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Regierungsratsbeschluss 
vom 23. September 2003 

 

 

Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend Nebenkosten der schu-
lischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. Novem-
ber 2001 den nachstehenden Anzug Markus Lehmann und Konsorten dem Re-
gierungsrat überwiesen: 

 
"Viele Familien in unserem Kanton leben in einer finanziell sehr angespannten 
Situation. Dies kommt auch im Bericht über die Situation der Familien im Kanton 
Basel-Stadt zum Ausdruck. Die Regierung hat sich als Ziel gesetzt, dass die 
Familien finanziell entlastet werden sollen. 

Eine nicht geringe finanzielle Belastung stellen für viele Familienbudgets all die 
Nebenkosten dar, die im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung ihrer 
Kinder entstehen. Diese fallen vor allem ins Gewicht, wenn eine Familie mehre-
re Kinder hat. Halten sich die Kosten im Primarschulalter noch einigermassen im 
Rahmen, so steigen diese im Verlauf der schulischen "Karriere" in ziemliche 
grosse Dimensionen. Erwähnt seien hier z.B. die monatlichen Beiträge an die 
Klassenkassen, die für Abschlussreisen am Ende der verschiedenen Schulstu-
fen geführt werden, an die Ski-, Sport-, Themen- oder sonstigen Lager oder 
Studienreisen, an die Beiträge für die Materialkosten, die Anschaffung von Bü-
chern oder an die Kosten für das öffentliche Verkehrsmittel, wenn die Schulen 
sich nicht mehr im Quartier befinden. Zudem wird fast vorausgesetzt, dass die 
Kinder zu Hause über einen Computer mit Internet Anschluss verfügen, denn 
nur so können z.B. gute Noten bei Vorträgen, die daheim vorbereitet werden 
müssen, erreicht werden. 

Seit dem auch noch einige Mittel- und Oberstufen-Schulen die Fünftage-Woche 
eingeführt haben, sind die Kinder an einem oder mehreren Schultagen gezwun-
gen sich in der Cafeteria des Schulhauses zu verpflegen, weil der Unterricht be-
reits wieder um 12.30h beginnt. Obwohl die Preise in diesen Cafeterias äusserst 
moderat sind, fallen diese Kosten trotzdem sehr stark ins Gewicht, vor allem 
wenn eine Familie mehr als ein Kind hat. 
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Ist die obligatorische Schulzeit einmal beendet und die Kinder gehen weiterhin 
in die Schule, so wachsen die Kosten für die Kinder in fast unerschwingliche 
Höhen: fast alle Vergünstigungen, von denen Kinder bis 16 Jahre noch profitie-
ren können, fallen weg. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 

- ob wie oben erwähnte Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der schuli-
schen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen bis zum 25. Altersjahr ent-
stehen, von den Steuern abgezogen werden oder sonst in einer Form den 
Eltern vollständig oder ev. teilweise gutgeschrieben werden können. 

 

 

Der Regierungsrat erstattet dem Grossen Rat zum Anzug Lehmann und Konsor-
ten nachstehend Bericht, wobei er sich unter Ziff. 1 zur Frage eines steuerlichen 
Abzugs für die Nebenkosten der schulischen Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen und unter Ziff. 2 zur Frage von sonstigen Entlastungsmassnahmen 
äussert. 
 

1. 

Die Anzugsteller und Anzugstellerinnen möchten wissen, ob ein steuerlicher Ab-
zug möglich sei für im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung anfallen-
de Nebenkosten wie die Beiträge an Schullager und Schulreisen, die Auslagen 
für Schulbücher und Material oder die Ausgaben für die Benutzung des öffentli-
chen Verkehrsmittels, für auswärtige Mittagsverpflegung oder für einen Compu-
ter zuhause. 

Die Kantone haben im Bereich der direkten Steuern seit der Einführung des 
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der Steuern der Kantone und Ge-
meinden vom 14. Dezember 1990 (StHG, SR 642.14) nur noch beschränkte 
Gesetzgebungskompetenzen. Das gilt auch für die Steuerabzüge.  

Gemäss Art. 9 Abs. 4 StHG sind, unter Vorbehalt der Sozialabzüge, andere als 
die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Abzüge nicht zulässig. Nach StHG zu-
lässig sind die organischen Abzüge (Gewinnungskosten) sowie bestimmte, ab-
schliessend aufgezählte sog. allgemeine Abzüge (Schuldzinsenabzug, Sozial-
versicherungsabzüge, Spendenabzug etc.). Aufwendungen, die das StHG nicht 
erwähnt, dürfen von den Kantonen nicht für abziehbar erklärt werden. Der Rege-
lung durch das kantonale Recht vorbehalten bleiben somit nur die Sozialabzüge. 

Das StHG sieht keinen Ausbildungskostenabzug vor. Folglich können die Kan-
tone keine Abzüge für im Zusammenhang mit der Erst- oder mit einer Zweitaus-
bildung stehende Kosten einführen. 

