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Informationen zu Roche Connect  

Roche Connect ist ein globaler Plan, an dem Roche Mitarbeitende freiwillig teilnehmen können. Sie haben 

die Gelegenheit, Roche-Genussscheine (stimmrechtslose Dividendenpapiere) mit einem Rabatt von 20% zu 

erwerben. Damit können Sie an der zukünftigen Entwicklung von Roche teilhaben und von einer möglichen 

Wertsteigerung des Genussscheins profitieren. 

 

Erträge aus dem Roche Connect-Programm können nicht garantiert werden. Sie erwerben die Genussscheine 

jedoch mit einem Nachlass von 20% auf den Marktpreis, was das Investitionsrisiko reduziert. 

 

Die Beteiligung ist bei Eintritt bei Roche möglich. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme nur innerhalb der 

ersten sechs Wochen möglich ist. Danach müssen Sie bis zur nächsten jährlichen offenen Zeichnungsfrist 

warten. Diese findet im Allgemeinen im April/Mai während drei Wochen statt. 

 

Bevor Sie sich für eine Beteiligung entscheiden, bitten wir Sie, folgende Unterlagen durchzulesen: 

 Steuerinformationen zu Roche Connect 

 

Falls Sie sich dafür entscheiden an Roche Connect teilzunehmen, können Sie sich direkt in Workday dazu 

anmelden: 

https://wd3.myworkday.com/roche/d/inst/autocompletesearch/247$138275.htmld#TABINDEX=0&SUBTA

BINDEX=0 (Bitte klicken Sie auf den Link oder kopieren Sie ihn um ihn in Ihrem Browser einzufügen). 

 

Die Anmeldung ist bereits ab Ihrem ersten Anstellungstag möglich. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://sites.google.com/roche.com/rocheconnectgerman/home 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse  

Roche Connect Administrator Schweiz 
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Falls Sie Fragen zu Roche Connect haben, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit Ihrem lokalen Roche-Connect-Administrator auf.

Globaler Mitarbeiteraktienplan
Roche Connect

Wo Dein Investment mehr bedeutet



Was ist 
      Roche Connect?

Roche Connect ist ein globaler Plan, an dem Roche-Mitarbei-
tende freiwillig teilnehmen können. Er bietet die Möglichkeit, 
durch den Erwerb von Roche-Genussscheinen mit einem 
Preisabschlag von 20% Geld für die Zukunft anzulegen und 
finanziell am Erfolg von Roche teilzuhaben.

Diese Broschüre möchte Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 
Punkte von Roche Connect geben. Falls Sie Fragen haben, kann Ihnen 
unsere Webseite unter connect.roche.com oder Ihr lokaler Roche-Con-
nect-Administrator weiterhelfen.

Was sind Genussscheine?

Roche bietet Investoren zwei Anlagemöglichkeiten an: reguläre 
Aktien mit Stimmrecht oder stimmrechtslose Genussscheine. 
Genussscheine sind das am häufigsten gehandelte Dividendenpapier 
von Roche.

Anders als bei gewöhnlichen Aktien erhalten Sie bei Genussscheinen 
kein Stimmrecht, ansonsten gelten für sie die selben Eigentums- und 
Dividendenrechte wie für gewöhnliche Aktien.

Das Großartige an Roche Connect ist, dass Sie Genussscheine 
zu einem deutlich günstigeren Preis im Vergleich zum 
Marktwert erwerben können. Sie kaufen diese vergünstigten 
Genussscheine mit Ihrem eigenen Geld.

Sie können jedes Jahr neu wählen, wie viel Sie in Lokalwährung 
investieren möchten. Die Höhe des jährlich gewählten Beitrags bleibt 
bis zur nächsten offenen Zeichnungsfrist bestehen. Dann können Sie 
wählen, ob Sie Ihren Beitrag ändern oder für das folgende Jahr ganz 
einstellen möchten. Falls Sie keine Änderungen vornehmen, werden  
die Beiträge für das folgende Jahr automatisch auf dem bisherigen Stand 
weitergeführt.

Der Plan ermöglicht Mitarbeitenden nicht nur die “Connection” mit 
unserem Geschäft, sondern stellt auch die Verbindung zwischen 
persönlichen Investitionen und der Firma her. Dadurch profitieren Sie 
von Kursgewinnen unseres Genussscheins – dem Resultat unserer 
Strategie, ein führendes, unabhängiges Healthcare-Unternehmen zu sein.

Das ABC von Roche Connect

Der Plan im Überblick:

A.  Sie entscheiden, ob Sie bei Roche Connect dabei sein möchten und 
– wenn ja – wie hoch Ihr Beitrag sein soll. Sie können 0,5% bis 10% 
Ihres Bruttojahreseinkommens investieren.

B.  Melden Sie sich an und wählen Sie die Höhe Ihrer jährlichen  
Gesamtbeiträge, indem Sie das Roche-Connect-Antragsformular aus-
füllen und an Ihren Roche-Connect-Administrator zurücksenden.

C.  Ihre Beiträge an Roche Connect erfolgen auf monatlicher Basis.  
In fast allen Ländern zieht die Salärbuchhaltung Ihre Beiträge 
direkt von Ihrem Gehalt ab.

D.  Die Beiträge werden jeden Monat für den Kauf von Roche- 
Genussscheinen mit einem Preisabschlag von 20% verwendet.  
Die Genussscheine werden in Ihrem persönlichen Roche-Connect-
Depot aufbewahrt.

E.  Sie entscheiden jedes Jahr, ob Sie Ihre Beiträge verändern oder im 
folgenden Jahr keine Beiträge an Roche Connect leisten möchten.

F.  Nach der Sperrfrist (drei bis fünf Jahre, je nach Land, in dem Sie an 
Roche Connect teilnehmen) steht es Ihnen frei, Ihre Genussscheine 
zu behalten oder sie zu verkaufen.

So einfach ist das!



Wer kann teilnehmen?

Was ist sonst noch wichtig?

Wann kann ich mich beteiligen?

Roche Connect wird weltweit in mehreren Ländern angeboten. 

Die Einzelheiten können sich aus steuerlichen und rechtlichen Gründen 
zwar von Land zu Land leicht unterscheiden, doch steht Roche Connect 
allen fest angestellten Roche-Mitarbeitenden – einschliesslich Teilzeit-
beschäftigten – offen.

Die Teilnahme am Plan ist freiwillig: Sie entscheiden, ob Sie sich 
beteiligen möchten und wie viel Sie investieren wollen.

