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Im Hinblick auf die Gleichstellung der Steuerpflichtigen und unter 
Berücksichtigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU, tritt das 
revidierte Bundesgesetz über die Quellensteuer sowie total revidierte 
Quellensteuerverordnung am 1. Januar 2021 in Kraft. Wir haben die 
wichtigsten Punkte zusammengestellt.

Was Arbeitgeber in Bezug auf die Mobilität ihrer Mitarbeitenden beachten sollten

Neues Quellensteuer- 
gesetz gültig ab 2021

Wer ist betroffen?
Von der neuen Quellensteuerregelung können alle Arbeit-
nehmer betroffen sein, deren Erwerbseinkommen in der 
Schweiz quellenbesteuert ist.  

Was sind die wichtigsten Punkte?
Quasi-Ansässigkeits-Status 
Der neue Steuerstatus der «Quasi-Ansässigkeit» wurde in 
diesem Zusammenhang für nicht ansässige Personen ein-
geführt, die damit eine Schweizer Steuererklärung einrei-
chen dürfen, sofern mindestens 90% ihres weltweiten  
Einkommens (einschliesslich der im Ausland erzielten Ver- 
gütungen) in der Schweiz steuerpflichtig ist. 

Eine Person, welche die Voraussetzungen der Quasi-Ansäs-
sigkeit erfüllt, kann jährlich bis spätestens 31. März des  
Folgejahres einen Antrag auf Einreichung einer Steuererklä-
rung im Verfahren der nachträglichen ordentlichen Veranla-
gung stellen. Bei form- und fristgerechter Antragsstellung 
ist dann eine Steuererklärung einzureichen. Bei Erfüllung 
der Quasi-Ansässigkeit wird die Steuererklärung im Verfah-
ren der nachträglichen ordentlichen Veranlagung veranlagt. 
Nicht in der Schweiz wohnhafte Personen müssen weiter 
einen Vertreter in der Schweiz bezeichnen.

Unter welchen Umständen könnte es sinnvoll sein, die 
Einreichung einer Steuererklärung unter dem «Quasi-
Ansässigkeit» Status zu beantragen? Sie ermöglicht es bei-
spielsweise, Abzüge (wie freiwillige Beiträge zur zweiten 
Säule, Beiträge zur Säule 3a, Berufsauslagen etc.) geltend 
zu machen. Das Ausfüllen und Einreichen einer Schweizer 

Steuererklärung bedeutet die vollständige Deklaration aller 
weltweiten Einkommens- und Vermögenswerten und ist, so-
gar bei Geltendmachung zusätzlicher Abzüge, nicht in jedem 
Fall vorteilhaft.

Obligatorische Schweizer Steuererklärung
Eine obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung, 
welche die Einreichung einer Steuererklärung bedingt, wird 
durchgeführt, wenn eine in der Schweiz ansässige quel-
lensteuerpflichtige Person in einem Steuerjahr ein Bruttoein-
kommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit von mindes-
tens CHF 120‘000 erzielt. 

Die gleiche Verpflichtung gilt, wenn in der Schweiz an- 
sässige steuerpflichtige Personen Einkommen und/oder  
Vermögen haben, welches nicht der schweizerischen Quel-
lensteuer unterliegt (z.B. Einkünfte aus selbständiger Er-
werbstätigkeit/Kapital, Unterhaltszahlungen, Renten, Kapita-
lerträge, Immobilienerträge, diverses Vermögen etc.) und 
welches über den entsprechenden Grenzwerten liegt (dies 
gilt generell auch für nicht ansässige Personen, jedoch ein-
geschränkt dadurch, dass auf solchem Einkommen/Vermö-
gen im Regelfall die Schweiz kein Besteuerungsrecht hat). 

Das Ausfüllen und Einreichen einer Schweizer Steuererklä-
rung bedeutet die vollständige Deklaration aller weltweiten 
Einkommens- und Vermögenswerten.

