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Altersstruktur und Steuerertrag
Günstige Ausgangslage im Kanton Zürich
Zusammenfassung
Steuerpflichtige Personen bezahlen im Verlauf ihres Lebens unterschiedlich hohe Steuern.
In der Regel nimmt der Betrag bis zur Pensionierung zu und geht in den folgenden 15 Jahren nur leicht zurück. Die 40- bis 65-Jährigen tragen am meisten bei zur Finanzierung des
Staates im Kanton Zürich. Es gibt allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Gemeinden. Mit der demographischen Alterung verändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung.
Dies hat Konsequenzen für die Steuereinnahmen. Da im Kanton Zürich auch in Zukunft von
einer Zuwanderung ausgegangen werden kann, wird der Pro-Kopf-Steuerertrag wohl auf
dem aktuellen Niveau bleiben. Unter den Gemeinden gibt es solche, die von der Entwicklung profitieren, aber auch solche, die mit weniger Steuereinnahmen pro Kopf werden auskommen müssen.
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Einleitung
An der Finanzierung des Staats durch Steuern beteiligen sich nicht alle gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Gruppen gleich stark. Es gibt mehrere Perspektiven, aus denen diese
Unterschiede betrachtet werden können. Am gängigsten ist die Aufschlüsselung nach Einkommen und Vermögen. Die Progression des Steuersystems und die ungleiche Verteilung
des Wohlstands führen dazu, dass eine relativ kleine Gruppe von Haushalten mit hohen
Einkommen überproportional zum gesamten Steuervolumen beiträgt. Eine ähnliche Konzentration auf wenige, grosse Steuerzahler zeigt sich auch bei den juristischen Personen,
besonders im Kanton Zürich, den einige grosse Firmen als ihren Standort gewählt haben.
Eine bisher wenig untersuchte Perspektive ist die demographische. Gerade demographische Faktoren werden die öffentlichen Finanzen in Zukunft jedoch grundlegend beeinflussen (Alho et al., 2008, Bucher und Flöthmann, 2008). Viele staatliche Institutionen und Aufgabengebiete sind davon betroffen; die zu erwartenden Effekte sind direkter (Steueraufkommen, Gesundheitskosten) und indirekter (berufliche Vorsorge) Art. Die Auswirkungen
des demographischen Wandels werden sowohl auf der Soll- als auch auf der Haben-Seite
der Konten Spuren hinterlassen. Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang
zwischen der demographischen Struktur der steuerpflichtigen Haushalte im Kanton Zürich
und dem Steuerertrag. Daraus werden erste Folgerungen für die zu erwartende Entwicklung
abgeleitet.
Die von einem Haushalt bezahlten Steuern hängen von seinem steuerbaren Einkommen
und dem steuerbaren Vermögen ab. Beide entwickeln sich im Lebenszyklus nach bestimmten Mustern. Im Alter von 18 Jahren, wenn die meisten Personen steuerpflichtig werden1, ist
das Einkommen in der Regel tief. Es liegt meist deutlich unter dem Niveau, das ihrem erwarteten Durchschnittseinkommen im gesamten Erwerbsleben – dem sogenannten permanenten Einkommen2 – entspricht. Der dann folgende Anstieg des Einkommens widerspiegelt sich in der Zunahme der bezahlten Steuern, wobei der Effekt durch die Progression
noch verstärkt wird. Ab einem bestimmten Alter nimmt das mittlere Einkommen wieder ab.
Das vergleichsweise schwach besteuerte Vermögen wächst dagegen noch länger.
Die vorliegende Publikation basiert auf den anonymisierten Daten der Zürcher Bundessteuerstatistik 2008. Diese enthält Angaben über das steuerbare Einkommen und Vermögen der
steuerpflichtigen Haushalte im Kanton Zürich. Dazu kommen Angaben über die Wohngemeinde und das Alter einer erwachsenen im Haushalt lebenden Person, die bei verheirateten Paaren in der Regel der Mann ist. Aus den Bundessteuerdaten kann die Staatssteuer
berechnet werden, indem berücksichtigt wird, dass im Kanton Zürich höhere Abzüge beim
Einkommen zugelassen sind als auf eidgenössischer Ebene. Eine Unterscheidung zwischen alleinstehenden Steuerpflichtigen und Ehepaaren ist ebenfalls möglich. Zudem prognostiziert das Statistische Amt die Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich und in den
einzelnen Gemeinden. Die Verknüpfung dieser Daten ermöglicht eine Analyse der aktuellen
Situation und einen Blick in die Zukunft.
Die Analyse umfasst auch die Lage in den Gemeinden. Dabei kommen ebenfalls die
Staatssteuererträge zum Zug. Dies entspricht der hypothetischen Situation, in der alle Gemeinden einen einheitlichen Steuerfuss von 100 Prozent haben. Dadurch werden die Gemeinden vergleichbar. Die beobachteten Unterschiede sind dann auf die hier untersuchten
Faktoren zurückzuführen: die demographische Struktur sowie die Einkommen und Vermögen der Steuerpflichtigen.

