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RATGEBER

Vorwort

Die Schweiz steht auf der Liste der europäischen Länder
mit der höchsten Lebensqualität ganz oben. Nach einer
aktuellen Studie der Vereinten Nationen ist nur Norwegen
noch ein wenig beliebter, wenn es darum geht, sich ein
Land in Europa auszusuchen, in dem wir gerne leben und
arbeiten möchten. Das erstaunt allerdings nicht, denn wer
schon einmal die Gelegenheit hatte, durch die Schweiz nach
Südeuropa zu fahren oder einen längeren Aufenthalt im
Land der 1.000 Berge zu verbringen, kann diese Begeisterung
vermutlich gut nachvollziehen.
Eine wunderschöne Landschaft, saubere Städte, ein
ausgeprägtes sportliches, kulturelles und gesellschaftliches
Leben und auch eine leckere Küche sind wichtige emotionale
Argumente auf der Habenseite, die eindeutig für die Schweiz
sprechen. Und auch wer es etwas rationaler angeht, dürfte
sich angesichts von sehr stabilen politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und finanziellen Rahmenbedingungen überzeugen
lassen.

Björn Vollmer
Björn Vollmer ist Versicherungsfachmann
nach dem Berufsbildungswerk der Deutschen
Versicherungswirtschaft (BWV) mit
abgeschlossener Ausbildung an der Deutschen
Makler Akademie (DMA) in Stuttgart. Der
Experte für die betriebliche Altersvorsorge hat
sich an der Deutschen Versicherungsakademie
(DVA) in München weitergebildet und alle
Zulassungen für die Versicherungsberatung
für Deutschland erworben. Eine Ausbildung
beim Schweizer Berufsbildungsverband der
Versicherungswirtschaft (VBV) in Zürich rundet
seine berufliche Expertise ab, sie erlaubt es ihm,
insbesondere Grenzgänger und Aufenthalter in
der Schweiz zu beraten. Er war im Ausbilderkreis
der IHK vertreten und gibt seine vielfältigen
Erfahrungen in Theorie und Praxis gerne an
junge und ambitionierte Versicherungsfachleute
weiter. In seiner Freizeit ist der verheiratete Vater
von drei Kindern leidenschaftlicher Golfspieler
und schaltet beim Fitnesstraining oder beim
Laufen von den üblichen Herausforderungen des
Alltags ab.
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In unserer globalen und internationalen Welt gibt es
selbstverständlich auch für Menschen ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft mehrere Möglichkeiten, dort zu leben
und zu arbeiten. Ob Sie nun eher zufällig durch Ihren
Arbeitgeber die Chance haben, vorübergehend in der
Schweiz zu arbeiten und in Deutschland zu leben oder ob
Sie Ihren Lebensmittelpunkt für einige Jahre vollständig
in die Schweiz verlegen, spielt eher eine untergeordnete
Rolle. Vielleicht suchen Sie sogar ganz gezielt nach einer
Beschäftigung in Basel, Zürich, Bern, Genf oder an einem
anderen Ort, um sich den Traum vom Leben in dem Land
der niedrigen Steuern zu erfüllen. In jedem Fall wartet eine
spannende Phase auf Sie, denn obwohl man vor allem in
der deutschsprachigen Schweiz Ihre Sprache spricht und
es eigentlich keine grossen Verständigungsprobleme oder
kulturelle Unterschiede geben sollten, werden Sie bald
feststellen, dass doch ein paar kleine, aber feine Differenzen
festzustellen sind. Diese sollten Sie kennen und auch
beurteilen können, bevor Sie sich für einen Job in der Schweiz
entscheiden.
Die häufigste Variante für Deutsche ist wohl eine Tätigkeit
als Grenzgänger. Grenzgänger sind Menschen, die in
Deutschland leben und in der Schweiz arbeiten. Sie pendeln
täglich von Deutschland in die Schweiz und zurück. Ein
Grenzgänger ist im Land seines Wohnsitzes steuerpflichtig.
Für Personen, die pro Tag mehr als 100 Kilometer von
ihrem Wohnsitz in Deutschland zur Arbeitsstätte fahren
müssen oder die täglich über 1,5 Stunden Wegezeit zu ihrem
Arbeitsplatz haben, ist zum Beispiel die sogenannte 60-Tage-

wird aufgegeben. Kinder sind dort schulpflichtig,
wo Sie gemeldet sind.

In Kooperation mit den Grenzgänger Experten

Frank Guttenberger

Frank Guttenberger blickt auf 30 Jahre Erfahrung als
klassischer Versicherungsmakler mit Schwerpunkt
„Grenzgänger“ zurück. Der ausgebildete BWVVersicherungsfachmann hat sich auf die Altersvorsorge und auf
die Krankenversicherung spezialisiert und eine entsprechende
Ausbildung an der Deutschen Maklerakademie (DMA) in
Frankfurt abgeschlossen. Abgerundet wird sein Profil ebenfalls
durch die anerkannte IHK-Ausbildung und Prüfung. Frank
Guttenberger besitzt alle Zulassungen für eine umfassende
Beratung rund um Versicherungsfragen in Deutschland und ist
auch im Schweizer Rechtssystem sehr versiert. Seine Freizeit
verbringt der Grenzgängerexperte gerne mit seiner Frau und
mit seinem Hund. Ruhe und Entspannung findet er beim
Fischen, beim Motorsport oder beim Fussball. Besonders am
Herzen liegen ihm die Kinderhilfswerke in Rumänien und
Afrika, die er gerne unterstützt.

Regel von Bedeutung. Sofern diese Personen mehr
als 60 Tage pro Jahr aus beruflichen Gründen nicht
an den deutschen Wohnort zurückkehren können,
dürfen die Einkünfte in dem Land versteuert
werden, in dem die Arbeitsleistung physisch
erbracht wird. In der Schweiz ist dann lediglich
die Kantonale Steuer zu zahlen für den Kanton,
in dem man gemeldet ist. Eine Versteuerung in
Deutschland entfällt. Für den Grenzgänger ist das in
der Regel von Vorteil.
Eine weitere Variante ist der Wochenaufenthalter.
Er arbeitet in der Schweiz und lebt
unter der Woche in der Nähe seines
Schweizer Arbeitsortes, kehrt aber am
Wochenende zu seinem eigentlichen
Wohnsitz in Deutschland zurück.
Das tägliche Pendeln zwischen dem
Arbeitsort in der Schweiz und dem
deutschen Wohnort entfällt, weil
es aufgrund der Entfernung nicht
darstellbar oder zumutbar ist.

Für Grenzgänger und Aufenthalter gelten
hinsichtlich der sozialen Absicherung
unterschiedliche Vorschriften. Das Schweizer
Sozialversicherungssystem ist mit einer Rentenund Krankenversicherung und weiteren
Versicherungen eines der besten auf der ganzen
Welt. Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen ersten
Einblick rund um das Versicherungssystem in
der Schweiz und um die Besonderheiten, die Sie
als Grenzgänger oder Aufenthalter kennen und
beachten sollten.

Entwickelt und verfasst wurde
unser 360 Grad Konzept von
Björn Vollmer und Frank
Guttenberger – ihres Zeichens
Versicherungsmakler mit
langjähriger Erfahrung im Bereich
Grenzgänger und Aufenthalter.
Bei aller Unterschiedlichkeit eint Björn Vollmer
und Frank Guttenberger eine wichtige
Gemeinsamkeit: Beide nehmen ihren
Beratungsauftrag sehr ernst und fühlen sich
einem Ansatz verpflichtet, der durch einen offenen
und ehrlichen Umgang miteinander und mit
anderen Menschen gekennzeichnet ist. Jeden
Kunden so zu beraten, wie sie selbst beraten
werden möchten – das ist das Credo der beiden
erfahrenen Versicherungsexperten, ob es nun
um Fragen geht, die eher die deutsche oder die
Schweizer Sozialversicherung betreffen oder ob
der Schwerpunkt auf den Besonderheiten für
Grenzgänger und Aufenthalter liegt. Mit über 10
Mitarbeitern im Innendienst an drei Standorten
haben sie in der Vergangenheit bereits über 10.000
Grenzgänger in der Region vom Bodensee bis nach
Lörrach über den gesamten Rheingraben hinweg
beraten.

Als Aufenthalter hingegen verlegen
Sie Ihren Wohnsitz aus beruflichen
Gründen für einige Zeit vollständig
in die Schweiz, um dort zu leben und
arbeiten. Auch Ihre Familie zieht dann
mit Ihnen, der Wohnsitz in Deutschland
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Unsere Leistungen –
Das 360 Grad Konzept
Ziel dieses Ratgebers ist es, Ihnen einen ersten
Einblick in die Schweizer Arbeitswelt zu geben.
Doch auch der beste Ratgeber ersetzt nicht
die persönliche Beratung. Arbeitnehmer im
Grenzgebiet zwischen Deutschland und der
Schweiz müssen schon durch die Tatsache, dass
die Schweiz nicht zur Europäischen Union gehört,
ein paar Besonderheiten beachten. Dies gilt umso
mehr für Grenzgänger, Wochenaufenthalter oder
Aufenthalter, die das Beste beider Länder geniessen
wollen. Für den Laien, der in Versicherungs- und
Steuerfragen nicht immer versiert ist, stellen sich
häufig Fragen, die kaum zu beantworten sind –
die aber leider enorme finanzielle Auswirkungen
haben können. Dazu gehört zum Beispiel auch
die 60-Tage-Regelung, nach der ein Grenzgänger
seine Einkünfte in der Schweiz versteuern kann.
Voraussetzung dazu ist, dass er pro Tag über 100
Kilometer von seinem Wohnsitz zum Arbeitsplatz
zurücklegen muss oder dazu mehr als 1,5 Stunden
Anfahrzeit hat und dass es ihm pro Jahr an mehr
als 60 Tagen aus beruflichen Gründen nicht
möglich ist, an seinen Wohnsitz in Deutschland
zurückzukehren.
Vor diesem Hintergrund ist eine individuelle
Beratung vor allem bei einer angestrebten
beruflichen Veränderung unverzichtbar.
Unser Ansatz folgt einem konsequent
ausgerichteten 360 Grad Konzept und deckt alle
Versicherungsleistungen ab. Hinzu kommt die
Bewertung der steuerlichen Auswirkungen, bei
der wir auf die Unterstützung von Steuerexperten
aus unserem Netzwerk zurückgreifen. Wir beraten
Sie bei der Entscheidungsfindung, ob Sie als
Grenzgänger, Wochenaufenthalter oder als
Aufenthalter in der Schweiz arbeiten wollen, indem
wir Ihre individuelle berufliche, finanzielle und
familiäre Situation beleuchten. Dabei analysieren
wir zuerst Ihre persönlichen Verhältnisse, um darauf
aufbauend Versorgungslücken zu identifizieren
und ein Deckungskonzept zu erarbeiten. Unser
Bestreben ist ein vollumfänglicher Beratungsansatz,
der keine Fragen offen lässt. Entsprechend einer
360 Grad Betrachtung decken wir alle Bereiche
Ihres Lebens ab, um so zu einem stimmigen
Gesamtkonzept zu kommen. Selbstverständlich
dürfen Sie auch entsprechende Empfehlungen
zu passenden Versicherungsprodukten von
uns erwarten, die potenzielle Lücken in Ihrer
Versorgung heute und im Alter gezielt und
bedarfsgerecht schliessen. Ob es darum geht,
Versicherungen und Tarife zu vergleichen,
Anträge auszufüllen, Verträge mit Versicherungen
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abzuschliessen oder den Schriftverkehr mit dem
Versicherer zu führen – alles das übernehmen wir
als unabhängige Experten für Grenzgänger und
Aufenthalter in Ihrem Auftrag.
Ein besonderes Augenmerk gilt natürlich Ihrer
familiären Situation. Welche Krankenversicherung
ist für Sie am besten geeignet, wenn Sie
alleinstehend sind? Was müssen Sie zur
Absicherung im Krankheitsfall beachten, wenn Sie
verheiratet sind und Kinder versichern müssen?
Und wie verhält es sich mit der Rückkehr in die
gesetzliche Krankenkasse während der Phase der
Berufstätigkeit und beim Eintritt in den Ruhestand?
Was müssen Sie rund um das Schweizer
Schulsystem wissen, damit Sie die richtige Schule
für Ihre Kinder auswählen? Gerne greifen wir bei der
Klärung solcher Fragen auch auf unser Netzwerk
aus erfahrenen Spezialisten zurück, wenn wir
selbst einmal keine kompetente Antwort auf Ihre
Fragen haben. Unser Netzwerk erlaubt es uns,
auch Antworten zu finden, wenn es einmal um die
vielen kleinen Unsicherheiten geht, die Ihnen im
Alltag in Ihrem Leben zwischen den beiden Welten
gelegentlich begegnen. Wir sind für Sie da, wenn
interdisziplinäre Fragen aufkommen, die nicht
nur aus versicherungsrechtlicher Seite betrachtet
werden sollten.
Möglich ist uns diese individuelle und
bedarfsgerechte Beratung aufgrund unseres
Alleinstellungsmerkmals. Wir sind sowohl
im Schweizer wie auch im deutschen
Versicherungssystem versiert und können Ihre
persönliche Situation unter Berücksichtigung
der Besonderheiten beider Systeme bewerten.
Diese Kombination aus Qualifikationen für
beide Versicherungslandschaften ist eine
unabdingbare Voraussetzung, um Grenzgänger,
Wochenaufenthalter und Aufenthalter und ihre
Familien kompetent zu beraten und dauerhaft zu
betreuen.

Nehmen Sie gerne noch heute Kontakt mit
uns auf! Wir beraten Sie persönlich und
unverbindlich rund um Ihren beruflichen
Neuanfang in der Schweiz unter
Berücksichtigung Ihrer individuellen
Voraussetzungen. So schaffen wir die
fundierte Grundlage für Ihre Entscheidung
und sorgen dafür, dass Sie in der Schweiz
schon bald voll durchstarten können!

BRÜCKE 360° GRENZGÄNGER EXPERTEN
Unser Beratungskonzept im Detail

ATUNG
BER

IHRE BRUCKE
IN DIE
SCHWEIZ

VERSICHERUNG
- Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung

ALTERSVORSORGE
- Säule 3a
- Basisrente
- Direktversicherung
- Freizügigkeitsleistungen

STEUERN
- Nettolohnberechnung
- Vorsteuerermittlung
- Steuerklassenoptimierung
- wichtige Dokumente

PERSONALVERMITTLUNG
- Personalvermittlung
- Personalberatung
- Karriereplanung
- Dossieranalyse
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Firmenansiedlungsservice
Für Arbeitnehmer, die sich mit dem Gedanken
an einen beruflichen Wechsel in die Schweiz
beschäftigen, ist eine sorgfältige Abwägung
aller Vor- und Nachteile einschliesslich der
Bewertung der finanziellen, steuerlichen und
versicherungsrechtlichen Fragen von enormer
Bedeutung. Hier sehen wir eine unserer
wichtigsten Kernkompetenzen und setzen
mit unserer Qualifizierung im deutschen und
im Schweizer Versicherungsrecht auf unser
Alleinstellungsmerkmal. Bei Bedarf greifen wir auf
Treuhänder und auf Steuerberater aus unserem
Netzwerk in der Schweiz zu, wenn wir eine Anfrage
einmal nicht vollständig bearbeiten können.
Unsere Qualifizierung gibt uns darüber hinaus die
Möglichkeit, unsere Leistungen noch weiter zu
fassen. Einen zweiten Schwerpunkt macht unser
Firmenansiedlungsservice aus. Wir unterstützen
Sie gerne dabei, wenn Sie in der Schweiz eine
Firma eröffnen wollen! Global und international
agierende Konzerne siedeln seit vielen Jahren
Niederlassungen in den finanzstarken Schweizer
Metropolen an. Damit wechselt regelmässig
auch ein Teil der Mitarbeiter in die Schweiz.
Abhängig von der Ausgangslage gründen
einige Unternehmen auch separate Firmen, die
ausschliesslich in der Schweiz tätig sind, um die
Mitarbeiter danach aus dem Grenzgebiet zwischen
der Schweiz und Deutschland zu rekrutieren. So
entsteht eine grössere Vielfalt in der Belegschaft,
und diese Diversität ist nicht selten eines der
Erfolgsgeheimnisse dieser Firmen.
Sowohl für eine Umsiedlung wie auch eine
Firmengründung in der Schweiz sind vorab
wichtige Details zu klären, die einen erfolgreichen
Start erleichtern. Einerseits stehen steuerliche
Fragen im Vordergrund, andererseits aber
auch die nationale Gesetzgebung und das
Sozialversicherungssystem. Hinzu kommen
allgemeine Voraussetzungen, die bei einer
Ansiedlung in der Schweiz erfüllt sein müssen.

Gerne bieten wir Ihnen zu all
diesen Fragen eine professionelle
Beratung, die entsprechend
unserem 360 Grad Konzept
alle wesentlichen Bestandteile
abdeckt. Auch hier setzen wir
bei Bedarf auf unser weitläufiges
Netzwerk an professionellen
Kooperationspartnern, das es
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uns erlaubt, jede Fragestellung
spezifisch und bedarfsgerecht
zu betrachten. Für Sie bedeutet
das, dass Sie Ihre Entscheidung
anhand von fundierten
Fakten treffen, die jeder
Überprüfung standhalten und
die alle wesentlichen Aspekte
vollumfänglich abdecken.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen und Ihren
Mitarbeitern den Abschluss eines Kollektivvertrags
mit einer Schweizer Krankenversicherung, um
auch als Grenzgänger oder Aufenthalter einen
umfassenden Krankenversicherungsschutz zu
gewährleisten. Dabei profitieren Sie von speziellen
Konditionen, die wir unseren zufriedenen Kunden
aufgrund unserer gewachsenen Kontakte bereits
seit vielen Jahren garantieren können.
Als Unternehmer profitieren Sie von einem
überschaubaren Verwaltungsaufwand, der Ihnen
dabei hilft, Ihre Kosten zu minimieren. So erhöhen
Sie einerseits Ihre Attraktivität als Arbeitgeber und
positionieren sich im Wettbewerb um die besten
Talente von heute und morgen und optimieren
andererseits Ihre Kosten- und Verwaltungsstruktur,
um sich auch dadurch von der Konkurrenz
abzuheben. Selbstverständlich gelten die
Konditionen unserer Kollektivverträge auch für die
Familienangehörigen, so dass Ihre Mitarbeiter mit
der ganzen Familie gut und günstig versichert sind.
Eine erleichterte Gesundheitsprüfung, günstige
Beiträge und die Mitversicherung der Angehörigen
sind nur einige der Vorzüge, die Ihre Mitarbeiter
durch unsere Kollektivverträge geniessen.
Auf Wunsch bieten wir Ihren Mitarbeitern
im Rahmen eines Kollektivvertrags
auch die Gelegenheit, eine private
Zusatzkrankenversicherung bei einem deutschen
Krankenversicherer abzuschliessen. So erweitern
sie ihren Versicherungsschutz im Krankheitsfall, der
je nach Ausprägung mit dem Versicherungsschutz
von privat Versicherten in Deutschland vergleichbar
ist. Alle Beiträge orientieren sich unter anderem an
dem Alter Ihrer Mitarbeiter.
Gerne erstellen wir Ihnen ein massgeschneidertes
Angebot für Ihr Unternehmen, das genau zu Ihrem
Bedarf passt.

