EINLEITUNG

INTRODUCTION

Der vorliegende Statistik orientiert über die Gemeindegebnisse
der natürlichen Personen

La présente statistique fournit les résultats fiscaux par
commune pour les personnes physiques

−

im Steuerjahr 1999 (Bemessungs- und Steuerjahr 1999,
Fälligkeitsjahr 2000) für die Kantone ZH, BS und TG mit
der jährlichen Veranlagung mit Gegenwartsbemessung.

Die Resultate für die Schweiz werden nicht mehr ausgezählt
und veröffentlicht. Der Grund liegt in den zwei verschiedenen
Steuersystemen der Kantone. Die Veranlagungen basieren
dabei auf unterschiedlichen Bemessungsjahren sowie Tarifen
und Abzügen.
Es werden keine Publikationen mehr erstellt. Sämtliche
Resultate werden nur noch auf dem Internet im PDF- und
EXCEL-Format veröffentlicht.

Die Teile I bis III orientieren über die Anzahl der Pflichtigen
mit einer direkten Bundessteuer, und zwar gegliedert nach
Stufen des reinen Einkommens. Ferner gibt der Band
Aufschluss über die Anzahl der Pflichtigen nach
Berufsgruppen, das reine und das steuerbare Einkommen
insgesamt sowie die Steuererträge pro Gemeinde für die
Normalfälle und die Normal- und Sonderfälle zusammen.
Teil IV enthält nach Berufsgruppen die Anzahl der
natürlichen Personen ohne direkte Bundessteuer, sofern diese
von den Kantonen übermittelt werden konnten. In einigen
Kantonen waren jedoch keine Angaben über das steuerbare
Einkommen und die Sozialabzüge erhältlich, weshalb auf eine
Veröffentlichung der Faktoren (steuerbares und reines
Einkommen) verzichtet werden musste. Die Aufteilung auf die
Berufsgruppen erfolgte wie in den Teilen II und III aufgrund
der von den Kantonen übermittelten Informationen. Zudem
orientiert dieser Teil über die Steuererträge insgesamt
(Normal- und Sonderfälle, Kapitalgewinne, Kapitalleistungen
aus Vorsorge sowie Quellensteuer) und pro Kopf (Kopfquote)
der Wohnbevölkerung 1990.

-

pour l’année fiscale 1999 (année de calcul et année
fiscale 1999, année d’échéance 2000) dans les cantons de
ZH, de BS et de TG appliquant l’imposition annuelle
postnumerando.

En raison des deux systèmes d’imposition appliqués par les
cantons, les résultats pour la Suisse ne sont plus dépouillés
ni publiés. Les taxations se fondent en effet non seulement
sur différentes périodes de calcul, mais aussi sur différents
taux et sur différentes déductions.
Les publications ne sont plus diffusées sur papier. En
revanche, les résultats pourront être consultés sur Internet, en
format PDF et en format EXCEL.

Les parties I à III portent en l'occurence sur le nombre de
contribuables acquittant l’impôt fédéral direct par classes du
revenu net. La statistique fournit également des
renseignements sur le nombre de contribuables par groupes
de professions, le revenu net total et le revenu imposable total
ainsi que sur les rendements d'impôts par commu ne pour les
cas normaux et l'ensemble des cas normaux et spéciaux.
La partie IV contient la répartition par groupes de professions
des personnes physiques n’acquittant pas d’impôt fédéral
direct, dans la mesure où les cantons ont pu transmettre les
informations nécessaires. L’absence de données concernant
le revenu imposable et les déductions sociales nous a
contraint à renoncer à la publication d’éléments tels que le
revenu imposable et le revenu net. La classification par
groupes de professions, identique à celle des parties II et III,
se base sur les indications transmises par les cantons. En
outre, cette partie indique aussi le rendement de l’impôt total
(cas normaux et spéciaux, gains en capital, prestations en
capital d’institutions de prévoyance et impôt à la source) ainsi
que la cote par tête de la population résidante 1990.

Die Ermittlung des reinen Einkommens erfolgte durch
Aufrechnung der erfassten Abzüge.

Pour établir le revenu net, on a ajouté au revenu imposable les
déductions répertoriées.

Beispiel für die Kantone mit der jährlichen Veranlagung
Steuerbares Einkommen
Fr.
30 000
Abzüge
Verheiratete Person
*)
Ein Kind oder eine unterstütze Person
+ Fr.
5 600
Versicherungsprämien und
Sparzinsen
+ Fr.
3 100
Erhöhung des Abzuges um Fr. 700
je Kind
+ Fr.
700
Erwerbseinkommen des zweitverdienenden Ehegatten, höchstens
+ Fr.
7 000
-----------------------------------------------------------------------Reines
Einkommen
Fr.
46 400
------------------------------------------------------------------------*)
Abzug im Tarif eingebaut.

Exemple pour les cantons appliquant l’imposition annuelle
Revenu imposable
fr.
30 000
Déductions
Personne mariée
*)
Un enfant ou une personne nécessiteuse + fr.
5 600
Primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne
+ fr.
3 100
Déduction augmentée de fr. 700
par enfant
+ fr.
700
Produit du travail du conjoint,
au maximum
+ fr.
7 000
----------------------------------------------------------------------Revenu net
fr.
46 400
----------------------------------------------------------------------*) Déduction comprise dans le barème.

Bei dem auf diese Weise ermittelten reinen Einkommen handelt es sich nicht um jenes im Sinne der Gesetzgebung, sondern um eine statistische Grösse. Gemäss Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer (DBG) wird u.a. der Abzug für
Versicherungsprämien und Sparzinsen sowie jener vom Erwerbseinkommen des zweitverdienenden Ehegatten bereits
vom rohen Einkommen vorgenommen; der verbleibende
Betrag stellt nach Gesetz das reine Einkommen dar.

Le revenu net calculé de cette manière ne recouvre toutefois
pas la notion de revenu net au sens de la législation; il s'agit
d'une valeur statistique. Selon la loi sur l’impôt fédéral direct
(LIFD), la déduction pour primes d'assurances et intérêts de
capitaux d'épargne ainsi que la déduction pour le produit du
travail du conjoint, entre autres, sont déjà défalquées du
revenu brut; d'après la loi, le montant restant représente le
revenu net.

Die vorliegenden Ergebnisse nach Gemeinden sind auch auf
Dis kette im EXCEL- Format erhältlich. Bestellungen sind zu
richten an die Eidg. Steuerverwaltung, Abt. Steuerstatistik
und Dokumentation, 3003 Bern oder an sd@estv.admin.ch.

Les résultats publiés ici par commune sont aussi disponibles
sur disquettes format EXCEL. Les commandes sont à adresser
à l'Administration fédérale des contributions, Division
statistique fiscale et documentation, 3003 Berne ou à
sd@estv.admin.ch.

Bern, im April 2004

Berne, avril 2004

Eidg. Steuerverwaltung

Administration fédérale des
contributions

