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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2019 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2019

BESTEUERUNG DER NATÜRLICHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES
PHYSIQUES

GELDSPIELGEWINNE – Übersicht zur Besteuerung von einzelnen Gewinnen aus der
Teilnahme an Geldspielen, Steuerfreibetrag und Steuerfreigrenze
GAINS DE JEUX D’ARGENT – Aperçu sur l’imposition des gains unitaires provenant
des jeux d’argent, montant exonéré et limite d’imposition
Gewinne, welche aus der Online-Teilnahme an Spielbanken resultieren, unterliegen ab 1 '000'001 Franken der
Einkommenssteuer (Art. 24 Bst. ibis DBG). Geleistete Einsätze können effektiv, jedoch höchstens bis maximal
25'000 Franken in Abzug gebracht werden (Art. 33 Abs. 4 DBG).
Gewinne aus Grossspielen (z.B. Zahlenlotto und Sportwetten), unterliegen ab 1'000'001 Franken der Einkommenssteuer (Art. 24 Bst. ibis DBG). Allfällige Einsätze können bis zu 5 %, jedoch maximal 5'000 Franken, höchstens aber
bis zum Betrag der im gleichen Jahr im entsprechenden Wettbewerb erzielten Gewinne abgezogen werden
(Art. 33 Abs. 4 DBG). Bei Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung (z. B. Gratiswettbewerbe)
unterliegen Geld- und Naturalgewinne der Einkommenssteuer, sofern die Grenze von 1'000 Franken überschritten
wird (Art. 24 Bst. j DBG).
Spielbankengewinne in Casinos sind steuerfrei (Spielbankenabgabe erfolgt direkt durch Casinos), sofern diese
Gewinne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen (Art. 24 Bst. i DBG). Gewinne aus Kleinspielen, wie
zum Beispiel Kleinlotterien (inkl. Tombolas, lokale Sportwetten oder kleine Pokerturniere) sind steuerfrei, insofern
diese gesetzlich zugelassen sind (Art. 24 Bst. iter DBG).
* Bei den Kantonen, die ihre gesetzlichen Bestimmungen noch nicht umgesetzt resp. nicht auf den 1. Januar
2019 in Kraft gesetzt haben, werden Geldspielgewinne in der Steuerperiode 2019 gemäss den Bestimmungen
Bund besteuert (Art. 72x Abs. 2 StHG).
Les gains provenant de la participation en ligne à des jeux de casino sont soumis à l’impôt sur le revenu à partir de
1'000'001 francs (art. 24, let. ibis LIFD). Les mises prélevées du compte en ligne sont déductibles, mais au plus
25'000 francs (art. 33, al. 4 LIFD).
Les gains provenant de jeux de grande envergure (p. ex. loterie à numéros, paris sportifs) sont soumis à l’impôt sur
le revenu à partir de 1'000'001 francs (art. 24, let. ibis LIFD). Les mises éventuelles peuvent être déduites jusqu’à
5 % du montant des gains réalisés durant l’année pour un seul et même concours, toutefois pour 5'000 francs au
maximum (art. 33, al. 4 LIFD). Pour les loteries et les jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes (p. ex. concours gratuits), les gains en espèces et en nature sont soumis à l’impôt sur le revenu si la limite de 1'000 francs est
dépassée (art. 24, let. j LIFD).
Les gains réalisés au casino sont exonérés d’impôt (l’impôt sur les maisons de jeu est directement versé par le
casino), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante (art. 24, let. i LIFD).
Les gains provenant de jeux de petite envergure, comme par exemple les loteries de petite envergure (y compris
lotos, paris sportifs locaux ou petits tournois de poker) sont exonérés d’impôt, pour autant qu’ils soient légalement
autorisés (art. 24, let. iter LIFD).
* Pour les cantons qui n'ont pas encore adaptés leur législation ou qui ne l’ont pas encore mise en vigueur au 1er
janvier 2019, les gains provenant des jeux de hasard seront imposés pour la période fiscale 2019 conformément
aux dispositions de la Confédération (art. 72x, al. 2 LHID).
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FB

Bund/
Kantone

Freibetrag
bei einzelnen
Gewinnen aus
Grossspielen
und aus der
Online-Teilnahme an
Spielbankenspielen