Personalvermittlung
Wer eine Firma in der
Schweiz gründet, benötigt
dazu selbstverständlich auch
hervorragend ausgebildetes
Personal. Die Mitarbeiter
müssen über die erforderlichen
Qualifikationen verfügen oder
mindestens in der Lage sein, diese
kurzfristig zu erwerben. Dazu
sind zunächst die Profile für die
freien Stellen festzulegen, danach
steht die Suche auf dem lokalen
Arbeitsmarkt an.
Als Unternehmer oder als Gründer
haben Sie vermutlich bereits
feste Vorstellungen von den
Qualifikationen, die Ihre Mitarbeiter
vorweisen sollen. Sie ergeben
sich aus dem Geschäftszweck
Ihres Unternehmens und aus
den Positionen, die Sie sofort
nach der Gründung besetzen
wollen. Die Festlegung der Profile
ist häufig eine zeitaufwendige
Angelegenheit. Hinzu kommt, dass
nur Sie selbst für Ihr Unternehmen
aussagefähig zu der Menge der
vakanten Positionen und zu der
nötigen Ausbildung der Mitarbeiter
sind. Liegt die Beschreibung der
Profile erst einmal vor, ist ein
grosser Schritt auf dem Weg zur
Rekrutierung bereits geschafft.
Danach steht die Suche nach dem
passenden Personal an. Hierbei
sind wir Ihnen gerne behilflich.
Als ausgewiesene Experten für
den Schweizer Arbeitsmarkt
kümmern wir uns gerne um die
Personalvermittlung. Dazu arbeiten
wir mit Personalvermittlern aus
unserem Netzwerk zusammen ,
die die Suche nach Grenzgängern
und Aufenthalter mit geeigneter
Qualifikation übernehmen. Sie
prüfen den lokalen Arbeitsmarkt
in der Schweiz und in Deutschland
und stellen den Kontakt zwischen
den Bewerbern und Ihnen her.
Schon im Vorfeld achten sie
darauf, dass alle Kandidaten
die erforderlichen Fach- oder
Führungskenntnisse nachweisen.
Dadurch läuft der gesamte
Bewerbungsprozess für Sie schnell
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und effektiv ab, denn Sie führen nur Gespräche
mit Bewerbern, die die wichtigsten formalen
Voraussetzungen erfüllen.
Durch die Personalvermittlung helfen wir
Ihnen dabei, Zeit und Kosten zu sparen, damit
Sie sich voll und ganz auf den wichtigen
Prozess der Unternehmensgründung in der
Schweiz konzentrieren können. Lagern Sie die
Personalbeschaffung durch eine Vermittlung von
geeigneten Bewerbern gerne an uns aus und
schaffen Sie dadurch Zeit und Raum, um sich
auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die
während der Phase der Firmenneugründung
anstehen.
Möglich ist unsere Personalvermittlung durch
unser Netzwerk an kompetenten Partnern.
Im Rahmen von langjährigen gewachsenen
Kooperationen greifen wir auf eine Vielzahl von
Dienstleistern zurück, die unter anderem auch
die Personalvermittlung in der Schweiz für Sie

abdecken. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich
auf einen bestimmten Standort konzentrieren
möchten, den Sie aufgrund des zukünftigen
Firmenstandorts bevorzugen oder ob Sie in allen
Kantonen flächendeckend auf die Suche gehen
möchten. Wir unterstützen Sie gerne bei der
Suche nach erfahrenen Mitarbeitern, die Ihr Team
mit ihren Qualifikationen ergänzen und ersparen
Ihnen dadurch vor allem auch Gespräche mit
Kandidaten, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse
wenig Aussicht auf den erfolgreichen Abschluss des
Bewerbungsverfahrens in Ihrem Haus haben.
Natürlich bieten wir Ihnen eine Personalvermittlung
nicht nur bei einer Firmengründung in der Schweiz
an, sondern auch in allen Fällen, in denen Sie mit
Ihrem Unternehmen bereits erfolgreich am Markt
sind. Gerne setzen wir dabei den Schwerpunkt
auf Grenzgänger und Aufenthalter, um Ihr Team
mit Mitarbeitern zu bereichern, die sowohl den
Schweizer als auch den deutschen Markt kennen.

Nettolohnberechnung
Zu einem vollständigen 360 Grad Konzept für die
Beratung von Unternehmen und Mitarbeitern
gehört selbstverständlich auch alles, was sich um
das Einkommen dreht. Die Schweiz ist gemeinhin
als ein Land mit einer attraktiven Gehaltsstruktur
bekannt. Die Verhandlung des Gehalts ist deshalb
ein fester Bestandteil in jedem Bewerbungsprozess,
sofern der Kandidat ernsthaft Interesse an der
Übernahme einer Tätigkeit in Ihrem Haus hat. Der
Festlegung eines marktgerechten Bruttogehalts
kommt deshalb eine grosse Bedeutung zu.
Neben dem Bruttoeinkommen ist allerdings auch
das Nettogehalt ausschlaggebend, denn dabei
handelt es sich letztlich um die Summe, die Ihr
Mitarbeiter jeden Monat auf seinem Konto hat.
Deshalb ist es wichtig, von Anfang an zu verstehen,
welche Abzüge für Steuern und Sozialabgaben
in der Schweiz anstehen und wie sich die Höhe
zusammensetzt. Hier unterscheidet sich die
Schweiz übrigens nur wenig von Deutschland,
denn auch dort weicht das Nettoeinkommen vom
Bruttogehalt ab, weil Steuern und Sozialabgaben
abgezogen werden.
Der Beitragssatz für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung und die

10

Erwerbsersatzordnung beträgt für den Arbeitgeber
und den Arbeitnehmer jeweils 5,275 Prozent und
somit insgesamt 10,55 Prozent. Die Beiträge für
die Pensionskasse hängen vom Lebensalter des
Versicherten ab, sie liegen in einer Grössenordnung
von sieben bis 18 Prozent. Die Unfallversicherung
hängt von dem Beruf der versicherten Person ab,
der Beitrag beträgt zwischen 1,086 Prozent und
3,15 Prozent. Eine Tagegeldversicherung muss
nicht verpflichtend abgeschlossen werden. Sie
ist dennoch häufig zu finden und schlägt mit
einem Beitragssatz von 1,0 bis 2,3 Prozent zu
Buche. Die Arbeitslosenversicherung richtet sich
wiederum nach dem Einkommen, der Beitragssatz
beträgt entweder 0,5 Prozent oder 1,1 Prozent.
Unter Umständen wird ausserdem noch die
Quellensteuer abgezogen.
Gerne helfen wir Ihnen und Ihren potenziellen
Mitarbeitern im Rahmen des Bewerbungsprozesses
dabei, Ihren voraussichtlichen Nettolohn genau
zu berechnen. In diese Berechnung gehen eine
Reihe von Faktoren ein, die für den Laien häufig nur
schwer zu durchschauen sind. Trotzdem spielen sie
vor allem bei Gehaltsverhandlungen eine grosse
Rolle, denn kein Bewerber möchte bei einem
Wechsel auf eine neue Arbeitsstelle in einem neuen

Unternehmen oder gar in einem anderen Land
finanzielle Einbussen hinnehmen. Deshalb ist es
wichtig zu wissen, wie hoch das Bruttoeinkommen
sein muss, um nach dem Wechsel mindestens das
gleiche Nettoeinkommen zu haben wie vorher.
Im besten Fall lohnt sich ein Wechsel natürlich
auch aus finanziellen Gründen, doch das bedeutet
zwangsläufig, dass das Bruttoeinkommen höher
sein muss als bisher. Erschwert wird ein Vergleich
zwischen altem und neuen Nettoeinkommen
natürlich auch dadurch, dass Grenzgänger,
Wochenaufenthalter und Aufenthalter mit anderen
Abzügen für Steuer und Sozialversicherung zu
rechnen haben als Arbeitnehmer in der Schweiz
oder in Deutschland. Deshalb unterstützen wir bei
der korrekten Erstellung einer Nettoberechnung
Ihres neuen Gehalts, so dass Sie eine fundierte
Grundlage für weitere Verhandlungen haben oder

mindestens wissen, wie hoch Ihr Einkommen
in Zukunft ausfällt. So haben Sie eine fundierte
Grundlage für Ihre Entscheidung, auf deren Basis
Sie in Ruhe die Vor- und Nachteile bei einem
Wechsel in die Schweiz abwägen können, um sich
dann mit einem guten Gewissen für Ihr neues
Unternehmen zu entscheiden.
Nachdem Sie nun einen ersten Einblick in unsere
Leistungen erhalten haben und ein genaueres
Bild zum Umfang unseres 360 Grad Konzepts
bekommen haben, widmen wir uns im nächsten
Kapitel Ihrem neuen Standort, der Schweiz.
Erfahren Sie etwas mehr über das Land der 1.000
Berge und lernen Sie mehr über die Schweiz als
Ihr neues Arbeitsland oder Ihren zukünftigen
Lebensmittelpunkt.
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DIE SCHWEIZ

Direkt im Zentrum Europas gelegen und doch bis
heute kein Mitglied der Europäischen Union: Diese
Besonderheit macht die Schweiz aus. Bis heute
hat sich das Land trotz der engen geografischen
Verbundenheit zu Ländern wie Deutschland,
Österreich, Frankreich und Italien seine Neutralität
bewahrt. Diese Verbundenheit wird besonders
deutlich, wenn man sich die Amtssprachen genauer
ansieht. Deutsch, Französisch, Italienisch und
Rätoromanisch sind gleich vier Sprachen, in denen
man sich in der Schweiz verständigen kann. Wohl
jeder Schweizer spricht mindestens zwei oder drei
Sprachen fliessend, und auch daran wird deutlich,
dass sich die Schweizer Eidgenossen in vielfältigster
Art und Weise anpassen können und dabei trotz
allem ihre Unabhängigkeit erhalten. Die Schweiz ist
eine föderale Republik, die Kantone sind in vielerlei
Hinsicht eigenständig und treffen ihre eigenen
Entscheidungen. Die Republik Schweiz erstreckt
sich auf einer Fläche von 41,285 Quadratkilometern,
auf denen rund 8,4 Millionen Menschen leben. Mit
einer Bevölkerungsdichte von 212 Einwohnern pro
Quadratmeter gehört die Schweiz zu den Ländern
in Europa, die recht dicht besiedelt sind. Die lokale
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Währung ist Schweizer Franken, der gemeinhin als
eine starke Währung gilt.
Dass die Schweiz als ein Land mit einer hohen
Lebensqualität gilt, liegt auch daran, dass es
sich um ein sehr wohlhabendes Land handelt.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 700
Milliarden Euro im Jahr 2020 liegt das Land im
Vergleich auf dem 20. Platz. Noch besser sieht es
aus, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf betrachtet. Mit etwa 79.200 US-Dollar
behauptet sich die Schweiz im weltweiten Vergleich
auf dem zweiten Rang. Lediglich in Luxemburg ist
das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf noch höher.
Schaut man sich die Wettbewerbsfähigkeit an, steht
die Schweiz sogar an der Spitze und lässt sogar
Länder wie Singapur oder die Vereinigten Staaten
von Amerika hinter sich. Die Wirtschaft gilt weltweit
als aussergewöhnlich stabil. Durch das hohe ProKopf-Einkommen gilt die Schweiz allerdings auch
als eines der teuersten Länder weltweit. Im Jahr
2020 gehörten die Städte Zürich und Genf im
internationalen Vergleich erneut zu den teuersten
Städten auf der ganzen Welt.

Die Republik Schweiz
erstreckt sich auf einer
Fläche von 41,285
Quadratkilometern, auf
denen rund 8,4 Millionen
Menschen leben. Mit
einer Bevölkerungsdichte
von 212 Einwohnern pro
Quadratmeter gehört die
Schweiz zu den Ländern
in Europa, die recht dicht
besiedelt sind.

Die lokale Währung ist
Schweizer Franken, der
gemeinhin als eine starke
Währung gilt.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 700
Milliarden Euro im Jahr
2020 liegt das Land im
Vergleich auf dem 20.
Platz. Noch besser sieht
es aus, wenn man sich das
Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf betrachtet. Mit etwa
79.200 US-Dollar behauptet
sich die Schweiz im
weltweiten Vergleich auf
dem zweiten Rang.
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Die Karte der Schweiz
Schaut man sich die Karte der Schweiz
an, wird schnell klar, wie sich die
Amtssprachen Deutsch, Französisch und
Italienisch verteilen. Im Norden grenzt
die Schweiz an Deutschland, im Osten
schliesst sich Österreich an. Der Süden
ist italienisch geprägt, im Westen grenzt
die Schweiz an Frankreich.
Die Republik Schweiz setzt sich aus 26
Kantonen zusammen, sie entsprechen
etwa den deutschen Bundesländern. Die
Kantone sind im Lauf der Jahrhunderte
historisch gewachsen, deshalb ist ihre
Fläche und die Bevölkerungszahl sehr
unterschiedlich. Der grösste Kanton ist
Graubünden, er umfasst die 192-fache
Fläche von Basel-Stadt, das den
kleinsten Kanton darstellt. Trotzdem
hat Graubünden weniger Einwohner als
Basel-Stadt. Der bevölkerungsreichste
Kanton ist Zürich.

BaselStadt

Basel Land

Jura
Solothurn

L

Neuchatel

Bern

Waadt

Freiburg

Genf
Wallis
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Schaffhausen

Appenzell
Ausserrhode

Thurgau
Aargau
Zürich

Appenzell
Innerrhode
Zug

Luzern

St. Gallen
Schwyz
Glarus

2
1

Uri

Graubünden

Tessin

1. Obwalden
2. Nidwalden

GUT ZU

WISSEN

Mehr Informationen zur Schweiz

Unser

RATGEBER
gibt Ihnen Antworten auf
die allgemeinen Fragen
zum Thema «Arbeiten in
der Schweiz».

Die Schweiz
in Zahlen

4 Sprachen
Es gibt vier offizielle
Landessprachen.

41285 km²

gross ist die Schweiz.

«Guten Tag auf»:
Schweizerdeutsch (63,5%)

Grüezi
Französisch (22,5%)

Heimweh
Eine Krankheit, die
erstmals im Dreissigjährigen Krieg ausbrach
und unter den Schweizer
Söldnern im Ausland
grassierte. Wegen diesem
«Morbus helveticus»
war es französischen
Soldaten verboten,
Schweizer Lieder wie den
«Kuhreihen» zu singen; die
Schweizer Söldner reagierten darauf mit
Desertion und Heimreise

Salut

Italienisch (8,1%)

Ciao

Rätoromanisch (0,5%)

Allegra

b
a

Weltliteratur, die in der
Schweiz entstanden ist:
FRANKENSTEIN
Mary Shelley
SHERLOCK HOLMES
Arthur Conan Doyle
WILHELM TELL
Friedrich Schiller
SIDDHARTA
Hermann Hesse
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Pantone
485

D

F

I

R

1297 1848

Uri, Schwyz und Unterwalden
schlossen einen Bund, der die
Schweiz gründete.

Der Alleskönner ist
längst Kult und
gehört in jede
Schweizer Hosentasche.

Hauptstadt: Bern
Kantone: 26
Einwohner: 8 500 000

a:b = 6:7

1. August

Sackmesser

Lesen

4 Sprachregionen

CH

12. September

Der moderne Bundesstaat
wurde gegründet.

Confoederatio helvetica,
lateinischer Name
der «Schweizerischen
Eidgenossenschaft».

Rotes Kreuz

1863 wurde Genf
das internationale
Komitee vom Roten
Kreuz gegründet.

Filmkulisse
GoldenEye
Goldfinger
The Spy Who Loved Me
Star Wars
The Wolf of Wallstreet

The Golden Compass
Dilwale Dulhania Le Jayenge
Trois coulerus: rouge
The Girl With the Dragon Tattoo
Heidi

Jassen

Das Kartenspiel «Jass» ist
sehr beliebt und die Spielkarten liegen in vielen Beizen
gratis auf.
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Vignette

Im Herzen
Europas

Jahrezeiten
erleben

Flugdauer nach Zürich:
(in Minuten)

Amsterdam 85`
Frankfurt 60
Wien 85`
Rom 95`
Barcelona 110`
Paris 80`
London 100`

Frühling

März-Mai
Alles blüht und singt.
Besonders schön für
Städtetrips.

Sommer

Juni-August
Erfrischung und Abkühlung in
Seen und in Bergregionen.

38 Euro betragen 2020 die
Kosten für die Vignette
der Schweiz. Der Preis in
Schweizer Währung beträgt
seit dem 1. Januar 1995 exakt
40 Franken.

Osaka 13h
Sao Paulo 12h
Washington 9h

Visum

Die Schweiz ist Teil des
Schengen R
 aums. Diesem
gehören 26 Länder an,
die untereinander auf Grenz
kontrollen verzichten.

Herbst

Winter

Dezember-Februar
Spass im Schnee und Erholung am Cheminèefeuer.

Klima

Mild mit massiger Hitze,
Kälte und Luftfeuchtigkeit.
Juli-August
18 bis 28°C
Max. 42° C, Grono GR
Januar-Februar
Durchschnitt: -2 bis 7°C
Min. -41°, La Brevine JU

Trinkgeld ist fakultativ.
Bei gutem Service zahlen
Schweizer rund 10%.

Elektro
250 V

Bezahlt wird mit
Schweizer Franken
(CHF). An touristi
schen Hotspots kann
man auch mit Euros
bezahlen. Zudem
ist bargeldloses
Zahlen weitverbreitet, wobei die
Schweizer neben
den gängigen
Kreditkarten auch
oft Maestro K
 arten
nutzen.

CHF

September-November
Den Farbrausch der Bäume
durchwandern und die Ernte
des Sommers geniessen.

CHF

Die Vorwahl für Schweiz
ist die Ländervorwahl

+41

Wählen Sie diese einfach vor
jede Telefonnummer mit der
jeweiligen Ortsvorwahl um in
die Schweiz zu telefonieren.

Öffnungszeiten

Ladenöffnungszeiten werden

kantonal geregelt und
können stark variieren. Als
Faustregel gilt, dass Verkaufsgeschäfte von montags bis
freitags zwischen 9.00 und
18.30 Uhr durchgehend
Schweizer Steckdosen haben
geöffnet sind. Am Samstag
ein eigenes Format. Adapter
schliessen sie etwas früher
mitnehmen. Wi-Fi ist weit
und am Sonntag bleiben die
verbreitet.
meisten Läden zu.

Sicherheit

Die Schweiz gilt als eines der
sichersten Länder der Welt.

Titelbild ->
Matterhorn

Gesundheit

Der medizinische
Versorgungsstandard ist
allgemein sehr hoch.
Aus den meisten Brunnen fliesst
Trinkwasser.

Ungeachtet allfälliger
Visumspflichten dürfen die
offiziellen Reisedokumente
nicht älter als 10 Jahre und
müssen mindestens
3 Monate über das Ausreise
datum gültig sein.

Das Wahrzeichen der Schweiz
Diese anmutige Erhebung!
Diese majestätische Eleganz! Es spielt keine Rolle,
wie oft man den 4478 Meter hohen Felskörper schon
bestaunt und bewundert hat – seiner Anziehungskraft
wird man wieder und wieder verfallen. Aller helvetischen
Bescheidenheit zum Trotz kann man es nicht anders
sagen: Jawohl, das Matterhorn ist der schönste Berg
der Welt! Und wer schön ist, wird begehrt. Aus diesem
Grund ziert das «Horu», wie einheimische Walliser das
Wahrzeichen nennen, Konsumprodukte wie belgischen
Gin, kanadisches Bier, italienische Männerbadehosen,
amerikanische Rasiercreme – und klar, natürlich auch
köstliche Schweizer Schokolade.

Job in der
Schweiz

Finden Sie die geeignete freie Stelle
unter allen Jobs der Schweiz und
machen Sie heute noch Karriere.
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GENERELLES
ZUM ARBEITEN
in der Schweiz

Die Entscheidung für einen Wechsel des
Arbeitsplatzes in die Schweiz steht an – doch
bevor Sie sich für eine Tätigkeit als Grenzgänger,
Wochenaufenthalter oder Aufenthalter
entscheiden, wollen Sie die Rahmenbedingungen
kennen, die Sie in Ihrem neuen Land erwarten. Wie
sieht es mit dem Sozialversicherungssystem aus?
Welche Absicherungen gibt es, was übernimmt
der Staat, und welche Formen der beruflichen
Vorsorge sind möglich? Um welche Dinge müssen
Sie sich als Arbeitnehmer selbst kümmern? Und
wie sieht es überhaupt mit der Steuer aus? Die
Schweiz gilt als ein Land mit einem sehr attraktiven
Steuersystem, doch gilt das auch für Arbeitnehmer?
Wie ist das Gehaltsgefüge, und mit welchen
Abzügen für Steuern und Sozialversicherungen
muss man rechnen? In diesem Kapitel erfahren Sie
alles Wichtige rund um das Arbeiten in der Schweiz,
und vielleicht erleichtern Ihnen diese Grundlagen
bereits die Entscheidung für einen Wechsel in das
Land der Eidgenossen.

