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Am 1. Januar 2021 tritt das revidierte Quellensteuergesetz in Kraft. 
Das Ziel dieser Revision ist die Beseitigung der Ungleichbehandlung 
von quellensteuerpflichtigen und ordentlich steuerpflichtigen 
Personen, um auf Schweizer Ebene die Einhaltung der in den EU/
EFTA-Abkommen zur Personenfreizügigkeit festgehaltenen 
Gleichbehandlungsregeln sicherzustellen.

Was müssen Arbeitgeber in Bezug auf die Lohnbuchhaltung berücksichtigen? 

Neue Quellensteuer- 
gesetzgebung ab 2021 

Als Arbeitgeber mit quellensteuerpflichtigen Angestellten 
müssen Sie diese neuen Regelungen und deren Auswirkun-
gen auf die Lohnbuchhaltung verstehen. Im Folgenden füh-
ren wir die wichtigsten Änderungen sowie die von Schwei-
zer Arbeitgebern auszuführenden Abklärungen in Bezug auf 
die Lohnbuchhaltung auf:

1. Zwei Berechnungsmodelle zur Ermittlung der  
    Quellensteuer 
Die revidierte Gesetzgebung kennt zwei einzigartige Berech-
nungsmodelle, je nach Kanton in dem die Quellensteuer be-
rechnet wird. Beide Modelle definieren standardisierte Re-
geln zur Bestimmung des Steuersatzes, des steuerbaren 
Einkommens sowie der Quellensteuer. Somit werden viele 
kantonale Unterschiede entfernt, was das Ganze transparen-
ter und verlässlicher macht, wenn auch nicht immer einfa-
cher.

Die zwei Modelle sind: 

 – Das Jahresmodell (die Quellensteuer wird monatlich auf 
einer Jahresbasis berechnet): Freiburg, Genf, Tessin, 
Waadt und Wallis

 – Das Monatsmodell (die Quellensteuer wird monatlich  
auf einer monatlichen Basis berechnet): alle anderen  
Kantone

2. Abrechnung der Quellensteuer an den anspruchs- 
    berechtigen Kanton
Arbeitgeber dürfen die Quellensteuer ihrer Arbeitnehmer 
nicht mehr im Kanton, wo das Unternehmen ansässig ist, 
deklarieren. Stattdessen muss die Steuerabrechnung im 
Kanton des Arbeitnehmenden eingereicht werden. Nicht in 
der Schweiz ansässige Arbeitnehmende (z.B. Grenzgänger, 
Quasi-Ansässige), müssen im Kanton des Arbeitgebers ab-
gerechnet werden.

Arbeitgeber müssen sicher gehen, dass sie sich beim Quel-
lensteueramt jedes Kantons registriert haben, in denen ihre 
Arbeitnehmenden wohnen. Zudem müssen Arbeitgeber die 
ELM-Übertragung (Swissdec) in ihrer Lohnbuchhal-
tungs-Software einrichten, falls sie das nicht bereits getan 
haben, um die automatisierte Steuerabrechnung an jeden 
Kanton zu vereinfachen.

3. Teilzeitarbeitnehmende: spezielle Berechnung  
Teilzeitarbeitnehmende müssen ihre Arbeitgeber informie-
ren, wenn sie weitere Erwerbstätigkeiten (als Angestellte 
oder als Selbstständige) ausüben oder Ersatzeinkünfte be-
ziehen.

Sollte der/die Arbeitnehmende mehreren Erwerbstätigkei-
ten nachgehen und/oder Ersatzeinkünfte beziehen, muss 



der Arbeitgeber mit folgenden Methoden das satzbestim-
mende Einkommen ermitteln:

 – Alle vom Arbeitnehmenden ausgeführten Erwerbstätig-
keiten müssen in das effektive Pensum des Arbeitneh-
mers umgerechnet werden; oder

 – Sollte der/die Arbeitnehmende sein/ihr Pensum nicht 
kommunizieren, Umrechnung auf einen Beschäftigungs-
grad von 100 Prozent; oder

 – Umrechnung auf das tatsächliche Gesamtbruttoeinkom-
men, sofern die Einkünfte dem Arbeitgeber bekannt sind 
(z.B. bei verschiedenen Tätigkeiten innerhalb eines Kon-
zerns oder bei mehreren Arbeitsverträgen mit dem glei-
chen Arbeitgeber).

Dieses Prinzip gilt auch, wenn eine oder mehrere Erwerbs-
tätigkeiten im Ausland ausgeführt werden oder bei Ersatz- 
einkünften aus dem Ausland. Es ist daher wichtig, dass der 
Arbeitgeber seine Teilzeitangestellten über diese neue 
Pflicht informiert und zudem die Fragebögen für Neuange-
stellte überarbeitet.

Ferner ist eine spezielle Berechnung nötig, um die Quellen-
steuer auf Stunden- oder Tageslöhne zu berechnen, wenn 
diese nicht als Monatsgehalt bezahlt werden (z.B. wöchent-
liches Salär oder unregelmässige Zahlungen).

