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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2021 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2021 

BESTEUERUNG DER JURISTISCHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES MORALES 

MINDESTSTEUER* der juristischen Personen 
MONTANT D’IMPÔT MINIMUM** pour les personnes morales 

Die Mindeststeuer wird als gesetzlich festgelegter Betrag erhoben, wenn die ordentliche Steuer von bestimmten 
Kategorien juristischer Personen diesen Betrag unterschreitet. 
Die Mindeststeuer ist Teil der Steuerberechnung. Sie ist im StHG nicht geregelt. Vom Bund und einer Vielzahl von 
Kantonen wird keine Mindeststeuer erhoben. 
Die Mindeststeuer ist abzugrenzen von der Minimalsteuer, die auf Grundeigentum, Umsatz und/oder investiertem 
Kapital erhoben wird, siehe Steuermäppchen Minimalsteuer der juristischen Personen. 

Un montant d’impôt minimum est prélevé, si l’impôt ordinaire de certaines catégories de personnes morales n’atteint 
pas ce montant déterminé. 
Le montant d’impôt minimum fait partie du calcul de l’impôt. Il n’est pas réglé dans la LHID. La Confédération et un 
grand nombre de cantons ne prélèvent pas de montant d’impôt minimum. 

Le montant d'impôt minimum doit être distingué de l'impôt minimal qui est perçu sur le bien, le chiffre d’affaires ou 
le capital investi, voir brochure fiscale Impôt minimal pour les personnes morales. 

Bund / 
Kantone 

Kategorien der juristischen Personen 

Mindeststeuer in Franken 

Ordentliche 
Gewinn- 

und Kapi-
talsteuer ist 

kleiner 

Ordentliche 
Kapital-

steuer ist 
kleiner 

Ordentli-
che Mini-
malsteuer 
ist kleiner 

Confédé- 
ration / 
Cantons 

Catégories de personnes morales 

Montant d’impôt minimum en francs 

Impôt ordi-
naire sur 

le bénéfice 
et le capital 

inférieur 

Impôt ordi-
naire sur 
le capital  
inférieur 

Impôt 
ordinaire 
minimum 
inférieur 

Bund / 
Conf. 

Keine Mindeststeuer. 
Pas de montant d’impôt minimum. 

   

StHG / 
LHID -   

ZH Keine Mindeststeuer.    

BE Keine Mindeststeuer.    

     
                                            

* LU und UR benutzen für die Mindeststeuer den Ausdruck Minimalsteuer. 
** Ce terme a été choisi pour distinguer le montant d’impôt minimum de l’impôt minimal. 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/minimalsteuer-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/minimalsteuer-de-fr.pdf
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Bund / 
Kantone 

Kategorien der juristischen Personen 

Mindeststeuer in Franken 

Ordentliche 
Gewinn- 

und Kapi-
talsteuer ist 

kleiner 

Ordentliche 
Kapital-

steuer ist 
kleiner 

Ordentli-
che Mini-
malsteuer 
ist kleiner 

Confédé- 
ration / 
Cantons 

Catégories de personnes morales 

Montant d’impôt minimum en francs 

Impôt ordi-
naire sur 

le bénéfice 
et le capital 

inférieur 

Impôt ordi-
naire sur 
le capital  
inférieur 

Impôt 
ordinaire 
minimum 
inférieur 

LU Kapitalgesellschaften - - 5001 
 Genossenschaften - - 200 

UR2 Alle juristischen Personen, ausgenommen Ge-
nossenschaften mit Selbsthilfecharakter sowie 
Vereine und Stiftungen 

500 - - 

SZ3 Alle juristischen Personen - - 100 

OW Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 500 - - 

NW Alle juristischen Personen 500 - - 

GL Keine Mindeststeuer. 

ZG Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und 
Stiftungen mit überwiegend kommerzieller Tä-
tigkeit 250 - - 

FR Pas de montant d’impôt minimum. 

SO Alle juristischen Personen, ausser juristische 
Personen mit ideellen Zwecken und einem 
Kapital unter 200'000 Fr.: 

  

 - bei persönlicher Zugehörigkeit - 200 - 
 - bei nur wirtschaftlicher Zugehörigkeit - 100 - 

BS Keine Mindeststeuer. 

BL Kapitalgesellschaften - 300 - 

SH Kapitalgesellschaften 200 - 2004 
 Genossenschaften 100 - 100 

AR Alle juristischen Personen - 900 - 

AI Kapitalgesellschaften - 500 - 

SG5 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 100 - - 

GR4 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 200 - - 
                                            

1 LU: Die Minimalsteuer kommt zum Tragen, wenn diese die ordentliche Gewinn- und Kapitalsteuer übersteigt. 
2 UR: Mindeststeuer, wenn diese den ordentlichen Steuerbetrag für Kanton, Gemeinde und Kirche übersteigt. 
3 SZ: Der Kanton erhebt anstelle einer Kapital- eine Minimalsteuer, wenn diese die ordentliche Gewinnsteuer über-
steigt.  
4 SH: Die Minimalsteuer kommt zum Tragen, wenn diese die ordentliche Gewinn- und Kapitalsteuer übersteigt. 
5 SG/GR: Ab dem fünften Geschäftsjahr nach der Gründung.  
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Bund / 
Kantone 

Kategorien der juristischen Personen 

Mindeststeuer in Franken 

Ordentliche 
Gewinn- 

und Kapi-
talsteuer ist 

kleiner 

Ordentliche 
Kapital-

steuer ist 
kleiner 

Ordentli-
che Mini-
malsteuer 
ist kleiner 

Confédé- 
ration / 
Cantons 

Catégories de personnes morales 

Montant d’impôt minimum en francs 

Impôt ordi-
naire sur 

le bénéfice 
et le capital 

inférieur 

Impôt ordi-
naire sur 
le capital  
inférieur 

Impôt 
ordinaire 
minimum 
inférieur 

AG1 Kapitalgesellschaften 500 - - 
 Genossenschaften 100 - - 

TG Kapitalgesellschaften und Genossenschaften - 200 - 

TI Pas de montant d’impôt minimum. 

VD Pas de montant d’impôt minimum. 

VS Sociétés de capitaux et sociétés coopératives - 200 - 

NE Pas de montant d’impôt minimum. 

GE Pas de montant d’impôt minimum. 

JU Pas de montant d’impôt minimum. 

 
                                            

1 AG: Unternehmen mit Neugründung sind während fünf Jahren von der Mindeststeuer befreit. Bei Umwandlungen 
wird für die Berechnung die Dauer des Bestehens des Personenunternehmens an die Fünfjahresfrist angerechnet. 