Da die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union ist, müssen
zwischen ihr und den anderen europäischen Ländern einzelne
Abkommen vereinbart werden. Zum 01. Juni 2002 trat zum
Beispiel das Freizügigkeitsabkommen in Kraft, das im täglichen
Sprachgebrauch gerne auch als “bilaterales” Abkommen bezeichnet
wird. Unter anderem regelt es, dass EU-Bürger in der Schweiz und
Schweizer in der EU arbeiten dürfen. Im bilateralen Abkommen
zwischen Deutschland und der Schweiz sind die Vorschriften
für die Einreise, für den Aufenthalt und für die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit festgeschrieben.
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Die Schweizer
Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsbedingungen in der Schweiz weichen
zum Teil deutlich gegenüber den Bedingungen in
anderen europäischen Ländern ab. Die maximale
wöchentliche Arbeitszeit ist zum Beispiel höher
als in Deutschland. In der Industrie ist eine
Höchstarbeitszeit von 40 Stunden in der Woche
üblich, in allen anderen Bereichen variiert sie
zwischen 41 und 45 Stunden pro Woche. Auch
der Urlaubsanspruch ist anders geregelt als
in Deutschland. Angestellte haben Anspruch
auf 20 Tage im Jahr. Ausnahmen gibt es für
Beschäftigte unter 20 Jahren und über 50 Jahren,
die 25 Urlaubstage für sich in Anspruch nehmen
dürfen. Die Ausfallzeiten durch Krankheiten oder
andere Gründe sind in der Schweiz auf einem sehr
geringen Niveau.

Auch die Zahl der Feiertage und der Ferien weicht in der Schweiz
von Deutschland ab. Viele Feiertage sind durch regionale Bräuche
entstanden und deshalb auf die jeweilige Region begrenzt.
Aufgrund der wenigen Feiertage und der geringen Anzahl an
Urlaubstagen sowie der reduzierten Fehlzeiten kommen die
Schweizer im Vergleich zu anderen Europäern auf eine sehr hohe
Anzahl an Arbeitsstunden im Jahr.
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Die wichtigste Einnahmequelle der privaten
Haushalte ist die berufliche Tätigkeit. Weitere
Einnahmen können aus Renten und Pensionen,
aus Mieten und Pachten oder aus Privatvermögen
entstehen. Die höchsten Ausgaben entfallen Monat
für Monat auf die Miete oder auf Darlehen für
Wohneigentum, auf Versicherungen, Steuern und
auf Lebensmittel.

Schweizer Franken, das entspricht 72.200 Euro.
Sogar in den deutschen Ballungszentren rund um
Frankfurt am Main oder Berlin verdient man im
Vergleich zu Städten wie Basel, Genf oder Zürich
etwa 25 Prozent weniger.

Entsprechend der hohen Anzahl an Arbeitsstunden
im Jahr ist auch der durchschnittliche Lohn im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern recht
hoch. Im Vergleich der Löhne der europäischen
Länder liegt die Schweiz regelmässig auf
den ersten Platz. Im Jahr 2017 betrug das
Durchschnittseinkommen pro Jahr etwa 78.000

Im Jahr 2017 betrug das
Durchschnittseinkommen pro
Jahr etwa 78.000 Schweizer
Franken, das entspricht Euro.

Das Arbeitsentgelt wird zwischen dem
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
verhandelt. Der Gesetzgeber
ermöglicht hier sehr weitreichende
Absprachen zwischen den beiden
Vertragsparteien und macht
verhältnismässig wenige Vorgaben.
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Die Kündigungsfristen richten sich
nach der Anzahl der Arbeitsjahre.
Im ersten Jahr betragen sie einen
Monat, vom zweiten bis zum neunten
Arbeitsjahr sind zwei Monate
einzuhalten. Wer mehr als neun
Jahre bei seinem Arbeitgeber ist,
erhält eine Kündigungsfrist von drei
Monaten. Abweichungen von diesen
Regelungen sind möglich und können
zwischen den beiden Vertragsparteien
vereinbart werden.

Bevor Sie sich für einen Wechsel in die Schweiz entscheiden, wollen Sie
sicher eine grobe Einschätzung Ihres möglichen Gehalts sehen. Unter
https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start
können Sie prüfen, mit welchem Gehalt Sie etwa rechnen dürfen.
Nach der Eingabe Ihrer persönlichen Daten erhalten Sie eine erste
Einschätzung, welche Gehaltssumme in der Schweiz für Sie realistisch
ist.

Ausländer benötigen eine
Arbeitserlaubnis, um in der
Schweiz einer vergüteten Tätigkeit
nachzugehen. Zuständig dafür
ist das Bundesamt für Migration.
Dieses Amt entscheidet darüber,
ob ein Bewerber in die Schweiz
einreisen oder dort leben darf. Die
Behörde ist auch für Asylverfahren
verantwortlich und koordiniert
die Integrationsmassnahmen
von Kantonen und Gemeinden.
Auf der Ebene des Bundes ist das
Bundesamt für Migration für das
gesamte Einbürgerungsverfahren
verantwortlich.

Die wichtigste Einnahmequelle der
privaten Haushalte ist die berufliche
Tätigkeit. Weitere Einnahmen können
aus Renten und Pensionen, aus Mieten
und Pachten oder aus Privatvermögen
entstehen. Die höchsten Ausgaben
entfallen Monat für Monat auf
die Miete oder auf Darlehen für
Wohneigentum, auf Versicherungen,
Steuern und auf Lebensmittel.
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Das
Sozialversicherungssystem
Die Sozialversicherung in der Schweiz besteht aus einem engmaschigen
Netz von diversen Versicherungen. Sie sollen Arbeitnehmer vor allem in
finanzieller Hinsicht schützen. Die wichtigsten Versicherungen dürften die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die berufliche Vorsorge (BVG),
die Krankenversicherung, die Invalidenversicherung, das Tagegeld und die
Arbeitslosenversicherung sein, doch es gibt noch weitere Absicherungen für
verschiedenste Bevölkerungsgruppen, wie die folgende Übersicht zeigt:
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1. Säule
Staatliche Vorsorge

2. Säule
Berufliche Vorsorge

3. Säule
Private Vorsorge

Existenzsicherung

Sicherung des
gewohnten
Lebensstandards

Individuelle
Ergänzung
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Übersicht der
Sozialabgaben
Die Höhe der Sozialabgaben hängt in der Schweiz
ebenso wie in Deutschland von der Höhe des
Einkommens ab. Die wichtigsten sind dabei die
Abgaben für die Säule 1 – die staatliche Vorsorge
(AHV) – und die Säule 2, die berufliche Vorsorge
(BVG).
Für die staatliche Vorsorge mit der
Alters- und Hinterlassenenversicherung,
der Invalidenversicherung und der
Erwerbsersatzordnung fallen Abgaben in Höhe
von insgesamt 10,55 Prozent an. Sie teilen sich
jeweils zur Hälfte auf den Arbeitgeber und den
Arbeitnehmer auf, so dass beide Parteien 5,275
Prozent zu zahlen haben.
Der Beitragssatz für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung beträgt im Jahr 2020
8,7 Prozent, die Invalidenversicherung wird mit
1,4 Prozent angesetzt. Die Erwerbsersatzordnung
schlägt mit 0,45 Prozent zu Buche, so dass
insgesamt für die Sozialabgaben mit Abzügen in
Höhe von 10,55 Prozent zu rechnen ist. Zu diesem
Satz kommt unter anderem noch der Beitrag für
die Arbeitslosenversicherung hinzu. Die Beiträge
werden nicht nur auf das vereinbarte Bruttogehalt
angewendet, sondern auch auf Schichtzulagen,
die unter Umständen vom Arbeitgeber gezahlt
werden. Auch Überstundenzuschläge gehören zu
diesen sogenannten “Sonstigen Lohnbestandteilen”
und werden für die Berechnung der Abzüge
herangezogen.

Die Höhe der Beiträge für die
Pensionskasse – die Säule 2 mit der
beruflichen Vorsorge – hängt von dem
Jahreslohn ab. Eine Beitragspflicht beginnt
erst ab einem Gehalt von 21.330 CHF pro
Jahr, die Obergrenze liegt bei 85.320 CHF.
Der Beitragssatz für das Sparguthaben
ist vom Alter des Versicherten abhängig.
Er beginnt bei 3,5 Prozent für Versicherte
im Alter von 25 Jahren bis 34 Jahren. Im
Alter von 35 bis 44 Jahren beträgt der
Beitragssatz fünf Prozent. Versicherte im
Alter von 45 Jahren bis 54 Jahren zahlen 7,5
Prozent an Beitrag. Ab dem 54. Lebensjahr
machen die Beiträge 9 Prozent des
Lohns aus. Hinzu kommen noch weitere
Kosten für die Risikodeckung und die
Verwaltungskosten.
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Die Berufsunfallversicherung wird vom Arbeitgeber
gezahlt. Der Beitragssatz liegt je nach Beruf in
einer Grössenordnung zwischen 1,086 Prozent
und 3,15 Prozent, die Basis ist der Monatslohn
zuzüglich der sonstigen Lohnbestandteile. Die
Nichtberufsunfallversicherung trägt hingegen der
Arbeitnehmer, der Beitragssatz beläuft sich auf 0,8
Prozent bis 1,5 Prozent.
Die Arbeitslosenversicherung kostet im Jahr 2020
bei einem Einkommen von bis zu 148.200 CHF
insgesamt 2,2 Arbeit Prozent, die vom Arbeitgeber
und vom Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte gezahlt
werden. Für Lohnanteile, die diesen Betrag
überschreiten, gilt ein Beitragssatz von einem
Prozent. Die Beiträge teilen sich ebenso hälftig auf
den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer auf.
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1. Säule – Staatliche Vorsorge
Der Begriff “3-Säulen-System” kennzeichnend für die Altersvorsorge in der Schweiz. Das folgende Schaubild
zeigt, wie aus der staatlichen Vorsorge, der berufliche Vorsorge und der privaten Vorsorge mit insgesamt
drei Säulen ein System für eine umfassende Absicherung im Alter entsteht, bei dem die dritte Säule durch
massgeschneiderte Versicherungslösungen der privaten Versicherer abgedeckt wird:
Die erste Säule steht für die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Sie sorgt dafür, dass das
Existenzminimum im Alter gesichert ist, wenn Sie kein Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit mehr
beziehen. Die zweite Säule mit der beruflichen Vorsorge ist durch die Pensionskasse abgedeckt. Sie soll

sicherstellen, dass der gewohnte Lebensstandard
aufrecht erhalten werden kann. Die dritte Säule
der privaten Vorsorge dient der freiwilligen
Selbstvorsorge. Damit schliessen Sie die Lücke,
die sich abhängig von Ihrer persönlichen Situation
als Differenz zwischen dem Einkommen aus der
ersten und der zweiten Säule und Ihrem bisherigen
Einkommen ergibt. Die dritte Säule ist zu
unterteilen in die gebundene Vorsorge und in die
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freie Vorsorge. Mit der dritten Säule erweitern Sie
Ihren finanziellen Spielraum im Alter, um dadurch
Ihre Lebensqualität zu erhöhen.
In allen drei Säulen sind Leistungen für Ihren
Ruhestand enthalten. Auch das Risiko einer
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit oder des Todesfalls
mit einer Absicherung der Hinterbliebenen ist in
den Säulen 1 und 2 abgedeckt und kann in der 3.
Säule mit eingeschlossen werden.

AHV – Altersvorsorge und
Hinterlassenenversicherung
Wer in der Schweiz oder in Deutschland einen
Wohnsitz hat und in der Schweiz arbeitet, ist
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
pflichtversichert. Eine zusätzliche
Pflichtversicherung besteht in der
Invalidenversicherung.
Beide Versicherungen sorgen dafür, dass ein Teil
Ihrer finanziellen Existenz im Alter, bei Invalidität
oder im Todesfall für Ihre Hinterbliebenen gesichert
ist. Der Beitragssatz für diese Versicherungen
beträgt insgesamt 10,55 Prozent Ihres Einkommens,
der Beitrag wird jeweils zur Hälfte vom
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer getragen. Die
Beitragspflicht beginnt zum 01. Januar des Jahres
nach dem vollendeten 17. Lebensjahr. Wer also im
September 2019 17 Jahre alt wurde, muss ab 01.
Januar 2020 Beiträge zahlen. Die Beiträge werden
direkt vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogen, der
Arbeitgeber führt sie danach an die Ausgleichskasse
ab. Der AHV-Versicherungsnachweis ist mit einer
13-stelligen Versicherungsnummer versehen. Er
dient als Nachweis, dass Beiträge gezahlt oder
Leistungen bezogen wurden. Als Versicherter
haben Sie Anspruch darauf, die Zahlungen bei Ihrer

Ausgleichskasse anhand von Kontoauszügen zu
prüfen. Die zuständige Ausgleichskasse steht als
Kassennummer auf Ihrem Versicherungsausweis.
Massgeblich für die Höhe der Rente ist Ihr
Jahreseinkommen. In der Regel werden die Renten
entsprechend der Entwicklung der Löhne und
Preise angepasst. Diese Anpassung wird anhand
eines Mischindex errechnet, dem der Mittelwert
des Konsumentenpreisindex und der Lohnindex
zugrunde liegen. Renten aus der Alters- und der
Hinterlassenenversicherung müssen versteuert
werden. Männer haben nach dem vollendeten 65.
Lebensjahr Anspruch auf die Altersrente, Frauen
dürfen ein Jahr früher in Rente gehen. Wer zwei
Jahre früher in Rente gehen will, muss Abzüge in
Höhe von 6,8 Prozent pro Jahr hinnehmen.
Die klassische Rente macht einen grossen
Teil der Leistungen aus der Alters- und
Hinterlassenenversicherung aus. Zusätzlich werden
Zuschüsse zu Hilfsmitteln wie Lupen, Brillen
oder Hörgeräten gezahlt. Fürsorgeleistungen für
Schweizer Bürger im Ausland, Beiträge an die
Spitex oder an das Schweizerische Rote Kreuz sind
weitere Zahlungen der Versicherung.
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BU/IV – Berufsunfähigkeitsrente/
Invaliditätsversicherung
Leistungen aus der Invalidenversicherung sind für die Früherfassung und die frühzeitige Intervention
gedacht, um eine drohende Invalidität mit geeigneten und zweckmässigen Massnahmen zu
verhindern oder mindestens zu verringern. Sie dienen dazu, die langfristigen wirtschaftlichen
Folgen einer Invalidität abzufedern, so dass der Existenzbedarf in angemessener Form abgesichert
ist. Sie sollen den Betroffenen allerdings auch dazu anhalten, durch eine eigenverantwortliche und
selbstbestimmte Lebensführung zur Wiedererstellung und zum Erhalt seiner Gesundheit beizutragen.
Für Arbeitgeber soll diese Versicherung Anreize schaffen, Behinderte einzustellen. Die
Eingliederungsmassnahmen dienen in diesem Fall vorrangig der dauerhaften und erheblichen
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit von behinderten Menschen. Typisch sind medizinische
Massnahmen, berufliche oder schulische Massnahmen, Unterstützung bei der häuslichen Pflege oder
die Kostenübernahme für Hilfsmittel. Alle Massnahmen sind darauf ausgerichtet, die Beschwerden
des Behinderten so zu verringern, dass er eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder weiterführen kann.
Eine Eingliederungsmassnahme ist immer darauf ausgerichtet, die Wiedereingliederung in das
Berufsleben zu begleiten und zu ermöglichen.
Eine Geldleistung wird in Form einer Rente oder einer Entschädigung gezahlt. Anspruch auf solche
Leistungen haben allerdings nur Personen, die durch die Eingliederung nicht vollständig oder
überhaupt nicht in das Berufsleben eingegliedert werden konnten.
Ergänzungsleistungen sollen eine entstandene
Lücke zwischen dem tatsächlichen Einkommen
und einer festgelegten Einkommensgrenze
ausgleichen. Diese Leistungen werden gewährt,
wenn der Versicherte das Mindesteinkommen nicht
erzielt, obwohl er eine Geldleistung erhält.
Die Höhe der Invalidenleistung hängt vom
Grad der Invalidität ab. Er wird an der Höhe
der Erwerbseinbusse berechnet. Bei einem
Invaliditätsgrad von über 70 Prozent erhalten Sie
eine volle Rente. Zu unterscheiden ist zwischen
Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen,
zwischen Menschen ohne Erwerbstätigkeit und
zwischen teilweise Erwerbstätigen. Ausserdem
spielen die Versicherungsdauer und das
Einkommen eine Rolle. Die Invalidenleistung ist
durch Mindest- und Höchstsätze gedeckelt.
Einen Anspruch auf Leistungen haben Sie ab
dem Beginn des 18. Lebensjahres. Massgeblich
ist darüber hinaus, ob die Invalidität durch eine
Erkrankung oder eine Behinderung verursacht
wird. Bei einer Erkrankung ist eine Wartezeit von
12 Monaten abzuwarten, bevor eine Leistung
erbracht wird. Innerhalb dieses Jahres muss
die Arbeitsunfähigkeit mindestens 40 Prozent
betragen. Nach Ablauf des Jahres muss die
Erwerbsunfähigkeit weiter in unverändertem
Ausmass bestehen. Ein Anspruch auf eine Leistung
wegen dauerhafter Invalidität beginnt, wenn sich
der Gesundheitszustand nicht mehr verändert
und wenn der Grad der Invalidität mindestens 40
Prozent beträgt.
Die Zahlung der Invaliditätsrente erlischt mit dem
Erreichen des Renteneintrittsalters oder wenn
die Voraussetzungen für den Bezug nicht mehr
gegeben sind.
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Bei einem Invaliditätsgrad
von über 70 Prozent erhalten
Sie eine volle Rente.

Unfallversicherung
Die Unfallversicherung gilt für alle
Arbeitnehmer, die in der Schweiz einer
Beschäftigung nachgehen. Arbeitslose sind
ebenfalls in der Unfallversicherung versichert,
keinen Versicherungsschutz erhalten
Hausfrauen, Rentner, Kinder und Studierende.
In einigen Branchen wird die Unfallversicherung
komplett durch die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt SUVA gezahlt.
Allerdings gibt es auch private Unfallversicherer
mit entsprechender Zulassung. Welche
Unfallversicherung abgeschlossen wird, obliegt
der Entscheidung des Arbeitgebers, sofern
dieser sich nicht der SUVA anschliessen muss.
Die Beiträge für die Versicherung gegen
berufliche Unfälle zahlt der Arbeitgeber. Der
Arbeitnehmer übernimmt Beiträge für die
Absicherung gegen nicht beruflich bedingte
Unfälle. Dieser Beitrag macht durchschnittlich
0,8 Prozent bis 1,1 Prozent des Bruttogehalts
aus. Die Unfallversicherung deckt in der
Schweiz also sowohl Berufsunfälle wie auch
Nichtberufsunfälle ab. Manche Arbeitgeber
zahlen die Beiträge für die Versicherung gegen
Nichtberufsunfälle als zusätzliche freiwillige
Leistung.

Witwen- und
Hinterlassenenrente

Die Witwen- und Hinterlassenenrente gilt für
Ehepartner und für Kinder unter 18 Jahren.
Sie haben als Angehörige einen Anspruch auf
eine Hinterlassenenrente, wenn der Bezieher
einer Invalidenrente verstirbt. Befinden sich
die Kinder noch in der Ausbildung, erhöht
sich die Altersgrenze auf maximal 25 Jahre.
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2. Säule – Berufliche Vorsorge
Der gesetzliche Hintergrund der beruflichen
Vorsorge ist das Bundesgesetz über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG), das seit 1985 gilt. Im BVG
sind Mindestleistungen für die Risiken Alter, Tod
und Invalidität definiert. Gewährleistet wird die
berufliche Vorsorge durch die Pensionskassen.
Jede Pensionskasse hat das Recht, über dieses
vom Gesetzgeber geforderte Minimum hinaus
weitergehende Leistungen anzubieten. Deshalb
wird nach dem BVG eine obligatorische und eine
überobligatorische Leistung unterschieden.