Schweizer Steuererklärung auf Antrag (freiwillig)
In der Schweiz ansässige quellensteuerpflichtige Perso-
nen, deren Einkommen unter CHF 120’000 pro Jahr liegt 



und welche keiner Pflicht zur Einreichung einer Steuererklä-
rung unterliegen, können die Einreichung einer Steuererklä-
rung und die entsprechende nachträgliche ordentliche  
Veranlagung bis am 31. März des Folgejahres beantragen 
(bei Wegzug zum Wegzugsdatum). 

Mittels Steuererklärung können so Abzüge geltend gemacht 
werden, die nicht im Quellensteuertarif enthalten sind. Das 
Ausfüllen und Einreichen einer Schweizer Steuererklärung 
bedeutet die vollständige Deklaration aller weltweiten Ein-
kommens- und Vermögenswerten und ist, sogar bei Gel-
tendmachung zusätzlicher Abzüge, nicht in jedem Fall vor-
teilhaft.

Bei form- und fristgerechter Antragsstellung ist zeitnah eine 
Steuererklärung einzureichen. Weiter entsteht für die ansäs-
sige Person durch die Einreichung eines solchen Antrages 
auch für nachfolgende Steuerjahre die Pflicht, jeweils eine 
Steuererklärung einzureichen. Dies kann bedeuten, dass 
sich in einem Steuerjahr eine entsprechende Möglichkeit 
bietet, die Steuerlast zu reduzieren. Dies geht jedoch auch 
mit dem Risiko einer höheren Steuerbelastung in nachfol-
genden Steuerjahren einher.

Anpassung der Quellensteuer
Neu ist eine Anpassung der Quellensteuer möglich, bei-
spielsweise um eine mögliche Doppelbesteuerung mit dem 
Wohnsitzland zu vermeiden, wenn:

 – Das zu versteuernde Einkommen inkorrekt in der  
Schweizer Lohnabrechnung berücksichtigt wurde. 

 – Das für den Steuersatz relevante Einkommen inkorrekt in 
der Schweizer Lohnabrechnung berücksichtigt wurde (z.B. 
Schattenbuchhaltung, Split Arbeitsverträge, weltweite 
Lohnbuchhaltung).

 – Der falsche Quellensteuertarif (z.B. Familiensituation) auf 
dem Schweizer Erwerbseinkommen angewendet wurde.

Der Antrag auf Korrektur muss bis am 31. März des auf die 
Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eingereicht 
werden. Mittels dieser Korrektur können keine zusätzli-
chen Abzüge geltend gemacht werden (beispielsweise für 
gezahlte Beiträge an die zweite Säule, Beiträge an die Säule 
3a, Berufsauslagen usw.). 

Inwiefern sind diese Informationen für mein Unterneh-
men nützlich? 
Gerne können Sie diese Informationen mit den betroffenen 
Mitarbeitenden teilen: 

 – Beim Rekrutierungsprozess von Personen, die der Quel-
lensteuer unterliegen.

 – Während der Einführung von Mitarbeitenden, die kürzlich 
aus dem Ausland eingestellt wurden.

 – Bei der Bereitstellung von Unternehmensinformationen 
für neu eingestellte Mitarbeitende (Welcome day etc.).

 – Bei Informationsveranstaltungen für aktuelle Mitarbei- 
tende.

KPMG kann auf Ihre Bedürfnisse angepasste Informations-
materialien bereitstellen, welche Sie in die interne Kommu-
nikation integrieren können.

Kontakte
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Überprüfung von internen Richtlinien und Regulierungen

Unterstützung Ihrer Teams und Mitarbeitenden beim Verständnis sowie der Umsetzung der Gesetzesänderung

Analyse der finanziellen Folgen der neuen Regelungen

Vertretung und Unterstützung Ihrer Mitarbeitenden im Kontakt mit den Schweizer Steuerbehörden

Wie KPMG helfen kann