Mitarbeitende können dem Plan zu drei möglichen  
Zeitpunkten beitreten:

•  Wenn der Plan erstmals in ihrem Land angeboten wird

•   Wenn Sie Ihre Arbeit bei Roche aufnehmen  
(und der Plan bei Ihrer Anstellung bereits eingeführt ist)

•  Während der jährlichen offenen Zeichnungsfrist für den Plan  
(im Allgemeinen im April/Mai).

Anmeldung Erster  
Beitrag

Erster Kauf von 
Genussscheinen

Nächste offene 
Zeichnungsfrist

April bis Mai Juni Juli April bis Mai

Die Sperrfrist

In den meisten Ländern verlangt Roche von den Teilnehmenden am 
Plan, dass sie ihre Genussscheine während dreier Jahre behalten 
und nicht verkaufen. Dieser Zeitraum – die sogenannte Sperrfrist 
– widerspiegelt das mit dem Plan verfolgte Ziel, nämlich eine 
langfristige Übereinstimmung der Mitarbeitenden mit den Interessen 
von Roche zu erreichen.

Um den Plan für die Mitarbeitenden steuerlich vorteilhafter zu 
gestalten, wurde die Sperrfrist für alle Teilnehmenden in der Schweiz 
auf vier Jahre festgesetzt. In Österreich endet die Sperrfrist am Ende des 
fünften Kalenderjahrs nach Übertragung der Genussscheine an den 
Mitarbeitenden.

 
Nach der Sperrfrist

Nach Ablauf der Sperrfrist 
können Sie wahlweise:

•  Ihre Genussscheine behalten

•  Ihre Genussscheine verkaufen

•  Die Genussscheine in ein  
privates Depot transferieren 
(variiert in unterschiedlichen 
Ländern, beispielsweise nicht 
möglich in Indien, Brasilien 
und China).

Transaktionsgebühren aus dem Verkauf/Transfer von Genussscheinen  
gehen zu Ihren Lasten. Denken Sie auch an die eventuellen steuerlichen Folgen 
eines Verkaufs Ihrer Genussscheine. Wählen Sie unter connect.roche.
com Ihr entsprechendes Land und gehen Sie zu dem Bereich „Fragen & 
Antworten“, um dort detaillierte Angaben zu den Transaktionskosten zu 
finden. Dort finden Sie ebenfalls das Roche Connect Benutzerhandbuch, in 
dem der Verkauf oder Transfer von Genussscheinen erläutert wird, sowie ein 
Merkblatt zu den im Land anfallenden Steuern.

Verfolgen Sie Ihre Investition

Die Administratorin unseres Plans 
bietet den Teilnehmenden an 
Roche Connect eine Webseite mit 
Kontoinformationen, dem Tag-
eskurs der Genussscheine sowie 
der Möglichkeit, Transaktionen 
vorzunehmen. Sie erhalten auch 
regelmässige Auszüge von der 
Administratorin des Plans über die 
zuletzt getätigten Transaktionen 
sowie über den Saldo Ihres Kontos 
bei Roche Connect.



Was zu berücksichtigen ist

Bevor Sie in Roche Connect investieren, sollten Sie folgende 
Fragen beantworten:

•  Wie viel können Sie sich leisten zu investieren? Wollen Sie 
in Aktien oder Wertpapiere und im Besonderen in Roche- 
Genussscheine investieren?

•  Wie lange können Sie es sich leisten, ohne das investierte 
Geld auszukommen?

•  Können Sie sich darauf festlegen, einen vollen Jahresbeitrag 
an Roche Connect zu entrichten?

•  Ihre Einstellung gegenüber Risiken, da der Wert der Roche-
Genussscheine sowohl fallen als auch steigen kann und weil 
Wechselkursschwankungen den Wert Ihrer Einlage 
beeinflussen können.

Investieren ist eine sehr persönliche Angelegenheit, und Sie müssen 
selbst entscheiden, was für Sie richtig ist. Da es so viele andere 
Anlagemöglichkeiten gibt, ist für Sie eventuell das Gespräch mit 
einem unabhängigen Finanzberater hilfreich. Beachten Sie bitte, dass 
weder das Unternehmen noch seine Mitarbeitenden Ihnen finanzielle 
Beratung bieten können.

Besteuerung

Roche Connect ist so konzipiert, dass es Ihnen steuerlich soweit  
wie möglich Vorteile bietet. Sie sind jedoch möglicherweise  
steuer pflichtig auf den Preisnachlass der von Ihnen erworbenen  
Genussscheine sowie auf erhaltene Gewinne und Dividenden.  
Roche übernimmt keine Steuerschuld für Sie und behält sich das 
Recht vor, solche Steuern von Ihrem Gehalt einzubehalten, wo  
die lokale Gesetzgebung dies verlangt. Beachten Sie hierzu bitte  
auch das Steuermerkblatt unter connect.roche.com. Für weitere 
Hinweise kann der Beizug eines Steuerberaters hilfreich sein.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

In den meisten Ländern stehen Ihnen sämtliche Roche-Genussscheine, 
die Sie erworben haben, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
zur freien Verfügung – auch diejenigen, die sich noch in der Sperrfrist 
befinden. Aus steuerlichen Gründen gelten für Pensionierte in der 
Schweiz sowie für alle Teilnehmenden in Belgien andere Bestimmungen. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren lokalen Roche-Connect-
Administrator oder besuchen Sie unsere Webseite unter  
connect.roche.com.

Wichtiger Hinweis

Diese Broschüre stellt eine Zusammenfassung des Erwerbsplans für  
Roche-Genussscheine dar, der auch als Roche Connect bezeichnet wird. 
Der Beteiligungsplan wird in detaillierten Richtlinien geregelt, die im Falle 
nicht übereinstimmender Aussagen mit dieser Broschüre vorgehen. Kopien 
der Richtlinien können Sie bei Ihrem lokalen Roche-Connect-Administrator 
beziehen.

Das in diesem Dokument beschriebene Anlageangebot wird Ihnen als 
Roche-Mitarbeitender durch die lokale Niederlassung unterbreitet, bei 
der Sie angestellt sind. Dieses Angebot verändert oder ergänzt Ihre 
Anstellungsbedingungen in keiner Weise, und es begründet auch keinen 
Anstellungsanspruch. Sie müssen von diesem Angebot keinen Gebrauch 
machen. Die Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme liegt ganz bei 
Ihnen. Ihre Entscheidung hat keine Auswirkungen auf Ihre Beschäftigung 
oder Ihre Karriere. Durch eine Teilnahme am Plan erhalten die Teilnehmenden 
keinen rechtlichen Anspruch auf eine weitere Beschäftigung durch 
Roche, unabhängig von der Dauer, während der die Teilnehmenden im 
Rahmen des Plans Erträge erhalten haben. Dieses Dokument stellt kein 
Mitarbeiterhandbuch und keinen Anstellungsvertrag zwischen Ihnen und einer 
Roche-Gesellschaft dar.

