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Sehr geehrte Damen und Herren
In dieser CAMINADAinfo finden
Sie wiederum eine Auswahl an Informationen quer durch die Änderungen, welche uns ins Jahr 2020
begleiten. Im Juli 2019 informierten wir Sie ausführlich über die
Steuer- und AHV-Reform, welche
am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. In
dieser 
CAMINADAinfo finden Sie
die dazu nun gültigen ab 2020
zu berücksichtigen Sozialversicherungssätze. Weiter haben wir eine
kurze Zusammenfassung über das
neue Finanzdienstleistungsgesetz
(FIDLEG) und das Finanzinstituts
gesetz (FINIG) erstellt. Dieses soll
einerseits den Anlegern ab 1. J anuar
2020 mehr Sicherheit geben, andererseits führt es jedoch wieder zu

mehr administrativen Aufwendungen. Abschliessend sind insbesondere für Arbeitgeber und quellensteuerpflichtige Personen die neuen
ab 2021 geänderte Quellensteuerbestimmungen interessant, welche
bereits im 2020 Handlungsbedarf
für die technische Umsetzung und
Planung geben. Frühzeitig senden
wir Ihnen die Checkliste für die Unterlagen zur Steuererklärung 2019,
welche Ihnen als Gedankenstütze
für die per Jahresende für Steuerzwecke aufzubewahrende Belege
dienen kann. Wir wünschen eine
schöne Adventszeit und danken für
die Zusammenarbeit im 2019.
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Lohnwesen – neue Beitragssätze ab 1. Januar 2020
Vergleich zum Vorjahr unveränAufgrund des Bundesgesetzes über
dert (d.h. 1,4% und 0,45%).
die Steuerreform und die AHV-
– Für
Selbständigerwerbende
Finanzierung (STAF), welches am
gelten ab 2020 abgestufte
19. Mai 2019 von den StimmberechAHV/IV/EO-Beitragssätze von
tigten angenommen wurde, ergeben
5,344% bis 9,95% (bisher
sich ab dem 1. Januar 2020 folgen5,196% bis 9,65%).
de relevante Änderungen bei den
– Der AHV/IV/EO-Mindestbeitrag
Sozialversicherungsbeiträgen:
für Selbständigerwerbende und
Nichterwerbstätige steigt von
– Der AHV-Lohnbeitrag steigt insCHF 482 auf CHF 496.
gesamt um 0,3 Prozentpunkte
von 8,4% auf 8,7%. Neu beFolgende Beitragssätze oder Grenz
trägt der Arbeitnehmer und Arwerte erfahren ab dem 1. Januar
beitgeber Anteil je 4,35% (statt
2020 keine Änderung im Vergleich
bisher 4,2%). Die IV-Beiträge
zum Vorjahr:
und EO-Beiträge bleiben im

– Beitragsfreies Einkommen in
der 1. Säule und Unfallversicherung (CHF 16’800 und 2’300).
– ALV-Beiträge (2,2% und 1%
Solidaritätsbeitrag auf einem
Lohn über CHF 148’200).
– Eintrittslohn, minimal versicherter Lohn, oberer Grenzbetrag, Ko
ordinationsabzug und
maximal versicherter Lohn bei

der 2. Säule.
– Steuerlich abzugsfähige Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (CHF 6’826 bzw.
34’128).

FIDLEG und FINIG
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung
vom 6. November 2019 das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und
das Finanzinstitutsgesetz 
(FINIG)
zusammen mit den Ausführungsverordnungen per 1. Januar 2020
in Kraft gesetzt.
Mängel des aktuellen Finanzdienstleistungsrechts
Das geltende Recht der Finanzdienstleistungen enthält grosse
Lücken in den Verhaltens- und Produktregeln. So sind die Kunden oft
nicht über den Finanzdienstleister
und über dessen Dienstleistungen
informiert. Auch hat dieser keine
generelle Pflicht, sich nach Kenntnissen und Erfahrungen der Kunden
zu erkundigen. Die Prospektpflichten
für Finanzprodukte sind lückenhaft
und in verschiedenen Erlassen verstreut. Die Prospekte sind für Kunden oft zu ausführlich und zu wenig
übersichtlich, und es existieren kaum
kurze und einfach v erständliche Produktdokumentationen. Zudem sind
die Möglichkeiten der Kunden, ihre
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Rechte durchzusetzen, faktisch stark
eingeschränkt.
Die verschiedenen Erbringer von
Finanzdienstleistungen sind unterschiedlich stark reguliert und beaufsichtigt. Insbesondere gibt es
im Vermögensverwaltungsgeschäft
prudenziell Beaufsichtigte (Banken,
Effektenhändler, Fondsleitungen und
Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen) neben nicht beaufsichtigten Finanzdienstleistern (unabhängige Vermögensverwalter).
Diese Mängel im aktuellen Recht führen zu einem unzureichenden Kundenschutz und ungleichen Wettbewerbsbedingungen.
FIDLEG und FINIG sind Teil der
neuen Finanzmarktarchitektur
Diese umfasst die vier Bereiche (1)
Aufsicht (bereits heute im Finanzmarktaufsichtsgesetz FINMAG geregelt), (2) Infrastruktur (im Finanzmarktinfrastrukturgesetz
FinfraG),
(3) Dienstleistungen (FIDLEG) und
(4) Beaufsichtigte (FINIG).

