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Quellensteuerpflichtige Personen 
Der Quellensteuer unterliegen alle ausländischen Arbeitnehmer, welche die fremdenpolizeiliche 
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) nicht besitzen, im Kanton jedoch steuerrechtlichen Wohn-
sitz oder Aufenthalt haben. 
 
Es sind dies insbesondere Jahresaufenthalter/innen (Ausweis B), Kurzaufenthalter/innen (Ausweis 
L), vorläufig aufgenommene Ausländer/innen (Ausweis F) und erwerbstätige Asylbewerber/innen 
(Ausweis N) sowie ausländische Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen (max. 90 Tage). 
 
Von der Quellensteuerpflicht ausgenommen sind jedoch, trotz fehlender Niederlassungsbewilli-
gung, Verheiratete und in eingetragener Partnerschaft lebende Personen, deren Partner das 
Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt. 
 
 
Tarifanwendung 
Die Quellensteuer wird von den Bruttoeinkünften berechnet. Bei der Festsetzung der Tarife wur-
den Pauschalen für Berufskosten und Versicherungsprämien sowie für Familienlasten berücksich-
tigt. 
Zur Anwendung kommt der Tarif mit Kirchensteuer und der Tarif ohne Kirchensteuer. Steuerpflich-
tige, welche Mitglied einer Landeskirche sind (Römisch-katholisch, Evangelisch-reformiert und 
Christkatholisch), werden mit den Quellensteuertarifen für ausländische Arbeitnehmer mit Kirchen-
steuer abgerechnet. 
 
Mit der Quellensteuer sind die Steuern von Bund, Kanton und Gemeinde (inkl. Fürsorge- und Feu-
erwehrersatzabgabe) abgegolten. 
 
Für die Berechnung der Quellensteuer finden folgende kombinierte CHF / %-Tarife Anwendung: 
 
Tarif A0Y / A0N (mit oder ohne Kirchensteuer) 
für alleinstehende Steuerpflichtige (Ledige, Verwitwete, Geschiedene und Getrenntlebende), die 
nicht mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben. 
 
Tarif B0Y / B0N (mit oder ohne Kirchensteuer) 
für Verheiratete und in eingetragener Partnerschaft lebende Personen; bei welchen nur ein Ehe-
gatte erwerbstätig ist. 
Der Tarif B gilt auch, wenn der andere Ehegatte einzig Einkommen erzielt, welches gemäss Tarif E 
über das vereinfachte Abrechnungsverfahren besteuert wird. 
 
Tarif C0Y / C0N (mit oder ohne Kirchensteuer) 
wenn beide Eheleute erwerbstätig sind. Eine Erwerbstätigkeit des anderen Ehegatten liegt vor, 
wenn dieser im Inland oder im Ausland eine selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit 
ausübt oder Ersatzeinkünfte bezieht. Die Höhe der im Inland oder Ausland erzielten Einkünfte ist 
unerheblich. Bei Doppelverdienern (Tarif C) ist für beide Ehepartner der gleiche Kinderabzug an-
zuwenden, unabhängig davon, an wen die Kinderzulagen ausbezahlt werden (Beispiel: bei der 
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Auszahlung von 2 Kinderzulagen an die Ehefrau wird der Tarif C2N bzw. C2Y für beide Personen 
angewendet). 
 
E-Tarif 
für Personen, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren abgerechnet werden. 
 
Tarif G 
für Ersatzeinkünfte, die nicht über die Arbeitgeber an die quellensteuerpflichtigen Personen ausbe-
zahlt werden. 
 
Tarif H 
für für Alleinstehende (ledige, geschiedene, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende und ver-
witwete Personen), die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt 
zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten (Halbfamilien).  

 
Tarif L für Grenzgänger nach dem DBA-D, welche die Voraussetzungen von Tarifcode A erfüllen. 
Tarif M für Grenzgänger nach dem DBA-D, welche die Voraussetzungen von Tarifcode B erfüllen. 
Tarif N für Grenzgänger nach dem DBA-D, welche die Voraussetzungen von Tarifcode C erfüllen. 
Tarif P für Grenzgänger nach dem DBA-D, welche die Voraussetzungen von Tarifcode H erfüllen. 
Tarif Q für Grenzgänger nach dem DBA-D, welche die Voraussetzungen von Tarifcode G erfüllen. 
 
 
Quellensteuerabzug 
Bei jeder Lohnauszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung des Lohnes hat die Arbeit-
geberin oder der Arbeitgeber den Steuerabzug nach den massgebenden Tarifen vorzunehmen. 
 
Erfolgt die Ausrichtung des 13. Monatslohns zusammen mit einem ordentlichen Monatslohn, so ist 
der gesamte Bruttolohn der Quellensteuer zu unterwerfen. 
 
 
Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung bei Ansässigkeit in der Schweiz 
Betragen die Bruttoeinkünfte einer quellensteuerpflichtigen Person in einem Kalenderjahr mindes-
tens CHF 120’000, so werden für dieses und die folgenden Jahre bis zum Ende der Quellensteuer-
pflicht nachträgliche Veranlagungen im ordentlichen Verfahren durchgeführt. Die an der Quelle ab-
gezogenen Steuern werden zinslos angerechnet. Dies gilt auch dann, wenn die vorgenannte Li-
mite vorübergehend oder dauernd wieder unterschritten wird. 
Dauert die Steuerpflicht kein volles Kalenderjahr, sind die an der Quelle besteuerten, auf 12 Mo-
nate umgerechneten Bruttoeinkünfte massgebend. 
Grenzgänger, Kurzaufenthalter und Wochenaufenthalter unterliegen nicht der nachträglichen Ver-
anlagung. 
 