Beim Entscheid, sich an Roche Connect oder einer anderen Anlage zu beteiligen, 
empfehlen wir Ihnen, sich Rat bei einem unabhängigen Finanzberater zu holen.

Roche behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieses Angebots aus 
jedwedem Grund und jederzeit teilweise oder vollständig auszusetzen, zu 
ändern oder zu ergänzen.

Wertpapiere, die ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten 
werden, sind nicht bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange 
Commission) registriert und dürfen in den USA nicht weiterverkauft werden, es 
sei denn, sie wurden registriert oder eine Ausnahmebewilligung wurde gewährt.



Roche Connect  
Make the connection – share in the success 

 

 

Steuerinformation für Mitarbeitende 
 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen genereller Natur sind und Ihre persönlichen Verhältnisse 

einen bedeutenden Einfluss auf Ihre Steuer- und Sozialversicherungspflichten haben. Bei dieser Steuerinformation 

gehen wir davon aus, dass Sie Ihren steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben. Weitere Angaben betreffend 

französische oder deutsche Grenzgänger-Besteuerung können Sie den entsprechenden Merkblättern entnehmen. 

 

Die geltenden Regeln bezüglich der steuerlichen und der rechtlichen Behandlung des Roche Connect Plans kön-

nen Änderungen unterworfen sein. Die nachfolgend aufgelisteten steuerlichen Auswirkungen sind in Übereinstim-

mung mit dem am 1. Januar 2020 geltenden Recht sowie der herrschenden Praxis aufgestellt worden. 

 

A) Individuelle Besteuerung 

 

Zu welchem Zeitpunkt werden die lokalen Behörden meine unter dem Roche Connect Plan erworbenen 

Genussscheine besteuern? 

Aufgrund der vierjährigen Sperrfrist entsteht beim Erwerb der Genussscheine kein steuerbares Erwerbseinkom-

men. Der von Roche auf den Genussscheinen gewährte Diskont unterliegt nur bei einer vorzeitigen Aufhebung 

der Sperrfrist der Einkommensteuer (siehe weiter unten). 

 

Die beim Verkauf der Genussscheine realisierten privaten Kapitalgewinne sind steuerfrei. 

 

Wie werden meine Dividenden besteuert? 

Die auf den Genussscheinen anfallenden Dividenden gehören als Vermögenserträge zum steuerbaren Einkommen 

und werden folglich zum individuellen Steuersatz besteuert. Die einbehaltene Verrechnungssteuer in Höhe von 35 

% wird mittels Deklaration der Bruttodividendenerträge über die Steuererklärung zurückgefordert. 

 

Muss ich irgendwelche Steuern bezahlen, wenn ich Roche vor Ablauf der vierjährigen Sperrfrist der Ge-

nussscheine verlasse? 

Sobald das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird, werden Ihre Genussscheine entsperrt. Aufgrund der frühzeitigen Ent-

sperrung der Genussscheine erfolgt eine Neuberechnung des Ihnen zugeflossenen geldwerten Vorteils, welche 

nebst der verkürzten Sperrfrist auch den Kurs zum Zeitpunkt der Freigabe der Genussscheine berücksichtigt. 

 

B) Sozialversicherungen 

 

Muss ich beim Erwerb und/oder beim Verkauf der Genussscheine Sozialversicherungsbeiträge entrich-

ten? 

Da beim Erwerb der Genussscheine kein steuerbares Erwerbeinkommen realisiert wird, sind zu diesem Zeitpunkt 

keine Sozialversicherungsbeiträge geschuldet. Sollten Sie Roche jedoch vor Ablauf der vierjährigen Sperrfrist der 

Genussscheine verlassen, unterliegt der auf diesen Zeitpunkt berechnete geldwerte Vorteil der Sozialversiche-

rungspflicht. 

 

C) Sonstiges 
 

Sind weitere Steuern geschuldet wie beispielsweise Vermögenssteuern? 

Ja, Sie müssen die Genussscheine per 31. Dezember zum Wert gemäss der Kursliste der eidgenössischen Steuer-

verwaltung (kantonale Besonderheiten vorbehalten) in Ihrer Steuererklärung für Vermögenssteuerzwecke (Wert-

schriftenverzeichnis) deklarieren, wobei je nach kantonaler Gesetzgebung gemäss der verbleibenden Sperrfrist ein 

Einschlag auf den Vermögenssteuerwert vorgenommen werden kann. 

 

  



Welche Dokumente für den Kauf und/oder den Verkauf der Genussscheine müssen mir ausgehändigt 

werden, um diese den Schweizer Steuerbehörden und/oder anderen Behörden zuzustellen? 

Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, Ihnen jährlich einen Lohnausweis sowie das Beiblatt für Beteiligungsrechte auszu-

stellen. Zusätzlich erhalten Sie von Equatex quartalsweise Ihre Kontoauszüge des Roche Connect Plans (Roche 

Connect Statements). Für die Steuererklärung benötigen Sie die Dividendenbestätigung sowie die Vermögenssteu-

eraufstellung per 31. Dezember des jeweiligen Steuerjahres. Daneben erhalten deutsche und französische Grenz-

gänger eine Beilage zum Lohnausweis. Diese Dokumente müssen Sie Ihrer jährlichen Steuererklärung beilegen. 

 

Welchen Einfluss hat die Regelung zum automatischen Informationsaustausch (AIA) in der Schweiz, die 

seit 1. Januar 2017 in Kraft ist? 

Die Regelung zum AIA beinhaltet den systematischen und regelmässigen Austausch von Informationen von in der 

Schweiz steuerlich nicht ansässigen Personen, die über Finanzkonten verfügen, welche bei Finanzinstituten in den 

jeweiligen Partnerstaaten geführt werden. Diese Regelung wird angewendet, unter der Voraussetzung, dass Sie 

die steuerliche Ansässigkeit in einem Staat haben, welcher das Multilateral Competent Authority Agreement (MCA 

Agreement) ebenfalls unterzeichnet und dem automatischen Austausch von Finanzinformationen zugestimmt hat. 

