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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2021 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2021

EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN DER NATÜRLICHEN PERSONEN
IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES
Sozialabzüge vom Einkommen
Déductions sociales du revenu
Abzug für AHV- oder IV-Rentner1
Déduction pour rentiers AVS ou AI2
Bund /
Kantone

allein
stehend

Verheiratet

Bemerkungen

Confédération /
Cantons

Personne
seule

Personne
mariée

Commentaires

In Franken
En francs
Bund /
Conf.

–

ZH

–

–

Das steuerbare Einkommen wird bei rentenberechtigten Per
sonen, die voraussichtlich dauerhaft in einem Pflege- oder
Krankenheim oder in der Pflegeabteilung eines Altersheims
leben, unter bestimmten Bedingungen auf Null gesetzt.

BE

–

–

Das steuerbare Einkommen wird bei rentenberechtigten Per
sonen, die voraussichtlich dauerhaft in einem Pflege- oder
Krankenheim oder in der Pflegeabteilung eines Altersheims
leben, unter bestimmten Bedingungen auf Null gesetzt.

LU

–

–

Vollständiger Steuererlass für Rentner mit Ergänzungsleis
tung in Heimen (bei Ehepaaren beide Ehegatten) sowie wirt
schaftliche Sozialhilfeempfänger.

UR

–

–

SZ

3'200

6'400

OW

–

–

NW

3'800 – 0

–

Für jede allein stehende Person über 65 Jahre; der Abzug
vermindert sich im Umfang von 5 % des Reineinkommens.

1

Die Kantone ZH, UR, OW, AR, AI, SG, GR, VD und NE kennen diesen Abzug nicht.
Die Kantone BE, UR, AG, VD, VS und NE kennen einen Abzug für bescheidene Einkommen, den
auch AHV- und IV-Rentner geltend machen können.
2 Les cantons de ZH, UR, OW, AR, AI, SG, GR, VD et NE ne connaissent pas cette déduction.
Les cantons de BE, UR, AG, VD, VS et NE accordent une déduction spéciale pour contribuables à
revenu modeste qui s’applique aussi aux rentiers AVS / AI.
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Bund /
Kantone

allein
stehend

Verheiratet

Bemerkungen

Confédération /
Cantons

Personne
seule

Personne
mariée

Commentaires

In Franken
En francs
GL

2'000

–

Für allein stehende AHV-/IV-Rentner, soweit das satzbe
stimmende Einkommen 30'000 Fr. und das satzbestim
mende Reinvermögen 300'000 Fr. nicht übersteigt.

ZG

3'300

3'300

Bei einem Reineinkommen bis zu 33'000 Fr. und einem
Reinvermögen von höchstens 273'000 Fr.

1'600

1'600

Bei einem Reineinkommen bis zu 55'000 Fr. und einem
Reinvermögen von höchstens 273'000 Fr.

FR

9'000 – 0

11'000 – 0

Déduction dégressive en fonction du niveau du revenu pour
les bénéficiaires de prestations AVS/AI dont le revenu net
n'excède pas 24’000 fr. pour les contribuables ayant charge
d'entretien et 30'000 fr. pour ceux sans charge d'entretien.
Ces déductions se réduisent respectivement de 300 fr. et
de 400 fr. pour chaque tranche de 1'000 fr. de revenu en
plus.

SO

5'000 - 0

5'000 - 0

Degressiver Abzug je nach Höhe des Reineinkommens für
Empfänger von AHV/IV Leistungen, deren Einkommen
24'000 Fr. (für Alleinstehende) bzw. 32'000 Fr. (für Verhei
ratete sowie Alleinerziehende) nicht übersteigt.
Diese Abzüge vermindern sich um 1 Fr. je 1 Fr. Mehrein
kommen.

BS

3'300

–

Zusätzlich zum Abzug für Alleinstehende.

BL

1

2

1

SH

4'700 – 0

9'400 – 0

AR

–

–

AI

–

–

Für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige
AHV/IV-Rentnerinnen und -Rentner mit steuerbaren Ein
künften (vor allen Abzügen) im Betrag von höchstens der
maximalen einfachen AHV/IV-Rente: 40 % dieser Ein
künfte. Bei höheren Einkünften vermindert sich der Abzug
in Schritten von jeweils 1 % pro 100 Franken zusätzlichen
Einkünften.
2 Für in ungetrennter Ehe lebende Ehepaare mit steuerba
ren Einkünften (vor allen Abzügen) im Betrag von höchs
tens der maximalen AHV/IV-Ehepaarrente beträgt der Ab
zug 60 % dieser Einkünfte, sofern beide Ehegatten AHV/IVRentner sind. Bei höheren Einkünften vermindert sich der
Abzug in Schritten von jeweils 1 % pro 250 Franken zusätz
lichen Einkünften.
Der Abzug kann in beiden Fällen nicht beansprucht werden,
sofern nach allen Abzügen sowie ohne Berücksichtigung
der dauernd selbstbewohnten Liegenschaft steuerbares
Vermögen über 9'999 Fr. vorliegt.
Degressiver Abzug je nach Höhe des Reineinkommens für
Empfänger von AHV-/IV-Leistungen (auch für vorzeitig pen
sionierte), deren Reineinkommen 16'800 Fr. (Alleinste
hende), bzw. 25'200 Fr. (Verheiratete) nicht übersteigt.
Diese Abzüge vermindern sich um 100 Fr. (Alleinstehende)
resp. 200 Fr. (Verheiratete) je 800 Fr. Mehreinkommen.
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Bund /
Kantone

allein
stehend

Verheiratet

Bemerkungen

Confédération /
Cantons

Personne
seule

Personne
mariée

Commentaires

In Franken
En francs
SG

–

–

GR

–

–

AG

3'000

3'000

TG

4'000 – 0

4'000 – 0

Degressiver Abzug je nach Höhe des Reineinkommens.
Gilt auch für Verwitwete.

TI

8'000 – 0

8'000 – 0

Déduction dégressive en fonction du niveau du revenu net
pour les rentiers ne disposant que d'un petit revenu.
A partir d'un revenu net supérieur à 21'001 fr. pour les personnes seules ou à 27'001 fr. pour les mariés, cette déduction se réduit de 1'000 fr. par tranche de 3'000 fr. de revenu
supplémentaire.
En cas de rente partielle, la déduction ne peut dépasser le
montant de la rente elle-même.

VD

–

–

VS

–

–

NE

–

–

GE

10'146 – 0

11'688 – 0

Déduction dégressive calculée en fonction du revenu net.

JU

8'400 – 0

9'700 – 0

Lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a at
teint l'âge donnant droit à une rente simple de vieillesse et
que le revenu net diminué des autres déductions person
nelles n’excède pas 35'100 francs pour les contribuables
mariés vivant en ménage commun et 27'400 francs pour les
autres contribuables.
La déduction est portée à 9'700 francs quand les deux
époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la
rente précitée; elle se réduit de 510 francs par tranche de
810 francs dépassant les limites de revenu fixées.

Nur für Personen, die mindestens eine halbe IV-Rente oder
eine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV beziehen.

Pour le contribuable avec une rente AVS ou AI vivant dans
des établissements médico-sociaux le revenu imposable
est fixé à zéro lorsque le revenu total n’excède pas 5'250 fr.
et lorsque la personne n’a pas de fortune imposable.
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