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Expatriates-Verordnung: Wichtige Änderungen ab 1. Januar 2016
Der Hintergrund

Am 1. Januar 2016 tritt die revidierte ExpatriatesVerordnung (ExpaV) in Kraft. Diese regelt, wer als Expatriate gilt und als solcher zusätzlich zu den normalen
Berufskosten weitere Kosten von den Steuern absetzen
kann. Ziel der Revision ist es, die Personengruppe der
Expatriates und deren steuerlichen Abzüge enger zu
definieren und damit deren Akzeptanz zu erhöhen. Die
Neuerungen sowie deren Konsequenzen werden nachfolgend kurz erläutert.
Expatriates: neue Definition
Neu gelten als Expatriates leitende Angestellte sowie
Spezialistinnen und Spezialisten mit besonderer beruflicher Qualifikation, die von ihrem ausländischen Arbeit-

geber vorübergehend, d.h. für höchstens 5 Jahre, in die
Schweiz entsandt werden. Die abzugsfähigen Mehrkosten
werden somit an einen bestehenden Arbeitsvertrag geknüpft. Damit können Personen, welche bisher im Ausland selbständig erwerbstätig waren (z.B. ein Arzt) und
vorübergehend in der Schweiz angestellt werden, sich in
Zukunft nicht mehr als Expatriates qualifizieren. Gleiches
gilt, wenn ein Arbeitsvertrag mit einem neuen Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz abgeschlossen wird. Erhält jedoch ein leitender Angestellter
oder ein Spezialist einen lokalen Arbeitsvertrag von einer
Gesellschaft des gleichen Konzerns, und besteht eine
Klausel zur Wiederanstellung im ursprünglichen ausländischen Unternehmen, kann die ExpaV anwendbar sein.
Abzüge: Präzisierungen

Reisekosten:
Im Ausland wohnende Expatriates können neu anstatt der
üblichen nur noch die notwendigen Reisekosten für Fahrten zwischen dem ausländischen Wohnsitz und der
Schweiz abziehen. Entscheidend ist, dass der durch die
FABI-Vorlage per 1. Januar 2016 geltende abziehbare
Maximalbetrag von CHF 6'000 (Bund) für Expatriates
mit ausländischem Wohnsitz nicht gilt.

Wohnkosten:
Künftig werden angemessene Wohnkosten in der
Schweiz nur noch zum Abzug zugelassen, wenn die Wohnung im Ausland beibehalten wird und ständig für den
Eigengebrauch zur Verfügung steht. Wird die Wohnung
im Ausland jedoch vermietet oder untervermietet, kann
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ein Expatriate diesen Abzug somit nicht mehr geltend
machen. Dies gilt auch dann, wenn die Mieteinnahmen
nicht kostendeckend sind. In welcher Höhe der Abzug
gewährt wird, bestimmen die jeweiligen Kantone.

Umzugskosten:
Auch bei den Umzugskosten sind nur noch die notwendigen Kosten abziehbar. Als solche gelten die im Zusammenhang mit dem Umzug selber stehenden Kosten (z.B.
Möbeltransport), nicht aber Kosten im Vorfeld des Umzugs (z.B. vorgängige Wohnungsbesichtigungen).

Unterrichtskosten:
Abziehbar sind nur noch die Unterrichtskosten für minderjährige, fremdsprachige Kinder des Expatriates. Abziehbar sind alsdann nur die Kosten für den Schulunterricht an Privatschulen im engeren Sinn, nicht aber Kosten
für Bücher oder Verpflegungs-, Transport- und Betreuungskosten vor und nach dem Unterricht.

Pauschalabzug für Reise-, Umzugs- und Wohnkosten:
Expatriates haben die Möglichkeit, entweder eine monatliche Pauschale von CHF 1'500 für Reise-, Umzugs- und
Wohnkosten abzuziehen oder die effektiven (höheren)
Reise-, Umzugs- und Wohnkosten nachzuweisen. Können keine Wohnkosten abgezogen werden (bei vermieteter Wohnung), kann auch kein Pauschalabzug geltend
gemacht werden.
Die Empfehlung
Wem im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen ExpaV
am 1. Januar 2016 der Status als Expatriates gewährt
wurde, kann diesen bis zum Abschluss seines befristeten
Arbeitsvertrages beibehalten. Ab 2016 gelten aber für alle
die revidierten Abzugsmöglichkeiten. Es wird deshalb
empfohlen, allfällige Kosten, welche der Arbeitgeber
übernimmt, daraufhin zu überprüfen, ob diese im Lohnausweis zu deklarieren sind und somit der Quellensteuer
unterliegen.
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