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KURZER ÜBERBLICK ÜBER 

DIE VERMÖGENSSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN 
______________________________________________ 

 
 

ALLGEMEINES 
 
Alle Kantone und ihre Gemeinden erheben von natürlichen Personen neben der Ein-

kommenssteuer als Hauptsteuer eine Vermögenssteuer als Ergänzungssteuer. Der 

Bund erhebt keine Vermögenssteuer. 
 
Die Vermögenssteuer soll grundsätzlich die Substanz des Vermögens nicht angreifen, 

ihr Ziel ist vielmehr, indirekt das aus Vermögen stammende Einkommen zu belasten. 

Allerdings wird die Steuer auch auf ertragslosen Vermögensteilen erhoben. 

Da die Vermögenssteuer in diesem Sinn als Ergänzungssteuer zu verstehen ist, sind 

ihr Steuermass und ihre Bewertungsregeln entsprechend zurückhaltend ausgestaltet. 
 
 
 
STEUERPFLICHT 
 
Der unbeschränkten Vermögenssteuerpflicht unterworfen sind natürliche Personen, 

die ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Steuergebiet (Kanton, Ge-

meinde) haben, d.h. die sich dort niedergelassen haben oder sich dort während einer 

in der Regel bestimmten minimalen Dauer aufhalten. 

Diese Personen entrichten die Steuer grundsätzlich auf dem gesamten Vermögen. 

Die Dauer der Steuerpflicht richtet sich nach der Dauer des Wohnsitzes bzw. des Auf-

enthaltes. 
 
Der beschränkten Vermögenssteuerpflicht unterliegen Personen, die zu einem be-

stimmten Steuergebiet (Kanton, Gemeinde) nur eine wirtschaftliche Beziehung haben 

(Eigentum oder Nutzniessung an Grundstücken in der Schweiz bzw. im Kanton, Inha-

ber, Teilhaber oder Nutzniesser von geschäftlichen Betrieben in der Schweiz bzw. im 

Kanton, Unterhalt von Betriebsstätten usw.) und deren Wohnsitz in einem anderen 

Steuergebiet liegt (Ausland, anderer Kanton). 
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Diese Personen entrichten die Steuer nur auf dem im betreffenden Steuergebiet gelegenen Ver-

mögen, aber zum Steuersatz, der für ihr gesamtes steuerbares Vermögen anwendbar ist.1) 

 

Die beschränkte Steuerpflicht beginnt und endet mit dem Zustandekommen bzw. mit der Aufgabe 

der wirtschaftlichen Beziehung zum betreffenden Steuergebiet (z.B. mit dem Kauf oder Verkauf ei-

ner Liegenschaft im betreffenden Kanton). 

 

Das Nutzniessungsvermögen wird entsprechend dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit dem Nutzniesser zugerechnet. 

 

 
Besonderheit Familienbesteuerung 
 
Wie für die Einkommenssteuer gilt auch für die Vermögenssteuer das Prinzip der Familienbesteue-

rung. Die Familie gilt als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft und wird entsprechend als Einheit 

gemeinsam besteuert, wobei die Ehegatten gleichberechtigt sind.  

 

Dies bedeutet, dass  

 die Vermögen beider Ehegatten zusammengerechnet werden  

 das Vermögen minderjähriger Kinder dem Inhaber der elterlichen Sorge zugerechnet wird  

 die Ehegatten die Verfahrensrechte und -pflichten gemeinsam ausüben. 

 

Dem Postulat einer steuerlichen Entlastung der Ehepaare tragen die meisten Kantone insofern 

Rechnung, als sie einen besonderen Verheiratetenabzug gewähren. 

 

 

 

STEUEROBJEKT 
 

Die Vermögenssteuer wird auf der Gesamtheit der dem Steuerpflichtigen zustehenden unbewegli-

chen und beweglichen Aktiven, der geldwerten Rechte, der Forderungen sowie der Beteiligungen 

erhoben. Sie ist als Gesamtvermögenssteuer konzipiert. 
 
Vom gesamten Bruttovermögen können im Rahmen der jeweiligen kantonalen Bestimmungen die 

Schulden abgezogen werden. Der Steuer unterliegt also das nur Reinvermögen. 