1

Es gibt sehr seltene Ausnahmefälle, in denen bereits Kinder steuerpflichtig werden. Dies kann etwa
der Fall sein, wenn sie ein grosses Vermögen erben.
2
Friedman, 1957.
2
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Demographie beeinflusst den Steuerertrag
2008 lebten 1.1 Millionen steuerpflichtige Personen im Kanton Zürich. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 82 Prozent. Gut 600‘000 unter ihnen waren verheiratet. Sie wurden
also gemeinsam mit ihrem Ehepartner besteuert. Grafik 1 illustriert, wie sich die Steuerpflichtigen auf die verschiedenen Altersklassen der Über-17-Jährigen verteilen3. Die Form
der Kurve ist ein Resultat der Geburten- und der Sterberate sowie der Migration in den vergangenen Jahrzehnten. Am meisten Steuerzahler gibt es in den Altersgruppen der 40- bis
50-Jährigen. Diese Jahrgänge der in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg geboreGrafik 1: Steuerpflichtige Personen nach Alter4
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Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik.

nen Personen werden gemeinhin als Babyboomer bezeichnet: die Geburtenrate war in dieser Zeit relativ hoch. Später ging sie stark zurück, was auch in der Grafik 1 erkennbar ist. In
der jüngsten Vergangenheit stieg sie wieder leicht an.
Wie hoch der Steuerertrag ist, der von einem bestimmten Jahrgang anfällt, hängt von der
Zahl der Steuerpflichtigen in der entsprechenden Altersgruppe und ihrem Durchschnittseinkommen ab. Grafik 2 zeigt, dass die Altersklassen unterschiedlich stark zum Steueraufkommen beitragen. Zudem haben die Einkommens- und die Vermögenssteuer – von denen
erstere etwa sechsmal so viel einbringt wie letztere – nicht das gleiche demographische
Profil. Bei beiden Steuern tragen die mittleren Generationen am meisten zum Steuerertrag
bei. Sie sind bei der Vermögenssteuer aber viel älter als bei der Einkommenssteuer. Bei der
3

Die zum Verheiratetentarif besteuerten Haushalte werden doppelt gezählt. (Dadurch entsteht eine
vernachlässigbare Ungenauigkeit, da dieser Tarif auch für alleinerziehende Eltern gilt.) Die Gesamtheit dieser Personen entspricht der Zahl der über-17-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner des
Kantons. Minime Abweichungen können sich ergeben. Zum einen sind die Pauschalbesteuerten in
den Daten nicht enthalten, zum andern gibt es eine kleine Zahl von Steuerpflichtigen, die in mehreren
Kantonen Steuern zahlt.
4
Das Alter beider zum Verheiratetentarif besteuerten Personen – diese Haushalte werden doppelt
gezählt – entspricht jenem des Ehemannes.
3
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Einkommenssteuer gehen die von den Über-45-Jährigen stammenden Einnahmen bereits
zurück – was aufgrund der in Grafik 1 dargestellten demographischen Ausgangslage nicht
erstaunt. Die Erträge aus der Vermögenssteuer dagegen nehmen auch bei den älteren Generationen noch weiter zu. Der Peak wird erst bei den 65-Jährigen erreicht.
Die demographische Struktur hat also einen wesentlichen Einfluss darauf, wie hoch der
Steuerertrag für ein Gemeinwesen ausfällt. Die unterschiedliche Lage der Maxima in Grafik
2 deutet zudem darauf hin, dass die Grösse eines Jahrgangs nicht der einzige zu berücksichtigende Faktor ist. Das Einkommen und das Vermögen entwickeln sich im Verlauf eines
Erwerbslebens und danach nicht parallel. Der gesamte Steuerertrag eines Jahrgangs wird
darum nicht allein durch seine Grösse bestimmt. In der folgenden Analyse werden die Einkommens- und Vermögenssteuer zusammengefasst. Aufgrund ihres deutlich höheren Volumens wird der Steuerertrag dabei stark vom Ertrag der Einkommenssteuer bestimmt.
Grafik 2: Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuer nach Alter

40

Einkommenssteuer

20

Mio. Franken

60

Staatssteuer im Kanton Zürich, 2008, geglättete Zahlen

0

Vermögenssteuer

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Alter
Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik.