Die obligatorische berufliche
Vorsorge gilt für Versicherte, die
bereits in der 1. Säule mit einem
Lohn zwischen 21.330 Schweizer
Franken und 85.320 Schweizer
Franken (Stand 2020) versichert
sind. Einige Pensionskassen
bieten über die obligatorische
Absicherung hinaus noch die
zusätzliche überobligatorische
Vorsorge an.
Sollten Sie Ihren Arbeitgeber nach einigen Jahren
verlassen, haben Sie das Recht, das angesparte
Guthaben für Ihre Altersrente auf eine andere
Pensionskasse zu übertragen. Man spricht in
diesem Zusammenhang von der „Freizügigkeit“
des Guthabens. In juristischer Hinsicht entsteht
Freizügigkeit, wenn Sie aus der Vorsorgeeinrichtung
austreten. Das kann durch den Beginn der
Pensionierung sein, aber auch durch den Wegzug
aus der Schweiz oder durch die Aufgabe Ihrer
Tätigkeit als Grenzgänger, Wochenaufenthalter
oder Aufenthalter. Weitere Gründe sind die Aufgabe
Ihrer Erwerbstätigkeit oder eine Ehescheidung.
Freizügigkeit in diesem Zusammenhang bedeutet,
dass Sie Ihre bis zu diesem Zeitpunkt angesparte
Anwartschaft aus Ihrer beruflichen Vorsorge als
Einmalauszahlung in Anspruch nehmen dürfen.
Allerdings darf das Guthaben nicht direkt von
der Pensionskasse an Sie ausgezahlt werden.
Es muss zunächst bei einer Versicherung, einer
Bank oder einer Stiftung als eine sogenannte
Freizügigkeitseinrichtung eingezahlt werden.
Sofern Sie von Ihrem Recht auf Freizügigkeit keinen
Gebrauch machen oder eine vorzeitige Auszahlung
Ihres angesparten Guthabens aus anderen Gründen
nicht möglich sein sollte, wird Ihnen das Geld als
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Rente oder als Einmalkapitalleistung gezahlt, wenn
Sie die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben und
dann in Pensionierung gehen.
Die Freizügigkeitsleistung deckt den
obligatorischen und auch den überobligatorischen
Teil ab. Als Einschränkung gilt, dass nur der
überobligatorische Teil Ihres Guthabens sofort
in Anspruch genommen werden darf, wenn Sie
die Schweiz verlassen. Der obligatorische Anteil
darf frühestens fünf Jahre vor dem Erreichen
des Renteneintrittsalters in der Schweiz gezahlt
werden. Alternativ dazu ist eine frühere Auszahlung
möglich, wenn Sie eine selbstständige Tätigkeit
aufnehmen oder wenn Sie Wohneigentum
erwerben wollen.

Die Barauszahlung unterliegt der
Quellensteuer, sie variiert je nach
Kanton und Höhe des Kapitals
zwischen acht und 14 Prozent der
Auszahlung.
Da zwischen Deutschland und der Schweiz ein
Doppelbesteuerungsabkommen gilt, können
Sie bei Ihrem Finanzamt eine Rückerstattung
der gezahlten Quellensteuer geltend machen. In
Deutschland gilt für die obligatorische Auszahlung
aus einer Schweizer Pensionskasse eines
privaten Arbeitgebers und für die obligatorische
und die überobligatorische Auszahlung eines
öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers eine
Besteuerung im Jahr des Zuflusses. Wird die
Leistung hingegen bis spätestens drei Monate
nach dem Erhalt in eine Basisrente eingezahlt,
erfolgt diese Besteuerung nicht. Die steuerlichen
Höchstgrenzen für die Basisrente bleiben von
dieser Einzahlung unberührt. In den Folgejahren
haben Sie das Recht, im Rahmen der geltenden
Höchstgrenzen steuerbegünstigte Einzahlungen
in die Basisrente zu leisten. Die Besteuerung
erfolgt in diesem Fall nachgelagert zum Zeitpunkt
der Rentenauszahlung. Die überobligatorische
Auszahlung aus der Pensionskasse eines
privaten Arbeitgebers wird bei einem Beitritt zur
Pensionskasse vor 2005 nicht besteuert, wenn der
Vertrag mindestens 12 Jahre bestand und wenn
Sie mindestens fünf Jahre lang Beiträge gezahlt
haben. Bei einem Eintritt in die Pensionskasse ab
dem Jahr 2005 wird die Differenz zwischen dem
ausgezahlten Betrag und Ihren eingezahlten
Beiträgen versteuert.

Obligatorische berufliche
Vorsorge
Die berufliche Vorsorge ist für jeden Arbeitnehmer
vorgeschrieben, der das 17. Lebensjahr vollendet hat
und mindestens 21.330 Schweizer Franken pro Jahr
(Stand 2020) verdient. In den ersten Jahren deckt
die Absicherung den Todesfall und die Invalidität ab.
Ab dem 25. Lebensjahr kommen Sparbeiträge für
die Altersrente hinzu. Selbständige, Arbeitnehmer
mit einem zeitlich befristeten Arbeitsvertrag über
maximal drei Monate, Familienmitglieder, die in
einem eigenen Landwirtschaftsbetrieb arbeiten
oder Personen, die nach der Invalidenversicherung
einen Grad der Erwerbsunfähigkeit von
mindestens 70 Prozent haben, sind nicht in der
obligatorischen beruflichen Vorsorge versichert.
Unter bestimmten Umständen haben diese
Personengruppen allerdings die Möglichkeit, sich
freiwillig zu versichern, um eine Minimalvorsorge zu
gewährleisten.
Die obligatorische berufliche Vorsorge deckt die
Risiken Alter, Tod und Invalidität ab. Sie ist somit
eine Ergänzung der 1. Säule. Als Anhaltspunkt
gilt, dass die 1. und die 2. Säule zusammen eine
Absicherung in Höhe von rund 60 Prozent des
letzten Nettoeinkommens gewährleisten sollen.
Die Beiträge für die obligatorische berufliche
Vorsorge richten sich nach dem Alter, dem
Geschlecht, der Höhe der Leistung und der
Altersstruktur der Pensionskasse. Sie werden
mindestens zur Hälfte vom Arbeitgeber gezahlt und
auf einem Konto angespart, das dem Arbeitnehmer
zugeordnet ist. Die Verzinsung beträgt mindestens
ein Prozent im Jahr (Stand 2020).
In der Altersvorsorge greift ab dem 25. Lebensjahr

ein individueller Sparprozess, der mit dem Eintritt
in das Rentenalter endet. In dieser Zeit spart der
Versicherte ein Guthaben an, um daraus seine
spätere Altersrente zu finanzieren. Das angesparte
Kapital einschliesslich einer Verzinsung von einem
Prozent pro Jahr wird für Männer mit einem
Umrechnungsfaktor in Höhe von 6,8 Prozent für
Männer und Frauen in eine jährliche Altersrente
umgerechnet und im Ruhestand Jahr für Jahr
ausgezahlt. Ein Anspruch auf die Leistung besteht
bei Männern ab dem vollendeten 65. Lebensjahr,
bei Frauen ab dem vollendeten 64. Lebensjahr.
Sollte aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls
eine Invalidität festgestellt werden, erbringt die
Pensionskasse als Leistung eine Invalidenrente.
Diese Renten werden auch nach dem Eintritt in
den Ruhestand weiter ausgezahlt. Die Höhe der
Invalidenrente hängt von dem Vorsorgeplan der
Pensionskasse ab.
Die Hinterlassenenvorsorge besteht in einer
Rentenzahlung an den überlebenden Ehepartner.
Voraussetzung ist, dass er entweder für den
Unterhalt der Kinder zu sorgen hat oder
mindestens das 45. Lebensjahr vollendet hat.
Ausserdem muss die Ehe zum Zeitpunkt des
Todes bereits mindestens fünf Jahre Bestand
haben. Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente
erlischt, wenn der Ehepartner erneut heiratet.
Ein geschiedener Ehepartner hat ebenfalls
einen Anspruch auf die Zahlung einer
Hinterlassenenrente, falls die Ehe mindestens zehn
Jahre Bestand hatte und falls das Scheidungsurteil
eine Zahlung an den geschiedenen Partner
vorsieht.
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Überobligatorische
berufliche Vorsorge
Unter der überobligatorischen beruflichen Vorsorge versteht man eine
zusätzliche Leistung der Pensionskassen. Sie kann gewährt werden, wenn
das Einkommen pro Jahr über 85.320 Schweizer Franken (Stand 2020)
beträgt.
Hintergrund der überobligatorischen Vorsorge ist, dass der Gehaltsanteil, der
über die Grenze von 85.320 Schweizer Franken hinaus geht, beitragsfrei ist.
Somit würde im Alter eine Versorgungslücke entstehen. Zum einen sollen
die Leistungen für die Altersrente aus der 1. und 2. Säule rund 60 Prozent des
letzten Nettoeinkommens ausmachen. Damit entsteht Ihnen im Ruhestand
eine Deckungslücke. Diese Versorgungslücke steigt mit Ihrem Gehalt, sie ist
bei einem Einkommen von 85.000 Schweizer Franken im Jahr deutlich höher
als bei 100.000 Schweizer Franken. Um diese Deckungslücke zu minimieren,
bieten viele Pensionskassen eine überobligatorische berufliche Vorsorge
für hohe Gehälter ab. Schliesslich wollen Sie im Alter Ihren gewohnten
Lebensstandard beibehalten und keine allzu grossen Abstriche machen.
Deshalb ist eine überobligatorische berufliche Vorsorge aus der Säule 2
vor allem für Arbeitnehmer mit einem entsprechend hohen Einkommen
interessant und wichtig.

Tagegeldversicherung –
Lohnfortzahlung bei Krankheit
In Deutschland ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, den Lohn im
Krankheitsfall über einen Zeitraum von sechs Wochen weiterzuzahlen. Eine
ähnliche Verpflichtung gibt es in der Schweiz auch. Hier hängt die Dauer der
Lohnfortzahlung von der Dauer der Beschäftigungszeit ab. Prinzipiell ist der
Arbeitgeber verpflichtet, im Krankheitsfall eine angemessene Vergütung
zu zahlen, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate besteht oder
für mehr als drei Monate abgeschlossen wird. Im ersten Dienstjahr wird
der Lohn für insgesamt drei Wochen gezahlt, danach verlängert sich die
Zeit um einen angemessenen Zeitraum. Sie hängt davon ab, wie lange der
Arbeitnehmer bereits in seinem Arbeitsverhältnis steht. Im Arbeitsvertrag
oder durch schriftliche Abreden kann von diese Bestimmungen abgewichen
werden, sofern sie den Arbeitnehmer nicht schlechter stellen.
Meist schliesst der Arbeitgeber eine Krankentagegeldversicherung für alle
Angestellten ab. Dabei handelt es sich um einen Kollektivvertrag mit einer
Krankenkasse. Er sichert die Lohnfortzahlung für einen Zeitraum von bis
zu zwei Jahren in Höhe von meist 80 bis 100 Prozent. Diese zusätzliche
Versicherung kostet den Arbeitnehmer rund ein Prozent seines Bruttolohns.
Manche Arbeitgeber zahlen den Beitrag in voller Höhe.
Bevor Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben, sollten Sie deshalb unbedingt
mit Ihrem zukünftigen Arbeitgeber klären, ob er solche Zusatzverträge
mit einem Krankenversicherer oder einer Versicherung abgeschlossen
hat oder ob Sie lediglich Anspruch haben auf die gesetzlich festgelegte
Lohnfortzahlung. Falls Ihr Arbeitgeber keine zusätzliche Zahlung im
Krankheitsfall leistet, ist der Abschluss einer privaten Tagegeldversicherung
in Deutschland zu empfehlen, damit Sie auch im Krankheitsfall ausreichend
abgesichert sind.
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Mutterschaftsversicherung
Die Mutterschaftsversicherung ist eine Versicherung speziell für
Frauen. Sie sorgt dafür, dass werdende Mütter einen Anspruch auf eine
Entschädigung während der Zeit der Mutterschaft haben. Dabei spielt es
keine Rolle, ob eine Frau angestellt ist, ob sie selbständig ist oder ob sie
gegen Barzahlung im Unternehmen ihres Ehemanns arbeitet.
Der Höchstsatz des zu versichernden Lohns liegt bei 7.350 CHF pro
Monat. Nach der Geburt erhalten Mütter 14 Wochen lang etwa 80
Prozent des bisherigen Lohns als Mutterschaftsentschädigung. Keine
Leistungen sind bei Adoptionen vorgesehen. Einige Kantone machen
hier allerdings eine Ausnahme und bieten auch bei einer Adoption eine
Mutterschaftsleistung an. Erster Ansprechpartner für Sie bei Fragen rund
um die Mutterschaftsversicherung ist Ihr Arbeitgeber.

Familienzulagen
Wenn ein Paar sich für gemeinsame Kinder entscheidet, ändert sich
das ganze Leben. Kinder bescheren uns unglaublich viele schöne
Erfahrungen und unvergessliche Momente. Leider kosten die Kleinen
auch eine Menge Geld, bis sie irgendwann auf eigenen Füssen stehen
und selbst Geld verdienen.
Die Kosten, die Familien mit Kindern durch ihre Unterhaltsverpflichtung
entstehen, sollen durch die Familienzulage teilweise kompensiert
werden. Die Familienzulage setzt sich zusammen aus den Kinder- und
Ausbildungszulagen. In einigen Kantonen gibt es ausserdem Geburtsund Adoptionszulagen.
Die Familienzulage wird seit dem 01. Januar 2009 durch das
Bundesgesetz über die Familienzulagen geregelt. Seit diesem
Zeitpunkt haben Arbeitnehmer, Nichterwerbstätige mit Einkommen
und in manchen Kantonen auch Selbständige einen Anspruch auf eine
Kinderzulage und eine Ausbildungszulage.
Die Höhe der Kinderzulage variiert von Kanton zu Kanton. Im
Durchschnitt beträgt sie monatlich pro Kind bis zum vollendeten 16.
Lebensjahr 200 Schweizer Franken. Behinderte Kinder oder Kinder, die
aufgrund einer Krankheit keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können,
erhalten die Kinderzulage bis zum 20. Lebensjahr.
Die Ausbildungszulage wird ab dem 16. Lebensjahr bis zum Ende
der Ausbildung gezahlt. Sie wird längstens bis zum vollendeten 25.
Lebensjahr ausgezahlt. Die Höhe ist ähnlich wie die Kinderzulage regional
unterschiedlich, der durchschnittliche Wert liegt bei 250 Schweizer
Franken. Der Anspruch auf die Zulagen entsteht in dem Staat, in dem
der Erwerbstätige seiner Berufstätigkeit nachgeht. Das gilt auch für
Kinder, die in einem anderen Land leben, wie es bei Grenzgängern,
Wochenauftenhaltern oder auch bei Aufenthaltern häufig der Fall ist.
Erwerbstätig im Sinne dieses Gesetzes sind auch Teilzeitbeschäftigte
oder Personen, die Anspruch auf eine Invalidenleistung oder eine
Arbeitslosenentschädigung haben. Sonderregelungen gelten für den
Bereich der Landwirtschaft.
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Renten aus dem Ausland und
das Alterseinkünftegesetz
Das deutsche Alterseinkünftegesetz wurde zum
01. Januar 2005 eingeführt. Das Gesetz ermöglicht
unter anderem die Übertragung von Einkünften
aus dem Schweizer Altersvorsorgesystem. Vor
allem die Bezüge aus der Altersvorsorge, aus
der Hinterlassenenversicherung und aus der
Pensionskasse wurden in diesem Gesetz geregelt.
Im Jahr 2016 wurde die Handhabung erneut
überarbeitet.
Nach aktueller Gesetzgebung dürfen die
Leistungen der Altersvorsorge und der
Hinterlassenenversicherung aus der 1. Säule und
ein Teil der Pensionskasse aus der 2. Säule im Sinne
des Alterseinkünftegesetzes behandelt werden.
Bei einer Auszahlung aus der Pensionskasse wird
zusätzlich danach unterschieden, ob es sich um
eine kontinuierliche monatliche Rentenzahlung
oder um eine Einmalzahlung handelt.
Alle Einkünfte im Sinne des Alterseinkünftegesetzes
sind mit einem festgelegten Anteil an
der Besteuerung der Einkommenssteuer
hinzuzurechnen. Die Höhe dieses Anteils richtet
sich nach dem Jahr des Renteneintritts. Rentner,
die bereits vor 2005 in Rente gegangen sind,
werden nur zu 50 Prozent besteuert. Dieser
Besteuerungsanteil von 50 Prozent im Jahr 2005
wird in den kommenden Jahren Schritt für Schritt
angehoben, bis im Jahr 2040 eine 100-prozentige
Besteuerung der gesetzlichen Rente erreicht ist.
Für Rentner mit einem Renteneintritt im Jahr
2020 werden 78 Prozent der Renteneinkünfte
besteuert, der Rest ist steuerfrei. Im Gegenzug
werden Zahlungen in die Rentenversicherung
als Sonderausgabe bei der Einkommenssteuer
abgezogen, so dass sich die Höhe der Steuerlast
reduziert. Der Besteuerungsanteil gilt ein Leben
lang, wer seine Rente also zu 78 Prozent versteuern
muss, behält diesen Besteuerungsanteil das ganze
Leben lang. Rentenerhöhungen werden allerdings
in voller Höhe und damit zu 100 Prozent besteuert.
Einmalzahlungen aus einer Pensionskasse
werden ebenfalls als Einkünfte nach dem
Alterseinkünftegesetz betrachtet und versteuert.
Die obligatorischen Leistungen der Schweizer
Pensionskasse unterliegen auch nach der
Gesetzgesänderung von 2016 der Besteuerung nach
dem Alterseinkünftegesetz. Anders sieht es seit 2016
mit den überobligatorischen Leistungen aus. Der
Bundesfinanzhof hat für die überobligatorischen
Leistungen rechtlich eine Neueinstufung
vorgenommen, die vom Gesetzgeber anerkannt
wurde. Bei der Auszahlung von überobligatorischen
Anteilen ist zu unterscheiden, ob es sich um
eine laufende Rentenzahlung oder um eine
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Einmalzahlung handelt. Eine laufende Rente wird
nach dem Einkommenssteuergesetz mit ihrem
Ertragsanteil besteuert. Der Ertragsanteil hängt
ab von dem Alter des Versicherten zum Zeitpunkt
des Rentenbeginns. Damit unterscheidet sich der
Ertragsanteil deutlich von dem Besteuerungsanteil:
Während der Besteuerungsanteil vom Zeitpunkt
des Renteneintritts abhängig ist, richtet sich
die Höhe des Ertragsanteils nach dem Alter des
Versicherten bei Renteneintritt. Wer mit 65 Jahren
in Rente geht, muss mit einem Ertragsanteil von 18
Prozent rechnen.
Erfolgt die Auszahlung des überobligatorischen
Anteils dagegen als einmalige Zahlung, ist
eine weitere Unterscheidung nötig. Sofern die
ersten Beiträge vor dem 01. Januar 2005 in
die Pensionskasse eingezahlt wurden und die
Laufzeit länger als 12 Jahre ist, kann die gesamte
Einmalzahlung unter bestimmten Voraussetzungen
steuerfrei übertragen werden. In der Schweiz ist
zwar eine Quellensteuer zu zahlen, doch diese
kann auf Antrag erstattet werden. Sollte das bei
Ihnen der Fall sein, ist eine Beratung durch einen
erfahrenen Steuerberater zu empfehlen. Sofern
diese Voraussetzungen bei Ihnen nicht erfüllt sind,
weil Sie die erste Einzahlung ab dem 01. Januar
2005 geleistet haben oder weil die Laufzeit unter
12 Jahren liegt, ist Ihre Einmalauszahlung nicht
von der Steuer zu befreien. In diesem Fall sind die
Zinsen zu versteuern.
Eine weitere Variante bietet die sogenannte
Öffnungsklausel, die allerdings nur unter sehr
strengen Voraussetzungen anwendbar ist. Sie ist
möglich, wenn die erste Beitragszahlung vor dem
31. Dezember 2005 geleistet wurde und wenn die
Beiträge über zehn Jahre lang gezahlt wurden. Zur
Prüfung, ob alle Bedingungen für die Anwendung
der Öffnungsklausel erfüllt sind, sollten Sie ebenfalls
einen Steuerberater einschalten.
Noch nicht abschliessend geklärt ist die
Versteuerung des überobligatorischen Anteils,
sofern es sich um eine Pensionskasse mit
öffentlich-rechtlicher Natur handelt. Die deutsche
Rechtsprechung geht davon aus, dass dieser Anteil
nach dem Alterseinkünftegesetz zu versteuern
ist. Die Finanzverwaltung vertritt hingegen eine
andere Auffassung. Erst mit der Entscheidung
im anhängigen Gerichtsverfahren ist mit einer
endgültigen Klärung zu rechnen.
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Gehaltszahlungen
Die Auszahlung des Gehalts erfolgt in der Regel nach
den gleichen Massgaben wie in Deutschland. Sie müssen
dazu ein Bankkonto einrichten und Ihrem Arbeitgeber
die Bankverbindung mitteilen. Gerne sind wir Ihnen bei
der Auswahl einer passenden Bank im Rahmen unserer
Möglichkeiten behilflich. Dazu stellen wir Ihnen eine Übersicht
mit den Konditionen von ausgewählten Kreditinstituten
zusammen.

