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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2022 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2022 

BESTEUERUNG DER NATÜRLICHEN PERSONEN / IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES 

EINKOMMENSSTEUER – SOZIALABZÜGE 
Kinderabzug 

IMPÔT SUR LE REVENU – DÉDUCTIONS SOCIALES 
Déduction pour enfants 

Bund / Kan-
tone Abzug je Kind 

Confédération / 
Cantons Déduction par enfant 

Bund 6'500 Fr. für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende Kind. 
Zusätzlich Elterntarif (Abzug von 251 Fr. vom Steuerbetrag pro Kind). 

Conf. 6'500 Fr. pour chaque enfant mineur ou en formation. 
En plus barème parental (déduction de 251 fr. par enfant du montant de l’impôt). 

ZH 9'000 Fr. für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende Kind. 

BE - 8'000 Fr. für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende 
Kind. 

- 6'200 Fr. je Kind bei auswärtiger Ausbildung oder für nachgewiesene zusätz-
liche Ausbildungskosten. 
Zusätzlich höchstens 

- 1'200 Fr. je Kind für Einelternfamilien mit eigenem Haushalt. 

LU Abgestufter Abzug: 
- 6'700 Fr. für jedes Kind unter 6 Jahren; 
- 7'200 Fr. für jedes in Ausbildung stehende Kind über 6 Jahren; 
- 12'500 Fr. für jedes in schulischer oder beruflicher Ausbildung stehende Kind 

verbunden mit ständigem auswärtigem Studienaufenthalt. 

UR 8'000 Fr. für jedes Kind. 
Erhöhung bei Studium oder Lehre um 4'300 Fr. bei auswärtiger Verpflegung und 
um 12'900 Fr. bei auswärtiger Verpflegung und Unterkunft. Der Abzug ist um die 
15'000 Fr. übersteigenden Erwerbseinkünfte des Kindes sowie die ausbezahlten 
Stipendien zu kürzen. Im ersten und letzten Ausbildungsjahr wird der Abzug pro 
rata gewährt. 
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Bund / Kan-
tone Abzug je Kind 

Confédération / 
Cantons Déduction par enfant 

SZ1 - 9'000 Fr. für jedes minderjährige Kind unter elterlicher Sorge oder Obhut der 
Steuerpflichtigen. 

- 11'000 Fr. für jedes volljährige Kind, das in der Ausbildung steht und dessen 
Unterhalt die Steuerpflichtigen zur Hauptsache bestreiten. 

OW - 6'200 Fr. für jedes minderjährige Kind; 
- 6'200 Fr. für jedes volljährige Kind, das jedoch noch in der beruflichen Ausbil-

dung steht, wenn dessen Unterhalt zur Hauptsache von den Eltern bestritten 
wird; 

zusätzlich 
- 5'100 Fr. für auswärts wohnende Kinder in Ausbildung. Vorausgesetzt wird, 

dass die Eltern oder der Elternteil für den Unterhalt des Kindes aufkommen. 

NW - 6’000 Fr. für jedes minderjährige oder in der beruflichen oder schulischen 
Ausbildung stehende Kind; 

zusätzlich 
- 1'600 Fr. bei schulischer Ausbildung ausserhalb des Kantons, 
- 5'400 Fr. für das erste Kind, wenn es ständig am Ausbildungsort wohnt, 
- 7'600 Fr. für jedes weitere Kind, wenn es ständig am Ausbildungsort wohnt. 

GL 7'000 Fr. für jedes minderjährige sowie volljährige, in schulischer oder beruflicher 
Ausbildung stehende Kind. Der gleiche Betrag kann zusätzlich abgezogen wer-
den, wenn sich das Kind ständig am Ausbildungsort ausserhalb des Kantons 
aufhalten muss. Übersteigt das Nettoerwerbseinkommen (Nettolohn abzüglich 
Berufsauslagen) bzw. das Ersatzeinkommen des Kindes Fr. 14‘000 im Jahr, ist 
die Voraussetzung für einen Abzug nicht mehr gegeben. 

ZG 12'000 Fr. für jedes minderjährige oder in Lehre oder Studium stehende Kind. 
Dieser Abzug erhöht sich ab der Steuerperiode, in der das Kind das 15. Alters-
jahr vollendet, um 6'000 Fr. 

