EINLEITUNG

INTRODUCTION

Die vorliegende Statistik orientiert über die Kantonsergebnisse der natürlichen Personen im

La présente statistique fournit les résultats fiscaux par
cantons pour les personnes physiques:

-

-

Steuerjahr 2001 (Bemessungs- und Steuerjahr 2001,
Fälligkeitsjahr 2002) für 23 Kantone mit der
jährlichen Veranlagung mit Gegenwartsbemessung.

pour l’année fiscale 2001 (année de calcul et année
fiscale 2001, année d’échéance 2002) dans 23 cantons
appliquant l’imposition annuelle postnumerando.

In der vorliegenden Statistik nicht enthalten sind die
Ergebnisse der Kantone Tessin, Waadt und Wallis, welche
auf den 1.1.2003 zum System der jährlichen Veranlagung mit
Gegenwartsbemessung gewechselt haben.

Cette statistique ne comprend cependant pas les résultats du
Tessin, de Vaud et du Valais, ces cantons n’ayant adopté
l’imposition annuelle postnumerando qu’à partir du 1er
janvier 2003.

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.

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 barèmes et sur différentes déductions.

Es werden keine gedruckten Publikationen mehr erstellt.
Sämtliche Resultate werden nur noch auf dem Internet im
EXCEL-Format veröffentlicht.

Les publications ne sont plus diffusées sur papier. En
revanche, les résultats pourront être consultés sur Internet,
en format EXCEL.

Die einzelnen Auswertungen geben Aufschluss über die Zahl
der Pflichtigen, das steuerbare und reine Einkommen sowie
den Steuerertrag nach Einkommensstufen und nach Berufsgruppen.

Les différents résultats fournissent des renseignements sur le
nombre de contribuables, le revenu imposable, le revenu net
et le rendement de l'impôt d'après les classes de revenu et
d'après les groupes de professions.

Übergang von der zweijährigen Veranlagung mit Vergangenheitsbemessung zur jährlichen Veranlagung mit Gegenwartsbemessung

Passage de la méthode de taxation bisannuelle
praenumerando à la taxation annuelle postnumerando

Gemäss Art. 41 DBG sind die Kantone frei, für die zeitliche
Bemessung eine einjährige Steuerperiode entsprechend
einem Kalenderjahr festzulegen. In diesem Fall gelten die
Vorschriften gemäss Art. 208 bis 220 DBG.

Selon l’art. 41 LIFD, les cantons sont libres de fixer, pour
l’imposition dans le temps, une période fiscale annuelle
correspondant à une année civile. Sont alors valables les
dispositions des art. 208 à 220 LIFD.

Die Kantone haben wie folgt von dieser Möglichkeit
gebrauch gemacht:
1995: BS
1999: ZH und TG
2001: BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH,
AR, AI, SG, GR, AG, NE, GE, JU
2003: TI, VD und VS

Les cantons ont profité de cette possibilité dans l’ordre
suivant:
1995: BS
1999: ZH et TG
2001: BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL,
SH, AR, AI, SG, GR, AG, NE, GE et JU
2003: TI, VD et VS

Auf Grund des revidierten Art. 218 DBG wird die Einkommenssteuer für das erste Steuerjahr nach dem Wechsel nur
noch nach neuem Recht veranlagt. Dies bedeutet, dass die in
den zwei Jahren vor dem Wechsel erzielten Einkommen für
die Statistik jeweils nicht mehr verfügbar sind.

En vertu de l’article 218 révisé de la LIFD, la taxation
relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
n’est plus régie que par le nouveau droit et ce, dès la
première année fiscale suivant la modification. Par
conséquent, les revenus réalisés durant les deux années
précédant la modification ne sont plus disponibles pour les
statistiques.

Gem. Art. 220 DBG sorgt der Bundesrat, unabhängig vom
System der zeitlichen Bemessung, für eine ausgeglichene
Steuerbelastung in den Kantonen. Zu diesem Zweck werden
bei wesentlichen Abweichungen gegenüber dem System der
zweijährigen Veranlagung die in Art. 212 und 213 DBG
festgelegten Abzüge sowie die Tarife gem. Art. 214 DBG
korrigiert. In der Praxis werden somit im Vergleich zur
zweijährigen Veranlagung die entsprechenden Abzüge um 10
Prozent erhöht sowie die Tarifstufen ebenfalls um 10 Prozent
gestreckt.

Selon l’art. 220 LIFD, le Conseil fédéral doit veiller à ce que
la charge soit équilibrée dans les cantons, quel que soit le
système d’imposition dans le temps. À cette fin, en cas de
différences disproportionnées par rapport au système de
taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les
déductions prévues aux articles 212 et 213 LIFD ainsi que
les barèmes de l’art. 214 LIFD. Dans la pratique, les
déductions correspondantes sont augmentées de 10 % et les
classes de barèmes sont élargies de 10 % également.