36

Das Schweizer Steuerrecht/
Sozialrecht
Das moderne Schweizer Steuerrecht ist heute
ähnlich komplex wie das deutsche Steuersystem.
In vielen Fällen ist eine fundierte Würdigung der
steuerlichen Auswirkungen ohne Fachkenntnisse
nicht möglich. Ein Steuerberater ist der richtige
Ansprechpartner für Sie, wenn es darum geht,
verschiedenste Geschäftsvorfälle und ihre
Auswirkungen auf die Höhe Ihrer Steuerlast
kompetent zu durchleuchten. Dabei kommt es
unter anderem auf Ihre familiäre und berufliche
Situation an, die immer unter Berücksichtigung
Ihres individuellen Einzelfalls zu betrachten ist.
Gerne empfehlen wir Ihnen einen erfahrenen
Fachmann für Steuerfragen aus unserem

Netzwerk, der die Besonderheiten der Besteuerung
von Grenzgängern, Wochenaufenthaltern
und Aufenthaltern im Detail kennt und der
eine entsprechend umfassende Beurteilung
der individuellen Sachverhalte vornehmen
kann.einen Anspruch auf die Zahlung einer
Hinterlassenenrente, falls die Ehe mindestens zehn
Jahre Bestand hatte und falls das Scheidungsurteil
eine Zahlung an den geschiedenen Partner
vorsieht.
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Die Schweiz als das Land der
geringen Steuern
Schaut man sich die aktuellen Lebenshaltungskosten an,
gilt die Schweiz gemeinhin als ein teures Land. Die Preise für
Lebensmittel und Konsumgüter sind deutlich höher als in
den Nachbarländern, und im europäischen Vergleich lässt
die Schweiz diesbezüglich die meisten Länder regelmässig
hinter sich. Gleichzeitig gilt die Schweiz allerdings auch als
ein Land mit attraktiven Steuersätzen und mit geringen
Steuern. In Deutschland liegt der Spitzensteuersatz im
Jahr 2020 bei 42 Prozent, er greift ab einem jährlichen
Einkommen von 57.052 Euro. Wer über 270.501 Euro verdient,
muss für jeden Euro, der diesen Wert übersteigt, sogar 45
Prozent an Steuern – die sogenannte „Reichensteuer“ zahlen.
In der Schweiz liegt die Steuerhoheit für die
Einkommenssteuer bei den Kantonen, die in gewisser
Hinsicht im Wettbewerb hinsichtlich der Attraktivität
der Standorte zueinander stehen. Ausserdem zahlen
die Schweizer Steuern an ihre Kommunen und
selbstverständlich auch an den Staat. Dennoch gilt die
Schweiz als Steuerparadies. Der Kanton Zug zählt zum
Beispiel rund 120.000 Einwohner. Er liegt im Einzugsgebiet
von Zürich, einige weltweit bekannte Unternehmen haben
hier ihren Standort. Der Spitzensteuersatz liegt in diesem
Kanton bei 23,7 Prozent, der durchschnittliche Steuersatz
beträgt 23 Prozent. In diesen 23 Prozent sind alle Steuern an
die Kommune, an den Kanton und an den Bund enthalten.
Allerdings sind die Spitzensteuersätze in der Schweiz
nicht nur geringer, sie sind im Vergleich zu Deutschland
auch erst ab einem höheren Einkommen zu zahlen. Der
Spitzensteuersatz greift in den Kantonen ab 140.600
Schweizer Franken, der Spitzensteuersatz für Steuern des
Bundes ist sogar erst ab einem Betrag von etwa 755.200
Franken fällig.
Für Grenzgänger, Wochenaufenthalter und
Aufenthalter ist in diesem Zusammenhang das
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und
Deutschland interessant. Jeder Steuerpflichtige, der einer
unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt, muss alle seine
Einkünfte versteuern. Dabei spielt es zunächst keine Rolle,
in welchem Land diese Einkünfte erzielt werden. Wer einen
Wohnsitz in der Schweiz hat, müsste demnach alle Einkünfte
in der Schweiz versteuern. Auch das deutsche Steuersystem
kennt die unbeschränkte Steuerpflicht. Wer einen Wohnsitz
in Deutschland oder für mindestens sechs Monate einen
gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland hat, muss seine
Einkünfte in Deutschland versteuern. Damit würde für alle
Steuerpflichtigen mit einem Wohnsitz in der Schweiz und
in Deutschland eine doppelte Steuerpflicht entstehen. Hier
greift das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen beiden
Ländern. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass die Steuer,
die in beiden Ländern zu zahlen ist, angerechnet wird. So
vermeidet man, dass eine Person in beiden Ländern Steuern
in voller Höhe zu zahlen hat.
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Die Versteuerung der Pensionskasse –
Neuregelung
Die Neuregelung der Versteuerung von Ein- und Auszahlungen aus der
Pensionskasse wurde in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums
vom 27. Juli 2016 kommuniziert. Von dieser Neuregelung profitieren vor allem
aktive Pensionäre und die Empfänger von Einmalleistungen. Die Neuregelung
kommt bei diesen Personengruppen für alle noch nicht abgeschlossenen Jahre
zur Anwendung. Doch wo es Gewinner gibt, sind auch die Verlierer meist nicht
weit. In diesem Fall sind es die aktiven Grenzgänger, für sie gilt die Neuregelung
sogar rückwirkend zum 01. Januar 2016.
Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Schweizer Pensionskasse in steuerlicher
Hinsicht mit einer deutschen Rentenversicherung vergleichbar. Durch die
Neuregelung ist die steuerliche Wirkung einer Pensionskasse nun nach der Einund Auszahlungsphase zu unterscheiden.
In der Einzahlungsphase können die obligatorischen Beiträge steuerlich
als Sonderausgaben abgezogen werden. Die überobligatorischen Beiträge
sind hingegen nicht mehr als Sonderausgaben zu berücksichtigen. Die
Pensionskassen stellen für deutsche Grenzgänger und Wochenaufenthalter
Bescheinigungen über die Aufteilung der Beträge in einen obligatorischen und
einen überobligatorischen Anteil aus.
In der Auszahlungsphase wird nach dem obligatorischen und dem
überobligatorischen Teil unterschieden. Eine obligatorische Rentenzahlung
wird mit dem Besteuerungsanteil versteuert. Er richtet sich nach dem
Jahr, in dem der Steuerpflichtige in Rente geht. Im Jahr 2020 liegt der
Besteuerungsanteil bei 80 Prozent, das bedeutet, dass 80 Prozent der Leistung
besteuert werden. Eine Einmalauszahlung kann unter Umständen nach dem
Paragraphen 34 des Einkommenssteuergesetzes begünstigt sein.
Die überobligatorische Zahlung wird bei einer laufenden Rentenzahlung
hingegen mit dem Ertragsanteil besteuert. Dieser richtet sich nach dem
Alter zum Zeitpunkt des Renteneintritts und liegt bei einem Alter von 65
Jahren bei 18 Prozent. Wird die überobligatorische Leistung hingegen als
Einmalzahlung erbracht, spielt der Zeitpunkt des Eintritts in die Pensionskasse
eine Rolle. Erfolgte er vor dem 01. Januar 2005 und wurden die Beiträge
mindestens 12 Jahre lang gezahlt, ist die Auszahlung steuerfrei, wobei eine
Einzelfallprüfung durchgeführt wird. Bei einem Eintritt in die Pensionskasse ab
dem 01. Januar 2005 und bei einer Beitragszahlungsdauer von unter 12 Jahren
unterliegen die erwirtschafteten Zinsen der Besteuerung. Steuerpflichtige
ohne Kirchensteuerpflicht zahlen 26,375 Prozent Abgeltungssteuer, besteht
eine Kirchensteuerpflicht in Höhe von 8 Prozent, liegt der Steuersatz bei 27,85
Prozent. Beträgt die Kirchensteuer 9 Prozent, macht der Steuersatz 27,99
Prozent aus. Diesen Steuersätzen steht der Steuerfreibetrag von 801 Euro für
Alleinstehende und 1.602 Euro für Verheiratete gegenüber. Kapitalerträge unter
diesen Beträgen sind steuerfrei. Die im überobligatorischen Anteil enthaltenen
Zinsen sollten bei der Auszahlung von der Pensionskasse mitgeteilt werden,
wobei sie unter Umständen mit Hilfe der Vorsorgeausweise auf jedes
einzelne Jahr aufgeteilt werden müssen. Das ist der Fall, wenn die Zinsen im
obligatorischen Teil von den Zinsen im überobligatorischen Anteil abweichen.
Wir empfehlen deshalb, den freiwilligen Einstieg in eine Pensionskasse
auch aufgrund des Währungsrisikos genau zu prüfen. Unter Umständen
kann eine Direktversicherung sinnvoller sein. Bei einer Auszahlung sollte
ausserdem genau überlegt werden, ob eine laufende Rentenzahlung oder eine
Einmalzahlung die bessere Option ist. Auch Kombinationen beider Varianten
sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
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Immobilienerwerb
Ob Sie als Grenzgänger, Wochenaufenthalter oder Aufenthalter eine Immobilie in der Schweiz kaufen
können, hängt von der Nutzung des Objekts ab. Kaufen Sie sie und nutzen Sie sie als Wohnort, um von dort
aus einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, haben Sie die gleichen Rechte wie die Schweizer. Der Kauf einer
Wohnung in der Nähe Ihrer Arbeitsstelle ist also möglich.
Kaufen Sie das Objekt allerdings als Ferienwohnung, als Kapitalanlage zur Vermietung oder für den
baldigen Verkauf, müssen Sie den Erwerb beantragen und genehmigen lassen. Gerne unterstützen wir Sie
dabei, eine passende Baufinanzierung zu finden. Für deutsche Banken ist die Prüfung einer Finanzierung
bei einem Verdienst in Schweizer Franken häufig schwierig. Als Spezialisten für Grenzgänger und
Aufenthalter bieten wir in Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und der FKS (Finanzkanzlei am See)
Finanzierungen an, die optimal darauf ausgelegt sind.
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Das bilaterale Abkommen
Was und welche Bedeutung hat das Abkommen?
Das bilaterale Abkommen – auch als
Freizügigkeitsabkommen bezeichnet – gilt seit
01. Januar 2002 zwischen der Schweiz und den
Mitgliedern der Europäischen Union. Gemeinsam
mit sechs weiteren Staaten wurde die Freizügigkeit
des Personenverkehrs geregelt und in Kraft gesetzt.
In der Anfangszeit erstreckten sich die Regelungen
auf die freie Einreise, die Ausreise und auf den
Aufenthalt von Bürgern der Europäischen Union in
der Schweiz und von Schweizern in die Staaten der
Europäischen Union.
Der freie Zugang zum jeweiligen Arbeitsmarkt
wurde für eine Übergangszeit von fünf Jahren
beschränkt. Heute sind diese Beschränkungen
weitgehend abgebaut. Der Schweiz wurde eine
Sicherheitsfrist zwischen 5 und 12 Jahren nach dem
Eintritt des Abkommens zugestanden. In dieser
Zeit konnte die Schweiz bei einen unerwartet
hohen Anstieg der Zuwanderungen Höchstzahlen
zur Begrenzung festlegen. Nach dem Grundsatz
der Inländergleichbehandlung gelten für Bürger
der Europäischen Union in der Schweiz nach der
Zulassung die gleichen Rechte wie für Schweizer.

Unter dem Vorbehalt der Übergangsfrist greift
für Angestellte und Selbständige in der Schweiz
das Recht auf die Einreise, die Ausreise, auf
den Aufenthalt und auf die Ausübung einer
selbständigen oder einer nichtselbständigen
Tätigkeit. Sie haben ausserdem das Recht, den
Wohn- und Arbeitsort und den Beruf frei zu wählen.
Hinzu kommt das Recht auf einen Nachzug der
Familie. Inhaber einer Kurzaufenthaltsbewilligung
müssen das Land nach dem Ablauf der Bewilligung
nicht mehr verlassen, sie können unmittelbar nach
dem Ablauf eine neue Arbeit aufnehmen.
Rentner und Studierende dürfen seit 01. Januar
2002 frei in die Schweiz einreisen und sich dort
aufhalten. Für Nichterwerbstätige gilt keine
Übergangsfrist, Voraussetzung ist lediglich der
Abschluss einer Kranken- und Unfallversicherung
und der Nachweis über ausreichende finanzielle
Mittel.
Wer sich zum Abschluss des Abkommens bereits
in der Schweiz aufgehalten hat, hat ausserdem
ein Recht auf Ausdehnung oder auf eine erneute
Ausstellung der Bewilligung. Diese Personen
können sich seit dem Inkrafttreten des Abkommens
auf ihre Rechte berufen. Ausländerausweise werden
Schritt für Schritt getauscht und erneuert.
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« Ihre Finanzen in guten Händen!
Die Berater der Finanzkanzlei entwickeln mit Ihnen
Ihr individuelles Investitions- und Rentenkonzept.

Unabhängig.
Die sicherste Währung in Sachen Finanzberatung ist die Ungebundenheit, also die Beratung,
ohne auf bestimmte Produkte bestimmter Anbieter beschränkt zu sein. Denn sie erlaubt eine
Beratung, die nur eines im Sinn hat: Ihre Pläne, Ihr Vermögen – Sie! Wir bieten Ihnen eine
unabhängige und freie Vermögensberatung ohne Interessenskonflikte. Weil wir nicht Banken,
Finanzinstituten oder Produkten verpflichtet sind, können wir neutral, ehrlich und transparent
beraten und eine ungebundene Anlagepolitik garantieren.

Persönlich.
Finanzberatung ist ein sehr persönliches Geschäft. Mit doppeltem Gewinn für Sie: Wir fühlen
uns Ihnen verpflichtet und gehen individuell auf Sie ein. Wir übernehmen Verantwortung für Ihr
Vermögen. Abgestimmt auf die persönliche Risikomentalität sind unsere Anlageentscheidungen
geleitet von hohem Sicherheitsbewusstsein und dem Ziel, die uns anvertrauten Vermögenswerte
zu erhalten und langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften.

Fair.
Ein kostbares Gut: Fairness ist eine Grundhaltung unserer Beratung. Wir agieren offen und ehrlich, sind klaren Regeln verpflichtet und begegnen Ihnen auf Augenhöhe. Oberste Priorität bei
allem was wir tun, ist die nachhaltige Sicherung Ihres Familienvermögens. Unter dieser Prämisse erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine passgenaue Vermögensstruktur. Unsere Vergütung
erfolgt nach transparenten Regeln, gerne auch abhängig von Ihrer Performance. Ausgabeaufschläge und versteckte Vertriebsprovisionen geben wir an Sie zurück.

Immobilien: Suche – Vermittlung – Management
Einer der größten Bausteine des Vermögens ist das Immobilienvermögen. Dieses wird
in der Vermögensberatung häufig vernachlässigt. Wir bieten Ihnen mit kompetenten
Netzwerkplanern die Vermittlung, Bewertung, Projektierung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien an – die kompetente Grundlage für richtige Entscheidungen.

Mikroappartements: klein – gesucht – hoch profitabel
Der Bedarf an kleinen, oft hochwertig möblierten Wohneinheiten ist stark gestiegen.
Die Mikroappartements befinden sich meist in Top-Lagen wie Innenstädten oder in unmittelbarer Nähe zu großen Arbeitgeber. Dadurch ist die Nachfrage langfristig gesichert und es kann mit einer überdurchschnittlich hohen Mieteinnahme gerechnet werden. Full-Service-Modelle für die Betreuung und Verwaltung verringern den Aufwand.

Pflegeimmobilien als Kapitalanlage: langfristig wachsender Markt –
gute & stabile Rendite – geringer Aufwand
Attraktiv für Kapitalanleger ist die Geldanlage in eine Seniorenresidenz durch eine
große Sicherheit, geringen Aufwand und eine langfristige, stabile und hohe Rendite.
Die gesamte Pflegeimmobilie ist dabei an einen bewährten Betreiber auf über 20 Jahre
verpachtet, der das gesamte Objekt- und Mietmanagement betreibt. Die Mieteinnahmen durch Pflegeheim-Bewohner sind über das Sozialgesetzbuch abgesichert.

Vermögensverwaltung
Finanzkanzlei am See – Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank
» Präzise Vorgespräche über die individuellen Präferenzen und Anforderungen
hinsichtlich Risiko-Rendite-Profil und Zeithorizont
» Realisierung einer Anlagestrategie, deren einzelne Positionen von unseren
erfahrenen Vermögensmanagern ständig überwacht und ggf. angepasst werden
» Breite Vermögensstreuung in festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds,
Aktien, risikoadjustierte Produkte (z.B. Discounter, Aktienanleihen) und Liquidität
» Unsere Einzelauswahl ist an keinen Anbieter gebunden, wir wählen objektiv das am
besten passende Produkt am Markt – die passgenaue Lösung für Ihr Vermögen!

Unabhängig. Persönlich. Fair.
FINANZKANZLEI AM SEE GmbH | Hägerstraße 1 | 88662 Überlingen
Telefon 07551-93771-0 | info@fksee.de | www.finanzkanzlei-am-see.de

Die Initiative gegen
Masseneinwanderung
Per Volksabstimmung wurde am 09. Februar 2014 mit einer kleinen Mehrheit entschieden, die
Zuwanderung von Ausländern in Zukunft zu begrenzen. Die Begrenzung wird durch Höchstzahlen und
Kontingente festgeschrieben. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, das Ergebnis der Abstimmung innerhalb
von drei Jahren umzusetzen.
Aufgrund einer Volksinitiative wurde der neue Verfassungsartikel zur Begrenzung der Zuwanderung
allerdings wieder aufgehoben. Im Gegenzug wurde dafür eine Stellenmeldepflicht und eine Pflicht
zur Einladung für Vorstellungsgespräche der Unternehmen zugunsten der Schweizer Arbeitnehmer
eingeführt. Wenn sich auf eine Stelle also ein Schweizer und ein Ausländer bewerben, ist dem Schweizer
bei gleicher fachlicher Eignung der Vorzug zu geben.

Das Schengener Abkommen
Das Schengener Abkommen ist eine Zusammenfassung von mehreren internationalen Übereinkommen,
die vor allem die Abschaffung von stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der
Mitgliederstaaten zum Inhalt haben. Im Kern bestehen diese Staaten aus den Mitgliedern der
Europäischen Union ohne Irland. Durch bilaterale Abkommen mit der Europäischen Union wurde der
Geltungsbereich auf Island, Liechtenstein, auf Norwegen und auf die Schweiz erweitert.
Der Name des Schengener Abkommens geht auf den Ort zurück, an dem das erste Abkommen am
14. Juni 1985 unterschrieben wurde. Das Schengener Abkommen wurde im Lauf der Jahre mehrfach
überarbeitet. Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde der unkontrollierte Übertritt der Binnengrenzen zum
Teil von einzelnen Mitgliedern ausser Kraft gesetzt, um die Sicherung der Aussengrenzen der Europäischen
Union weiterhin zu gewährleisten. Bei schwerwiegenden Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der
inneren Sicherheit haben die Mitgliedsländer das Recht, die Kontrollen an den Binnengrenzen für einen
vorübergehenden Zeitraum von sechs Monaten wieder einzuführen.
An den Schweizer Landesgrenzen gilt das Schengener Abkommen seit 12. Dezember 2008, an den
Flughäfen seit 29. März 2009. Mit dem Beitritt zum Schengener Abkommen entfiel auch die Visumspflicht
für Bürger aus Nicht-EU-Staaten oder aus nicht-europäischen Staaten, die einen ständigen Wohnsitz in der
Schweiz haben.

