
Die Steuerbelastung in den Kantonen 
 

Die hier vorgestellten Grafiken heben die kantonalen Unterschiede der Steuerbelas-
tung für das Total der Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern im Jahr 
2018 hervor. Sie zeigen die kantonalen Unterschiede betreffend: 

• Steuerbelastung auf den Bruttoarbeitseinkommen der unselbständigen Er-
werbstätigkeit für:  

o Ledige ohne Kinder, 
o Einverdiener-Ehepaare ohne Kinder, 
o Einverdiener-Ehepaare mit zwei Kindern, 
o Zweiverdiener-Ehepaare mit zwei Kindern und mit folgender Aufteilung 

des Bruttoarbeitseinkommens: Erstverdiener 70%, Zweitverdiener 30%. 
• Steuerbelastung auf AHV- oder Pensionseinkommen für: 

o Ehepaare ohne Kinder. 
• Steuerbelastung auf dem Vermögen für: 

o Ehepaare ohne Kinder. 
 
Die Grafiken basieren auf den Steuerbelastungswerten, die von der ESTV für ver-
schiedene Einkommen und Vermögen berechnet werden.1 Zu beachten ist, dass im 
Unterschied zu den Werten pro Gemeinde, welche in den Tabellen der genannten 
Internetseite aufgelistet sind, die direkte Bundessteuer bei der hier gezeigten Steuer-
belastung mit einbezogen ist. Die Steuerbelastung wird in Prozenten des Bruttoein-
kommens (Arbeitseinkommen oder AHV- oder Pensionseinkommen) oder in Promil-
len des Nettovermögens ausgedrückt. 
 
Nach Auswahl des Steuersubjekts und der Höhe des Bruttoeinkommens oder des 
Nettovermögens erscheint auf dem Bildschirm eine Liste der Kantone, welche die 
Steuerbelastung für die gewählte Kategorie der Steuerpflichtigen nach aufsteigender 
Reihenfolge anzeigt. Als Indikator für die Steuerbelastung wurde der Medianwert der 
Belastung der verschiedenen Gemeinden des Kantons gewählt (die Hälfte der Ge-
meinden hat eine tiefere Steuerbelastung als dieser Wert, die andere Hälfte eine hö-
here). 
 
Durch Verschieben des Mauszeigers auf den Namen eines Kantons erscheinen am 
Bildschirm einige statistische Angaben zur Steuerbelastung in diesem Kanton: Der 
Wert der Steuerbelastung im Kantonshauptort, der Wert der Gemeinde mit der tiefs-
ten Belastung, der Wert der Gemeinde mit der höchsten Belastung sowie der Medi-
anwert und der Variationskoeffizient (in Prozent) der Steuerbelastungen der Gemein-
den. Ein Klick auf das Viereck, welches den Mittelwert der Belastungen darstellt (o-
der auf das Dreieck, das den Wert des Hauptortes zeigt), generiert eine Tabelle mit 
den Statistiken aller Kantone. 

                                                
1 Vgl. https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/dokumentation/zahlen-und-
fakten/steuerstatistiken/steuerbelastung/steuerbelastung-in-den-gemeinden-2018.html. 
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