 

Die Identifizierung-, Konto- und Finanzinformationen werden von den Finanzinstituten an die Eidgenössische Steu-

erverwaltung übermittelt, welche dann die Informationen an die zuständige Steuerbehörde im Partnerstaat, in wel-

chem Sie steuerlich ansässig sind, weiterleitet. Folgende Informationen werden übermittelt: 

 

 Identifikationsinformationen (z. B. Name, Adresse, Domizilland, Geburtsdatum und/oder Steueridentifi-

kationsnummer) 

 Kontoinformationen (z. B. Name des Finanzinstituts und Kontonummer) 

 Finanzinformationen (z. B. Konto-/Portfoliostand, Dividenden, Zinsen, andere Einkünfte sowie Veräusse-

rungserlöse) 

 

Beispiel bei vorzeitiger Entsperrung blockierter Genussscheine 
 

Falls Sie Roche vor Ablauf der vierjährigen Sperrfrist verlässt, muss der Ihnen zugeflossene geldwerte Vorteil neu 

berechnet werden. Entsprechend hat der ursprüngliche, von Roche finanzierte Preisabschlag von 20% Folgen für 

Sie. Das aufgrund der verkürzten Sperrfrist resultierende Erwerbseinkommen unterliegt gemäss der Verordnung 

über die Bescheinigungspflichten bei Mitarbeiterbeteiligungen im Zeitpunkt der vorzeitigen Entsperrung der Ein-

kommenssteuer und den Sozialversicherungsabgaben. Das zusätzliche Erwerbseinkommen wird im jährlichen 

Lohnausweis ausgewiesen und wie im nachfolgenden Beispiel ermittelt: 

 

Beispiel: 

Der Börsenkurs der Genussscheine betrug im Zeitpunkt des Erwerbs, beispielsweise am 18. Januar 2015 CHF 

165.20. Damit der Preisnachlass von 20% keine Folgen bei der Einkommenssteuer und den Sozialabgaben hat, 

müssen diese Genussscheine bis zum 18. Januar 2019 gesperrt bleiben. Zu Beginn gestaltet sich die Situation 

deshalb wie folgt: 

 

 

Börsenkurs der Genussscheine beim Erwerb am 18. Januar 2015: CHF - 165.20 

Kaufpreis (80 % des Börsenkurses) CHF - 132.15 

Geldwerter Vorteil (CHF 165.20 ./. CHF 132.15) CHF - 33.05 

Steuerlicher Diskont für 4 Jahre Sperrfrist 20% (CHF 165.20 * 20 %) CHF - 33.05 

Steuerbarer geldwerter Vorteil bei Einhaltung der vierjährigen Sperrfrist CHF  0.00 

 

Der Mitarbeiter entschliesst sich, Roche im Oktober 2017 zu verlassen. 

Die Sperrfrist wird damit vorzeitig schon nach 2 Jahren und 9 Monaten  

seit Erwerb der Genussscheine aufgehoben. 

 

Börsenkurs im Zeitpunkt der vorzeitigen Entsperrung (Annahme) CHF - 205.00 

Verbleibende Laufzeit bis zur regulären Entsperrung: 1 Jahr und 3 Monate 

Gesetzlicher Formelwert* für 1 Jahr und 3 Monate: 92.98% (CHF 205.00 * 92.98%) CHF - 190.60 

Steuerbares Brutto-Erwerbseinkommen im Zeitpunkt der 

vorzeitigen Entsperrung pro Genussschein (CHF 205.00 ./. CHF 190.60) CHF   14.40 

 

Eine analoge Berechnung wird für alle anderen Genussschein-Käufe in den letzten vier Jahren erstellt, wobei der 

geldwerte Vorteil für die verkürzte Sperrfrist für jeden Monat berechnet und berücksichtigt wird. Für Genussschein-

Käufe, die vor vier und mehr Jahren vor dem Austrittstermin getätigt wurden, liegt keine vorzeitige Entsperrung vor. 



Somit ist für diese Genussscheine der geldwerte Vorteil nicht neu zu berechnen, und es entsteht somit kein zu-

sätzlich zu versteuerndes Erwerbseinkommen. 

 

*Gesetzliche Formelwerte zur Ermittlung des zusätzlichen geldwerten Vorteils für ausgewählte Zeit-

punkte: 

 

Jahre bis zum Ende der 

Sperrfrist 
3.5 3 2.5 2 1.5 1.25 1 0.5 

Formelwert 81.55% 83.96% 86.44% 89.00% 91.63% 92.98% 94.34% 97.13% 
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Steuerinformation für Mitarbeitende 
Deutsche Grenzgänger 

 
 

Diese Zusammenfassung soll einen Überblick über die zu erwartenden steuerlichen und sozialversicherungs-

rechtlichen Auswirkungen für deutsche Grenzgänger von Roche im Zusammenhang mit der Teilnahme am „Ro-

che Connect“-Plan geben. Als deutsche Grenzgänger sind alle Mitarbeiter anzusehen, die in Deutschland wohn-

haft und in der Schweiz erwerbstätig sind sowie regelmässig an ihren Wohnort in Deutschland zurückkehren. 

 

Dieser Überblick ist genereller Natur und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die nachfolgend aufge-

listeten steuerlichen Auswirkungen sind in Übereinstimmung mit dem in der Schweiz geltenden Recht und der 

herrschenden Praxis am 1. Januar 2020 aufgestellt worden. Gesetzes- und Praxisänderungen bleiben vorbehal-

ten. 

 

ALLGEMEINE BESTEUERUNG DER DEUTSCHEN GRENZGÄNGER 

 

Grundsätzlich ist das Arbeitseinkommen der deutschen Grenzgänger in Deutschland zu versteuern. Die Schweiz 

hat jedoch gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland das Recht, 

eine Quellensteuer von 4.5% auf das in der Schweiz erworbene Arbeitseinkommen zu erheben. Der Schweizer 

Arbeitgeber wird diese Steuer direkt vom Erwerbseinkommen abziehen, vorausgesetzt dem Arbeitgeber wird 

eine vom deutschen Wohnsitzfinanzamt ausgestellte Ansässigkeitsbescheinigung vorgelegt (anderenfalls wird 

zum vollen Satz an der Quelle besteuert). 

 

Wenn es sich bei den Grenzgängern um Bürger der EU - oder EFTA - Staaten handelt und diese nur in der 

Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgehen, dann unterliegt das Arbeitseinkommen der deutschen Grenzgänger 

in der Schweiz generell der schweizerischen Sozialversicherungspflicht. 