Die im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung anfallenden Nebenkos-
ten könnten steuerlich höchstens über einen Sozialabzug berücksichtigt werden. 
Sozialabzüge dienen der Tarifgestaltung und Tarifverfeinerung, indem bestimm-
ten Kategorien von Steuerpflichtigen pauschal steuerliche Entlastungen gewährt 
werden. Hingegen können die im Einzelfall anfallenden effektiven Aufwendun-
gen nicht mit einem Sozialabzug berücksichtigt werden. 

Ein typischer Sozialabzug ist der Kinderabzug. Gemäss § 35 Abs. 1 lit. a des 
baselstädtischen Steuergesetzes vom 12. April 2000 (StG, SG 640.100) können 
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vom Einkommen abgezogen werden 6'500 Franken für jedes minderjährige, er-
werbsunfähige oder der beruflichen Ausbildung obliegende, in häuslicher Ge-
meinschaft mit der steuerpflichtigen Person lebende Kind, an dessen Unterhalt 
sie zur Hauptsache beiträgt; dieser Abzug erhöht sich jeweils um 100 Franken 
pro 2'000 Franken, um welche das Reineinkommen den Betrag von 70'000 
Franken unterschreitet, höchstens jedoch um 2'500 Franken.  

Damit ist der Kinderabzug in Basel-Stadt im interkantonalen Vergleich relativ 
hoch. Zudem berücksichtigt er die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Fami-
lien, weil er umso höher ausfällt, je tiefer das Haushaltseinkommen ist. 

Wie die nachstehend aufgezeigten Regelungen in einigen ausgewählten Kanto-
nen (Stand 2001) zeigen, liegen dort die Kinderabzüge häufig tiefer. Verschie-
dene Kantone sehen allerdings Abstufungen nach der Ausbildungsphase vor, 
andere nach der Anzahl Kinder:  

- BL: der Kinderabzug beträgt Fr. 5'000.- für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbil-
dung stehende Kind. Sofern das Einkommen des Kindes den steuerfreien Betrag übersteigt, 
entfällt der Abzug. 

- SO: der Kinderabzug beträgt Fr. 4'400.- für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbil-
dung stehende Kind. 

- AG: der Kinderabzug beträgt Fr. 6'400.- für jedes Kind unter elterlicher Sorge sowie für jedes 
volljährige Kind in Ausbildung. 

- ZH: der Kinderabzug beträgt Fr. 5'400.- für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende 
Kind. 

- BE: der Kinderabzug beträgt Fr. 4'400.- für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende 
Kind. Es können höchstens weitere Fr. 4'400.- pro Kind bei auswärtiger Ausbildung oder für 
nachgewiesene zusätzliche Ausbildungskosten abgezogen werden. Im Rahmen dieses Be-
trages sind die tatsächlichen Mehrkosten zu berücksichtigen. 

- LU: für unmündige oder in Ausbildung stehende Kinder besteht ein abgestufter Kinderabzug: 
Fr. 4'500.- wenn das Kind noch nicht in schulischer Ausbildung steht, Fr. 5'000.- wenn das 
Kind in schulischer oder beruflicher Ausbildung steht, Fr. 9'000.- wenn das Kind in schuli-
scher oder beruflicher Ausbildung steht und sich dafür ständig am auswärtigen Ausbil-
dungsort aufhalten muss. 

- SG: für unmündige oder in Ausbildung stehende Kinder besteht ein abgestufter Kinderab-
zug: Fr. 4'000.- für ein Kind, das noch nicht schulpflichtig ist, Fr. 6'000.- für ein Kind, das in 
der schulischen oder beruflichen Ausbildung steht, Fr. 10'000.- für ein Kind, das in der schu-
lischen oder beruflichen Ausbildung steht und sich hiefür ständig am auswärtigen Ausbil-
dungsort aufhalten muss; der Abzug vermindert sich, soweit der Staat Stipendien gewährt, 
um den entsprechenden Betrag, jedoch höchstens auf den Abzug von Fr. 6'000.-. 

- ZG: der Kinderabzug beträgt Fr. 8'000.- für minderjährige oder für volljährige und in der be-
ruflichen Ausbildung stehende Kinder. 

- JU: der Kinderabzug beträgt 4'000 für die beiden ersten Kinder und für jedes weitere Kind 
Fr. 4'500.--; hinzu kommt ein zusätzlicher Abzug bis Fr. 5'500.-- je Kind, das auswärts aus-
gebildet wird. 

Der Regierungsrat sieht, nachdem der Kinderabzug unlängst, nämlich anlässlich 
der Volksabstimmung zur Steuerinitiative "Stopp der Steuerspirale", und damit 
nach Einreichung des vorliegenden Anzuges, zugunsten einer familienfreundli-
chen Lösung vor allem für Haushalte mit geringerem Einkommen neu geregelt 
worden ist, keinen Handlungsbedarf für eine nochmalige Erhöhung oder Umge-
staltung des Abzugs, bspw. in Form einer Abstufung nach Ausbildungsstand wie 
in einigen Kantonen.  

