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Déductions sociales de la fortune
Kinderabzug
Déduction pour enfants
Kanton

Abzug je Kind
(in Franken)

Bemerkungen

Canton

Déduction
par enfant
(en francs)

Commentaires

ZH

–

BE

18'000

LU

12'500

UR

30'200

Für jedes nicht selbständig besteuerte Kind.

SZ

30'000

Je Kind unter 18 Jahren oder noch in Ausbildung.

OW

10'000

Für minderjährige oder in der beruflichen oder schulischen Ausbildung stehende Kinder, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person sorgt.

NW

15'000

Für jedes nicht selbständig besteuerte Kind unter elterlicher Sorge
oder Obhut.

GL

25'000

Für jedes nicht selbständig besteuerte Kind.

ZG

51’000

Für jedes minderjährige Kind, für das der Kinderabzug bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden kann.

FR

–

SO

20'000

Für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende
Kind, für das bei der Einkommenssteuer der Kinderabzug geltend
gemacht werden kann.

BS

15'000

Für jedes minderjährige Kind, für das der Pflichtige zur Hauptsache
aufkommt.

BL

–

SH

30'000

Für nicht selbständig besteuerte Kinder, für die ein Kinderabzug gewährt wird.

AR

25'000

Für jedes minderjährige Kind unter elterlicher Sorge oder Obhut, für
dessen Unterhalt die Steuerpflichtigen zur Hauptsache aufkommen.

Für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende
Kind, für dessen Unterhalt die steuerpflichtige Person sorgt.
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Kanton

Abzug je Kind
(in Franken)

Bemerkungen

Canton

Déduction
par enfant
(en francs)

Commentaires

AI

20'000

Für jedes minderjährige, unter der elterlichen Sorge oder Obhut des
Steuerpflichtigen stehende Kind, für das er einen Kinderabzug beanspruchen kann.

SG

20'000

Für jedes minderjährige, unter der elterlichen Sorge oder Obhut des
Steuerpflichtigen stehende Kind, für das er einen Kinderabzug beanspruchen kann.

GR

26'000

Für jedes Kind, für das ein Kinderabzug beansprucht wird.

AG

12'000

Für jedes Kind unter elterlicher Sorge sowie für jedes volljährige
Kind in Ausbildung, für dessen Unterhalt die Steuerpflichtigen zur
Hauptsache aufkommen.

TG

100'000

Für jedes nicht selbständig besteuerte Kind.

TI

30'000

Pour chaque enfant mineur dont le contribuable a la charge.

VD

–

VS

–

NE

–

GE

41'020

Pour chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain
annuel n’est pas supérieur à 15’303 fr. (22'955 fr. moins ½ charge)
et dont le contribuable a la garde ;
Pour chaque apprenti ou étudiant jusqu’à l’âge de 25 ans révolus et
dont le revenu annuel n’est pas supérieur à 15’303 fr. (22'955 fr.
moins ½ charge) et dont la fortune ne dépasse pas 87'330 fr.
La fortune personnelle de l’apprenti ou de l’étudiant majeur est
soustraite de cette somme de 41’020 fr.

JU

27'000

Pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans ou bien suivant un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante.
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