 

BEI ERWERB DER GENUSSSCHEINE  

 

Schweiz 

Bei einer Teilnahme am “Roche Connect”-Plan können die Mitarbeiter Genussscheine mit einem Diskont von 

20% auf dem Verkehrswert (Referenzpreis) erwerben. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Referenz-

preis (d.h. der Diskont von 20%) stellt Arbeitseinkommen dar, welches der schweizerischen Einkommenssteuer 

unterliegt. Da die Genussscheine während vier Jahren gesperrt sind, gewährt die Steuerverwaltung einen Diskont 

in der Grössenordnung von 20% auf den Referenzpreis. Weil der steuerliche Diskont mindestens dem Diskont 

auf dem Referenzpreis entspricht, sollte aus dem Kauf der Genussscheine kein Brutto-Arbeitseinkommen für 

Einkommenssteuerzwecke resultieren. 

 

Da die Sozialversicherungsabgaben grundsätzlich der direkten Bundessteuer folgen (Steuerbetrag und – 
zeitpunkt) müssen beim Erwerb der Genussscheine keine schweizerischen Sozialversicherungsabgaben ent-
richtet werden. 

 
Wird die vierjährige Verfügungssperre infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig aufgehoben, 
entsteht nachträglich Brutto-Arbeitseinkommen, das zum Zeitpunkt der Entsperrung versteuert werden muss 
und sozialversicherungspflichtig ist. 

 

Deutschland 
Der in der Schweiz gewährte steuerliche Diskont ist nicht auf die Steuer in Deutschland anwendbar. Dort 
stellt die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Referenzpreis (d.h. der Diskont von 20% auf dem 
Referenzpreis) Arbeitseinkommen dar und unterliegt der Einkommensteuer. Der deutsche Grenzgänger 
muss dieses Erwerbseinkommen von seiner Teilnahme am „Roche Connect“-Plan den deutschen Steuer-
behörden für Einkommenssteuerzwecke deklarieren. 

  



 

BEI VERKAUF DER GENUSSSCHEINE  

 

Schweiz 
Beim Verkauf der Genussscheine entstehen keine Steuerpflichten. 
 
Deutschland 
 
Anschaffung der Genussscheine nach dem 31.12.2008: 
Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Genussscheine werden unabhängig von der Haltefrist pau-
schal mit 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und ggfs. mit 8-9% Kirchensteuer besteuert (sog. Abgeltung-
steuer). Soweit keine Einbehaltung der Abgeltungsteuer erfolgt und die Einkünfte aus Kapitalvermögen über 
dem Sparer- Pauschbetrag von EUR 801 für Ledige bzw. EUR 1.602 für Verheiratete liegt, sind die Veräuße-
rungsgewinne im Rahmen der Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) zu deklarieren. 
 
Anschaffung der Genussscheine vor dem 01.01.2009: 
Der realisierte Kapitalgewinn bei Verkauf der Genussscheine ist steuerfrei, falls die Genussscheine länger 
als 12 Monate gehalten werden (ausser der Grenzgänger war innerhalb der letzten fünf Jahre zu 1% oder 
mehr am Grundkapital des aktiengewährenden Unternehmens beteiligt). Da die unter dem „Roche 
Connect“-Plan erworbenen Genussscheine einer vierjährigen Sperrfrist unterliegen, ist grundsätzlich keine 
Kapitalgewinnsteuer geschuldet. 
 
 

BESTEUERUNG DER DIVIDENDEN  

 
Schweiz 

Dividenden, welche an Sie als Genussscheininhaber ausgeschüttet werden oder welche in zusätzliche Ge-
nussscheine reinvestiert werden, unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35% und müssen 
als Einkommen deklariert werden. Auf der Grundlage des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der 
Schweiz und Deutschland kann diese Steuer auf 30% reduziert werden, vorausgesetzt ein Antrag wird bei den 
schweizerischen Behörden auf Rückerstattung der Quellensteuer termingerecht eingereicht 

 
Deutschland 

Die Dividendenausschüttungen werden pauschal mit 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und ggfs. mit 8-9% 
Kirchensteuer besteuert, soweit die Kapitaleinkünfte den Sparer-Pauschbetrag (EUR 801 für Ledige bzw. EUR 
1.602 für Verheiratete) überschreiten. 

 

Die in der Schweiz an der Quelle erhobene und nicht rückerstattete Steuer kann auf den deutschen Teil der 
Steuer angerechnet werden (max. 15%). 

 

VERMÖGENSSTEUER  

 

Schweiz 

Deutsche Grenzgänger unterliegen nicht der schweizerischen Vermögenssteuer. 

 
Deutschland 

Deutschland erhebt keine Vermögenssteuer. 

 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH (AIA) 

 
Schweiz 

Die Rechtsgrundlagen für die Einführung des automatischen Informationsaustauschs sind seit dem 1. Januar 
2017 in Kraft. Die Regelung zum AIA beinhaltet den systematischen und regelmässigen Austausch von Infor-
mationen von in der Schweiz steuerlich nicht ansässigen Personen, die über Finanzkonten verfügen, welche 
bei Finanzinstituten in den jeweiligen Partnerstaaten geführt werden. Diese Regelung wird angewendet, unter 
der Voraussetzung, dass Sie die steuerliche Ansässigkeit in einem Staat haben, welcher das Multilateral Com-
petent Authority Agreement (MCA Agreement) ebenfalls unterzeichnet und dem automatischen Austausch 
von Finanzinformationen zugestimmt hat. 

 

Die Identifizierung-, Konto- und Finanzinformationen werden von den Finanzinstituten an die Eidgenössische 
Steuerverwaltung übermittelt, welche dann die Informationen an die zuständige Steuerbehörde im Partner-
staat, in welchem Sie steuerlich ansässig sind, weiterleitet. Folgende Informationen werden übermittelt: 

 

 Identifikationsinformationen (z. B. Name, Adresse, Domizilland, Geburtsdatum und/oder Steueriden-

tifikationsnummer) 

 Kontoinformationen (z. B. Name des Finanzinstituts und Kontonummer) 

 Finanzinformationen (z. B. Konto-/Portfoliostand, Dividenden, Zinsen, andere Einkünfte sowie Ver-

äusserungserlöse) 



 

Roche Connect  
Make the connection – share in the success 

 

Steuerinformationen für Mitarbeitende 
Französische Grenzgänger 

 

Diese Zusammenfassung soll einen Überblick über die zu erwartenden steuerlichen und sozialversicherungs-

rechtlichen Auswirkungen für französische Grenzgänger von Roche im Zusammenhang mit der Teilnahme am 

„Roche Connect“-Plan geben. Als französische Grenzgänger sind alle Mitarbeiter anzusehen, die in Frankreich 

wohnen, in der Grenzzone in der Schweiz erwerbstätig sind, regelmässig an ihren Wohnort in Frankreich zurück-

kehren und nicht mehr als 45 Nächte für Arbeitszwecke ausserhalb Frankreichs verbringen. 

