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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2020 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2020 

EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN DER NATÜRLICHEN PERSONEN 
IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES 

Weitere Sozialabzüge vom Einkommen 
Autres déductions sociales du revenu 

Abzug für Steuerpflichtige mit bescheidenem Einkommen 

Déduction pour contribuables à revenu modeste 

Bund / 
Kantone Bemerkungen 

Confédération / 
Cantons Commentaires 

Bund / Conf. – 

ZH – 

BE Zusätzlicher Abzug von 1'000 Franken für Alleinstehende, sofern das anrechen-
bare Einkommen 15'000 Franken nicht übersteigt. Für Ehegatten beträgt der Ab-
zug 2'000 Franken sofern das anrechenbare Einkommen 20'000 Franken nicht 
übersteigt.  
Das anrechenbare Einkommen setzt sich zusammen aus dem steuerbaren Ein-
kommen ohne den Abzug und 10 % des steuerbaren Vermögens.  
Für jedes minderjährige Kind erhöhen sich die Abzüge um 500 Franken. Pro 
2'000 Franken Mehreinkommen werden die Abzüge um 150 Franken (Alleinste-
hende) bzw. 300 Franken (Verheiratete) vermindert. 

LU – 

UR – 

SZ – 

OW Sonderabzug für Steuerpflichtige, die mit Kindern im gleichen Haushalt zusam-
menleben und für diese sorgen und über ein Reineinkommen von unter 100‘000 
Franken verfügen: 10 % der Differenz von 100‘000 Franken und dem Reinein-
kommen.  
Sonderabzug für die übrigen Steuerpflichtigen, die über ein Reineinkommen von 
unter 50‘000 Franken verfügen: 10 % der Differenz von 50‘000 Franken und dem 
Reineinkommen.  
Sonderabzug für Ehepaare, die ohne Kinder in ungetrennter Ehe leben und über 
ein Reineinkommen von unter 75‘000 Franken verfügen: 10 % der Differenz von 
75‘000 Franken und dem Reineinkommen.  
Als Sozialabzug für die Steuerberechnung: 10‘000 Franken sowohl für Ehepaare, 
die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, wie auch für die übrigen 
Steuerpflichtigen. 

NW – 

GL  
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Bund / 
Kantone Bemerkungen 

Confédération / 
Cantons Commentaires 

ZG  

FR Déduction dégressive en fonction du niveau du revenu, plafonnée respective-
ment à 2'500 fr. ou 5'000 fr. pour tout contribuable (à l'exclusion des bénéfi-
ciaires de prestations AVS/AI qui bénéficient d'autres dispositions) et dont le re-
venu, après prise en compte des déductions sociales, n'excède pas respective-
ment 12'000 fr. ou 24'000 fr.  
Cette déduction est réduite de 200 fr. pour chaque tranche de 1'000 fr. de re-
venu en plus. 

SO – 

BS – 

BL – 

SH Ein degressiver Abzug von max. 2'350 Franken für Alleinstehenden mit einem 
Reineinkommen bis 16'800 Franken bzw. von max. 4'700 Franken für in unge-
trennter Ehe lebende Steuerpflichtige mit einem Reineinkommen bis 25'200 
Franken (mit Ausnahme von AHV-/IV-Rentnern, die in den Genuss anderer 
Bestimmungen kommen).  
Dieser Abzug reduziert sich für Alleinstehende um 100 Franken resp. für in un-
getrennter Ehe Lebende um 200 Franken je 800 Franken zusätzliches Reinein-
kommen. 

AR – 

AI – 

SG – 

GR – 

AG Ein degressiver Abzug von max. 12'000 Franken, wenn das um die Sozialabzüge 
verminderte Reineinkommen 14'999 Franken nicht übersteigt. Dieser Abzug ver-
mindert sich nachher auf 7'500 / 3'000 / 2'000 und 1'000 Franken je 5'000 Fran-
ken Mehreinkommen. Der Abzug entfällt, wenn das massgebende Reineinkom-
men 35'000 Franken erreicht. 

TG Degressiver Abzug von max. 4'000 Franken. Beträgt das Reineinkommen mehr 
als 23'000 Franken bei Verheirateten und mehr als 16'000 Franken bei den übri-
gen Steuerpflichtigen, ermässigt sich der Abzug um 200 Franken je 1'000 Fran-
ken Mehreinkommen.  

TI – 

VD Déduction dégressive en fonction du niveau du revenu net, plafonnée à 15'800 
fr. pour les personnes seules, dont le revenu net n’excède pas 15'899 fr. La dé-
duction et la limite du revenu sont augmentées de 5'500 fr. pour le conjoint res-
pectivement de 3'200 fr. pour une famille monoparentale et de 3'300 fr. pour 
chaque enfant. Cette déduction se réduit de 100 fr. pour chaque tranche de re-
venu de 200 fr. dépassant les limites du revenu fixées ci-dessus. . 

VS Déduction dégressive en fonction du niveau du revenu net, plafonnée à 20'000 
fr. pour les contribuables qui n’ont pas droit à l’abattement pour les couples ma-
riés et les familles monoparentales avec enfants à charge.  
Cette déduction se réduit de 2'000 fr. par tranches de 1'500 fr. dépassant un re-
venu imposable de 20'000 fr. La déduction tombe dès que le revenu imposable 
excède 33'500 fr. 
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Bund / 
Kantone Bemerkungen 

Confédération / 
Cantons Commentaires 

NE Déduction dégressive en fonction du revenu, plafonnée à 2’000 fr. pour les per-
sonnes seules et à 3’600 fr. pour les personnes mariées.  
Cette déduction se réduit de 100 fr. pour chaque tranche de 1'000 fr. de revenu 
en plus dépassant le montant de 26'000 fr. pour les personnes seules ou de 
48'000 fr. pour les personnes mariées. 

GE – 

JU – 

 