 
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag bei Ansässigkeit in der Schweiz (nach-
trägliche Veranlagung) 
Für quellensteuerpflichtige Personen mit Ansässigkeit in der Schweiz, deren unselbständiges Er-
werbseinkommen unter CHF 120’000 pro Jahr liegt, wird eine nachträgliche ordentliche Veranla-
gung durchgeführt, wenn die quellenbesteuerte Person bis am 31. März des auf die Fälligkeit der 
Leistung folgenden Steuerjahres einen entsprechenden Antrag einreicht. 
 
Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen die quellenbesteuerten Personen beispielsweise fol-
gende Abzüge geltend machen wollen: 
 
• Schuldzinsen 
• Einkäufe in die berufliche Vorsorge (2. Säule) 
• Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) 
• Alimente / Unterhaltsleistungen 
• berufliche Aus- und Weiterbildungskosten 
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• Kinderdrittbetreuungskosten 
• Krankheits- und Unfallkosten 
 
Der Antrag auf eine nachträgliche ordentliche Veranlagung muss mit dem Formular «Antrag auf 
nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV)» eingereicht werden. Der Antrag muss unterzeich-
net sein; bei in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten ist der Antrag von beiden Ehegatten zu un-
terzeichnen. Aus dem Antrag muss hervorgehen, für welche Steuerperiode eine nachträgliche or-
dentliche Veranlagung beantragt wird. Werden die formellen Erfordernisse nicht eingehalten, setzt 
die Steuerbehörde der quellensteuerpflichtigen Person (Antragssteller) eine Frist zur Nachbesse-
rung. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass bei Nichtbefolgung der Auflagen auf den Antrag auf 
nachträgliche ordentliche Veranlagung nicht eingetreten und der vorgenommene Quellensteuerab-
zug definitiv wird. 
Reicht die quellensteuerpflichtige Person den Antrag auf eine nachträgliche ordentliche Veranla-
gung fristgerecht ein, wird ihr von der kantonalen Steuerverwaltung für das entsprechende Steuer-
jahr eine Steuererklärung zugestellt. 
 
Zur Beachtung: Ein einmal fristgerecht gestellter Antrag kann nicht zurückgezogen werden. Zu-
dem wird in den Folgejahren bis zum Ende der Quellensteuerpflicht eine nachträgliche ordentliche 
Veranlagung durchgeführt. Der Antrag bezieht sich auch auf den Ehegatten, der mit der quellen-
steuerpflichtigen Person in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt. Bei einer späteren 
Scheidung sowie tatsächlicher oder rechtlicher Trennung der Ehegatten werden beide Ehegatten 
separat bis zum Ende der Quellensteuerpflicht nachträglich ordentlich veranlagt. 
 
 
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag bei Ansässigkeit im Ausland 
Eine quellensteuerpflichtige Person mit Ansässigkeit im Ausland kann bis am 31. März des auf das 
Steuerjahr folgenden Jahres bei der zuständigen Steuerbehörde eine nachträgliche ordentliche 
Veranlagung (NOV) beantragen, wenn im entsprechenden Steuerjahr mindestens 90 % ihrer welt-
weiten Bruttoeinkünfte hier in der Schweiz der Quellensteuer unterliegen (sog. Quasi-Ansässig-
keit). Diese Frist kann als Verwirkungsfrist nicht verlängert werden. Der Antrag muss jedes Jahr 
wieder neu gestellt werden. 
Zum weltweiten Einkommen werden auch die Bruttoeinkünfte des in rechtlich und tatsächlich un-
getrennter Ehe lebenden Ehegatten hinzugerechnet.  
 
 
Neuberechnung der Quellensteuer 
Jede quellensteuerpflichtige Person kann in den nachfolgend abschliessend beschriebenen Sach-
verhalten – und unabhängig von ihrer Ansässigkeit – bis zum 31. März des auf die Fälligkeit der 
Leistung folgenden Steuerjahres eine Neuberechnung der Quellensteuer beantragen. 
 
• falsche Ermittlung des der Quellensteuer unterliegenden Bruttolohns; 
• falsche Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens; 
• falsche Tarifanwendung. 
 
Im Rahmen der Neuberechnung der Quellensteuer können keine zusätzlichen Abzüge geltend ge-
macht werden. Diese müssen, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, im Rahmen einer 
nachträglichen ordentlichen Veranlagung (NOV) geltend gemacht werden. 
Die zuständige kantonale Steuerverwaltung entscheidet darüber, ob anstelle der Neuberechnung 
der Quellensteuer eine nachträgliche ordentliche Veranlagung durchgeführt wird. 
Eine solche Neuberechnung der Quellensteuer kann auch durch die zuständige kantonale Steuer-
verwaltung von Amtes wegen durchgeführt werden. 
 
 
 
Einheitliche Verwirkungsfrist 
Bei der Frist bis 31. März des Folgejahres handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Auf verspätet 
eingereichte Anträge wird deshalb nicht eingetreten. 
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Rechtsmittel 
Gegen Verfügungen und Entscheide der kantonalen Steuerverwaltung über Steuerpflicht und 
Steuerabzug stehen den Quellensteuerpflichtigen die gesetzlichen Rechtsmittel (Einsprache, Re-
kurs und Beschwerde) offen. 
 
 
Auskünfte 
Quellensteuerpflichtige sollten sich bei allfälligen Unklarheiten wegen des Steuerabzuges in erster 
Linie an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber wenden, welche die erforderlichen Unterlagen und 
Tarife besitzen.  
 
Sie finden sämtliche Informationen auch im Internet unter: www.bl.ch/quellensteuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Auskünfte erhalten Sie bei: 
Steuerverwaltung Kanton Basel-Landschaft, Quellensteuer 
Postfach, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70, quellensteuer@bl.ch, www.steuern.bl.ch 