Das FIDLEG bringt sektorübergreifende Regeln für das Angebot von
Finanzdienstleistungen und den
Vertrieb von Finanzinstrumenten.
Das Gesetz verlangt von den Finanzdienstleistern eine dem Kunden angemessene Aufklärung und
Beratung. Privatkunden und professionelle Kunden bilden die beiden
Hauptsegmente der Kundinnen und
Kunden. Einheitliche Regelungen
sind bei der Prospektpflicht vorgesehen, mit Erleichterungen für KMU.
Neu soll für Finanzinstrumente, die
Privatkunden angeboten werden,
ein Basisinformationsblatt (BIB) abgegeben werden. Das BIB soll auf
einfache und verständliche Art eine
fundierte Anlageentscheidung und
einen echten Vergleich verschiedener Finanzinstrumente ermöglichen.
Auf die in der Vernehmlassung umstrittenen Instrumente der Beweislastumkehr, des Prozesskostenfonds
und des Schiedsgerichts wird verzichtet. Dafür werden die Ombudsstellen gestärkt. Neu müssen sich

sämtliche Finanzdienstleister einer
bestehenden oder neu geschaffenen
Ombudsstelle anschliessen.
Mit dem FINIG wird eine differenzierte Aufsichtsregelung für Vermögensverwalter, Verwalter von Kol-

lektivvermögen, Fondsleitungen und
Wertpapierhäuser eingeführt. Dabei
werden bewährte Vorschriften des
geltenden Rechts übernommen und
mit Neuerungen zusammengeführt.
Die wesentliche Neuerung ist die
prudenzielle Erfassung der Ver-

mögensverwalter von individuellen
Kundenvermögen, von Verwaltern
von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen und der Trustees.
Dabei werden nicht alle Finanz
institute von der FINMA überwacht.
Die prudenzielle Aufsicht über die
Vermögensverwalter von individuellen Kundenvermögen und Trustees erfolgt durch eine in ihrer
Aufsichtstätigkeit unabhängige Aufsichtsorganisation (aber von der
FINMA bewilligt), wobei mehrere Aufsichtsorganisationen möglich sind. Den Aufsichtsbehörden
wird im Bereich der Vermögensverwalter die Kompetenz eingeräumt, eine mehrjährige Prüfperiodi
zität abhängig vom Risiko und
der Tätigkeit des Beaufsichtigten
vorzusehen.

Änderungen bei den Quellensteuern 2021
Aufgrund einer Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und des Bundesgesetzes
über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden erfährt die Quellenbesteuerung
des Erwerbseinkommens ab dem
1. Januar 2021 mehrere Änderungen.
Das Eidgenössische Finanzdepartement hat in diesem Zusammenhang
eine neue Quellensteuerverordnung
und das Kreisschreiben Nr. 45 zur
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens von Arbeitnehmern verfasst.
Auch soll ein neuer ELM-Standard
von Swissdec publiziert werden, welcher gemäss Kreisschreiben Nr. 45
für die Berechnung der Quellensteuer massgebend ist, wenn die Abrechnung der Quellensteuer über eine von
Swissdec zertifizierte Software erfolgt. Dabei kann für die Berechnung
der Quellensteuer in besonderen Fäl-

len und in geringem Ausmass vom
Kreisschreiben abgewichen werden.
Das erwähnte Kreisschreiben vereinheitlicht die Quellensteuererhebung
in den Kantonen. Letzteres konkretisiert insbesondere die Begriffe, das
quellensteuerpflichtige Einkommen,
die Tarifcodeanwendung, die Berechnung der Quellensteuer nach dem
Monats- und Jahresmodell (mit zahlreichen Berechnungsbeispielen).
Die wesentlichsten Änderungen können wie folgt zusammengefasst werden:
– Neu können Quellensteuerpflichtige, die in der Schweiz ansässig
sind, bis am 31. März des auf das
Steuerjahr folgenden Jahres eine
nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen, obwohl der
Schwellenwert (Bruttolohn von
CHF 120’000) zu deren Durchführung nicht erreicht wird.