Million Nettozuwanderer seit Eintührung
der vollen Personenfreizügigkeit
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Schengen Staaten
Gehören nicht zum Schengen-Raum

Zuwanderung Drittstaaten jährlich

Zuwanderung EU jährlich

Zuwanderung Drittstaaten kumuliert

Zuwanderung EU kumuliert
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WAS GILT FÜR
GRENZGÄNGER?

Die G-Bewilligung

Grenzgänger sind Menschen, die in einer
grenznahen Region leben und arbeiten und die
dazu die Ländergrenze überqueren. Ein typischer
Grenzgänger ist ein Arbeitnehmer, der in einer
grenznahen Region in Deutschland wohnt und
der in die Schweiz zum Arbeiten fährt. Mindestens
einmal in der Woche muss der Grenzgänger
zu seinem Hauptwohnsitz in Deutschland
zurückkehren.
Für eine Tätigkeit als Grenzgänger ist eine
Bewilligung auszustellen. Sie gilt fünf Jahre,
sofern die berufliche Tätigkeit voraussichtlich
kürzer ist, kann eine Bewilligung auch für einen
kürzeren Zeitraum ausgestellt werden. In der
Regel wird die Dauer des Arbeitsverhältnisses
aus dem Arbeitsvertrag als Grundlage für den

Bewilligungszeitraum angesetzt. Die Beantragung
der C-Bewilligung wird durch den Arbeitgeber bei
der zuständigen Ausländerbehörde eingereicht.
Die Kantone haben das Recht, die Genehmigung
an besondere Auflagen zu koppeln. Eine
Voraussetzung kann zum Beispiel sein, dass der
beantragende Betrieb einen bestimmten Anteil
an einheimischen Angestellten beschäftigt.
Zur Absicherung beider Vertragspartner wird
im Arbeitsvertrag eines Grenzgängers häufig
eine Klausel aufgenommen, nach der der
Arbeitsvertrag erst dann entsteht, wenn die
Grenzgängerbewilligung ausgestellt wurde. Dem
Antrag ist eine Wohnsitzbescheinigung und ein
Passfoto hinzuzufügen, die Bearbeitungsdauer
beträgt zwei bis drei Wochen.

Ausländerausweis EU/EFTA, Quelle:
Staatssekretariat für Migration SEM
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Krankenversicherung
Durch die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und den Ländern der Europäischen Union
geniessen EU-Ausländer in der Schweiz den Schutz einer Krankenversicherung. Für EU-Ausländer, die
in der Schweiz arbeiten, gilt eine Krankenversicherungspflicht. Es ist möglich, die Versicherung aus dem
Heimatland aufrecht zu erhalten.

Die richtige
Krankenversicherung
Die Wahl der passenden Krankenversicherung hängt von mehreren Faktoren ab. Die Entscheidung für
eine Krankenversicherung sollte langfristig getroffen werden, deshalb sollten Sie die Optionen sorgfältig
prüfen. Auch wenn Sie schon länger als Grenzgänger tätig sind, ist es von Zeit zu Zeit sinnvoll, den
bestehenden Versicherungsschutz in der Krankenversicherung zu prüfen. Dabei unterstützen wir Sie
selbstverständlich gerne.
Der Verbleib in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ist eine mögliche Variante. Die
Höhe des Beitrags für die Krankenversicherung hängt von Ihrem Einkommen ab. Die Leistungen der
Krankenkassen sind vom deutschen Gesetzgeber vorgegeben und im Sozialgesetzbuch festgeschrieben.
Eine beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder des Ehepartners ohne eigenes Einkommen ist
möglich.
Eine weitere Option ist die Wahl der gesetzlichen Krankenversicherung in der Schweiz. Die Leistungen
sind im Krankenversicherungsgesetz der Schweiz vorgegeben. Die Höhe des Beitrags ist unabhängig von
Ihrem Alter, Ihrer Gesundheit und Ihrem Einkommen. Abhängig von der gewählten Krankenkasse liegt
der Beitrag zwischen 231 Schweizer Franken und 260 Schweizer Franken im Monat. Versorgungslücken
für Zahnersatz, die stationäre Behandlung im Krankenhaus oder für Heilpraktikerleistungen können
Sie mit einer privaten Zusatzversicherung in Deutschland schliessen. Für Familienmitglieder greift eine
Familienversicherung. Der Wechsel in eine gesetzliche Krankenkasse in Deutschland ist in der Regel
problemlos möglich.
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Wochenaufenthalt
Allgemeines
Das Grenzgängerabkommen umfasst auch
Arbeitnehmer, die nicht täglich an ihren
Hauptwohnsitz zurückkehren können. Nach dem
Personenfreizügigkeitsabkommen muss ein
Grenzgänger lediglich wöchentlich zu seinem
Hauptwohnsitz zurückkehren. Durch diese Option
steigt die Zahl der Wochenaufenthalter in der
Schweiz. Auch für diese Personen gelten die
Doppelbesteuerungsabkommen.

Die Frage des
Hauptwohnsitzes
Wenn ein verheirateter Grenzgänger sich für einen
Wochenaufenthalt in der Schweiz entscheidet, geht
man davon aus, dass der Hauptwohnsitz in seinem
Heimatland beibehalten wird. Schwieriger ist
diese Frage bei alleinstehenden Grenzgängern zu
beantworten. In diesen Fällen ist in der Regel eine
Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung der
individuellen Umstände nötig. Diese Einschätzung
ist für die Steuerpflicht des Grenzgängers von
Bedeutung.
Sollte sich diese Frage für Sie stellen, ist es
empfehlenswert, eine Beratung bei einem auf
Grenzgänger spezialisierten Steuerberater in
Anspruch zu nehmen.

Bejahung
Sofern der Lebensmittelpunkt des Grenzgängers
zukünftig im Ausland liegt, ist die Frage zu klären,
ob trotz des Wochenaufenthalts weiterhin das
Doppelbesteuerungsabkommen für Grenzgänger
gilt. Dazu gibt es zwischen der Schweiz und den
einzelnen Mitgliedsstaaten der EU unterschiedliche
Regelungen.
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Arbeitslosenversicherung
Grenzgänger mit einer unselbständigen Tätigkeit
müssen Beiträge für die Arbeitslosenversicherung
zahlen. Dadurch sichern sie sich im Fall
einer Arbeitslosigkeit in Deutschland ab. Die
Grundlage für die Ermittlung der Beiträge ist das
Bruttoeinkommen in der Schweiz. Selbst wenn in
der Schweiz Beiträge gezahlt werden, muss der

Antrag auf Arbeitslosengeld in Deutschland gestellt
werden. Die Beiträge werden vom Arbeitgeber und
vom Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte getragen. Der
Beitragssatz liegt bei einem Einkommen von bis
zu 148.200 Schweizer Franken bei insgesamt 2,2
Prozent. Bei einem höheren Einkommen beträgt er
1 Prozent.
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Steuern
Quellensteuer
Grenzgänger werden mit einer
Quellensteuer in Höhe von 4,5 Prozent ihres
Bruttolohns belastet. Die Quellensteuer
wird direkt von Ihrem Lohn abgezogen und
vom Arbeitgeber abgeführt. Voraussetzung
für die Begrenzung auf 4,5 Prozent ist die
Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung.
Diese Bescheinigung oder ihre
Verlängerung beantragen Sie bei
Ihrem zuständigen Finanzamt. Die
abgeführte Quellensteuer kann in der
Einkommenssteuererklärung auf Ihre
deutsche Einkommenssteuer angerechnet
werden.
Sofern Sie Ihrem Arbeitgeber keine
Ansässigkeitsbescheinigung vorlegen, muss Ihr
Arbeitgeber Ihr Gehalt in voller Höhe versteuern.
Die Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer
unterteilt sich in die Tarife A, B, C und D, die
Höhe entspricht dem kantonalen Steuersatz.
Eine Ansässigkeitsbescheinigung wird mit
dem Formular Gre-1 bei Ihrem Finanzamt in
Deutschland beantragt, sie belegt Ihren Wohnsitz in
Deutschland. Die Bescheinigung gilt ein Jahr lang,
eine Verlängerung ist auf Antrag mit dem Formular
Gre-2 möglich. Die meisten Finanzämter bieten
eine automatisierte Verlängerung an.
Sollten Sie eine Ansässigkeitsbescheinigung
nachreichen, besteht kein Anspruch auf die
Erstattung der zu viel einbehaltenen Steuer. Es
liegt in der Verantwortung des Arbeitnehmers,
diese Bescheinigung fristgerecht beim Arbeitgeber
vorzulegen. Die Rückerstattung der Steuer ist bis zu
fünf Jahre nach der Fälligkeit möglich.

Einkommenssteuererklärung
Die Quellensteuer fällt in der Schweiz an, die
Einkommenssteuer, die Kirchensteuer und der
Solidaritätsbeitrag werden in Deutschland gezahlt.
Bei der Steuererklärung ziehen die deutschen
Finanzämter die Quellensteuer mit 4,5 Prozent von
der Einkommenssteuer ab. Die Einkommenssteuer
muss einmal vierteljährlich an das Finanzamt
gezahlt werden, die Jahresendabrechnung wird
im Folgejahr mit einer Neuberechnung der
zukünftigen Vorauszahlung durchgeführt.
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60-Tage-Regelungen
Wenn ein Grenzgänger nicht an jedem
Arbeitstag zu seinem Wohnsitz in Deutschland
zurückkehren kann, darf er unter bestimmten
Voraussetzungen die 60-Tage-Regel nutzen.
Sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, ist zu
prüfen, in welchem Land die Besteuerung für
den Teil des Lohns für Arbeitstage erfolgt, die
nicht in der Schweiz geleistet wurden. Für einige
Personengruppen wie zum Beispiel leitende
Angestellte, die im Handelsregister eingetragen
sind, gelten Ausnahmen. Wer die 60-TageRegelung nutzen will, sollte sich unbedingt von
einem Steuerexperten beraten lassen, um die
möglichen Varianten zu erörtern und die Vor- und
Nachteile zu bewerten. Unter anderem kann zum
Beispiel die Wahl der Veranlagung für Ehegatten
erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der
Steuerschuld haben.
Falls die Voraussetzungen für die Anwendung
der 60-Tage-Regel erfüllt sind, ist das Formular
Gre-3 auszufüllen. Ausserdem müssen Sie
Ihrem Arbeitgeber eine formlose Liste der Tage
vorlegen, an denen Sie nicht nach Deutschland
zurückgekehrt sind. Nach seiner Bestätigung
gehen die Unterlagen an das Steueramt Ihres
Kantons, dort wird die Differenz zwischen Ihrer
kantonalen Steuer abzüglich der Quellensteuer
von 4,5 Prozent für Grenzgänger ermittelt.
Der Nachforderungsbescheid und der
Zahlungsnachweis für die Differenzsteuer stellen
den Nachweis für das deutsche Finanzamt dar, dass
Ihr Einkommen in der Schweiz richtig versteuert
wurde.
Zu den Tagen, die im Rahmen der 60-Tage-Regel
zu berücksichtigen sind, gehören die Wochentage
Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag und
Feiertage gehören ausnahmsweise dazu, wenn
Sie von Ihrem Arbeitgeber dazu verpflichtet
wurden und dafür einen Freizeitausgleich
oder eine Bezahlung erhalten. Auch für diese
Einzelfallprüfung sollten Sie einen Steuerberater
hinzuziehen.
Von besonderer Bedeutung ist im Zusammenhang
mit der 60-Tage-Regel die sogenannte
„Unzumutbarkeit der Rückkehr“ aus beruflichen
Gründen. Unzumutbar ist die Rückkehr, wenn
die kürzeste einfache Strecke zwischen Ihrem
Wohn- und Arbeitsort über 100 Kilometer beträgt.
Alternativ dazu gilt als unzumutbar, wenn die Zeit
für eine einfache Wegstrecke über 1,5 Stunden
beträgt. Wollen Sie von der 60-Tage-Regel und der
Unzumutbarkeit der Rückkehr Gebrauch machen,
müssen Sie plausibel nachweisen, dass Sie eine
Übernachtungsmöglichkeit in der Schweiz haben.
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Urteil des
Bundesgerichtshofs
Das Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 10. März 2015 gilt für Grenzgänger
in den Kantonen Basel Stadt, Basel
Land und Aargau. In diesem Urteil hat
der Schweizer Bundesgerichtshof die
Ausübung des Optionsrechts für die
Krankenversicherung verkündet. Seit
diesem Zeitpunkt haben Grenzgänger
ab dem Zeitpunkt der Aufnahme ihrer
Tätigkeit in der Schweiz drei Monate
Zeit, sich für die Schweizer oder die
deutsche Krankenversicherung zu
entscheiden. Sie haben die Wahl
zwischen der gesetzlichen oder der
privaten Krankenversicherung in
Deutschland oder in der Schweiz.
Versichert sich der deutsche
Grenzgänger bei der gesetzlichen
Schweizer Krankenversicherung,
ist keine Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht nötig.

Riester Rente
Die deutsche Riester Rente ist eine
Variante zum Aufbau einer privaten
Altersvorsorge. Der berechtigte
Personenkreis erhält für den Abschluss
einer Riester Rente staatliche
Zulagen. Die Riester Rente ist auch
für Grenzgänger eine Option der
Altersvorsorge. Der Europäische
Gerichtshof und nachfolgend das
Bundesfinanzministerium haben zum
01. Januar 2010 klargestellt, dass die
Inanspruchnahme der Zulagen für eine
Versicherung bei einer deutschen
gesetzlichen Rentenversicherung
bestehen muss. Der Neuabschluss von
Verträgen ist für Grenzgänger somit
nicht mehr möglich, Altverträge mit
Abschlussdatum vor dem 01. Januar
2010 haben weiterhin Bestand und
erhält weitere Zulagen.
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3. Säule für Grenzgänger
Direktversicherung
Grenzgänger in die Schweiz zahlen in der
Schweiz Quellensteuer und sind in Deutschland
steuerpflichtig. Zusätzlich zahlen sie Beiträge für
die Schweizer Sozialversicherung. Vor diesem
Hintergrund stellt sich häufig die Frage nach
einer Verringerung der Steuerlast. Durch eine
Direktversicherung können Sie weniger Steuern
zahlen und ausserdem für den Ruhestand
vorsorgen.
Unter einer Direktversicherung versteht man einen
Sparvertrag, der bei einem deutschen Versicherer
mit Ihnen und Zuhilfenahme Ihres Arbeitgebers
abgeschlossen wird. Bis zu 6.624 Euro (Stand
2020) dürfen Grenzgänger pro Jahr in diesen
Sparvertrag einzahlen. Leider bieten nur wenige
Rentenversicherer eine solche Versicherung an.
Gerne beraten wir Sie rund um eine individuelle
Versicherungslösung zum Aufbau Ihrer privaten
Altersvorsorge und besorgen selbstverständlich

auch die Zustimmung Ihres Arbeitgebers, um Ihre
Versorgung komplett einrichten zu können. In
diesem Zusammenhang sorgen wir auch für die
steuerliche Anerkennung und den entsprechenden
Steuerrückfluss an Sie. Aufbauend auf Ihren
Ansprüchen aus dem deutschen und dem
Schweizer Rentenversicherungssystem ermitteln
wir Ihre persönliche Deckungslücke und erarbeiten
einen Vorschlag, wie diese am besten zu schliessen
ist.
Als Spezialisten für Grenzgänger,
Wochenaufenthalter und Aufenthalter kennen wir
die Besonderheiten, auf die es zu achten gilt und
können Ihnen deshalb eine massgeschneiderte
Absicherung empfehlen. Selbstverständlich
betreuen wir Sie als ausgewiesene Experten für
Deutsche und Schweizer Versicherungen auch in
allen Fragen, die nach dem Abschluss des Vertrags
zu klären sind.

Basisrente

Die Basisrente kann für Grenzgänger besonders
attraktiv sein, denn sie führt in der Regel zu
einer Reduzierung Ihrer Steuerlast. Schon mit
kleinen Beträgen bauen Sie eine solide private
Altersvorsorge auf und erweitern Ihren finanziellen
Spielraum im Alter. Die Basisrente eignet sich
speziell für Selbständige und Gutverdiener, die
ihre Altersvorsorge aufstocken möchten. Auch
als Grenzgänger profitieren Sie davon, denn Sie
können die Beiträge für die Basisrente – auch als
Rürup Rente bezeichnet – bis zum Höchstbetrag
der Sonderausgaben von der Einkommenssteuer
absetzen. Im Jahr 2020 liegt der Höchstsatz für
Ledige bei 25.046 Euro, dieser kann im Rahmen der
Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden.
Für Verheiratete gelten die doppelten Beiträge.
Da Sie als Grenzgänger keine Beiträge in die
gesetzliche Rentenversicherung zahlen, können Sie
Ihren Beitrag steuermindernd geltend machen im
Rahmen der Höchstbeiträge!
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Rechtsschutzversicherung
Recht haben und Recht bekommen – das sind
zwei Seiten der gleichen Medaille. Wohl jeder hat
schon einmal die Erfahrung gemacht, dass man
in einer Angelegenheit zwar Recht gehabt hat,
dass sie aber trotzdem zum Nachteil entschieden
wurde. Ob man es dann zum Rechtsstreit kommen
lässt, hängt einerseits sicher von der Bedeutung
der Sache ab, andererseits aber auch von den
Kosten. Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt
die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, damit
Sie Ihr gutes Recht auch auf juristischem Weg
durchsetzen können und die finanziellen Folgen
nicht selbst tragen müssen.
Für Grenzgänger gibt es
Rechtsschutzversicherungen, die speziell
auf die besonderen beruflichen Belange von
Grenzgängern zugeschnitten sind. Abgedeckt
sind meist die Bereiche Privat-, Berufs- und

54

Verkehrsrecht einschliesslich der besonderen
Fragestellungen für Grenzgänger gegenüber
den Sozial- und Finanzgerichten. Typische
Streitigkeiten drehen sich zum Beispiel um
die Anrechnung von Beitragsmonaten in
der Sozialversicherung, um die Ausfall- oder
Ersatzzeiten in der Rentenversicherung, um
Arbeitsunfälle oder um den Mutterschutz. Auch
um die Doppelbesteuerung in der Schweiz
und in Deutschland gibt es regelmässig
Auseinandersetzungen. Arbeitsrechtliche
Fragen sind schon vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen Rechtsauffassung in der Schweiz
und in Deutschland strittig, und Kündigungen,
Abmahnungen oder Versetzungen drohen auch
den Grenzgängern. Wer zwischen der Schweiz
und Deutschland mit dem Auto pendelt, sollte
unbedingt einen Verkehrsrechtsschutz in seine
Versicherungspolice aufnehmen.

Kindergeld
Grenzgänger aus Deutschland, die ihren Beruf in der Schweiz ausüben, haben Anspruch auf die
Schweizer Kinderzulage. Deshalb müssen Sie als Grenzgänger Ihre Tätigkeit in der Schweiz an die
deutsche Familienkasse melden. Das deutsche Kindergeld ist höher als der Schweizer Kinderzuschlag.
Ehepaare können deshalb das deutsche Kindergeld beantragen, sofern ein Partner in Deutschland
arbeitet. Arbeiten beide Partner in der Schweiz oder ist ein Partner nicht berufstätig, kann der Schweizer
Kinderzuschlag beim Arbeitgeber beantragt werden. Die deutsche Familienkasse zahlt dann die Differenz
zwischen dem Kinderzuschlag und dem Kindergeld. Für Alleinerziehende gilt diese Regel nicht, sie
können nur den Schweizer Kinderzuschlag beantragen. Beantragt wird der Kinderzuschlag mit einer
Wohnsitzbescheinigung bei Arbeitgeber, dieser zahlt den Kinderzuschlag auch aus. Der Anspruch auf
den Kinderzuschlag besteht bis zum Ende der ersten Ausbildung des Kindes oder bis zum Erreichen der
Altersgrenze. Das deutsche Kindergeld wird bis zum vollendeten 18. Lebensjahr oder bis zum Abschluss der
ersten Ausbildung gezahlt, maximal allerdings bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.