Überproportionale Bedeutung der über-40-jährigen Steuerzahler
Im Durchschnitt zahlt eine im Kanton Zürich lebende Person5 2‘605 Franken Staatssteuern6.
Der Median – der die Situation eines einkommensmässig in der Mitte liegenden Haushalts
besser ausdrückt7 – beträgt etwa 1'300 Franken. Der Median variiert allerdings deutlich zwischen den Altersgruppen (Grafik 3). Mit dem Eintritt ins Erwerbsleben, der bei den meisten
Personen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren stattfindet, steigt er rasch an, nimmt dann
weiter zu und erreicht seinen höchsten Wert bei den 61-Jährigen, wobei das Wachstum bei
den Über-30-Jährigen vor allem bei den Mehrpersonenhaushalten stattfindet, deren Ein5

Dieser Durchschnittswert bezieht sich auf alle Haushalte. Paare, die zum Verheiratetentarif besteuert werden, zahlen im Durchschnitt gemeinsam doppelt so viel, also 5‘210 Franken.
6
Die Staatssteuer entspricht in der Höhe ungefähr der durchschnittlichen Gemeindesteuer und
macht gut 40 Prozent aller direkten Steuern aus.
7
Der Median ist der mittlere Wert der Verteilung: die eine Hälfte der Besteuerten zahlt mehr, die andere Hälfte weniger Steuern.
4
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kommen in der Regel weiter ansteigen (Moser 2006). Der leichte Rückgang des steuerbaren Einkommens bei den 30- bis 35-Jährigen ist darauf zurückzuführen, dass in dieser Altersgruppe viele Familien gegründet werden. Damit nehmen die Kinderabzüge zu, was
durch die steigenden Einkommen nicht kompensiert wird und somit zu einer Reduktion der
steuerbaren Einkommen führt. Auch bei den 80-Jährigen ist der Median der bezahlten
Steuern noch relativ hoch, obwohl in dieser Altersgruppe kaum noch jemand erwerbstätig
ist. Hier zeigt sich die Bedeutung der Erbschaften und der ersparten Vermögen, die zwar
schwach besteuert werden, aber Einkommen abwerfen, welche ebenfalls Steuereinkünfte
Grafik 3: Median des Steuerertrags nach Alter der Steuerpflichtigen
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Generieren. Ganz anders entwickelt sich die Zahl der steuerpflichtigen Personen. Sie geht
bei den Über-45-Jährigen bereits zurück (Grafik 1). Gemeinsam implizieren diese beiden
Trends, dass die Grösse der Altersklassen und ihr relativer Beitrag zum Steueraufkommen
auseinanderklaffen. Grafik 4 visualisiert dies. Sie stellt die Verteilung der Steuerpflichtigen

5
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Grafik 4: Demographische Verteilung der Besteuerten und der Steuern
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Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik.