Eine Abstufung des Kinderabzugs bspw. nach Ausbildungsstand oder nach An-
zahl Kinder zusätzlich zu der bereits bestehenden degressiven Ausgestaltung 
würde ihn noch weiter verkomplizieren und die Praktikabilität der Deklaration 
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und der Veranlagung noch mehr beeinträchtigen. Zudem wären die Steueraus-
fälle nicht unbeträchtlich: eine Erhöhung des Kinderabzugs um 1'000 Franken 
führt grob geschätzt zu Steuermindereinnahmen von ungefähr 5 Mio. Franken. 
Schliesslich muss auch auf die bevorstehende Reform der Familienbesteuerung 
hingewiesen werden, welche - sollte sie endgültig angenommen werden - zu ei-
ner grundlegenden Neugestaltung der Tarifstrukturen führen wird. Auch aus die-
sem Grund erachtet es der Regierungsrat nicht für zweckmässig, punktuelle 
Massnahmen in diesem Bereich schon jetzt zu ergreifen.  

 
2. 

Die Anzugsteller möchten ferner wissen, ob sonstige Entlastungsmöglichkeiten 
für Eltern mit Kindern in schulischer Ausbildung ergriffen werden können. 

Gemäss § 12 Abs. 3 der Kantonsverfassung und §§ 75 und 76 des Schulgeset-
zes ist der Unterricht an den öffentlichen Schulen unterer, mittlerer und oberer 
Stufe unentgeltlich. Der Staat trägt grundsätzlich die gesamten Kosten des 
Schulwesens. Während der obligatorischen Schulzeit werden die Lehrmittel in 
den öffentlichen Schulen ohne Kostenfolgen für die Eltern abgegeben. 

Insbesondere im postobligatorischen Teil der Schulzeit fallen aber pro Schülerin 
oder Schüler erhebliche „Nebenkosten“ an. Das Erziehungsdepartement bezif-
fert diese je nach Klassenstufe mit einer Grössenordnung von jährlich Fr. 600.-- 
bis Fr. 1'200.--. Darin enthalten sind ein Lehrmittelbeitrag von Fr. 190.-- (Nicht-
basler Fr. 230.--), zusätzliches Schulmaterial/Lektüre von Fr. 200.--, Skilager 
inkl. Skiliftkosten, Kolonien etc. Beiträge für die Klassenkasse sind dabei noch 
nicht berücksichtigt. Der Regierungsrat erachtet es dennoch als falsch, sämtli-
che Kosten auf den Staat zu überwälzen. Es erscheint ihm als zumutbar, etwa 
auch bei Kolonien eine angemessene Kostenbeteiligung (Fr. 130.-- für sechs 
Tage) zu verlangen. Ein Verzicht auf die Elternbeiträge würde allein hier Min-
dererträge von mehr als einer halben Million Franken bedeuten. 

Selbstverständlich werden die Elternbeiträge jenen Familien, die sie nur mit 
Schwierigkeiten aufbringen können, teilweise oder ganz erlassen. Die Eltern ha-
ben die Möglichkeit, Beitragsreduktionen zu beantragen, die sich nach den Ein-
kommensgruppen für die Prämienbeiträge an die Krankenversicherung richten. 
Die Reduktionsanträge werden unbürokratisch geprüft und entschieden, und in 
Härtefällen werden die Richtlinien sehr flexibel angewandt. Es wird deshalb 
auch weiterhin kein einziges Kind aus finanziellen Gründen bei einem Schulla-
ger zu Hause bleiben müssen. 

An der bisherigen Praxis, wonach die Unterrichtsleistungen kostenlos und die 
ergänzenden Leistungen kosten- und/oder beitragspflichtig (mit sozialer Abfede-
rung) sind, sollte nach Meinung des Regierungsrates  festgehalten werden. 

Eine Unterscheidung in obligatorische und postobligatorische Schulzeit er-
scheint ebenfalls nach wie vor richtig, mit der Konsequenz, dass in der postobli-
gatorischen Zeit auch etwa ein zusätzlicher Schulmaterialbeitrag erhoben wird. 
Das Prinzip der sozialen Abfederung muss analog zum System bei den Schul-
kolonien auch bei den übrigen Beiträgen spielen. Die meisten Schulen verfügen 
hier über Fonds, die es ihnen erlauben, Beiträge aller Art auszurichten. Der Re-
gierungsrat begrüsst diesen Weg einer unbürokratischen Hilfe durch die an den 
Schulen dezentral verwalteten Fonds. 
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Zusammenfassend kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass ein Steuerab-
zug für Ausbildungskosten aus harmonisierungsrechtlichen Gründen nicht mög-
lich und eine Neugestaltung des Kinderabzugs aus praktischen und finanziellen 
Erwägungen gegenwärtig nicht zweckmässig ist und dass auch kein Bedarf für 
sonstige Entlastungsmassnahmen in anderen Bereichen besteht. Er empfiehlt 
dem Grossen Rat daher, den Anzug Markus Lehmann und Konsorten für erle-
digt zu erklären. 

 

Basel, 25. September 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGRATES 

      Der Präsident: 

 

 

      Dr. Christoph Eymann 

 

      Der Staatsschreiber: 

 

 

  Dr. Robert Heuss 

 

 

 