Elterngeld
Nach der Geburt des Kindes besteht in Deutschland ein Anspruch auf Elterngeld. Den Anspruch hat
der Partner, der das Kind erzieht und deshalb zu Hause bleibt. Da den Eltern durch den Wegfall des
bisherigen Einkommens dann ein finanzieller Nachteil entsteht, können sie Elterngeld beantragen und
die Auszeit vom Beruf damit finanzieren. Das Elterngeld wird 14 Monate lang gezahlt und kann bis zum
14. Lebensmonat des Kindes genutzt werden. Innerhalb dieser 14 Monate ist es den Eltern freigestellt, wie
sie das Elterngeld aufteilen wollen. Ausschlaggebend ist, dass beide Elternteile mindestens zwei Monate
lang zu Hause bleiben. Falls nur ein Elternteil die Elternzeit in Anspruch nimmt, beträgt der Anspruch auf
Elternzeit 12 Monate.
Seit dem 01. Juli 2015 gibt es ausserdem das Elterngeld Plus. Beim Elterngeld Plus verdoppelt sich der
Anspruch auf die Elterngeldmonate, er erstreckt sich also über 28 Monate. Dafür werden in jedem
Monat lediglich 50 Prozent des Elterngelds bezahlt. Ab dem 14. Lebensmonat des Kindes muss die
Elternzeit in einem Stück genommen werden, ein Tausch zwischen beiden Partnern ist dann nicht mehr
möglich. Die ausgezahlte Summe ist also beim Elterngeld und beim Elterngeld Plus identisch, lediglich
der Zeitraum der Auszahlung ist unterschiedlich. Wenn beide Elternteile in vier aufeinanderfolgenden
Elterngeldmonaten zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche arbeiten, erhalten beide in dieser Zeit einen
Partnerschaftsbonus in Höhe von weiteren vier Monaten.

Das Elterngeld beträgt pro Monat
mindestens 300 Euro, das Elterngeld Plus
150 Euro. Auch Grenzgänger haben Anspruch
auf Elterngeld, wobei bei Grenzgängern die
Regelungen des Landes ausschlaggebend
sind, in denen das Kind lebt.
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VATERSCHAFTSURLAUB
Ab wann gilt er?
Die Gesetzesänderung gilt ab 1. Januar 2021.

Wer bekommt ihn?
Alle Väter von Kindern, die nach dem 31. Dezember
2020 geboren werden. Das gilt für alle «rechtlichen»
Väter (durch Eheschliessung mit der Mutter,
durch Vaterschaftsanerkennung oder durch ein
Gerichtsurteil).

Wie lange dauert er?
Bei einem 100%-Pensum hat ein Vater Anspruch
auf 10 Tage. Zu beziehen sind diese in den ersten 6
Monaten nach der Geburt des Kindes. Achtung: Er
kann nicht nachgeholt werden – nach 6 Monaten
verfallen alle nicht bezogenen Tage!
Der Urlaub kann an 14 aufeinanderfolgenden
Tagen (inkl.Wochenende) oder tageweise (10 Tage)
bezogen werden.

Wie viel wird bezahlt?
Die Vaterschaftsentschädigung beträgt 80% des
durchschnittlichen Erwerbseinkommens, das der
Vater vor der Geburt des Kindes erzielt hat. Das sind
höchstens 196 Franken pro Tag (Taggeld).

Wer bekommt das Geld?
Bezahlt der Arbeitgeber den Lohn, so erhält er auch
die Entschädigung. In allen anderen Fällen erhält
der Vater die Entschädigung direkt.

Wird automatisch gezahlt?
Nein. Die Vaterschaftsentschädigung
muss bei der zuständigen Ausgleichskasse
beantragt werden. Kontaktiere dazu dein/-e
Personalverantwortliche/-n.

Kann er auch verkürzt werden?
Der Bezug des Vaterschaftsurlaubs ist freiwillig.
Der Vater kann auch weniger Tage beziehen, als er
zugute hätte.

Sind Väter während der Zeit am Arbeitsplatz
abgesichert?
Ja. Ein Vater, der Vaterschaftsurlaub bezieht,
muss diesen beziehen können, ohne dass andere
Ansprüche eingeschränkt werden oder er Gefahr
läuft, seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Deshalb gilt:

Wer bezahlt ihn?
Der Vaterschaftsurlaub wird wie die
Mutterschaftsentschädigung über die
Erwerbsersatzordnung (EO) finanziert. Für
Arbeitnehmende übernimmt der Arbeitgeber die
Hälfte der Beiträge.

Die Ferien des Vaters dürfen nicht gekürzt werden.
Kündigung durch den Arbeitgeber: Hat der Vater
zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht den
ganzen Vaterschaftsurlaub bezogen, so wird die
Kündigungsfrist um die Anzahl verbleibender
Urlaubstage verlängert.

Quelle: https://www.vaterschaftsurlaub.ch
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Geschäftswagen aus der
Schweiz in die EU
Viele Arbeitgeber überlassen ihren Mitarbeitern
einen Dienstwagen zur privaten und beruflichen
Nutzung. Das kann in der Europäischen Union zu
Schwierigkeiten führen. Wird ein Grenzgänger mit
seinem Wagen in Deutschland bei einer privaten
Fahrt kontrolliert, ist ein Abgabenbeitrag zu zahlen.
Er hängt vom Wert des Fahrzeugs ab und kann
somit vergleichsweise hoch sein. Zugelassen sind
lediglich Fahrten zwischen der Arbeitsstätte und
dem Wohnort oder Fahrten, die zur Ausübung der
beruflichen Tätigkeit gehören. Auf der Fahrt sind
kurze Unterbrechungen für private Besorgungen
erlaubt, Umwege sollten allerdings nicht zu privaten
Zwecken gefahren werden. Die private Nutzung des
Wagens durch Familienangehörige ist nicht erlaubt.
Wird man trotzdem dabei erwischt, droht
ein Strafverfahren. Ausserdem fallen auf den
Marktwert des Fahrzeugs erhebliche Steuern und
Zollgebühren an. Um die dienstliche Nutzung
nachzuweisen, muss der Grenzgänger seinen
Arbeitsvertrag bei der Kontrolle vorlegen. Darin
muss eine Klausel aufgeführt sein, dass der
Wagen für dienstliche Zwecke in der Europäischen
Union gefahren werden darf. Zusätzlich sind die
Importpapiere im Fahrzeug mitzuführen, sie
dienen als Nachweis, dass die Einfuhrumsatzsteuer
gezahlt ist. So lässt sich eine Kontrolle der
Nachversteuerung durch den Zoll umgehen.
Die deutschen Finanzämter gehen bei einem
Grenzgänger davon aus, dass er den Wagen
für Fahrten zwischen der Wohnung und dem
Arbeitsort und für private Zwecke nutzt. In
steuerlicher Hinsicht entspricht die Überlassung des
Wagens durch den Arbeitgeber einer Vermietung
auf Dauer. Der Ort der Leistungserbringung
entspricht dem Wohnsitz des Grenzgängers, dort
entsteht in diesem Fall eine umsatzsteuerpflichtige
Leistung. Für die Berechnung der Steuer wird die
1-Prozent-Regel angewendet. Zur Berechnung wird
der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs im Inland mit
einem Prozent im Monat angesetzt. Aus diesem
Betrag wird eine Umsatzsteuer in Höhe von 19
Prozent herausgerechnet. Der Arbeitgeber muss
sich beim Finanzamt in Koblenz registrieren lassen,
die Behörde ist zentral für diese Fälle zuständig.
Dort ist die Rückzahlung der Einfuhrumsatzsteuer
zu beantragen und die Umsatzsteuer aus dem
geldwerten Vorteil abzuführen.
Insgesamt ist es also ein relativ komplexes
Unterfangen, als Grenzgänger einen Dienstwagen
des Arbeitgebers zu nutzen.
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Vorschriften des Zolls
Wie für alle Reisenden gelten auch für Grenzgänger
bei der Einfuhr von Wagen aus dem Nicht-EUAusland bestimmte Freimengen. Tabakwaren
dürfen bis zu einer Menge von 250 Zigaretten, 100
Zigarillos, 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak
eingeführt werden. Kaffee, Tee, Elektrogeräte und
andere Waren dürfen bis zu einem Wert von 300
Schweizer Franken eingeführt werden. Alkoholische
Getränke dürfen in der Menge von bis zu einem
Liter eingeführt werden, wenn der Alkoholgehalt
über 18 Prozent liegt. Liegt er darunter, darf eine
maximale Menge von 5 Litern eingeführt werden.

59

WAS GILT FÜR
AUFENTHALTER?

Die Bewilligung eines
Jahresaufenthalts

Aufenthalter sind Ausländer, die sich für einen
längeren Zeitraum dauerhaft in der Schweiz
aufhalten oder die – wie Rentner oder Studenten
- keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie
Grenzgänger dürfen sich auch Aufenthalter
in den Grenzzonen frei bewegen. Mit einer
Jahresaufenthaltsbewilligung dürfen sie den Beruf
oder den Arbeitsort jederzeit wechseln und auch
eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. Ausserdem
besteht ein Anspruch auf Familiennachzug.

Angestellte erhalten eine Aufenthaltsbewilligung
für fünf Jahre. Voraussetzung dazu ist ein
Arbeitsvertrag mit einer Gültigkeit von mehr
als einem Jahr oder ein unbefristeter Vertrag.
Sofern der Arbeitsvertrag weiter Bestand hat,
kann die Bewilligung nach Ablauf der fünf Jahre
verlängert werden. Wenn Sie zum Zeitpunkt der
Verlängerung der Bewilligung bereits mehr als
12 Monate unfreiwillig arbeitslos sind, wird die
Aufenthaltsbewilligung nur um ein Jahr verlängert.

Rentner oder Studenten erhalten eine Aufenthaltsbewilligung, sofern
sie eine Kranken- und Unfallversicherung und ausreichende finanzielle
Mittel nachweisen. Für Selbständige wird in der Gründungszeit des
Unternehmens eine Aufenthaltsbewilligung über 6 bis 8 Monate
ausgestellt. Nach dem erfolgreichen Start in die Selbständigkeit haben
auch Selbständige einen Anspruch auf eine Bewilligung über 5 Jahre.
Voraussetzung dazu ist, dass mit der Selbständigkeit die Existenz
gesichert ist.
Beantragt wird die Aufenthaltsbewilligung bei der zuständigen
Fremdenpolizei oder bei der Ausländerbehörde zum Zeitpunkt
der Anmeldung des Wohnsitzes in der Schweiz. Dazu sind
ein Arbeitsvertrag, ein gültiger Reisepass und das Gesuch
Ausländerbewilligung EU-17 einzureichen.
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Krankenversicherung
keine Unfallversicherung abgeschlossen ist. Nicht
in der Krankenversicherung enthalten ist die
Zahnversicherung und die Pflegeversicherung.

Für Kinder gilt eine Selbstbeteiligung in
Höhe von 10 Prozent der Krankheitskosten,
die Höchstsumme ist auf 350 Schweizer
Franken im Kalenderjahr beschränkt.
Ab dem 18. Lebensjahr entfällt der
Selbstbehalt, es gilt dann der Eigenanteil
aus dem Standardtarif. Er beträgt
mindestens 350 Schweizer Franken im Jahr.
Die Basisleistungen sind bei allen Schweizer
Krankenkassen vom Gesetzgeber vorgegeben,
der Preis kann je nach Kasse variieren. Einige
Kassen gewähren Zusatzleistungen, mit denen
sie sich vom Wettbewerb abheben. Aufenthalter
können eine Schweizer Krankenversicherung
abschliessen, die sowohl in der Schweiz wie auch
in Deutschland gilt. Wir informieren Sie gerne rund
um diesen Sondertarif, der über unsere Experten
vermittelbar ist. Der Sondertarif räumt Ihnen das
Recht ein, für eine Krankenbehandlung nach
Deutschland zurückzukehren, um Ihre gewohnten
Ärzte aufzusuchen. Darüber hinaus beraten wir
Sie gerne zu Krankenzusatzversicherungen,
die auch eine Zahnversicherung beinhalten.
Auch Aufenthalter müssen eine Eine Krankenzusatzversicherung für den
Zahnbereich
Krankenversicherung nachweisen.
In einigen sorgt dafür, dass Ihr Eigenanteil
bei
bei Zahnersatz und
Gemeinden gibt es sogar die Auflage,einer
dassZahnbehandlung,
eine
bei
Kieferorthopädie
überschaubar
bleibt oder
Anmeldung nicht ohne Krankenversicherung
sogar ganz
möglich ist. Ziehen Sie mit Ihrer Familie
in dieentfällt. So können Sie sich auch
im Zahnbereich
Schweiz, müssen alle Mitglieder versichert
sein. eine gute und hochwertige
Versorgung
Die Frist dazu beträgt drei Monate.
Sie könnenleisten, ohne dazu unnötig tief in die
Tasche zu greifen. Eine Optimierung der
die Krankenkasse frei wählen, dieeigene
Krankenkassen
Krankenversicherung
ist auch für langjährige
müssen jeden Versicherungspflichtigen
Aufenthalter
zu
empfehlen,
damit diese wichtige
unabhängig von seinem Alter und dem
Absicherung
stets
Ihrem
persönlichen
Bedarf
Gesundheitszustand ohne Wahrung von
entspricht.
Nehmen
Sie
dazu
gerne
Kontakt
mit uns
Übergangsfristen annehmen. Die Vereinbarung
auf.
von Zuschlägen oder Leistungsausschlüssen ist
möglich.

In der Schweizer Krankenversicherung gibt es

das
System des Franchise. Der Franchise ist
Die Leistungen der Krankenkassen
erstrecken
eine
Selbstbeteiligung, die für Arztbesuche
sich auf physische und körperliche
Erkrankungen,
und
Krankenhausaufenthalte gilt. Je höher
so weit sie nicht durch einen Unfall
verursacht
der Franchiseoder
ist, desto niedriger ist Ihr
wurden. Ausserdem muss eine Untersuchung
Versicherungsbeitrag.
Üblich ist ein Franchise in
Behandlung nötig sein oder eine Arbeitsunfähigkeit
Höhe
von
300
CHF,
500
CHF, 1.000 CHF, 1.500 CHF,
vorliegen. Geht die Schädigung auf einen Unfall
2.000
CHF
oder
2.500
CHF
pro Kalenderjahr. Nach
zurück, leistet die Krankenversicherung, wenn
Abzug des Franchise beträgt der Eigenanteil über
darüber hinausgehende Kosten noch 10 Prozent
oder maximal 700 CHF. Einen Arbeitgeberzuschuss
zur Krankenversicherung gibt es in der Schweiz
nicht.
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Das Deutsch/Schweizer
Krankenversicherungsmodell
Für Aufenthalter gibt es die Möglichkeit, eine Krankenversicherung bei einem Schweizer Versicherer
abzuschliessen und trotzdem die bisherigen Ärzte in Deutschland aufzusuchen. Die Abrechnung erfolgt
bei deutschen und bei Schweizer Ärzten als Privatpatient. Damit einher geht bei einer ambulanten
Behandlung eine freie Arztwahl. Nach der Rückkehr nach Deutschland ist die Aufnahme in die gesetzliche
Krankenversicherung problemlos möglich.
Der Beitrag für die Krankenversicherung hängt in diesem Fall vom Kanton, vom Eintrittsalter und vom
vereinbarten Franchise ab. Der Vorteil des Modells besteht darin, dass ein hoher Schweizer Franchise zwar
zu einem geringen Beitrag führt, dass der Versicherte in Deutschland aber trotzdem als Privatpatient
behandelt wird. Für die Behandlung wird lediglich ein Franchise von 300 Schweizer Franken abgerechnet.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der richtigen Krankenkasse und unterbreiten Ihnen gemeinsam
mit unseren Partnern ein individuelles Angebot.
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Steuern

Der Beitrag für die Krankenversicherung hängt in
diesem Fall vom Kanton, vom Eintrittsalter und
vom vereinbarten Franchise ab. Der Vorteil des
Modells besteht darin, dass ein hoher Schweizer
Franchise zwar zu einem geringen Beitrag
führt, dass der Versicherte in Deutschland aber
trotzdem als Privatpatient behandelt wird. Für
die Behandlung wird lediglich ein Franchise
von 300 Schweizer Franken abgerechnet. Gerne
unterstützen wir Sie bei der Wahl der richtigen
Krankenkasse und unterbreiten Ihnen gemeinsam
mit unseren Partnern ein individuelles Angebot.
Als föderaler Staat ist die Schweiz – ähnlich wie
die Bundesrepublik Deutschland – in einzelne
Bundesstaaten aufgeteilt. Sowohl der Bund wie
auch die Kantone und die Gemeinden haben
ein eigenes Besteuerungsrecht. Während die
Bundessteuern einheitlich festgelegt sind,
setzen die Kantone ihre Steuersätze in eigener
Verantwortung fest.

Die Einkommenssteuer beträgt
maximal 11,5 Prozent und wird von der
Steuerbehörde der Kantone erhoben. Die
von Kanton zu Kanton und von Gemeinde
zu Gemeinde unterschiedlich hohen
Steuern räumen die Möglichkeit ein, die
Steuerbelastung auf bis zu 23 Prozent zu
senken.
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Quellensteuer
Die Quellensteuer gilt für ausländische
Arbeitnehmer, die nicht im Besitz eines
fremdenpolizeilichen Ausweises (Ausweis C) sind,
obwohl sie ihren steuerrechtlichen Aufenthalt
oder Wohnort im Kanton haben. In der Regel
fallen Aufenthalter mit einem Ausweis B
darunter. Die Höhe der Quellensteuer hängt vom
Bruttoeinkommen ab. Sie ergibt sich aus den
Tarifen, die die kantonale Steuerverwaltung festlegt.
Für den Aufenthalter ersetzt die Quellensteuer
die Bundessteuer, die Steuer aus den Kantonen
und aus den Gemeinden, soweit Steuern für
das Einkommen aus unselbständiger Arbeit
geschuldet werden. Für Arbeitnehmer ohne
Religionszugehörigkeit gibt es einen separaten
Tarif.
Mit Wirkung zum 01. Januar 2014 wurden die Tarife
weitgehend vereinheitlicht. Die Quellensteuer wird
vom Arbeitgeber vom Lohn abgezogen, einbehalten
und an die zuständigen Steuerbehörden abgeführt.

Bundes-, Kantons- und
Gemeindesteuern
Durch das Recht von Bund, Kantonen und
Gemeinden, ihre Steuern selbst festzulegen, werden
Schweizer Bürger dreifach mit Steuern belastet.
Trotzdem ist die Gesamtsteuerbelastung deutlich
geringer als in vielen anderen Ländern.

Bundessteuern
Zu den Bundessteuern gehören die Direkte
Bundessteuer und die Mehrwertsteuer. Sie stellen
für den Bund wichtige Einnahmequellen dar.

Kantonale Steuern
Die Kantone dürfen frei über die zu erhebenden
Steuern bestimmen. Davon ausgenommen sind
die Mehrwertsteuer oder Zölle. Die Kantone sind

verpflichtet, ihre Steuergesetze untereinander
abzustimmen, diese Verpflichtung gilt
insbesondere im Hinblick auf das Steuersubjekt,
auf die Steuerobjekte sowie auf das Verfahrensund Strafrecht. Keine Abstimmung ist bei Tarifen,
Steuersätzen, Sozialabgaben und Freibeträgen
erforderlich. Da die Steuertarife nicht aufeinander
abgestimmt werden, entstehen zum Teil erhebliche
regionale Unterschiede.

Gemeindesteuern
Die Steuergesetze der Gemeinden werden von den
Gemeinden auf der Grundlage der Steuergesetze
der Kantone festgelegt. In der Regel zielen die
Gemeindesteuern auf die gleichen Steuersubjekte
ab wie die Kantonsteuern, die Steuersätze sind in
den Gemeinden allerdings häufig höher.

Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, sie wird in allen Phasen
der Produktion und Verteilung und bei der Einfuhr von Gütern erhoben.
Der Normalsatz der Mehrwertsteuer liegt seit 01. Januar 2018 bei 7,7
Prozent, der Sondersatz für Beherbergungen bei 3,7 Prozent. Der
reduzierte Satz beträgt 2,5 Prozent. Privatpersonen müssen auf ihr
Einkommen die Direkte Bundessteuer abführen. Unternehmen und
Gesellschaften führen diese Steuer auf Basis ihres Gewinns ab. Die
Zahlung erfolgt an die Kantone.
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Steuern in unterschiedlichen
Lebenssituationen
Steuern begleiten uns durch unser ganzes Leben.
Spätestens mit dem Einstieg ins Berufsleben und
mit der Aufnahme einer Tätigkeit als Arbeitnehmer
werden Sie Steuern zahlen.
Die Steuerpflicht für die Direkte Bundessteuer und
die Mehrwertsteuer beginnt, wenn Sie das erste
Entgelt für Ihre Arbeit erhalten. In einigen Kantonen
gelten Sonderregelungen.
Ehepartner werden ab dem Beginn des
Jahres nach der Eheschliessung gemeinsam
besteuert. Auskünfte über die Höhe erteilen die
Steuerbehörden.
Nach der Geburt eines Kindes haben
Steuerpflichtige Anspruch auf den Kinderabzug
von der Einkommenssteuer. Der massgebliche
Zeitpunkt ist das Ende der Steuerperiode und damit
das Ende des Jahres, in dem das Kind geboren
wurde.
Da eine Heirat steuerliche Auswirkungen hat, sind
diese auch bei einer Trennung zu beachten. Bei
einer Scheidung oder bei einer Trennung entfällt
die gemeinsame steuerliche Behandlung der
Partner. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt, ab
dem Sie erklären, getrennt zu leben, die Wirkung

tritt sofort ein. Der formale Vollzug der Scheidung
ist für die getrennte Steuerung nicht erforderlich.
Auch die Aufnahme oder die Beendigung einer
Erwerbstätigkeit hat steuerliche Auswirkungen.
Sofern man nur zeitlich begrenzt erwerbstätig
ist, greift die Besteuerung auch nur für diesen
Zeitraum. Das zu versteuernde Einkommen richtet
sich nach dem Einkommen, das während der
Erwerbstätigkeit erzielt wird.
Der Wechsel des Wohnorts in einen anderen
Kanton hat ebenfalls Folgen für die Besteuerung.
Die Steuerpflicht im neuen Kanton entsteht mit
dem Ablauf der aktuellen Steuerperiode. Wenn Sie
also in einen anderen Kanton ziehen, ändert sich
Ihre Steuerpflicht entsprechend den Regelungen
im neuen Kanton erst zum Jahresende. In Ihrem
alten Kanton besteht jedoch keine Steuerpflicht
mehr, bereits gezahlte Steuern werden erstattet.
Leistungen aus der Altersvorsorge und der
Hinterlassenenversicherung und Pensionen aus
der beruflichen Vorsorge werden ebenso wie
Arbeitslosengelder durch die Direkte Bundessteuer
und durch die Kantonsteuer in voller Höhe
besteuert. Die Beiträge zur Altersvorsorge sind
dafür von der Einkommenssteuer abzugsfähig.

65

PER 1. JANUAR 2021
ÄNDERT SICH DIE QUELLENSTEUER
Ein Auszug diverser relevanter Neuerungen von
Bundesgesetz und Verordnung:
•

Das quellensteuerpflichtige Einkommen wird
praktisch einheitlich definiert.

•

Für unregelmässige Stundenlöhner gilt eine
einheitliche Satzbestimmung.

•

Die Anwendung des Quellensteuercodes D
(Nebenerwerb) entfällt für die Arbeitgeber.
An deren Stelle kommt bei mehreren
Teilzeittätigkeiten (auch Ersatzleistungen) eine
komplexe Einkommenshochrechnung.

•

Der Quellensteuersatz für den 13. Monatslohn
im Monatsmodell muss neu mit Hilfe einer
Spezialberechnungsformel bestimmt werden.

•

•
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Das revidierte Gesetz verankert die
Quellensteuerpflicht für den faktischen
Arbeitgeber und für den unzulässigen
Personalverleih aus dem Ausland.
Die Voraussetzungen zur Einreichung einer
Steuererklärung (nachträgliche ordentliche
Veranlagung) wurden angepasst und
erweitert. Die Tarifkorrektur entfällt, und für
abschliessend aufgeführte Situationen wird
die Neuberechnung der Quellensteuern neu
eingeführt.

•

Bei Zuständigkeitswechsel des Kantons müssen
Sie die Quellensteuern ab dem Folgemonat im
neuen Kanton berechnen und abliefern.

•

ELM 5.0 wird eingeführt. Die Programme mit
ELM 5.0 verifizieren dadurch die Berechnung.

•

Die Bezugsprovision wird auf 1 % bis 2 %
reduziert.

•

Die Bestimmungen für Künstler und Sportler
mit Wohnsitz im Ausland wurden präzisiert und
angepasst.

Arbeitslosenversicherung
Erwerbstätige, die innerhalb von 2
Jahren mehr als 12 Monate gearbeitet
haben, haben einen Anspruch auf
Arbeitslosenversicherung und auf
Arbeitslosengeld. Dieser Anspruch
besteht auch für Aufenthalter. Sofern
Sie als Aufenthalter Unterhaltspflichten
gegenüber Kindern zu erfüllen haben,
liegt das Arbeitslosengeld bei 80 Prozent
Ihres letzten Lohns. Bestehen keine
Unterhaltsverpflichtungen, beträgt Ihr
Anspruch 70 Prozent. Die Obergrenze für
die Berechnung des Arbeitslosengeldes ist
mit 12.350 Schweizer Franken festgelegt.
Das Arbeitslosengeld wird in der Schweiz
nach Tagen aufgeteilt, pro Woche haben
Sie Anspruch auf 5 Tagegelder. Sofern
Sie insgesamt 18 Monate lang in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt
haben, umfasst Ihr Anspruch 400
Tagegelder.

Nach dem Beginn der Arbeitslosigkeit ist zunächst
eine Wartezeit von fünf Tagen zu erfüllen. Erst
danach wird das erste Arbeitslosengeld ausgezahlt.
Unter Umständen kann diese Frist verkürzt oder
verlängert werden. Auch die Leistung kann gekürzt
werden, sofern die Voraussetzungen für den
Anspruch nicht vollumfänglich erfüllt sind. Typische
Gründe dafür sind eigenes Verschulden der
Arbeitslosigkeit oder wenn Sie als Arbeitsloser sich
nicht darum bemühen, wieder einen Arbeitsplatz
zu finden oder wenn Sie eine zumutbare neue
Arbeitsstelle nicht annehmen. Die Höhe der
Kürzung beträgt bis zu 60 Tagegelder.

Bei einem Jahreseinkommen von unter
148.200 Schweizer Franken liegt der
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung bei
2,2 Prozent des Jahreseinkommens. Ist das
Einkommen höher, zahlen Sie 1 Prozent.
Die Beiträge werden hälftig zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
aufgeteilt.
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3. Säule für Aufenthalter
Die 3. Säule der Altersvorsorge wird auch als
persönliche Vorsorge bezeichnet. Die 1. und die
2. Säule der Altersvorsorge decken gemeinsam
nur rund 60 Prozent des letzten Einkommens ab.
Das reicht nicht aus, um den bisher gewohnten
Lebensstandard zu sichern. Das gilt umso mehr
für die heutigen Berufseinsteiger, die eine
deutlich höhere Lebenserwartung haben als die
Generationen davor.
Um den bisher gewohnten Lebensstandard bis
ins hohe Alter zu sichern, ist eine zusätzliche
private Vorsorge nötig. Sie dient dazu, diese
Versorgungslücke zu schliessen. Die 3. Säule der
Altersvorsorge ist nach der gebundenen Vorsorge
und der freien Vorsorge zu unterscheiden.

Lebenserwartung bei der Geburt in der Schweiznach
Geschiecht von 2008 bis 2018 (in Jahren)

Manner
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Frauen

Säule 3a –
Gebundene Vorsorge
Die gebundene Vorsorge – auch als Säule 3 a
bezeichnet – steht für Mittel der privaten Vorsorge,
die aufgrund der vertraglichen Bedingungen für die
Vorsorge genutzt werden müssen. Diese Mittel sind
also für die Vorsorge „gebunden“. Die gebundene
Vorsorge wird vom Staat gefördert und bringt
steuerliche Ersparnisse mit sich. Im Gegenzug
sind diverse Einschränkungen hinsichtlich der
Laufzeit, der Einzahlung und der Begünstigungen
einzuhalten, die dem Versicherungsnehmer ein
wenig Flexibilität nehmen. Die Auszahlungen
aus der gebundenen Vorsorge unterliegen der
Besteuerung. Pro Jahr dürfen Angestellte bis
zu 6.826 Schweizer Franken in die gebundene
Vorsorge einzahlen. Bei Selbständigen liegt der
maximale Rahmen bei 34.128 Schweizer Franken.

Die private Vorsorge in der 3. Säule deckt Ihre
individuellen Bedürfnisse und Wünsche ab

Seit dem 01. Januar 2008 dürfen Arbeitnehmer, die bereits das Rentenalter erreicht haben und weiterhin
einer Erwerbstätigkeit nachgehen, die Auszahlungen aus der gebundenen Vorsorge bis zu fünf Jahre
aufschieben. Diese Arbeitnehmer dürfen weiterhin in die gebundene Vorsorge einzahlen und profitieren
ausserdem von den Steuervorteilen.
Gerne erstellen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein individuelles Konzept für Ihre
Altersvorsorge. Eine Überprüfung der aktuellen Absicherung ist übrigens auch für langjährige Aufenthalter
von Zeit zu Zeit sehr zu empfehlen.
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Säule 3b – Freie Vorsorge
Die freie Vorsorge umfasst alle finanziellen Mittel, die Sie zum Zeitpunkt
des Renteneintritts und im späteren Rentenalter nach Belieben
verwenden können. Dazu gehören Auszahlungen aus Versicherungen,
Wertpapiersparplänen oder Immobilien. Auszahlungen aus der freien
Vorsorge sind steuerfrei. Die freie Vorsorge ist als weiterer Baustein der
Altersvorsorge nicht zu unterschätzen. Vor allem mit der Investition in
Wertpapiere wie Fonds oder Aktien, aber auch mit dem Kauf von Immobilien
als Kapitalanlage können Sie im Lauf der Jahre privates Vermögen aufbauen
und später zur freien Vorsorge verwenden. Wertpapiersparpläne bringen
bei kluger Anlage schon bei geringen Sparbeiträgen auf lange Sicht
sehr interessante Renditen und sollten deshalb unbedingt Teil einer gut
durchdachten Altersvorsorge sein.
Ihre freie Vorsorge sollten Sie von Zeit zu Zeit von einem Experten überprüfen
lassen. Gerne unterstützen wir auch erfahrene Aufenthalter dabei, Ihre
heutige Vorsorge optimal auf Ihren Bedarf abzustimmen.
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Die Kosten für die
Lebenshaltung
Die Kosten für die Lebenshaltung lassen sich in
Wohnkosten und in die eigentlichen Kosten für die
Lebenshaltung aufteilen.
Die Kosten für Wohnungen oder Häuser sind
aufgrund des überdurchschnittlich hohen
Einkommens verhältnismässig niedrig. Die
durchschnittliche Miete für eine Wohnung mit
vier Zimmern in einer Grösse von 70 bis 110
Quadratmetern liegt im Ballungsraum rund um
Zürich bei etwa 1.500 Schweizer Franken. Der
Kaufpreis für eine vergleichbare Wohnung wird
mit etwa 600.000 Schweizer Franken angesetzt.
Selbstverständlich sind nach oben hin keine
Grenzen gesetzt.
Die Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz etwa
30 Prozent höher als in Deutschland. Angestellte
in der Schweiz erhalten zwar ein vergleichsweise
hohes Einkommen von durchschnittlich 57.000
Schweizer Franken, doch die Schweiz belegt
im Hinblick auf die Kaufkraft im europäischen
Vergleich nur den 7. Platz. Trotz geringerer
Einkommen ist die Kaufkraft in Deutschland etwa
18 Prozent höher als in der Schweiz. Die Kosten für
Lebensmittel sind rund 50 Prozent teurer als in
Deutschland. Durch starke regionale Unterschiede
zwischen den Ballungsräumen und dem ländlichen
Raum ist die Differenz zum Teil noch höher. Vor
allem landwirtschaftliche Produkte und Fleisch
und Fisch sind in der Schweiz erheblich teurer als
im angrenzenden europäischen Ausland. Auch
Medikamente sind deutlich teurer, obwohl viele
Arzneimittel in der Schweiz produziert werden.
Tabakwaren sind in der Schweiz hingegen
preiswerter als in den EU-Nachbarländern.
Aufenthalter können sich die Mehrwertsteuer für
im Ausland gekaufte Produkte erstatten lassen.
Dafür muss das Produkt innerhalb von 3 Monaten
persönlich in der Schweiz eingeführt worden
sein. Ausserdem hat der ausländische Verkäufer
ein spezielles Formular für die Rückerstattung
auszufüllen. Darauf muss der ausländische Zoll die
Einfuhr der Waren in die Schweiz bestätigen.
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Das Schulsystem in der
Schweiz
Der Schulbesuch ist in der Schweiz an öffentlichen
Schulen kostenfrei. Durch den Schweizer
Föderalismus liegt die Verantwortung für das
Schulsystem bei den Kantonen und Gemeinden.
Die Schulpflicht dauert in der Regel 11 Jahre.

Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen ausgebaut.
In der Vorschule gibt es keine Leistungsbeurteilung
oder Einteilung in Leistungsstufen. Nach dem
Ende der Vorschulzeit beurteilt ein Lehrer die
Schulfähigkeit.

Das Schweizer Schulsystem unterscheidet die
Vorschule, die Primärstufe, die Sekundarstufen 1
und 2 und die Tertiärstufe.

Die Aufnahme in die Sekundarstufe 1 erfolgt
ohne Prüfung. In der Sekundarstufe 1 wird das
grundlegende Allgemeinwissen ausgebaut. Die
Schüler werden auf das spätere Berufsleben
vorbereitet, der Besuch ist kostenfrei. Abhängig
vom Kanton beginnt die Sekundarstufe nach der
4., der 5. oder der 6. Klasse. In der Regel findet eine
Einteilung der Schüler nach ihrem Leistungsniveau
statt. Die Sekundarstufe 1 – und damit die
obligatorische Schulpflicht – endet nach der 10
Klasse.

In der Vorschule erhalten Kinder mindestens
zwei Jahre vor dem eigentlichen Schulalter eine
Förderung zur Vorbereitung auf die spätere
Schule. Die Vorschule ist mit dem deutschen
Kindergarten vergleichbar. Unterstützt wird hier
die Selbständigkeit der Kinder, ausserdem werden
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Der Besuch der Sekundarstufe 2 ist freiwillig.
Diese Stufe umfasst die allgemein bildenden
Ausbildungsgänge und die beruflichen Schulen.
Sie erstreckt sich über zwei bis vier Jahre und endet
mit dem Diplom oder mit einem entsprechenden
Fähigkeitsnachweis.
In der Tertiärstufe erhalten die Schüler eine
berufliche Ausbildung oder ein akademisches
Studium.
Neben den öffentlichen Schulen nehmen die
privaten internationalen Schulen im Schweizer
Schulsystem eine wichtige Rolle ein. Vor allem die
Privatschulen in der Westschweiz sind für ihre sehr
gute Ausbildung über die Landesgrenzen hinaus
bekannt und anerkannt.

Für Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund gibt es spezielle
Integrationsklassen. Der Besuch einer
Integrationsklasse ist bis zum 16. Lebensjahr
möglich und vor allem bei Sprachschwierigkeiten
zu empfehlen. Er dauert maximal ein Jahr, nach
dem Abschluss soll der Schüler in eine normale
Klasse wechseln.
Wenn Ihre Kinder eine öffentliche Schule besuchen
sollen, ist Ihre Wohnortgemeinde oder die Schule
selbst Ihr Ansprechpartner. Auch beim Besuch
einer Privatschule nehmen Sie direkt Kontakt
zu der Einrichtung auf. Für den Besuch einer
internationalen Schule ist die diplomatische
Vertretung Ihres Landes der erste Kontakt.

Mit mindestens 6 Jahren beginnt die Primärstufe. Der Schulbesuch ist obligatorisch
und kostenfrei, die Kinder besuchen die Schule an ihrem Wohnort. Die Primärstufe
dauert vier bis sechs Jahre, die Dauer ist abhängig von den Regelungen des Kantons.
In der Primärstufe werden intellektuelle und schöpferische Fähigkeiten ausgebaut
und musikalische und körperliche Fähigkeiten entwickelt. Die Leistung wird in
der Regel ab der zweiten Klasse beurteilt, unterrichtet werden die Fächer der
Landessprache, eine Fremdsprache, Mathematik, Gestalten, Musik und Sport.
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Zulage für Kinder

Sobald die Kinder eines Aufenthalters nachgezogen sind
und der Aufenthalt bewilligt ist, haben Sie Anspruch auf
die Kinderzulage. Sie entspricht etwa dem deutschen
Kindergeld, ist allerdings niedriger. Die Kinderzulage wird
von Ihrem Arbeitgeber in der Schweiz gezahlt, der Anspruch
entsteht am ersten Tag des Monats, in dem Ihr Kind
geboren wird. Die Kinderzulage wird bis zum Erreichen der
Altersgrenze oder bis zum Beginn der Ausbildung gezahlt.

Gerne stellen wir Ihnen eine Übersicht über die
Höhe der Kinderzulage für alle Schweizer Kantone
zur Verfügung.
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Versicherungen
in der Schweiz
Zu den wichtigsten Versicherungen gehören
die Privathaftpflicht, die Hausratversicherung,
die Unfall- und Rentenversicherung und die
Rechtsschutzversicherung. Ohne Haftpflicht und
Hausrat ist es in der Schweiz nicht möglich, einen
Mietvertrag abzuschliessen.

Die Beiträge sind von mehreren Faktoren
abhängig. Massgeblich ist zum Beispiel
die Versicherungssumme, denn sie gibt
an, in welcher Höhe der Versicherer einen
Schaden bezahlt. Eine Hausratversicherung
als Absicherung gegen Schäden aus
Feuer, Einbruch und Wasser kostet bei
einer Versicherungssumme von 50.000
Schweizer Franken rund 90 Schweizer
Franken pro Jahr. Verdoppeln Sie die
Versicherungssumme auf 100.000
Schweizer Franken, erhöht sich der Beitrag
auf rund 160 Schweizer Franken.
Der Beitrag für die
Rechtsschutzversicherung richtet
sich nach Ihrem Familienstand. Eine
Rechtsschutzversicherung inklusive
Verkehrsrechtsschutz kostet für eine
alleinstehende Person etwa 200 Schweizer
Franken, für eine Familie rund 250
Schweizer Franken.
Eine Rentenversicherung kostet für einen
männlichen Versicherten bei einem
Einstiegsalter von 20 Jahren und einer
Auszahlung von knapp 25.000 Schweizer
Franken etwa 150 Schweizer Franken. Für
eine Unfallversicherung müssen Sie bei
einer Versicherungssumme von 50.000
Schweizer Franken etwa 100 CHF im Monat
einkalkulieren.
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Der Nachzug von Familien
Aufenthalter haben das Recht, ihre Familie in die
Schweiz zu holen. Der Familienbegriff ist in diesem
Zusammenhang recht weit gefasst. Als Familie
gelten der Ehepartner, die Kinder und Enkel unter
21 Jahren. Ältere Enkel zählen ebenfalls zur Familie,
wenn ihnen Unterhalt gezahlt wird. Auch Eltern und
Grosseltern gehören zur Familie, die Nationalität
spielt dabei keine Rolle.

Beantragt wird der Familiennachzug mit dem
Gesuch um Erteilung einer Bewilligung für den
Aufenthalt für Familiennachzüge. Neben dem
Formular sind ein Eheschein oder ein Familienbuch,
die Geburtsurkunden der Kinder und eine Kopie
der gültigen Reisepässe sowie zwei Passfotos
vorzulegen. Ausserdem ist eine Kopie des
Mietvertrags mit einer Arbeitsbescheinigung des
Arbeitgebers einzureichen. Bei Kindern, die über
21 Jahre alt sind, muss die bisherige Meldebehörde
bescheinigen, dass der Antragsteller bisher
Unterhalt für sie gezahlt hat.
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