(schwarze Kurve) und die Verteilung der bezahlten Steuern (blaue Kurve) – beide nach Alter – dar. Die beiden Verteilungen wurden normiert, so dass die unter den Kurven liegenden
Flächen 1 betragen8. In den Altersbereichen, wo die Fläche unter den Kurven gross ist, gibt
es viele Steuerpflichtige bzw. sind die Steuererträge hoch. Der Vergleich der beiden Kurven
zeigt, dass die Unter-42-Jährigen unterdurchschnittlich zum Steuerertrag beitragen, die 42bis 98-Jährigen aber überdurchschnittlich. Ein wichtiger Grund für dieses Phänomen ist die
Entwicklung der Einkommen im Verlauf der meisten beruflichen Laufbahnen. Es können
aber weitere Faktoren eine Rolle spielen, denn es kann nicht davon ausgegangen werden,
dass sich dieses Muster genau gleich von Generation zu Generation fortgepflanzt hat – und
auch in Zukunft fortpflanzen wird. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen
eine Generation lebt, spielen ebenfalls eine Rolle.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung der Altersklassen als Steuerzahler stellt sich die
Frage, wie sich Veränderungen der demographischen Struktur auf die Steuererträge auswirken werden. Hat die demographische Alterung einen positiven Einfluss? Wie verhält es
sich in Gemeinden und Regionen, die als überaltert gelten? Gibt es markante Unterschiede
zwischen den Zürcher Gemeinden? Im folgenden Abschnitt wird auf die letzte Frage eingegangen, bevor wir dann einen Blick in die Zukunft wagen.
Unterschiedliche Lage in den Zürcher Gemeinden
Die Zürcher Gemeinden unterscheiden sich hinsichtlich ihrer demographischen Struktur.
Das Durchschnittsalter der steuerpflichtigen Personen schwankt zwischen 45 Jahren in
Oberglatt und 54 Jahren in Zumikon. In Gemeinden mit einem hohen Durchschnittsalter
8

Die Kurven haben die Eigenschaften von Dichtefunktionen. Wählt man ein Altersintervall auf der
horizontalen Achse – z.B. 40–60 Jahre – und berechnet die entsprechende Fläche unter einer Kurve
– z.B. 0.4 im Fall der Steuerzahler –, so entspricht dies dem Anteil der Steuern zahlenden Personen
im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, nämlich 40 Prozent.
6
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wird die Überalterung9 oft als Problem wahrgenommen. In solchen Gemeinden sind relativ
viele Steuerpflichtige pensioniert, jüngere Erwerbstätige dagegen untervertreten. Diese Situation hat für den Staatshaushalt sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite Konsequenzen. Auf der Ausgabenseite kann eine Neuorientierung der Investitionen
erforderlich werden, um mehr auf die Bedürfnisse älterer Menschen einzugehen. Auf der
Einnahmenseite führt sie dazu, dass ältere Menschen relativ viel zum Steuerertrag beitragen, und zwar nicht nur darum, weil ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung hoch ist. Sie sind
zudem oft auch gute Steuerzahler, was zusätzlich positiv zu Buche schlägt.
In Gemeinden mit einem tiefen Durchschnittsalter der steuerpflichtigen Personen sieht die
Situation anders aus. Sie sind in der Regel weniger wohlhabend10, und der relative Beitrag
der jungen Steuerpflichtigen zum gesamten Steuerertrag ist wichtiger. Auch hier spielt nicht
nur ihre Zahl eine Rolle, sondern zudem die Tatsache, dass das Durchschnittseinkommen
in diesen Gemeinden bei fortschreitendem Alter schon früher rückläufig ist.
Zwei in dieser Hinsicht sehr unterschiedliche Gemeinden sind in Grafik 5 dargestellt. Die
beiden Kurven zeigen, wie sich der Steuerertrag in den Gemeinden Zumikon und Oberglatt
auf die Altersklassen der Steuerpflichtigen verteilt. Dabei ist die Form der Kurven entscheidend, nicht ihre Höhe11.
In Oberglatt generieren die 44-Jährigen den höchsten Steuerertrag. In Zumikon sind es die
65- und 66-Jährigen. Die 28-Jährigen tragen in Zumikon relativ wenig zur Finanzierung der
Gemeinde bei, in Oberglatt aber schon viel. Gerade umgekehrt verhält es sich bei den 75Jährigen. In Oberglatt ist ihr Beitrag relativ bescheiden, in Zumikon dagegen immer noch
substantiell und etwa gleich hoch wie jener der 60-Jährigen.

9

Dieser Begriff, der einen hohen Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung bezeichnet, ist
allerdings alles andere als klar definiert.
10
Es existiert eine positive Korrelation von 0.64 zwischen den Gemeinden hinsichtlich des Durchschnittseinkommens und Durchschnittsalters ihrer Steuerpflichtigen.
11
Die Fläche unter den Kurven gibt keinen Hinweis auf die den Gemeinden zur Verfügung stehenden
finanziellen Mittel, weil (1) die Kurven normiert wurden, (2) die Steuerfüsse der beiden Gemeinden
nicht 100 Prozent betragen und (3) Zahlungen in den und aus dem Zürcher Finanzausgleich dazukommen.
7
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Grafik 5: Steuerertrag nach Alter in Oberglatt und Zumikon

0.03

Steuerertrag 2008, nach Alter, normiert, so dass die Flächen unter den beiden Kurven gleich gross, nämlich 1,
sind

0

0.01

Index

0.02

Zumikon
Oberglatt

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Alter
Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik.

