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VI. Stufen des steuerbaren Vermögens
(Tabellen 44—48)
Für die Steuern der Jahre 1961 und 1962 ist das

VI. Classes de la fortune imposable
(Tableaux 44—48)

Reinvermögen vom I.Januar 1961 massgebend,
verringert um die in Ziffer 38a—d vorgesehenen
Abzüge.

C'est la fortune nette au 1er janvier 1961, diminuée
des déductions prévues aux chiffres 38a—d
de la déclaration d'impôt, qui est déterminante
pour l'impôt des années 1961 et 1962.

Tabelle 44

Tableau 44

Tabelle 44 zeigt das steuerbare Vermögen, die
Vermögen- und Einkommensteuer des Staates
zuerst einmal nach 25 Stufen des reinen Einkommens.
Der Gesamtbetrag der Vermögensteuer
beträgt 20,7 Mio. Franken. Die durchschnittliche
Belastung macht 2,22 Promille des Pflichtigen
Vermögens aus. Entsprechend lassen sich für die
einzelnen Stufen die Belastungen errechnen. Der
Anteil der Vermögensfeuer am gesamten Staatssteuererfrag erreicht nur 12,7 %.

Le tableau donne une idée de la fortune
imposable, de l'impôt sur la fortune et sur le revenu

pour l'ensemble du canton, tout d'abord d'après
25 classes du revenu net. Le produit total de l'impôt
sur la fortune s'élève à 20,7 millions de francs.
La charge fiscale moyenne représente le 2,22
pour mille de la fortune imposable. Les charges
fiscales de chaque classe peuvent être calculées
de la même manière. L'impôt sur la fortune ne
représente que le 12,7% du produit total de
l'impôt de l'Etat.

Tabelle 45

Tableau 45

Zensiten, steuerbares Reinvermögen und beide
Steuererfräge nach 21 Stufen des steuerbaren
Reinvermögens.

Contribuables, fortune nette imposable et produit
des impôts sur la fortune et le revenu d'après
21 classes de la fortune nette imposable.

Tabelle 46

Tableau 46

Zensitenzahl und steuerbares Reinvermögen
nach sieben Stufen des steuerbaren Reinvermögens,
absolut und in Prozenten. Zusätzlich werden
für sämtliche Grössen Kumulativzahlen
errechnet.

ergibt sich ein eindrückliches Bild der
Vermögensverteilung. Siebenundachzig Prozent der
Eingeschätzten besitzen nur 15,6% des steuerbaren
Es

Vermögens. Etwas mehr als 2 °/o der Pflichtigen
deklarierten die Hälfte des gesamten steuerbaren
Reinvermögens.

Tabellen 47 und 48
Staatssteuerbefräge absolut und relativ (pro
Stufe und kumulativ) für sieben Stufen des steuer-

baren Reinvermögens. Insbesondere die Prozenfzahlen der Tabelle 48 zeigen sehr übersichtlich
die kleinen Leistungen der ersten, die sehr grossen der obern Stufen.
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Nombre des contribuables et fortune nette
d'après 7 classes de la fortune nette
imposable, en chiffres absolus et en %. En outre,
on a indiqué pour chaque élément les chiffres
cumulés.
On a aussi une excellente image de la répartition
de la fortune. Le quatre-vingt-sept % des
personnes imposées ne possèdent que le 15,6%
de la fortune imposable. La moitié de la fortune
nette imposable est déclarée par un peu plus du
2 % des contribuables seulement.
imposable

Tableaux 47 et 48

Produit de l'impôt de l'Etat, en chiffres absolus
et relatifs (par classe ef cumulés) pour 7 classes
de la fortune nette imposable. La répartition en °/o
du tableau 48 montre très clairement les faibles
prestations des classes inférieures ef les prestafions très élevées des classes supérieures.