MASSNAHMEN BEI DER DIREKTEN BUNDESSTEUER

MESURES APPLIQUÉES À L’IMPÔT FÉDÉRAL
DIRECT

Steuerperiode 1973/74:
Neuer Tarif (Ausgleich der Folgen der kalten Progression)
und Erhöhung der Wehrsteuer gemäss BG und BB vom
21.3.1973.

Période fiscale 1973/74:
Nouveau barème (compensation des effets de la progression
à froid) et augmentation de l’impôt pour la défense nationale
selon la LF et l’AF du 21.3.1973.

Steuerperiode 1975/76:
Erhöhung des Höchstsatzes und Ermässigung der Wehrsteuer
für Verheiratete gemäss BB vom 31.1.1975.

Période fiscale 1975/76:
Augmentation du taux maximal et réduction de l’impôt pour
la défense nationale pour les personnes mariées selon l’AF
du 31.1.1975.

Steuerperiode 1983/84:
Umbenennung der Wehrsteuer in direkte Bundessteuer. Ermässigung der direkten Bundessteuer gemäss BB vom
19.6.1981.

Période fiscale 1983/84:
L’impôt pour la défense nationale devient l’impôt fédéral
direct. Réduction de l’impôt fédéral direct selon l’AF du
19.6.1981.

Steuerperiode 1985/86:
Ausgleich der Folgen der kalten Progression gemäss BG vom
7.10.1983 und V vom 9.5.1984.

Période fiscale 1985/86:
Compensation des effets de la progression à froid selon la
LF du 7.10.1983 et de l’O du 9.5.1984.

Steuerperiode 1987/88:
Einführung des BG vom 22.3.1985 über die berufliche Vorsorge (V vom 13.11.1985).

Période fiscale 1987/88:
Introduction de la LF du 22.3.1985 sur la prévoyance
professionnelle (O du 13.11.1985).

Steuerperiode 1989/90:
Einführung Sofortprogramm und Ausgleich der Folgen der
kalten Progression gemäss BB vom 9.10.1987 und BRB vom
20.4.1988.

Période fiscale 1989/90:
Introduction du programme immédiat et compensation des
effets de la progression à froid selon l’AF du 9.10.1987 et
l’ACF du 20.4.1988.

Steuerperiode 1991/92:
Ausgleich der Folgen der kalten Progression gemäss V vom
28.3.1990.

Période fiscale 1991/92:
Compensation des effets de la progression à froid selon l’O
du 28.3.1990.

Steuerperiode 1993/94:
Verlängerung Sofortprogramm gemäss BB vom 9.10.1987
mit Änderung vom 21.6.1991 und Ausgleich der Folgen der
kalten Progression gemäss V vom 15.4.1992.

Période fiscale 1993/94:
Prolongation du programme immédiat selon l’AF du
9.10.1987 avec modification du 21.6.1991 et compensation
des effets de la progression à froid selon l’O du 15.4.1992.

Steuerjahre 1995/96 bzw. 1995:
Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG). BG vom 14.12.1990 und V vom 13.6.1994.

Années fiscales 1995/96 ou 1995:
Entrée en vigueur de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD).
LF du 14.12.1990 et O du 13.6.1994.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

Les changements suivants ont été introduits :

– Einelternfamilien: Tarif für Verheiratete, Abzug aufgehoben
– Für Pflichtige ohne BVG-Beiträge erhöht sich der Höchstabzug für Versicherungsbeiträge um 50 Prozent
– Neugestaltung des Zweitverdienerabzuges
– Besteuerung der AHV-Renten zu 100 Prozent.

– Famille monoparentale: barème pour personnes mariées,
suppression de la déduction
– Pour les contribuables sans déductions LPP, la déduction
pour primes d’assurances est augmentée de 50 %
– Remaniement de la déduction pour le revenu du conjoint
– Imposition des rentes AVS à 100 %

Steuerjahr 1996:
Ausgleich der Folgen der kalten Progression gemäss V vom
4.3.1996.

Année fiscale 1996 :
Compensation des effets de la progression à froid selon
l’O du 4.3.1996.

Steuerjahre 1997/98:
Ausgleich der Folgen der kalten Progression gemäss V vom
4.3.1996.

Années fiscales 1997/98:
Compensation des effets de la progression à froid selon
l’O du 4.3.1996.

Die Ergebnisse nach Gemeinden werden separat veröffentlicht.

Les résultats par commune sont publiés séparément.

Bern, im April 2005

Berne, avril 2005

Eidg. Steuerverwaltung

Administration fédérale des
contributions