 

                                                           

1) Die betroffenen Kantone bestimmen in einem Steuerausscheidungsverfahren die ihnen zustehenden 
Vermögensteile, die dann in jedem Kanton zum Steuersatz des Gesamtvermögens besteuert werden. 
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DIE BEWERTUNG DES VERMÖGENS 
 

Die einzelnen Vermögensteile werden zum Verkehrswert, d.h. zu deren Marktwert bewertet. Für die 

Bewertung bestimmter Aktiven gelten jedoch Sonderregelungen: 
 
 Rückkaufsfähige Kapital- und Rentenversicherungen unterliegen der Vermögenssteuer zum 

Rückkaufswert.  
 
 Die Bewertung von Wertschriften ist nicht einheitlich: 

 = Kotierte (an der Börse gehandelte) Wertpapiere werden grundsätzlich zu deren Kurswert am 
Ende der jeweiligen Steuerperiode, der als Verkehrswert gilt, bewertet. Einige Kantone (SO, 
BS und BL) gewähren eine mildere Bewertung kotierter Wertpapiere, wenn deren Ertrag im 
Verhältnis zum Kurswert gering ist. 

 = Nicht kotierte (nicht an der Börse gehandelte) Wertpapiere werden mit einem Schätzwert 
erfasst. Dieser ergibt sich für regelmässig gehandelte Papiere aus deren Wert am Ende der 
entsprechenden Steuerperiode, für selten gehandelte Papiere aus besonderen Bewertungsre-
geln. Diese werden von der Schweizerischen Steuerkonferenz festgelegt. 

 = Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ist in allen Kantonen 
die Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollektiven Kapitalanlage und deren direk-
tem Grundbesitz steuerbar. 

Einige Kantone (AG, TI, NE und JU) kennen abweichende Regelungen für die Bewertung von Ak-

tien und Anteilscheinen schweizerischer Unternehmen, die nicht an der Börse kotiert sind. An-

dere Kantone (LU, NW und VS) sehen Erleichterungen zur Milderung der «wirtschaftlichen 

Doppelbelastung» des Unternehmens und seinen Anteilsinhabern vor und besteuern die Betei-

ligungen – kotiert oder nicht – bei den Gesellschaften, welche in der Schweiz unbeschränkt steu-

erpflichtig sind, nur teilweise; meistens muss die Beteiligung aber einen gewissen Prozentsatz er-

reichen.  
 
 Grundstücke werden je nach Art der Liegenschaft unterschiedlich bewertet: 

= Nicht landwirtschaftliche Liegenschaften werden in der Regel zum Verkehrswert, zum Er-
tragswert oder zum Verkehrswert unter Einbezug des Ertragswertes bewertet. Einzelne Kan-
tone berücksichtigen bei der Bewertung solcher Liegenschaften auch den Realwert, den Sub-
stanzwert, den kapitalisierten Mietwert oder ähnliche Grössen. 

= Landwirtschaftliche Liegenschaften werden in der Mehrzahl der Kantone zum Ertragswert 
bewertet. Einige Kantone berücksichtigen daneben manchmal auch den Verkehrswert. 
Landwirtschaftliche Grundstücke, die der Spekulation oder Kapitalanlage dienen, unterliegen 
in den Kantonen OW, AR und GR Sonderregelungen.  
Die Kantone ZH, BE, GL, AI, SG und TG erheben für solche Liegenschaften, die zweckent-
fremdet oder (teil)veräussert werden, rückwirkend für die Besitzesdauer (jedoch maximal für 
eine bestimmte Anzahl Jahre) eine ergänzende Vermögenssteuer. 

 
 Speziellen, je nach Kanton unterschiedlichen Bewertungsregeln unterliegt auch die Viehhabe. 
 
 Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände werden nicht besteuert. 

 

 Das Geschäftsvermögen wird zu dem für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert bewertet. 
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ABZÜGE 
 

Die kantonalen Steuergesetze lassen verschiedene Arten von Abzügen zu, die grundsätzlich in 

Schuldenabzug und Sozialabzüge unterteilt werden können. 

 Gemäss allen kantonalen Steuergesetzen können vom Bruttobetrag der dem Steuerpflichtigen 

gehörenden Vermögenswerte die nachgewiesenen, nicht aber die voraussehbaren Schulden 

abgezogen werden. Bürgschaftsschulden und Garantieverpflichtungen sind erst abzugsberech-

tigt, wenn der Bürge oder Garant tatsächlich in die Schuld eintritt. 

 Nach Abzug der Schulden erhält man das Reinvermögen. 

 Zur Ermittlung des steuerbaren Vermögens müssen noch die Sozialabzüge vorgenommen 

werden.  

