
 
LIESTAL, 18. März 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens; 
Vernehmlassungsverfahren 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2013 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, 
im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum vorgeschlagenen Bundesgesetz über 
die Revision der Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens unsere Stellungnahme ab-
zugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Zur Ausgangslage 

Aufgrund der der Quellenbesteuerung innewohnenden Vereinfachungen mit Pauschalen 
können sich systembedingt Ungleichbehandlungen im Vergleich zum ordentlichen Veranla-
gungsverfahren ergeben. Das Bundesgericht hat hier seine frühere Sichtweise punkto Quel-
lensteuerverfahren für ausländische Arbeitskräfte aufgegeben. In seinem Grundsatzent-
scheid vom 26. Januar 2010 hat es die schweizerische Quellensteuerordnung auf ihre Kom-
patibilität mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderseits über die Freizü-
gigkeit überprüft und eine Ungleichbehandlung festgestellt, die es zu vermeiden gilt. Auf-
grund dieses Entscheids ist eine entsprechende gesetzliche Anpassung im Bereich der 
Quellenbesteuerung vorzunehmen. 
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2. Zu den vorgeschlagenen Änderungen 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst den Grundsatz, wonach auch 
ansässigen quellenbesteuerten Personen mit einem Bruttoeinkommen unterhalb der Schwel-
le von derzeit CHF 120‘000 auf Antrag hin eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zu-
steht. Diese Möglichkeit wird im Kanton Basel-Landschaft in der Praxis schon jetzt gemäss 
dem bundesgerichtlichen Grundsatzentscheid gewährt. Primär wird eine allfällige Benachtei-
ligung immer über eine nachträgliche Tarifkorrektur aufgrund eines ausdrücklichen Antrags 
der quellensteuerpflichtigen Person bereinigt. Erst wenn die gerügte Benachteiligung über 
eine nachträgliche Tarifkorrektur nicht beseitigt wird, kann eine nachträgliche ordentliche 
Steuerveranlagung verlangt werden. Dazu muss aber eine komplett ausgefüllte Steuererklä-
rung eingereicht werden. Ebenso können – bei entsprechendem Nachweis und Antrag – 
auch Nicht-Ansässige, die einen Grossteil ihrer Einkünfte in der Schweiz erwirtschaften und 
damit für die Quasi-Ansässigkeit qualifizieren, bis Ende März des dem Steuerjahr folgenden 
Kalenderjahres eine solche nachträgliche ordentliche Veranlagung verlangen. 
 
Besonders begrüssenswert erscheint dem Regierungsrat die Neuregelung der Zuständigkeit 
unter den Kantonen, wonach wie bei den ordentlichen Steuerpflichtigen der Wohnsitz am 31. 
Dezember als Stichtag gilt – und zwar für die gesamte Steuerpflicht. Die vorgeschlagene 
Revision im DBG und StHG führt hier zwangsläufig zu einer bedeutenden Vereinfachung, 
wie sie das Kreisschreiben Nr. 14 vom 6. Juli 2001 der Schweizerischen Steuerkonferenz 
(SSK) leider nicht erreichen konnte. Immer wieder ergaben sich hier Kompetenzkonflikte und 
Abgrenzungsfragen, welche bis hin zum Bundesgericht in Lausanne führten (s. BGE Nr. 
2C_116/2013 vom 2. September 2013; publ. in BStPra 8/2013, S. 378 ff.). Mit der Neurege-
lung wird dies inskünftig gänzlich vermieden, weil neuerdings bei Ansässigen der Wohnsitz 
am 31. Dezember als Stichtag gilt, analog dem ordentlichen Veranlagungsverfahren (Primat 
des Wohnsitzkantons).  
 
Massgebend ist nunmehr also das Stichtagsprinzip, d.h. am 31. Dezember steht das Be-
steuerungsrecht dem Wohnsitzkanton für die gesamte Bemessungsperiode zu. Bei Quasi-
Ansässigen soll der Arbeitsort per 31. Dezember und bei Nicht-Ansässigen der Arbeitsort per 
Ende Monat als Stichtag gelten. Für internationale Wochenaufenthalter ist der Kanton des 
Wochenaufenthalts zur Besteuerung befugt. Wurde die Quellensteuer von einem Kanton er-
hoben, der nicht zur Besteuerung befugt ist, so leitet dieser Kanton die bezogenen Quellen-
steuern an den bezugsberechtigten Kanton weiter. Somit hat die erhebende Steuerbehörde 
die bereits bezogenen Quellensteuerbeträge dem Kanton zu überweisen, der zur Besteue-
rung befugt ist. 
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Ebenso befürwortet der Regierungsrat die Neuregelung und Vereinheiltichung der Be-
zugsprovision. Mit der Bezugsprovision wird der administrative Aufwand der Arbeitgebenden 
(Schuldner der steuerbaren Leistung) zur Erhebung der Quellensteuer entschädigt. Heute 
erhalten sie eine Bezugsprovision in der Höhe von 3 % des Quellensteuerbetrags. Weil dank 
der gesamtschweizerisch standardisierten Lohnsoftware (ELM) die Quellensteuerabrech-
nungen bei den kantonalen Steuerverwaltungen elektronisch eingereicht werden können, 
rechtfertigt es sich auch, die Bezugsprovision gesamtschweizerisch einheitlich auf 1 % des 
Quellensteuerbetrages festzusetzen. 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 
 
 
 

die 2. Landschreiberin 
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