Der Vergleich von Zumikon und Oberglatt illustriert, wie unterschiedlich die Bedeutung der
einzelnen Altersklassen für die Finanzierung der Gemeinden ist. Ein Indikator dafür, ob der
Schwerpunkt eher bei den jüngeren oder bei den älteren Steuerpflichtigen liegt, ist das Alter
der Klasse, die am meisten zum Steuerertrag beiträgt. Auf dieser Basis lassen sich die Gemeinden miteinander vergleichen, und man kann sich einen Überblick über die Situation im
Kanton Zürich verschaffen. Diese ist in Grafik 6 dargestellt.
Bei zwei Dritteln der Gemeinden sind die steuerkräftigsten Personen zwischen 43 und 60
Jahre alt. Es gibt aber beträchtliche Unterschiede. In 22 Gemeinden generieren die 60- bis
65-Jährigen den höchsten Steuerertrag. In acht Gemeinden sind es die Über-65-Jährigen.
Dies ist umso erstaunlicher, als die Zahl der steuerpflichtigen Personen in diesem Altersbereich relativ tief ist. Sie geht ab dem Alter von 44 Jahren bereits zurück (Grafik 1). Diese
älteren Steuerpflichtigen leisten also einen sehr hohen Pro-Kopf-Beitrag zur Gemeindefinanzierung.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beim Steuerertrag je nach Gemeinde
unterschiedliche Altersklassen besonders wichtig sind. Die Einwohner, die einen hohen
Steuerertrag generieren, haben ein Alter, das in einem breiten Bereich – bei den meisten
Gemeinden irgendwo zwischen 40 und 65 Jahren – liegt.

8
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Grafik 6: Altersjahr, das den höchsten Steuerertrag generieren
Zürcher Gemeinden, 2008, geglättete Zahlen
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Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik.

Keine Anzeichen für einen Rückgang des Steuerertrags
Was bedeutet dies für die Zukunft? Die heutige demographische Struktur bildet den Ausgangspunkt möglicher Entwicklungsszenarien. Diese beruhen auf Annahmen hinsichtlich
des weiteren Verlaufs der Geburten- und Sterberate sowie der Migration. Prognosen über
die Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich und in den Zürcher Gemeinden liegen für
die Jahre 2020 und 2030 vor.
Der künftige Steuerertrag hängt wesentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Diese
ist auf die mittlere Frist kaum antizipierbar – ausser man führe den historischen Trend weiter. Aus diesem Grund sind nominelle mittelfristige Steuerertragsprognosen ebenso problematisch wie mittelfristige Prognosen des Bruttoinlandprodukts. Da sich das Interesse der
vorliegenden Analyse aber darauf richtet, wie die Demographie den Steuerertrag beeinflusst, können die Unsicherheiten der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausser Acht
werden. Wie verändert sich der Steuerertrag basierend auf der prognostizierten demographischen Entwicklung im Vergleich zum Status Quo? Dies ist die hier gestellte Frage.
Um sie zu beantworten gehen wir davon aus, dass sich die sozio-ökonomische Struktur in
den Gemeinden nicht grundsätzlich verändert. Das heisst, das gemeindespezifische Muster
der Pro-Kopf-Einkommen nach Altersklasse bleibt bestehen12. Steigen also zum Beispiel die
Einkommen der Einwohner einer Gemeinde bis nach ihrer Pensionierung an, so wird das
auch in Zukunft so bleiben, weil die Einwohner in einem ähnlichen beruflichen Umfeld tätig
sein werden wie heute. Die Zahl der älteren Einwohner wird sich aber gemäss den Bevölkerungsprognosen verändern.
12

Dieses Vorgehen wird auch von Bach, 2004, gewählt.
9
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Aus der Summe der Entwicklung in den Gemeinden ergibt sich jene im gesamten Kanton.
Die Bevölkerungsprognose des Statistischen Amts13 geht von einem weiteren Wachstum in
den kommenden zwanzig Jahren aus. 2020 werden demnach 1.49 Millionen Menschen im
Kanton Zürich leben, 2030 werden es 1.57 Millionen sein. Grafik 7 zeigt, wie sich diese Personen auf die Altersklassen der Über-17-Jährigen verteilen werden.
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Grafik 7: Bevölkerung nach Alter im Kanton Zürich
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Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Bevölkerungsstatistik und -prognosen.

