht 
bestimmten Ausmass an juristische 
Personen mit Sitz in der Schweiz, 
die im Hinblick auf ihre öffentlichen 
oder gemeinnützigen Zwecke von 
der Steuerpflicht befreit sind (Art. 
23 Abs. 1 Bst. f), sowie an Bund, 
Kantone, Gemeinden und deren 
Anstalten (Art. 23 Abs. 1 Bst. a–c); 

g.  die Prämien für die obligatorische 
Krankenpflege-, die überobliga-
torische Krankenpflege- und die 
nicht unter Buchstabe f fallende 
Unfallversicherung der steuer-
pflichtigen Person und der von ihr 
unterhaltenen Personen bis zu ei-
nem nach kantonalem Recht be-
stimmten Betrag: dieser kann pau-
schaliert werden; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich sind wir mit dieser An-
passung einverstanden. Wir fordern 
aber, dass der Abzug für die überobli-
gatorische Krankenpflegeversiche-
rung (Zusatzversicherung) weiterhin 
möglich ist. Insbesondere für Perso-
nen mit einem kurzfristigen Einnah-
merückgang (Erwerbslosigkeit), wel-
che zudem Prämienverbilligung bezie-
hen, kann der steuerliche Abzug fi-
nanziell hilfreich sein.  
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wie an Bund, Kantone, Gemein-
den und deren Anstalten (Art. 23 
Abs. 1 Bst. a–c); 

k. ein Abzug vom Erwerbseinkom-
men, das ein Ehegatte unabhän-
gig vom Beruf, Geschäft oder Ge-
werbe des andern Ehegatten er-
zielt, bis zu einem nach kantona-
lem Recht bestimmten Betrag; ein 
gleichartiger Abzug ist zulässig bei 
erheblicher Mitarbeit eines Ehe-
gatten im Beruf, Geschäft oder 
Gewerbe des andern Ehegatten; 

l. die Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen bis zu einem nach kanto-
nalem Recht bestimmten Betrag 
an politische Parteien, die: 
1. im Parteienregister nach Arti-

kel 76a des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1976 über 
die politischen Rechte einge-
tragen sind, 

2. in einem kantonalen Parla-
ment vertreten sind, oder 

3. in einem Kanton bei den letz-
ten Wahlen des kantonalen 
Parlaments mindestens 3 
Prozent der Stimmen erreicht 
haben; 

m. die nachgewiesenen Kosten, bis 
zu einem nach kantonalem Recht 
bestimmten Betrag, für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, das das 
14. Altersjahr noch nicht vollendet 
hat und mit der steuerpflichtigen 
Person, die für seinen Unterhalt 
sorgt, im gleichen Haushalt lebt, 

 
 
 

k. ein Abzug vom Erwerbseinkom-
men, das ein Ehegatte unabhängig 
vom Beruf, Geschäft oder Gewerbe 
des andern Ehegatten erzielt, bis 
zu einem nach kantonalem Recht 
bestimmten Betrag; ein gleicharti-
ger Abzug ist zulässig bei erhebli-
cher Mitarbeit eines Ehegatten im 
Beruf, Geschäft oder Gewerbe des 
andern Ehegatten; 

l. die Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen bis zu einem nach kanto-
nalem Recht bestimmten Betrag an 
politische Parteien, die: 
1. im Parteienregister nach Arti-

kel 76a des Bundesgesetzes 
vom 17. Dezember 1976 über 
die politischen Rechte einge-
tragen sind, 

2. in einem kantonalen Parla-
ment vertreten sind, oder 

3. in einem Kanton bei den letz-
ten Wahlen des kantonalen 
Parlaments mindestens 3 Pro-
zent der Stimmen erreicht ha-
ben; 

m. die nachgewiesenen Kosten, bis zu 
einem nach kantonalem Recht be-
stimmten Betrag, für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, das das 
14. Altersjahr noch nicht vollendet 
hat und mit der steuerpflichtigen 
Person, die für seinen Unterhalt 
sorgt, im gleichen Haushalt lebt, 
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soweit diese Kosten in direktem 
kausalem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder 
Erwerbsunfähigkeit der steuer-
pflichtigen Person stehen; 

n. die Einsatzkosten in der Höhe ei-
nes nach kantonalem Recht be-
stimmten Prozentbetrags der ein-
zelnen Gewinne aus Geldspielen, 
welche nicht nach Artikel 7 Absatz 
4 Buchstaben l–m steuerfrei sind; 
die Kantone können einen Höchst-
betrag für den Abzug vorsehen; 

o. die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich der Umschulungskos-
ten, bis zu einem nach kantona-
lem Recht bestimmten Betrag, so-
fern: 
1. ein erster Abschluss auf der 

Sekundarstufe II vorliegt, oder 
2. das 20. Lebensjahr vollendet 

ist und es sich nicht um die 
Ausbildungskosten bis zum 
ersten Abschluss auf der Se-
kundarstufe II handelt. 

 

soweit diese Kosten in direktem 
kausalem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder 
Erwerbsunfähigkeit der steuer-
pflichtigen Person stehen; 

n. die Einsatzkosten in der Höhe ei-
nes nach kantonalem Recht be-
stimmten Prozentbetrags der ein-
zelnen Gewinne aus Geldspielen, 
welche nicht nach Artikel 7 Absatz 
4 Buchstaben l–m steuerfrei sind; 
die Kantone können einen Höchst-
betrag für den Abzug vorsehen; 

o. die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich der Umschulungskos-
ten, bis zu einem nach kantonalem 
Recht bestimmten Betrag, sofern: 

1. ein erster Abschluss auf der 
Sekundarstufe II vorliegt, oder 

2. das 20. Lebensjahr vollendet 
ist und es sich nicht um die 
Ausbildungskosten bis zum 
ersten Abschluss auf der Se-
kundarstufe II handelt. 

 

Art. 72 Anpassung der kantonalen 
Gesetzgebungen 
 
 
1 Die Kantone passen ihre Gesetzge-
bung innert acht Jahren nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes den Vor-
schriften der Titel 2–6 an. 

 
 

Art. 72xx Anpassung der kantona-
len Gesetzgebung an die Änderung 
vom …. 
 
1 Die Kantone passen ihre Gesetzge-
bung auf den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom …. dem ge-
änderten Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe g an. 
 

  
 
 
 
Einverstanden. Keine Bemerkung.  
 
 
 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/de#art_72
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/de#art_72
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2 Nach Ablauf dieser Frist findet das 
Bundesrecht direkt Anwendung, wenn 
ihm das kantonale Steuerrecht wider-
spricht. 
 
3 Die Kantonsregierung erlässt die er-
forderlichen vorläufigen Vorschriften. 
 

2 Nach dem Inkrafttreten der Ände-
rung findet Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe g direkt Anwendung, wenn ihm 
das kantonale Recht widerspricht. 

 

Einverstanden. Keine Bemerkung.  
 
 
 

 II   
 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakul-

tativen Referendum. 
 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraft-
treten. 
 

  

 
 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 
  

  
 
Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 