4. Quellensteuerberechnung von Leistungen vor Antritt  
    oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Vergütungen, die dem/der in der Schweiz ansässigen quel-
lensteuerpflichtigen Arbeitnehmenden vor Arbeitsaufnah-
me vom Arbeitgeber bezahlt werden (z.B. Sign-On Bonus), 
unterliegen der Quellensteuer unter Berücksichtigung der 
persönlichen Situation zum Zeitpunkt der Zahlung. Erhält 
eine im Ausland ansässige Person eine derartige Leistung, 
ist darauf Quellensteuer abzurechnen und zwar ebenfalls 
im Zeitpunkt der Zahlung.

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses müssen jegliche 
Vergütungen, die dann zwar fällig werden, jedoch vom Ar-
beitgeber erst später ausbezahlt werden (z.B. Überzeit,  
Ferien, etc.) dem Bruttoeinkommen des letzten Arbeits- 
monats/-jahres zugerechnet werden (je nach Berechnungs-
modell). Der angewendete Tarifcode ist derjenige der letz-
ten Salärauszahlung. Abgangsentschädigungen und Ent-
schädigungen bei Freistellung unterliegen speziellen 
Regeln.

Bei Leistungen, auf die der Rechtsanspruch erst nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses entstanden ist (z.B. Boni, 
die erst nach Entscheid der Geschäftsleitung ausbezahlt 
werden, Abgangsentschädigungen oder nachträglich durch-
gesetzte Saläransprüche) muss die Quellensteuer separat 
abgerechnet werden. Massgebend für die Bestimmung 
des Tarifcodes und Satzbestimmung sind die Verhältnisse 
im Zeitpunkt der Auszahlung.

5. Weitere Änderungen und Abklärungen, die nach den  
    neuen Regeln zu beachten sind
Die vorstehende Liste ist nicht abschliessend. Andere As-
pekte, die auch beachtet werden sollten, sind:

 – Alle Kantone verwenden nun die gleichen Tarifcodes
 – Steuerabzüge für Kinder in den Tarifcodes werden von al-
len Kantonen gleich angewendet

 – Abschaffung der Tarifcodes D (zusätzliches Einkommen)
 – Einheitliche Definition der steuerbaren Leistungen
 – Spezielle Berechnung der Quellensteuer für den 13. Mo-
natslohn unter dem monatlichen Berechnungsmodell

 – Die anteilige Berechnung unter dem monatlichen Modell 
wird nun von allen Kantonen gleich gehandhabt

 – Einheitliche Definition des faktischen Arbeitgebers
 – Festlegung der auszunehmenden Arbeitstage im Ausland 
für Arbeitnehmende ohne Wohnsitz in der Schweiz

 – Reduzierung der Kommission auf 1-2%, je nach Kanton
 – Etc.

6. Massnahmen für Arbeitgeber
Was also sollen Arbeitgeber tun? Als Erstes sollten Arbeit-
geber die revidierte Verordnung sowie Kreisschreiben Nr. 45 
lesen und verstehen. Als Nächstes sollten sie herausfinden 
welche Auswirkungen die neuen Regelungen auf ihre Lohn-
buchhaltungsprozesse haben, sowohl auf Seite des Arbeit-
gebers als auch der Arbeitnehmenden. Arbeitnehmende 
müssen über die Änderungen informiert werden und es 
muss auf ihre Auskunftspflicht hingewiesen werden.

Die neuen Regelungen erfordern zudem die Registrierung 
der Unternehmen bei den Quellensteuerämtern aller Wohn-
sitzkantone ihrer Arbeitnehmenden. Am besten aktualisie-
ren Arbeitgeber den Fragebogen für Neuangestellte zur Er-
hebung derer Informationen auch gleich.

Was auch aktualisiert werden muss, ist die Lohnbuchhal-
tungs-Software, sodass diese die neuen Berechnungsanfor-
derungen erfüllt (ELM Version 5) sowie der Aufbau der 
ELM-Übertragung (Swissdec) in der Lohnbuchhaltungs-Soft-
ware, damit die relevanten Daten automatisch an den jewei-
ligen Kanton übertragen werden.

Es sind viele Details, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, 
und Sie müssen sich möglicherweise gerade dann damit 
auseinandersetzen, wenn ohnehin Hektik herrscht. Daher ist 
es bestimmt eine gute Idee, sich jetzt schon damit zu befas-
sen und wenn erforderlich, Unterstützung von aussen in An-
spruch zu nehmen.



KPMG AG
Räffelstrasse 28
Postfach
8036 Zürich

kpmg.ch

Kontakte

Enzo Massimiano
Director
Accounting & Payroll 
Services
+41 58 249 25 53
emassimiano@kpmg.com

Mathilda Studer
Director
Accounting & Payroll 
Services
+41 58 249 36 90
mathildastuder@kpmg.com

Petra von Bergen
Senior Manager
Accounting & Payroll 
Services
+41 58 249 42 25
pvonbergen@kpmg.com

Unterstützung beim Verständnis der neuen Regeln und deren Auswirkungen auf die Lohnbuch-
haltungsprozesse

Unterstützung bei der Definition eines Massnahmenplans und der neuen Prozesse zur Vorbereitung 
auf 2021

Prüfung Ihrer Lohnbuchhaltungs-Software um sicherzustellen, dass diese den neuen Anforderungen 
entspricht

Durchsicht Ihrer Lohnbuchhaltungs-Software nach der Implementierung zur Überprüfung der 
Quellensteuerberechnungen
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