 

Dieser Überblick ist genereller Natur und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die nachfolgend aufge-

listeten steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen sind in Übereinstimmung mit dem in der 

Schweiz und in Frankreich geltenden Recht und der herrschenden Praxis per 1. Januar 2020 aufgestellt worden. 

Spätere Gesetzes- und Praxisänderungen bleiben vorbehalten. 

 

ALLGEMEINE BESTEUERUNG DER FRANZÖSISCHEN GRENZGÄNGER 

 

Grundsätzlich ist das Erwerbseinkommen der französischen Grenzgänger in Frankreich zu versteuern. Auf der 

Basis der Vereinbarung zwischen Frankreich und diversen Schweizer Kantonen (Bern, Solothurn, Basel-Stadt, 

Basel-Landschaft, Waadt, Wallis, Neuenburg und Jura) leistet Frankreich dem Kanton, in welchem der Arbeit-

nehmer tätig ist, einen finanziellen Ausgleich von 4.5% des Brutto-Einkommens dieses französischen Grenzgän-

gers. Aus diesem Grund werden keine schweizerischen Steuern vom Erwerbseinkommen einbehalten. 

 

Für Kantone, welche die obige Vereinbarung nicht unterzeichnet haben, gilt folgende Regelung: Die in diesen 

Kantonen erwerbstätigen französischen Grenzgänger werden für ihr gesamtes Erwerbseinkommen in der 

Schweiz an der Quelle besteuert. Der französische Grenzgänger kann jedoch den Betrag, welcher der französi-

schen Steuer auf diesem Einkommen entsprechen würde (nicht die effektiv in der Schweiz bezahlten Steuern) 

gemäss dem gültigen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Frankreich und der Schweiz (in Kraft seit 9. 

September 1966) an die französische Steuer anrechnen, sofern das Einkommen effektiv der Besteuerung in der 

Schweiz unterworfen wurde. 

 

Per 1. Januar 2019 wurde die neue Steuerreform in Frankreich in Kraft gesetzt. Die Steuerreform ändert nichts 

an der Methode für die Berechnung der französischen Steuern, jedoch ändert sich der Zeitpunkt der Steuerer-

hebung. Neu ist die Steuer im Jahr zu entrichten, in dem das entsprechende Einkommen zugeflossen ist. Die 

versetzte Steuererhebung um ein Jahr wurde aufgehoben.  

 

Einkünfte, welche von natürlichen Personen erzielt wurden, wie Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätig-

keit, Einkünfte aus industriellen, betrieblichen sowie landwirtschaftlichen Aktivitäten, Renteneinkünfte, nicht ge-

werbliche Gewinne sowie Einkünfte aus Mieteinnahmen unterliegen grundsätzlich der neu eingeführten franzö-

sischen Quellensteuer. 

 

Die Steuerreform ist anwendbar für natürliche Personen, die in Frankreich steuerlich ansässig sind, wie auch für 

natürliche Personen, welche in Frankreich zwar steuerlich nicht ansässig sind, die aber Einkünfte erzielt haben, 

welche unter eine der Kategorien fallen, die der französischen Quellensteuer unterliegen. 

 

Gewisse Einkünfte sind von der Quellensteuer befreit. Diese Einkünfte unterliegen entweder der progressiven 

oder der proportionalen Besteuerung. Es handelt sich insbesondere um folgende Einkünfte: 

 

 Kapitalgewinne 

 Grundstückgewinne 

 Kapitalgewinne aus der Veräusserung von persönlichen Gegenständen 

 Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Wertschriften und anderen Gesellschaftsrechten (Aktien, 

Obligationen etc.) sowie ähnliche Kapitalgewinne 

 Einkommen aus Mitarbeiterbeteiligungen (für Einkünfte, welche unter das französische Steuerrecht fal-

len) 



 

Quellensteuer-Regelung für französische Grenzgänger welche in Kantonen arbeiten, die die oben er-

wähnte Vereinbarung nicht unterzeichnet haben 

Gemäss Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung zwischen Frankreich und der Schweiz ist Ein-

kommen, welches aus französischer Sicht im Ausland der Besteuerung unterliegt und in Frankreich die Voraus-

setzung für die Anrechnung der Steuer, welche auf diesem Einkommen in Frankreich angefallen wäre, erfüllt, 

von der Quellensteuer befreit. Dies bedeutet, dass auf Einkommen, welches der Besteuerung in der Schweiz 

unterliegt und die Voraussetzungen für die Anrechnung der fiktiven französischen Steuern erfüllt, keine franzö-

sische Quellensteuer einzubehalten ist. 

 

Quellensteuer-Regelung für französische Grenzgänger welche in Kantonen arbeiten, die die oben er-

wähnte Vereinbarung unterzeichnet haben 

Auf im Ausland erzieltes und von einem in der Schweiz ansässigen Schuldner/Arbeitgeber entrichtetes Einkom-

men, das der Besteuerung in Frankreich unterliegt und in Frankreich grundsätzlich der Quellensteuer unterliegen 

würde, müssen zeitnahe Steuerzahlungen (Debit-Zahlungen über das Bankkonto der steuerpflichtigen Person) 

geleistet werden. Diese Steuerzahlungen müssen auch dann geleistet werden, wenn in Frankreich eine Steuer-

anrechnung der bezahlten ausländischen Steuer auf diesem Einkommen gewährt wird. 

 

Diese Regelung betrifft Grenzgänger, welche in Frankreich steuerlich ansässig sind und von einem schweizeri-

schen Arbeitgeber mit Sitz in einem Kanton, der die oben erwähnte Vereinbarung unterzeichnet hat, Einkommen 

aus unselbständiger Erwerbstätigkeit erzielen. 

 

Referenzperiode für zeitnahe Steuerzahlungen 

Die Basis für die zeitnahen Steuerzahlungen wird durch die Steuer auf Einkünften und Gewinnen basierend auf 

den vorjährigen progressiven Steuersätzen, welche am Tag der Steuerzahlung massgebend waren, bestimmt. 

Dies bedeutet, dass die zeitnahe Steuerzahlung für das laufende Jahr auf den letzten Gewinnen und Einkünften 

basiert, welchen den französischen Steuerbehörden bekannt waren. 