FR Déduction dégressive: 
- 8'500 – 7'000 fr. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou 

des études, 
- 9'500 – 8'000 fr. dès le 3ème enfant en fonction du niveau du revenu net et 

du nombre d’enfants, avec un minimum. Le maximum est accordé lorsque le 
revenu net n’excède pas 62'000 fr., limite augmentée de 10'000 fr. par enfant 
supplémentaire. En cas de dépassement de cette limite, la déduction est ré-
duite de 100 fr. pour chaque tranche de 1'000 fr. de revenu supplémentaire. 

SO 6'000 Fr. für jedes Kind. 

BS 7'900 Fr. je minderjähriges, erwerbsunfähiges oder in Ausbildung stehendes 
Kind, für das der Steuerpflichtige zur Hauptsache aufkommt. 

BL 750 Fr. Abzug vom Einkommenssteuerbetrag für jedes minderjährige, erwerbs-
unfähige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kind, das mit dem Steuer-
pflichtigen in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

  

  

 
1 SZ: Entlastungsabzug vom Reineinkommen von 30% der Bemessungsgrundlage, die sich wie folgt berechnet:  
- für in ungetrennter Ehe lebende Ehepaare aus der Differenz zwischen 70 000 Fr. und dem Reineinkommen; 
- für die übrigen Steuerpflichtigen aus der Differenz zwischen 35 000 Fr. und dem Reineinkommen; 
- für jedes Kind, für welches ein Kinderabzug geltend gemacht werden kann, erhöht sie sich um 25 000 Fr.; 
- für alle Steuerpflichtigen vermindert sie sich um 10 Prozent des Reinvermögens. 
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Bund / Kan-
tone Abzug je Kind 

Confédération / 
Cantons Déduction par enfant 

SH - 3'000 Fr. für jedes Kind, das am Ende der Steuerperiode das 5. Altersjahr 
noch nicht vollendet hat, 

- 8'400 Fr. für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende Kind, für das 
die steuerpflichtige Person zur Hauptsache sorgt, 

- 320 Fr. Steuergutschrift für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende 
Kind. 

AR Abgestufter Abzug: 
- 5'000 Fr. für jedes Kind unter elterlicher Sorge oder Obhut bis zur Vollendung 

des 4. Altersjahres, 
- 7'000 Fr. für jedes Kind unter elterlicher Sorge oder Obhut nach Vollendung 

des 4. Altersjahres bis zur Vollendung des 15. Altersjahres, 
- 11'000 Fr. für jedes Kind unter elterlicher Sorge oder Obhut nach Vollendung 

des 15. Altersjahres bis zur Volljährigkeit, 
- 11'000 Fr. für jedes volljährige Kind in der beruflichen Ausbildung bis zur Voll-

endung des 26. Altersjahres.  

AI - 6'000 Fr. für das erste und zweite minderjährige oder in Ausbildung stehende 
Kind; 

- 8'000 Fr. für das dritte und jedes weitere Kind; 
zusätzlich 
- 8'000 Fr. pro Kind in schulischer oder beruflicher Ausbildung bei auswärtigem 

Aufenthalt oder wenn die Ausbildungskosten im Wesentlichen vom Steuer-
pflichtigen selbst bezahlt werden müssen. 

SG Abgestufter Abzug: 
- 7'200 Fr. für jedes noch nicht schulpflichtige Kind; 
- 10'200 Fr. für jedes Kind in schulischer oder beruflicher Ausbildung; 
- 13'000 Fr. max. Ausbildungskosten für jedes Kind in schulischer oder berufli-

cher Ausbildung, soweit sie der Steuerpflichtige selbst trägt und sie Fr. 3'000 
übersteigen. 

GR Abgestufter Abzug: 
- 6'200 Fr. für Kinder im Vorschulalter; 
- 9'300 Fr. für ältere minderjährige Kinder und Kinder in schulischer oder beruf-

licher Ausbildung, deren Unterhalt der Steuerpflichtige zur Hauptsache be-
streitet; 

- 18'600 Fr. wenn sich das Kind während der Woche am Ausbildungsort auf-
hält. 

AG Abgestufter Abzug: 
- 7'100 Fr. bis zum vollendeten 14. Altersjahr; 
- 9'100 Fr. bis zum vollendeten 18. Altersjahr; 
- 11'100 Fr. für jedes volljährige Kind in Ausbildung. 

