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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2016 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2016 
 
 
EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN DER NATÜRLICHEN PERSONEN 
IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES 
 
Sozialabzüge vom Einkommen 
Déductions sociales du revenu 
 
Unterstützungsabzug für Personen, die vom Steuerpflichtigen unterhalten werden1 
Déduction pour personnes nécessiteuses à charge du contribuable1 

Bund / 
Kantone 

Abzug 
je Person 
in Franken 

Bemerkungen 

Confé-
dération /  
Cantons 

Déduction 
par personne 

en francs 
Commentaires 

Bund / 
Conf. 

6’500 Der Unterstützende muss eine Unterstützung von mindestens 6'500 Fr. 
(Höhe des Abzugs) bezahlen. Zusätzlich Elterntarif (Abzug von 251 Fr. 
vom Steuerbetrag pro unterstützungsbedürftige Person). 
Le soutien accordé doit se monter au minimum à 6’500 fr. (hauteur de la 
déduction). En plus barème parental (déduction de 251 fr. par personne 
nécessiteuse du montant de l’impôt). 

ZH 2'700  

BE 4'600 Je unterstützte Person. Die Unterstützung muss mindestens 4'600 Fr. 
betragen. 
Der gleiche Abzug ist zulässig für Leistungen an Nachkommen und an 
Eltern, die dauernd pflegebedürftig sind oder die auf Kosten der steuer-
pflichtigen Person in einer Anstalt oder an einem Pflegeplatz gepflegt 
werden, sowie für die Mehrkosten, die durch behinderte Nachkommen 
entstehen. 

LU 2’600  

UR 3'000  

SZ -  

OW 2'400  

                                            
1 Dieser Abzug kann für den Ehegatten und die Kinder nicht geltend gemacht werden. 
 Cette déduction ne peut pas être faite pour le conjoint et les enfants. 
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Bund / 
Kantone 

Abzug 
je Person 
in Franken 

Bemerkungen 

Confé-
dération /  
Cantons 

Déduction 
par personne 

en francs 
Commentaires 

NW 5'400 Für Steuerpflichtige, welche im gleichen Haushalt pflegebedürftige Per-
sonen betreuen, die eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV be-
ziehen, und die nicht nach den ortsüblichen Ansätzen für Hauspflege-
personal entschädigt werden. 

GL 2'000  

ZG 3'300 Maximal je unterstützte Person. 

FR 1’0001 

 
Max. 9’0002 

 
2’0003 

1 Par personne nécessiteuse. Le soutien doit se monter au minimum à 
6'500 fr. 
2 Le montant effectivement reçu à titre d’indemnités forfaitaires en ma-
tière d’aide et de soins à domicile, au maximum 9000 francs par an. 
3 Pour tout contribuable en fauteuil roulant qui exerce une activité lucra-
tive sans être au bénéfice d’une rente AVS/AI. 

SO 2'0001 
 

4‘2002 

1 Für jede erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige und unter-
stützungsbedürftige Person. 
2 Für jede dauernd pflegebedürftige Person, di im Haushalt des Steuer-
pflichtigen lebt. 

BS 5'5001 
 

max. 18'0002 

1 Je unterstützte Person. Die Unterstützung muss mind. 5'500 Fr. betra-
gen. Voraussetzung: rechtliche Unterstützungspflicht. 
2 Für die Unterstützung der Partnerin oder des Partners einer Lebens-
gemeinschaft mit gemeinsamen oder nicht gemeinsamen Kindern, inso-
weit deren bzw. dessen Einkommen zur Deckung des nötigen Lebens-
bedarfs von CHF 18'000 nicht ausreicht. Der Abzug wird gekürzt durch 
Anrechnung des Einkommens des unterstützten Partners. 

BL 2'000 Für jede unterstützte oder pflegebedürftige Person. 

SH 1'300 Je unterstützte Person. Die Unterstützung muss mindestens 1'300 Fr. 
betragen. 

AR -  

AI -  

SG -  

GR 5’000 Je unterstützte Person. Die Unterstützung muss mindestens 5’000 Fr. 
betragen. 

AG 2'4001 

3'0002 
1 Je unterstützte Person, die unterstützungsbedürftig ist. 
2 Für Steuerpflichtige, welche im gleichen Haushalt pflegebedürftige 
Personen betreuen, die eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV 
beziehen, und die nicht nach den ortsüblichen Ansätzen für Hauspfle-
gepersonal entschädigt werden. 

TG 2'600 Je unterstützte Person. Die Unterstützung muss mindestens 12'000 Fr. 
betragen. 

TI 11'100 Déduction de 5 700 fr. à 11 100 fr. pour chaque personne nécessiteuse, 
au minimum 5 700 fr. à la condition toutefois que la contribution 
d’entretien atteigne, preuve à l’appui, au moins cette somme. La per-
sonne nécessiteuse doit résider en Suisse. 
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Bund / 
Kantone 

Abzug 
je Person 
in Franken 

Bemerkungen 

Confé-
dération /  
Cantons 

Déduction 
par personne 

en francs 
Commentaires 

VD 3'200  

VS 1'850 
3'0001 

1 pour les aidants bénévoles d’une personne âgée de 65 ans au moins 
ou d’une personne en situation de handicap bénéficiant d’une rente 
d’impotence moyenne ou grave, 3'000 francs. La déduction est accor-
dée si l’aide apportée est régulière  et s’il est établi qu’à défaut de cette 
aide, la personne devrait être placée dans un EMS ou dans une institu-
tion. 

NE 3'000 Cette déduction est possible pour les enfants majeurs remplissant les 
conditions. 

GE 10'0781 
5‘0392 

1 Charge entière. 
2 Demi-charge 
Déduction pour proches incapables de subvenir entièrement à leurs be-
soins. Les ascendants et descendants (sauf les enfants du contribuable), 
frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, qui n’ont pas une fortune 
supérieure à 88'180 fr. ni un revenu annuel supérieur à 15'452 fr. (charge 
entière) ou à 23'179 fr. (demi-charge), pour celui de leurs proches qui 
pourvoit à leur entretien. 

JU 2'200  
 