Bei den Über-47-Jährigen ist eine deutliche Zunahme der Bevölkerung zu verzeichnen. Die
grüne und die rote Kurve, welche die Situation in den Jahren 2020 und 2030 darstellen,
verschieben sich beide nach rechts, die rote tendenziell mehr als die grüne. Diese Entwicklung zeigt das Phänomen der demographischen Alterung. Erstaunlich dagegen ist, dass
kein nennenswerter Rückgang der Bevölkerung in den jüngeren Altersklassen zu beobachten ist. Abgesehen von zwei kleinen Abschnitten liegen die für die Jahre 2020 und 2030
stehenden Kurven auch bei den Unter-47-Jährigen über der blauen Kurve, welche die aktuelle Situation darstellt. Die Bevölkerung nimmt also in fast allen Alterssegmenten zu. Dies ist
eine Eigenheit des Kantons Zürich. Sie hängt mit seiner Wirtschaftsstruktur zusammen,
welche die Zuwanderung begünstigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Zürich
auch mittelfristig von einem positiven Migrationssaldo profitieren wird.
Dies wirkt sich günstig auf die erwartete Entwicklung des Steuerertrags aus. Er dürfte in den
nächsten zwanzig Jahren ansteigen. Aus finanzpolitischer Sicht ist der Pro-KopfSteuerertrag allerdings die entscheidende Grösse. Hier spielen zwei entgegengesetzte Einflussfaktoren eine zentrale Rolle, deren Effekte sich aufheben:


Die Bevölkerungszunahme bei den höheren Altersklassen führt zu höheren Steuereinnahmen. Unsere Analyse hat gezeigt, dass dabei nicht nur die mengenmässige
Zunahme wichtig ist. Ältere Steuerpflichtige generieren einen überdurchschnittlichen
Pro-Kopf-Steuerertrag. Dies ist ein zusätzlicher positiver Effekt.

13

Siehe http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/dienstleistungen/analysen/
bevoelkerungsprognosen.html.
10
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Die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird ebenfalls zunehmen, im Kanton Zürich mehr als im schweizerischen Durchschnitt14. Diese Personen
zahlen aber in den allermeisten Fällen keine oder nur unterdurchschnittlich Steuern.
Zudem kommen ihre Eltern in den Genuss von Kinderabzügen, was sich negativ auf
den Steuerertrag auswirkt.

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Veränderung der demographischen
Struktur die Entwicklung des Steuerertrags weit weniger stark beeinflusst als allgemein angenommen wird. Nach unseren Modellrechnungen wird die Staatsteuer im Kanton Zürich
2020 und 2030 mit 2‘100 Franken pro Kopf ähnlich viel einbringen wie 2008. Diese Schätzung geht von unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer unveränderten Tarifstruktur aus.
Unterschiedliche Zukunftsperspektiven in den Zürcher Gemeinden
Wie sieht es auf der Ebene der Gemeinden aus? Aufgrund ihrer unterschiedlichen sozioökonomischen Struktur und den unterschiedlichen Bevölkerungsprognosen können die wenigsten unter ihnen von einer neutralen Entwicklung ausgehen. Grafik 8 zeigt, dass es sowohl Gewinner als auch Verlierer geben wird.
Grafik 8: Veränderung des Pro-Kopf-Steuerertrags der Gemeinden
Pro-Kopf-Steuerertrag 2020 minus Pro-Kopf-Steuerertrag 2008, Einkommens- und Vermögenssteuer

Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Datenquelle: Zürcher Bundessteuerstatistik und Bevölkerungsprognosen.