Regelung
FreigrenzeFG Abzug von
bei einzelEinsatzkosnen Gewinten bei Teilnen aus Lot- nahme an
terien/GeGeldspielen
schicklichin % bis
keitsspielen
höchstens
zur Verkaufsförderung

Art der Besteuerung
Abzug der
Einsatzkosten vom
OnlineSpielerkonto bei
Onlinespielen bis
höchstens

Tarif
EinSonkomdermenstarif
steuer
Système d’imposition

In Franken

Application

Conf./
Cantons

Montant exonéréME pour
des gains unitaires provenant de jeux
de grande envergure et de
la participation en ligne à
des jeux de
casino

Limite d’impositionLI
pour des
gains unitaires de loterie/de jeux
d’adresse
destinés à
promouvoir
les ventes

Déduction
des mises
pour les
jeux d’argent en %
jusqu’à un
max. de

zusammen
mit dem
übrigen
Einkommen

Déduction
des mises
pour la participation
en ligne à
des jeux
jusqu’à un
max. de

Additionnés
aux
autres
revenus

1 Mio.

1'000

5%
max. 5'000

max. 25'000

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

BE*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

LU

Gleiche Regelung wie beim Bund

X

UR*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

SZ*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

OW*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

FG
ME
LI

Taux
spécial

X

ZH*

FB

Séparément
des autres
revenus

Barème
impôt
sur le
revenu

En francs

Bund/
Conf.

Gesondert
vom
übrigen Einkommen

X
10%

15%
X

Der Steuerfreibetrag (Abzug) kann immer vom Gewinn abgezogen werden.
Die Steuerfreigrenze ist als bedingter Steuerfreibetrag anzusehen: Der Gewinn ist steuerfrei,
solange eine festgelegte Grenze nicht überschritten wird.
Le montant exonéré (déduction) peut toujours être défalqué du gain.
La limite d’imposition doit être considérée comme une franchise d’imposition assortie d’une condition, à savoir
que le gain est exonéré tant qu’il ne dépasse pas une limite fixée.
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Abzug der
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OnlineSpielerkonto bei
Onlinespielen bis
höchstens

Tarif
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steuer
Système d’imposition
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Application

Conf./
Cantons

Montant exonéréME pour
des gains unitaires provenant de jeux
de grande envergure et de
la participation en ligne à
des jeux de
casino

Limite d’impositionLI
pour des
gains unitaires de loterie/de jeux
d’adresse
destinés à
promouvoir
les ventes

Déduction
des mises
pour les
jeux d’argent en %
jusqu’à un
max. de

zusammen
mit dem
übrigen
Einkommen

Déduction
des mises
pour la participation
en ligne à
des jeux
jusqu’à un
max. de

Additionnés
aux
autres
revenus

NW*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

GL*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

ZG*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

1 Mio.

1'000

5%
max. 5'000

Séparément
des autres
revenus

Barème
impôt
sur le
revenu

En francs

FR

Gesondert
vom
übrigen Einkommen

max. 25'000

X

SO*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

BS

Gleiche Regelung wie beim Bund

X

BL*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

SH*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

AR

Gleiche Regelung wie beim Bund

X

AI*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

SG

Gleiche Regelung wie beim Bund

X

Taux
spécial
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pour des
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zusammen
mit dem
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Déduction
des mises
pour la participation
en ligne à
des jeux
jusqu’à un
max. de

Additionnés
aux
autres
revenus

Séparément
des autres
revenus

Barème
impôt
sur le
revenu

En francs

1

Gesondert
vom
übrigen Einkommen

GR

Gleiche Regelung wie beim Bund

X

AG*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

TG*

Praxis gemäss Regelung wie beim Bund

X

TI

Même réglementation que pour la Confédération

VD

Même réglementation que pour la Confédération

VS*

Application selon réglementation pour la Confédération

NE*

Application selon réglementation pour la Confédération

GE*

Application selon réglementation pour la Confédération

JU*

Application selon réglementation pour la Confédération

Taux
spécial

x1
X
50%
10%
X
2%

Est imposé séparément selon le barème de l’impôt sur le revenu applicable aux mariés, mais au moins au taux de 5%.