 

Die Basis für die zeitnahen Steuerzahlungen auf im Ausland erzielten und von einem in der Schweiz ansässigen 

Schuldner/Arbeitgeber entrichteten Einkommen, welche der Besteuerung in Frankreich unterliegen und in 

Frankreich grundsätzlich der Quellensteuer unterliegen würden, ist gleich zu behandeln wie Einkommen, dass 

in Frankreich erzielt wird. Dies bedeutet, dass das Nettoeinkommen der französischen Steuer unterliegt. 

 

Trotz Einführung der französischen Quellensteuer müssen natürliche Personen, welche in Frankreich steuerlich 

ansässig sind, weiterhin eine jährliche Steuerdeklaration vornehmen. Dabei handelt es sich um die Postnume-

rando-Methode oder einjährige Gegenwartsbemessung. Dies bedeutet, dass die Steuer- und Bemessungsperi-

ode identisch sind und für das laufende Jahr gelten, die Einreichung der Steuererklärung jedoch mit einer jähr-

lichen Verschiebung stattfindet (Bsp. Die Steuer- und Bemessungsperiode für das Jahr 2019 wird mit der Einrei-

chung der Steuerdeklaration im Jahr 2020 festgesetzt). Die während der Steuer- und Bemessungsperiode be-

zahlten Quellensteuern beziehungsweise Steuerzahlungen werden dabei an die definitive Steuerlast angerech-

net, was dazu führen kann, dass je nach Situation eine Steuernachzahlung geschuldet ist beziehungsweise eine 

Steuerrückerstattung eingefordert werden kann. 

 

SOZIALES SICHERHEITSREGIME BEZÜGLICH DER FRANZÖSISCHEN GRENZGÄNGER 

 

Mitarbeiter die in Frankreich ansässig sind aber in der Schweiz als Grenzgänger arbeiten, unterliegen grundsätz-

lich dem schweizerischen Sozialversicherungs- und Krankenversicherungssystem (LAMal). Sie profitieren von 

den gleichen Krankenkassen-Leistungen in Frankreich, als ob sie im französischen Sozialversicherungssystem 

eingebunden wären. 

 

Jedoch können Grenzgänger, die in Frankreich ansässig sind, sich von der schweizerischen Krankenversiche-

rungspflicht befreien lassen und sich, durch eine Registration in der CPAM an ihrem Wohnort, für den Anschluss 

in der Couverture Maladie Universelle (CMU) entscheiden. Der jährliche Beitragssatz wird durch die CNTFS 

(Centre national des travailleurs frontaliers suisses) festgesetzt und die Beiträge sind an diese zu bezahlen. Ar-

beitnehmer, die eine Zugehörigkeit zur CMU wählen, zahlen einen Betrag von 8% auf ihrem „revenu fiscal de 

référence“ Y-2 (z. Bsp. 2017 für 2019, Vergangenheitsbemessung), nach Abzug eines Pauschalbetrages von EUR 

10‘131. Falls bei gemeinsamer Besteuerung beide Ehegatten als Grenzgänger erwerbstätig sind, verdoppelt sich 

der Pauschalbetrag. Beiträge an die CSG-CRDS sind bei der Wahl zur Zugehörigkeit zur CMU keine fällig (an-

wendbare Sätze für 2019). 

 

  



Der Entschluss sich der französischen Krankenversicherungspflicht (CMU) zu unterstellen, muss vom französi-

schen Grenzgänger in den nachfolgenden vier Ereignissen (abschliessend) innert drei Monaten geäussert wer-

den: 

i. Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz; 

ii. Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz nach Arbeitslosigkeit; 

iii. Verlegung des Wohnsitzes nach Frankreich; 

iv. Bei Pensionierung (nach vorgängiger Grenzgänger-Tätigkeit). 

 

Nach Ablauf der dreimonatigen Frist wird der Grenzgänger automatisch der schweizerischen Krankenversiche-

rungspflicht unterstellt (LAMal). 

 

Werden die notwendigen Informationen für die Berechnung nicht zur Verfügung gestellt, berechnen die franzö-

sischen Sozialversicherungsbehörden die Beiträge auf der Basis der fünffachen französischen Sozialversiche-

rungsbeitragsgrenze, welche für 2019 total EUR 202'620 beträgt. Sollten die notwendigen Informationen verspätet 

zugestellt werden, wird eine angepasste Berechnung der Beiträge unter Berücksichtigung einer Erhöhung der 

Berechnungsbasis um 10% durchgeführt.  

 

Die Entscheidung, sich im Wohnsitzland oder in dem Land in welchem man arbeitet der Krankenversicherung 

zu unterstellen, ist unwiderruflich. Einzig beim Vorhandensein von neuen Tatsachen (Wiederaufnahme einer be-

ruflichen Tätigkeit in der Schweiz nach einer Arbeitslosigkeit, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Frankreich, 

Übergang vom Erwerbsleben zum Rentner) kann die Wahl erneut vorgenommen werden. 

 

BEI ERWERB DER GENUSSSCHEINE  

 

Schweiz 

Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Referenzpreis (d.h. der Diskont von 20%) wird als Brutto- Er-

werbseinkommen angesehen, auf welchem grundsätzlich die Quellensteuern einbehalten und Sozialversiche-

rungsabgaben entrichtet werden müssen. Da die Genussscheine während vier Jahren gesperrt sind, gewähren 

die schweizerischen Steuerbehörden einen Diskont in der Grössenordnung von 20% auf den Referenzpreis. Weil 

der steuerliche Diskont mindestens dem Diskont auf dem Referenzpreis entspricht, resultiert aus dem Kauf der 

Genussscheine kein Brutto-Erwerbseinkommen für schweizerische Quellensteuer- und Sozialversicherungszwe-

cke. 

 

Wird die vierjährige Verfügungssperre infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig aufgehoben, ent-

steht nachträglich Brutto-Erwerbseinkommen, das zum Zeitpunkt der Entsperrung versteuert werden muss und 

sozialversicherungspflichtig ist. 

 

Frankreich 

Der in der Schweiz gewährte steuerliche Diskont ist nicht auf die Steuer in Frankreich anwendbar. Dort stellt die 

Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Referenzpreis (d.h. der Diskont von 20% auf dem Referenzpreis) 

Erwerbseinkommen dar und unterliegt der Einkommensteuer. Der französische Grenzgänger muss das Erwerbs-

einkommen seiner Teilnahme am „Roche Connect“-Plan den französischen Steuerbehörden für Einkommens-

steuerzwecke deklarieren. 

 

BEI VERKAUF DER GENUSSSCHEINE  

 

Schweiz 

Beim Verkauf der Genussscheine entstehen keine Steuerpflichten. 