TG Abgestufter Abzug: 
- 7'000 Fr. bis zum vollendeten 16. Altersjahr; 
- 8'000 Fr. für Kinder in Ausbildung bis zum vollendeten 20. Altersjahr; 
- 10'000 Fr. für Kinder in Ausbildung bis zum vollendeten 26. Altersjahr. 
(Steuergutschrift von maximal Fr. 100.- für jedes minderjährige Kind) 

TI - 11'100 fr. pour chaque enfant ; 
Déduction supplémentaire : 
- 13'400 fr. maximum pour chaque enfant jusqu'à 28 ans suivant des études et 

ne bénéficiant pas d'une bourse supérieure à 1'000 fr. par an. Dans le cas 
contraire, ce montant sera réduit. 

En plus pour chaque enfant : 
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Bund / Kan-
tone Abzug je Kind 

Confédération / 
Cantons Déduction par enfant 

- 1'200 fr. s’il fréquente une école post-obligatoire dont le lieu correspond au 
lieu de domicile, 

- 1'900 fr. s’il fréquente une école post-obligatoire au Tessin, dont le lieu ne 
correspond pas au lieu de domicile, avec retour quotidien au domicile, 

- 4'600 fr. s’il fréquente une école post-obligatoire au Tessin, mais dont le lieu 
ne correspond pas au lieu de domicile, sans retour quotidien au domicile, 

- 6'400 fr. s’il fréquente une école post-obligatoire ou un cours de perfectionne-
ment hors du canton ou suit des études d’ordre académique au Tessin ou en 
dehors du canton, 

- 13'400 fr. pour chaque enfant suivant des études d’ordre académique sans 
rentrer tous les jours au domicile. 

VD Système du quotient familial et 1'000 fr. par enfant si les revenus nets ne dépas-
sent pas 119'300 fr. 

Quotient familial : Revenu déterminant pour le taux d’imposition correspond au 
revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa si-
tuation de famille : 

- 1,0 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, 
- 1,8 pour les époux vivant en ménage commun, 
- 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément 

avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure 
l’entretien, 

- 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le 
contribuable assure l’entretien. 

VS Déduction échelonnée : 
- 7'510 fr. pour chaque enfant jusqu’à 6 ans, 
- 8'560 fr. pour chaque enfant entre 6 et 16 ans, 
- 11'410 fr. dès l'âge de 16 ans pour chaque enfant en formation, 
- 1'200 fr. de réduction supplémentaire à partir du 3ème enfant ; 
+ 300 fr. par enfant de réduction sur le montant de l’impôt cantonal sur le revenu. 
Pour chaque étudiant bénéficiant d’un enseignement public du degré secon-
daire, pour les frais effectifs d’internat ou de famille d’accueil, par année au 
maximum 5'470 fr. Pour chaque enfant suivant une formation tertiaire logé à l’ex-
térieur du domicile parental 5'000 fr. 

NE Pour les enfants mineurs ou majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, 
la déduction sociale est de : 
- 6'000 fr. pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans, 
- 6'500 fr. pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans, 
- 8'000 fr. pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans. 

GE2 Déductions par charge de famille : 
- 13'000 fr.* pour chaque charge de famille ; 
- 6'500 fr.* pour chaque demi-charge de famille. 
* si vous faites valoir la déduction de frais de garde par des tiers, cette déduction 
est plafonnée à 10'000.- (charge entière) et à 5'000.- (demi-charge). 

 
2 GE : constituent des « charges de famille » au terme de la loi fiscale : 

a) chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 15'557 francs (charge 
entière) ou 23'335 francs (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l’entretien ; 

b) chaque enfant majeur, jusqu'à l’âge de 25 ans révolus, qui, durant l’année civile, est apprenti au bénéfice d’un 
contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire 
ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 88'776 francs, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à 15'557 
francs (charge entière) ou 23'335 francs (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien. 
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Bund / Kan-
tone Abzug je Kind 

Confédération / 
Cantons Déduction par enfant 

JU - 5'400 fr. pour le 1er et le 2ème enfant ; 
- 6'000 fr. à partir du 3ème enfant. 
Déduction supplémentaire : 
- 10'000 fr. au maximum pour chaque enfant suivant des études ou une forma-

tion à l'extérieur. 

 


