
 

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV 
Eigerstrasse 65 
3003 Bern 
www.estv.admin.ch 

ermaessigung-geschaeftsvermoegen-np-de-fr.docx 29.08.2022 

 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Département fédéral des finances DFF 

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV 
Administration fédérale des contributions AFC 
Team Steuerdokumentation 
Team Documentation Fiscale 

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

BESTEUERUNG DER NATÜRLICHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES 

VERMÖGENSSTEUER – Ermässigte Besteuerung für Geschäftsvermögen, das auf Pa-
tente und vergleichbare Rechte entfällt 
IMPÔT SUR LA FORTUNE – Réduction d’impôt pour la fortune commerciale afférent aux 
brevets et droits comparables 
Art. 14 Abs. 3 StHG: 3 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen der steuer-
pflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert bewertet. Die Kantone 
können für Vermögen, das auf Rechte nach Artikel 8a [Patente und vergleichbare Rechte] entfällt, eine Steuerer-
mässigung vorsehen. 
Die ermässigte Besteuerung für Geschäftsvermögen, das auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, gehört zu 
den Massnahmen der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF). Für weitere Übersichten zur kantonalen Um-
setzung der einzelnen Massnahmen bei natürlichen Personen mit selbstständiger Erwerbstätigkeit siehe Steuer-
mäppchen Ermässigte Besteuerung von Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit (Patentbox), Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit und Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Privat- und Geschäftsvermögens. 
Mit Ausnahme der Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen ist der Bund von diesen Massnahmen nicht 
betroffen. 
Art. 14, al. 3 LHID: 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du 
contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une 
réduction d’impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’art. 8a [Brevets et droits comparables]. 
La réduction d'impôt pour la fortune commerciale afférent aux brevets et droits comparables fait partie des mesures 
de la réforme fiscale et du financement de l'AVS (RFFA). Pour la mise en œuvre des mesures individuelles canto-
nales concernant les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante, voir les brochures fiscales 
Imposition réduite de revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépen-
dante (patent box), Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité 
lucrative indépendante et Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune 
privée et dans la fortune commerciale. 
A l’exception de l’imposition partielle des rendements provenant de participations, la Confédération n’est pas con-
cernée par ces mesures. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/de#art_14
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf.download.pdf/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/fr#art_14
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/patentbox-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/zus-abzug-fe-aufwand-np-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/steuermaeppchen/teilbesteuerung-ev-de-fr.pdf
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Bund /  
Kantone 

Regelung  Steuerermässigung für 
Geschäftsvermögen 

Confédé- 
ration / 
Cantons 

Disposition Réduction d’impôt 
pour la fortune com-
merciale  

Bund Der Bund erhebt keine Vermögenssteuer. 
- 

Conf. La Confédération ne prélève pas d’impôt sur la fortune. 

StHG Die Kantone können für Vermögen, das auf Patente und vergleichbare 
Rechte entfällt, eine Steuerermässigung vorsehen. 

Fakultative Ermässigung 
für die Kantone. 

LHID Les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le patrimoine af-
férent aux brevets et droits comparables. 

Réduction facultative 
pour les cantons. 

ZH keine Regelung - 

BE keine Regelung - 

LU keine Regelung - 

UR keine Regelung - 

SZ keine Regelung - 

OW keine Regelung - 

NW keine Regelung - 

GL Das steuerbare Vermögen ermässigt sich im Verhältnis der Patente und 
vergleichbaren Rechte zum gesamten Geschäftsvermögen. 

Ermässigung im Verhält-
nis zum gesamten Ge-
schäftsvermögen. 

ZG keine Regelung - 

FR pas de disposition - 

SO keine Regelung - 

BS keine Regelung - 

BL Patente und vergleichbare Rechte, die zum Geschäftsvermögen der steu-
erpflichtigen Person gehören, werden nur zu 20 Prozent berücksichtigt. 

80% 

SH Geschäftsvermögen, das auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, 
ist im Umfang von 10 Prozent steuerbar.  

90% 

AR keine Regelung - 

AI Geschäftsvermögen, das auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, 
wird mit 50 Prozent des Einkommenssteuerwertes in die Bemessung ein-
bezogen.  

50% 

SG keine Regelung - 

GR Das Nettogeschäftsvermögen ermässigt sich im Verhältnis der Patente 
und der vergleichbaren Rechte zum gesamten Geschäftsvermögen. 

Ermässigung im Verhält-
nis zum gesamten Ge-
schäftsvermögen. 

AG Die Steuer auf dem Geschäftsvermögen ermässigt sich im Verhältnis der 
Einkommenssteuerwerte der Patente und der vergleichbaren Rechte zum 
Einkommenssteuerwert der gesamten Geschäftsaktiven. 

Ermässigung im Verhält-
nis zu den gesamten 
Geschäftsaktiven. 

TG keine Regelung - 
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Bund /  
Kantone 

Regelung  Steuerermässigung für 
Geschäftsvermögen 

Confédé- 
ration / 
Cantons 

Disposition Réduction d’impôt 
pour la fortune com-
merciale  

TI La fortune commerciale imposable est réduite proportionnellement au rap-
port existant entre les brevets et autres droits comparables imposables 
dans le canton et l’ensemble de la fortune commerciale. 

Réduction par rapport à 
l’ensemble de la fortune 
commerciale. 

VD N’est imposable que le 50 pour cent de la fortune commerciale afférent 
aux brevets et droits comparables.   

50% 

VS pas de disposition - 

NE Pour le patrimoine afférent aux brevets et droits comparables, une réduc-
tion de 75 pour cent est accordée. 

75% 

GE Pour la fortune nette imposable, les brevets et droits comparables ne sont 
pris en compte qu’à hauteur de 50 pour cent de leur valeur déterminante 
pour l’impôt sur le revenu. Seules 50 pour cent des dettes sont déductibles 
à hauteur du rapport entre les brevets et droits comparables, d’une part, 
et la fortune brute, d’autre part. 

50% 

JU pas de disposition - 

 


