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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2022 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2022 

BESTEUERUNG DER JURISTISCHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES MORALES 

GEWINNSTEUER – Abzug auf Eigenfinanzierung 
IMPOT SUR LE BÉNÉFICE – Déduction pour autofinancement 

Art. 25abis Abs. 1 StHG: 1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehört auch der Abzug für Eigenfinanzie-
rung, sofern das kantonale Gesetz dies vorsieht und im Hauptort des Kantons das kumulierte Steuermass von 
Kanton, Gemeinde und allfälligen anderen Selbstverwaltungskörpern über den gesamten Tarifverlauf mindestens 
13,5 Prozent beträgt. Der Abzug entspricht dem kalkulatorischen Zins auf dem Sicherheitseigenkapital. 

Der Bund gewährt keinen Abzug auf Eigenfinanzierung, einzig der Kanton ZH kennt diesen Abzug. 

Der Abzug auf Eigenfinanzierung wird in der Entlastungsbegrenzung berücksichtigt.  
Siehe dazu Steuermäppchen Entlastungsbegrenzung, Ermässigte Besteuerung von Gewinnen aus Patenten und 
vergleichbaren Rechten (Patentbox), Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand und Über-
gangsbestimmungen betreffend die Abschaffung der Statusgesellschaften. 

Art. 25abis, al. 1, LHID: 1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également la déduction pour 
autofinancement, pour autant que la loi cantonale le prévoie et que dans le chef-lieu du canton le taux cumulé de 
l’impôt du canton, de la commune et d’éventuelles autres corporations publiques se monte à 13,5 % au moins pour 
l’ensemble du barème. Cette déduction correspond aux intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité. 

La Confédération n’accorde pas de déduction pour autofinancement, seul le canton de ZH applique cette déduction. 

La déduction pour autofinancement est prise en compte dans la limitation de la réduction fiscale. 
Voir également les brochures fiscales Limitation de la réduction fiscale, Imposition réduite de bénéfices provenant 
de brevets et de droits comparables (patent box), Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de 
développement et Dispositions transitoires relatives à l’abolition des régimes. 

Bund /  
Kantone 

Zusätzlicher 
Abzug 

Regelung 

Confédération / 
Cantons 

Déduction 
supplémentaire 

Disposition 

Bund kein solcher Abzug  

Conf. pas de telle déduction 

StHG 
 

X 

Der Abzug entspricht dem kalkulatorischen Zins auf 
dem Sicherheitseigenkapital. 

LHID Cette déduction correspond aux intérêts notionnels 
sur le capital propre de sécurité. 

ZH X Regelung gemäss StHG 

BE kein solcher Abzug  - 

LU kein solcher Abzug  - 

UR kein solcher Abzug  - 

SZ kein solcher Abzug  - 

OW kein solcher Abzug  - 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/de#art_25_a_bis
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/entlastungsbegrenzung-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/uebergangsbest-statusgesell-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/uebergangsbest-statusgesell-de-fr.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/fr#art_25_a_bis
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/entlastungsbegrenzung-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-jp-de-fr.pdf.download.pdf/zus-abzug-fe-aufwand-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-jp-de-fr.pdf.download.pdf/zus-abzug-fe-aufwand-jp-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/uebergangsbest-statusgesell-de-fr.pdf
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Bund /  
Kantone 

Zusätzlicher 
Abzug 

Regelung 

Confédération / 
Cantons 

Déduction 
supplémentaire 

Disposition 

NW kein solcher Abzug  - 

GL kein solcher Abzug  - 

ZG kein solcher Abzug  - 

FR pas de telle déduction - 

SO kein solcher Abzug - 

BS kein solcher Abzug  - 

BL kein solcher Abzug  - 

SH kein solcher Abzug  - 

AR kein solcher Abzug  - 

AI kein solcher Abzug - 

SG kein solcher Abzug - 

GR kein solcher Abzug - 

AG kein solcher Abzug  - 

TG kein solcher Abzug  - 

TI pas de telle déduction - 

VD pas de telle déduction - 

VS pas de telle déduction - 

NE pas de telle déduction - 

GE pas de telle déduction - 

JU pas de telle déduction - 
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