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Steuerrecht

COVID-19: Sonderregelungen für grenzüberschreitend tätige
Arbeitnehmer – Schweiz
Neben den bereits geschlossenen Konsultationsvereinbarungen mit Luxemburg, den
Niederlanden, Österreich, Belgien und Frankreich (siehe Deloitte Tax-News und Deloitte TaxNews), wurde unterdessen auch mit der Schweiz eine vergleichbare Vereinbarungen
abgeschlossen, wonach Tätigkeiten, die aufgrund der Covid-19 Pandemie im Homeoffice
ausgeübt werden, als in dem Staat ausgeübt gelten, in dem die Tätigkeit ohne die
Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ausgeübt worden wären (sog.
„Tätigkeitsortfiktion“). Die Tätigkeitsortfiktion gilt allerdings auch hier nur, sofern der
Arbeitslohn, der auf Arbeitstage im Homeoffice entfällt, vom fiktiven Tätigkeitsstaat tatsächlich
versteuert wird. Für Arbeitstage, die unabhängig von diesen Maßnahmen im Homeoffice oder
in einem Drittstaat erbracht worden wären, gilt diese Tätigkeitsortfiktion jedoch nicht.
Insbesondere gilt sie nicht, wenn grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer laut
arbeitsvertraglicher Regelungen grundsätzlich im Homeoffice tätig sind.
Für Länder, mit denen keine ausdrückliche Konsultationsvereinbarung getroffen wurde, findet
keine Tätigkeitsortsfiktion oder anderweitige Entlastung Anwendung. Insoweit gelten
unabhängig von der Covid-19 Pandemie hinsichtlich der Zuweisung von Besteuerungsrechten
weiterhin die allgemeinen Regelungen des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens.
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Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den
besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu
werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder
Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein
rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht
geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen.
Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte
dieser Mandanteninformation oder Teile davon
stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes
Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie
oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
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and will not be liable in any other form for the content
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