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Einleitung

Introduction

Die vorliegende Publikation mit den Ergebnissen für das
Jahr 2006 orientiert über die Belastung durch Kantons-,
Gemeinde- und Kirchensteuern in 813 Schweizer
Gemeinden für ausgewählte Steuersubjekte. Diese
Publikation wird jährlich veröffentlicht und ergänzt die
Statistik
"Steuerbelastung
in
der
Schweiz
/
Kantonshauptorte - Kantonsziffern".

La présente statistique, portant sur les résultats de 2006,
renseigne sur les charges afférentes aux impôts
cantonaux, communaux et paroissiaux dans 813
communes
suisses
pour
des
sujets
fiscaux
prédéterminés. Cette publication est annuelle. Elle
complète la statistique "Charge fiscale en Suisse / chefslieux des cantons - nombres cantonaux".

Für die Berechnung der Belastungen werden einerseits
sämtliche Abzüge berücksichtigt, die ohne Nachweis
vorgenommen werden können, und andererseits der
nachweispflichtige Abzug für Versicherungsbeiträge.

Pour le calcul des charges toutes les déductions pouvant
être admises sans justification ont été prises en
considération de même que la déduction justifiable pour
primes d'assurances.

Die in den kantonalen und kommunalen Steuergesetzen
vorgesehenen
Personal-,
Haushaltungsbzw.
Kopfsteuern werden in die Belastungen einbezogen.
Demgegenüber
bleiben
Gebühren
und
Taxen
unberücksichtigt. Die gesamte Steuerbelastung wird in
Prozenten des Bruttoarbeitseinkommens bzw. des AHVund Pensionseinkommens sowie in Promillen des
Reinvermögens angegeben.

Les impôts personnels, de ménage ou par tête que fixent
les lois fiscales cantonales et communales ont été
également inclus dans le calcul des charges. Par contre,
il n'a pas été tenu compte des émoluments et taxes. La
charge fiscale totale est exprimée en pour-cent du
revenu brut du travail, respectivement du revenu
provenant de l'AVS et d'une pension, ou en pour-mille de
la fortune nette.

Den Gemeinden eines Kantons ist eine Zeile mit den
Kantonsziffern vorangestellt. Diese Belastungsziffern
stellen mittlere, gewogene Durchschnittswerte dar.

Les divers nombres cantonaux précèdent les nombres
communaux. Ces nombres cantonaux sont des valeurs
moyennes pondérées de la charge.

Jedem Steuersubjekt ist am Schluss eine Zeile mit den
Belastungsziffern der direkten Bundessteuer angefügt.
Durch Addition mit den Ziffern pro Gemeinde bzw. mit
dem Kantonsmittel erhält man die Gesamtbelastung der
Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern sowie der
direkten Bundessteuer.

Pour chaque sujet fiscal sont indiquées au bas de la
statistique les données relatives à l'impôt fédéral direct.
En additionnant les données relatives aux communes
resp. à la moyenne cantonale on obtient la charge totale
résultant des impôts cantonaux, communaux et
paroissiaux ainsi que de l'impôt fédéral direct.

Zeichenerklärung zu den Tabellen

Explications des signes des tableaux

Ein Strich (-) anstelle einer Zahl bedeutet, dass nichts
vorkommt oder die begrifflichen Voraussetzungen dazu
fehlen;

Un trait (-) mis à la place d'un nombre signifie que la
donnée correspondante n'existe pas ou qu'elle est
inconcevable;

Eine Null (0 oder 0,0 usw.) anstelle einer anderen Zahl
bezeichnet eine Grösse, die kleiner ist als die Hälfte der
kleinsten Dezimalstelle;

Un zéro (0 ou 0,0 etc.) mis à la place d'un nombre
désigne une valeur inférieure à la motié de la plus petite
unité décimale;
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