Die grosse Mehrheit der Kantone gewähren diese Abzüge und/oder Entlastungen Alleinstehen-

den, Verheirateten, Kindern und wenige Kantone auch AHV- und IV-Rentnern. Die Ausgestaltung 

und Höhe dieser Sozialabzüge ist jedoch von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. 

Die Kantone ZH, BE, FR, BL, TI, VD, NE und JU befreien zudem jene Vermögen von der Vermö-

genssteuer, die nach Vornahme aller Abzüge eine bestimmte Höhe nicht überschreiten (steuer-

freies Minimum). 
 

 

 

AUSGLEICH DER KALTEN PROGRESSION 
 

Um die durch die Teuerung entstandene steuerliche Mehrbelastung zu vermindern, enthalten eine 

Reihe von Steuergesetzen Bestimmungen – so genannte Indexklauseln – welche die Folgen der 

kalten Progression (d.h. die steuerliche Mehrbelastung, die infolge des Teuerungsausgleiches ein-

tritt) eliminieren. 

Mittels einer automatischen Indexierung werden in den Kantonen ZG und VD Steuertarife und 

Sozialabzüge, im Kanton GE nur die Steuertarife unabhängig von der Teuerung obligatorisch jähr-

lich angepasst. Im Kanton UR werden die Sozialabzüge jährlich angepasst.  

Eine obligatorische Indexierung ist in ZH, BE, NW, FR, GR, AG und JU vorgesehen, d.h. die Fol-

gen der kalten Progression müssen voll oder teilweise ausgeglichen werden, sobald die Teuerung 

ein bestimmtes Mass erreicht hat.  

Eine fakultative Indexierung kennen die Kantone SZ, GL, SH, AI und TG, d.h. die zuständige In-

stanz kann ab einer gewissen Teuerung die Abzüge und den Tarif anpassen, ist dazu aber nicht 

verpflichtet. 

 

 

 

ZEITLICHE BEMESSUNG 
 

Die Vermögenssteuern werden periodisch, und zwar jeweils für ein Kalenderjahr (Steuerjahr) er-

hoben. 
 
Alle Kantone wenden das einjährige Postnumerando-System an, wobei die Steuer jährlich veran-

lagt wird. Das steuerbare Vermögen bemisst sich dabei nach dem Stand am Ende der Steuerperio-

de. Die Veranlagung erfolgt damit erst während des folgenden Jahres.  
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STEUERBERECHNUNG 
 

Die Tarife der Vermögenssteuer sind in der Regel progressiv ausgestaltet. Nur die Kantone LU, 

UR, SZ, OW, NW und TG haben einen proportionalen Steuertarif. 
 

Wie für die Einkommenssteuer ist in der Mehrzahl der Kantone auch für die Vermögenssteuer übli-

cherweise nur der Grundtarif im Steuergesetz festgelegt. Dieser ist mit dem Vielfachen (Steuer-

fuss) zu multiplizieren, um die Höhe der Steuerbelastung zu berechnen. 

In den Kantonen BS, BL, TI und VS ist der gesetzliche Steuertarif direkt massgebend für die Höhe 

der geschuldeten Kantonssteuer (kein Vielfaches). 
 

Die Gemeinden erheben ihre Vermögenssteuer in den meisten Kantonen als jährliches Vielfaches 

des kantonalen Grundtarifs. 
 

Über die Höhe des Steuerfusses entscheidet in der Regel die kantonale Legislative, meistens unter 

dem Vorbehalt des fakultativen oder obligatorischen Referendums. In einigen Kantonen hingegen 

gibt es kein Referendum. 
 

 

 

FISKALISCHE BEDEUTUNG 
 

Als Ergänzung der Einkommenssteuer gedacht, bildet die Vermögenssteuer der natürlichen Perso-

nen nicht die Haupteinnahmequelle der Kantone und Gemeinden, aber sie ist für diese trotzdem 

nicht unwesentlich. 
 

Aus den Vermögenssteuern flossen 2010 folgende Erträge: 

 

 

Kantone 3’263 Mio. Franken 

Gemeinden 2'284 Mio. Franken (Schätzung) 

 

Total 5'547 Mio. Franken 

 

 

Gemessen an den Gesamtsteuereinnahmen der Kantone und Gemeinden (64’441 Millionen Franken 

im 2010) bzw. an den Gesamtsteuererträgen der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone und Ge-

meinden: 122'307 Millionen Franken im 2010) ergibt dies einen Anteil von 8,6 % bzw. 4,5 %. 

 


