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Revision der Expatriates-Verordnung (ExpaV); Anhörungsverfahren 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. April 2014 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, im 
Rahmen einer Anhörung zu den vorgeschlagenen Änderungen der Expatriates-Verordnung 
(ExpaV) des Bundes unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Zur Ausgangslage 

Aufgrund der in der Expatriates-Verordnung vorgesehenen besonderen Berufskosten von 
sog. «Expatriates» können sich gewisse steuerliche Ungleichbehandlungen im Vergleich zu 
«normalen» Arbeitnehmenden in der Schweiz ergeben. Dies hat dazu geführt, dass die Ex-
paV überarbeitet werden musste, wobei diese gemäss einer speziell dafür eingesetzen Ar-
beitsgruppe weder aufgehoben noch durch eine besondere Vorschrift in einem Bundesge-
setz (DBG und StHG) verankert werden soll. Insbesondere der Geltungsbereich muss jedoch 
eingeschränkt bzw. besser präzisiert werden, damit nicht generell internationale «Wanderar-
beiter» in diese Kategorie fallen können. 

2. Zu den vorgeschlagenen Änderungen 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die vorgeschlagene Präzisierung, 
wonach nur leitende Angestellte und Spezialisten mit besonderer beruflicher Qualifikation als 
Expatriates gelten, welche befristet für maximal fünf Jahre von einem ausländischen Arbeit-
geber entsandt werden. Damit wird genügend hervorgehoben, dass die Entsendung von be-
sonderen Berufsleuten ausschlagebendes Merkmal für einen Expatriate ist. 
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Begrüssenswert erscheint dem Regierungsrat auch die Neuregelung bzw. Präzisierung der 
Schulkosten für Kinder, sofern diese keinen öffentlichen Unterricht besuchen können. Hier 
wird neu das Gewicht auf die Fremdsprachigkeit gelegt und nicht auf den adäquaten Unter-
richt. Gleich wie die Überprüfung des Nachweises, ob das im Ausland befindliche Eigenheim 
zur Verfügung gehalten (= Kosten) oder vermietet wird (= keine Kosten), dürfte die Überprü-
fung der Sprachkenntnisse der Kinder in der Praxis aber schwierig oder sehr umständlich 
sein. 
 
Alles in allem wird die Revision in der Praxis nicht alle Ungereimtheiten vermeiden können. 
Die vorgeschlagene Revision stellt deshalb einen Kompromiss zwischen Gleichheitsbestre-
bungen und Arbeitsmarktattraktivität dar und führt sicherlich in eine klarere Handhabung die-
ser besonderen Berufskosten. 
 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
Liestal, 01. Juli 2014 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
 Reber 
 
 
 
 

Der Landschreiber: 
Vetter 

 