– Eine nachträgliche ordentliche Veranlagung können auch
Steuerpflichtige
beantragen,
die in der Schweiz nicht ansässig sind, wenn: der überwiegende Teil ihrer weltweiten
Einkünfte (einschliesslich der
Einkünfte des Ehegatten), in der
Schweiz steuerbar ist; ihre Situation mit derjenigen einer in der
Schweiz wohnhaften steuerpflichtigen Person vergleichbar
ist oder eine solche Veranlagung
erforderlich ist, um Abzüge geltend zu machen, die in einem
Doppelbesteuerungsabkommen
vorgesehen sind.
– Bei Steuerpflichtigen mit Ansässigkeit in der Schweiz ist
eine nachträgliche ordentliche
Veranlagung auch durchzuführen, wenn sie über Vermögen oder Einkünfte verfügen,
die nicht der Quellensteuer unterliegen (der Steuerpflichtige
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muss in diesen Fällen bis 31.
März des Folgejahres eine Steuererklärung bei den Zuständigen
verlangen).
– Wird die nachträgliche ordentliche Veranlagung nicht beantragt,
können zusätzliche Abzüge, welche der Quellensteuertarif nicht
berücksichtigt,
grundsätzlich
nicht mehr geltend gemacht
werden. Bei einer falschen Ermittlung des der Quellensteuer
unterliegenden Bruttolohns, des
satzbestimmenden Einkommens
oder einer falschen Tarifanwendung kann bis 31. März des auf
die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Neuberechnung der Quellensteuern
beantragt werden.

– Auf Vergütungen an im Ausland
wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher
Verwaltung in der Schweiz ist
die Quellensteuer abzurechnen,
auch wenn ein Dritter für diese
Vergütungen Rechnung stellt.
– Der Arbeitgeber muss die Quellensteuern direkt mit dem anspruchsberechtigten Kanton und
nach dessen Modell abrechnen.
Die Zuständigkeiten sind neu wie
folgt geregelt:

• Bei im Ausland ansässigen Arbeitnehmern ohne Wochenaufenthalterstatus ist der Sitz- oder
Betriebsstättekanton zuständig.
• Bei im Ausland ansässigen Arbeitnehmern mit Wochenaufenthalterstatus ist der Wochenaufenthaltskanton zuständig.
– Die Bezugsprovision beträgt neu
1% bis 2% des gesamten Quellensteuerbetrags.

• Bei Arbeitnehmern mit Wohnsitz
oder Aufenthalt in der Schweiz
ist der Wohnsitz- bzw. Aufenthaltskanton zuständig.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass
das Kreisschreiben Nr. 45 auch die
Quellensteuererhebung bei Beginn
und Ende des Arbeitsverhältnisses,
beim Nebenerwerb, bei mehreren
Teilzeitbeschäftigungen und beim
Stunden- oder Tageslohn konkretisiert bzw. vereinheitlicht.

Eintritt und sind überzeugt, dass er
unser Team ideal ergänzt.
Florian Baleci hat nach seiner Ausbildung zum Wirtschaftsfachmann
KSZH bei CAMINADA ZÜRICH sein
Praktikum absolviert und wir freuen uns, dass er ab 1. Januar 2020

die Position als IT- und Office-Manager bei CAMINADA ZÜRICH übernehmen wird. In dieser Funktion
wird er CAMINADA ZÜRICH in der
Digitalisierung weiter forcieren, wovon auch unsere Kunden profitieren
werden.

Personelles

Martin Rüegg, Betriebsökonom FH
und dipl. Wirtschaftsprüfer ist
per 1. Dezember 2019 als Kundenbetreuer Rechnungswesen bei
CAMINADA ZÜRICH eingetreten.

Er verfügt über eine breite Berufserfahrung. Wir freuen uns auf seinen

Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Für die vorstehend aufgeführten Informationen besteht jedoch keine Gewähr. Im konkreten Einzelfall ist es unerlässlich, den
Sachverhalt genau abzuklären und aufgrund der Gesetzesbestimmungen und detaillierten Verwaltungsanweisungen zu beurteilen. Bilder: Shutterstock.
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