Das Diagramm gibt einen Überblick darüber, in welcher Grössenordnung die bis 2020 erwarteten Veränderungen liegen werden, die auf den Einfluss der demographischen Entwicklung zurückzuführen sind, und wie sie sich auf die Zürcher Gemeinden verteilen. 126 Gemeinden können davon ausgehen, dass sich der Pro-Kopf-Steuerertrag erhöhen wird. 45
Gemeinden müssen dagegen mit einer Reduktion rechnen. Die Summe der Gewinne und
die Summe der Verluste heben sich ziemlich genau auf – dies ging bereits aus der Analyse
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auf der Ebene des Kantons hervor. Der Gewinn bzw. der Verlust für eine einzelne Gemeinde kann mehrere hundert Franken ausmachen. In den meisten Fällen liegt er zwischen minus 100 und plus 100 Franken pro Kopf. 101 Gemeinden – etwas mehr als die Hälfte –
können von einer Veränderung des Steuerertrags ausgehen, die zwischen minus und plus
50 Franken pro Kopf liegt.
Anders als der Kanton Zürich werden seine Gemeinden die Folgen der demographischen
Alterung beim Steuerertrag somit stärker zu spüren bekommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie weniger gross und daher in ihrer demographischen und sozioökonomischen Struktur weniger ausgeglichen sind. Tendenziell werden kleine Gemeinden
eher von der demographischen Entwicklung profitieren, während grössere Gemeinden eher
mit einem Rückgang bei den Steuern rechnen müssen. Hinsichtlich der Durchschnittseinkommens ist auch eine Korrelation erkennbar: Bei wohlhabenden Gemeinden ist es wahrscheinlicher, dass der Pro-Kopf-Steuerertrag aus demographischen Gründen zurückgehen
wird als bei weniger wohlhabenden.
Schlussfolgerungen
Die verschiedenen Altersklassen tragen in unterschiedlichem Ausmass zur Finanzierung
des Staates bei. Dies hängt nicht nur mit ihrer Grösse zusammen, sondern auch mit dem
unterschiedlichen Pro-Kopf-Steuerertrag, den die Klassen generieren. Im Allgemeinen zahlen Steuerpflichtige im Alter zwischen 40 und 65 Jahren besonders viel Steuern. Aufgrund
von Unterschieden in der sozio-ökonomischen Struktur trifft dies aber nicht für alle Gemeinden zu. Je wohlhabender eine Gemeinde ist, desto älter sind tendenziell die Steuerpflichtigen, die besonders viel zu ihrer Finanzierung beitragen.
Geht man davon aus, dass sich die sozio-ökonomische Struktur im Kanton Zürich nicht wesentlich verändern wird und die Gemeinden ihren diesbezüglichen Charakter grundsätzlich
behalten, kann aus den Bevölkerungsprognosen abgeleitet werden, wie sich die demographische Alterung auf den Steuerertrag auswirken wird. Da die Bevölkerung aufgrund der
Zuwanderung weiter wachsen wird, wird es in den kommenden zwanzig Jahren nicht zu
einem Rückgang des Pro-Kopf-Steuerertrags kommen. Damit befindet sich der Kanton Zürich im Vergleich zu anderen Kantonen in einer vorteilhaften Ausgangslage. Zwischen den
einzelnen Gemeinden gibt es aber deutliche Unterschiede. Eine Mehrzahl von tendenziell
kleinen Gemeinden kann davon ausgehen, dass der Pro-Kopf-Steuerertrag mittelfristig zunehmen wird. Bei einer kleineren Zahl eher grösserer Gemeinden dürfte der Pro-KopfSteuerertrag sinken. Diese Prognosen basieren auf der Annahme einer soliden konjunkturellen Entwicklung entsprechend dem potentiellen Wachstum.
Die vorliegende Analyse stellt einen ersten Schritt dar um abzuschätzen, wie die demographische Entwicklung den Steuerertrag beeinflussen wird. Dabei spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, von denen einzelne hinsichtlich ihres möglichen Einflusses noch vertieft
untersucht werden müssen. Dies betrifft besonders die Frage, wie stark die Vermögensbildung von sogenannten Generationeneffekten geprägt ist. Von einem Generationeneffekt
spricht man dann, wenn die besonderen historischen Verhältnisse, in denen eine Generation lebt, ihre Situation und ihr Verhalten stark beeinflussen, so dass nicht auf andere Generationen geschlossen werden kann. So ist es möglich, dass die Nachkriegsgeneration in der
Hochkonjunktur besonders leicht Vermögen anhäufen konnte, der Prozess der Vermögensbildung dieser Generation also nicht auf die folgenden Generationen übertragbar ist. Es
fragt sich dann, ob die älteren Altersklassen auch in Zukunft so viel zum Steuerertrag beitragen werden wie heute. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass Vermögen vor allem vererbt wird und die soziale Struktur in dieser Hinsicht sehr stabil ist. Dies
entspricht der unserer Analyse zugrundeliegenden Annahme.
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