 

Frankreich 

Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Verkehrswert der Genussscheine im Zeitpunkt des Erwerbs, 

unterliegt der Kapitalgewinnsteuer. Seit 1. Januar 2018 unterliegen Kapitalgewinne einem Pauschalsteuersatz (s. 

g. Prélèvement Forfaitaire Unique – PFU) von 30% (bestehend aus 12.8% Einkommenssteuer sowie 17.2% Sozi-

alversicherungsabgaben, wovon 6.8% im Folgejahr vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden 

kann). 

 

Die Zusatzbesteuerung für Vielverdiener (CHER) in Höhe von 3% oder 4% ist ebenfalls fällig, sofern die Voraus-

setzungen erfüllt sind (siehe untenstehend). 

 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Wahl getroffen wird von einer Pauschalbesteuerung abzusehen und 

anstelle progressive Steuersätze anzuwenden. Diese Wahl kann für weltweite Kapitalgewinne getroffen werden, 

welche ansonsten der Pauschalbesteuerung (PFU) unterstellt sind und ist unwiderruflich. In diesem Fall besteht 

die Möglichkeit, dass die zu versteuernden Kapitalgewinne reduziert werden, abhängig von der Haltefrist und 



ausschliesslich für Wertschriften die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden (s. g. Clause de sauvegarde). Die 

Reduktion beträgt 50% für Wertschriften, die für zwei bis acht Jahre gehalten wurden und 65% für Wertschriften, 

die länger als acht Jahre gehalten wurden. 

 

Die Haltefrist beginnt am Tag des Erwerbs der Wertschriften und endet am Tag der Veräusserung der Wert-

schriften. Die Reduktion wird auf den Nettokapitalgewinnen nach Berücksichtigung allfälliger Kapitalverluste 

angewendet. Die Anwendung der Reduktion ist jedoch nur für Einkommenssteuern und nicht für Sozialversiche-

rungsabgaben anwendbar. Für Wertschriften, die nach dem 1. Januar 2018 erworben werden, ist die obenste-

hende Regelung nicht anwendbar. 

 

Kapitalgewinne können ebenso der zusätzlichen Besteuerung für Vielverdiener unterliegen (für nicht verheiratete 

Personen beträgt diese 3% für Einkommen zwischen EUR 250‘000 und EUR 500‘000, und 4% für Einkommen 

über EUR 500‘000 / für verheirate Personen 3% für Einkommen zwischen EUR 500‘000 und EUR 1‘000‘000, und 

4% für Einkommen über EUR 1‘000‘000). Die zusätzliche Besteuerung erfolgt auf 100% des Kapitalgewinnes 

ohne Berücksichtigung der Reduktion aufgrund der Haltedauer. 

 

BESTEUERUNG DER DIVIDENDEN  

 

Schweiz 

Dividenden, welche an den Genussscheininhaber ausgeschüttet werden, oder welche in zusätzliche Genuss-

scheine reinvestiert werden, unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Auf der Grundlage 

des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Frankreich kann diese Steuer auf 15% reduziert 

werden, vorausgesetzt ein Antrag auf (teilweise) Rückerstattung der Verrechnungssteuer wird termingerecht bei 

den schweizerischen Behörden eingereicht. 

 

Frankreich 

Der französische Grenzgänger muss das Einkommen aus Dividenden im Jahr des Erhalts deklarieren (z.B. im 

Jahr 2019 erhaltene Dividenden müssen in der französischen Steuererklärung 2019 deklariert werden, welche 

im Mai 2020 einzureichen ist). 

 

Es besteht die Möglichkeit von einer Steueranrechnung an die französische Steuerlast zu profitieren. Von den 

folgenden Beträgen wird die tiefere Steuer für die Anrechnung berücksichtigt: 

 

i. Entweder die in der Schweiz an der Quelle erhobene und nicht rückforderbare Verrechnungssteuer 

(jedoch nur bis zum Betrag der in Frankreich erhobenen Steuer) 

ii. Oder die in der Schweiz auf diesem Einkommen effektiv bezahlte Einkommenssteuer, sofern diese 

Steuer tiefer ist als die erhobene Verrechnungssteuer in i. 

 

Wie oben bereits für Kapitalgewinne ausgeführt, unterliegen seit 1. Januar 2018 auch Vermögenserträge einem 

Pauschalsteuersatz (s. g. Prélèvement Forfaitaire Unique – PFU) von 30% (bestehend aus 12.8% Einkommens-

steuer sowie 17.2% Sozialversicherungsabgaben, wovon 6.8% im Folgejahr vom steuerbaren Einkommen in Ab-

zug gebracht werden kann). Dividendeneinkünfte von Schweizer Gesellschaften, welche an Personen mit An-

sässigkeit in Frankreich ausbezahlt werden, müssen bis zum 15. des Folgemonates deklariert und die darauf 

anfallenden Steuern beglichen werden. Dafür ist das Steuerformular (Form 2778-dv-sd) zu verwenden, welches 

auf der Internetseite der französischen Steuerverwaltung verfügbar ist. Alternativ kann auch das entsprechende 

Finanzinstitut, bei welchem die Wertschriften gehalten werden, angefragt werden, damit dieses die Formalitäten 

übernimmt. 

 

Wie für Kapitalgewinne besteht die Möglichkeit, dass die Wahl getroffen wird von einer Pauschalbesteuerung 

abzusehen und anstelle progressive Steuersätze anzuwenden. Diese Wahl kann für weltweite Vermögenserträge 

und für sämtliche Jahre (Alles-oder-Nichts-Prinzip) getroffen werden, welche ansonsten der Pauschalbesteue-

rung (PFU) unterstellt sind und ist unwiderruflich 

 

VERMÖGENSSTEUER  

 

Schweiz 

Französische Grenzgänger unterliegen nicht der schweizerischen Vermögenssteuer. 

 

Frankreich 

Seit 1. Januar 2018 unterliegen französische Grenzgänger möglicherweise der  französischen Vermögenssteuer 

(s. g. Impôt sur la Fortune Immobilière – IFI), welche die vorherige französische Vermögenssteuer (s. g. Impôt de 

Solidarité sur la Fortune – ISF) ersetzt. 

 



Steuerpflichtige mit einem Nettovermögen aus Immobilien (direkt oder indirekt gehalten) von mehr als EUR 

1‘300‘000 unterliegen der Vermögenssteuer (IFI) in Frankreich, bei progressiven Steuersätzen von 0.5% bis 1.5% 

des Nettovermögens (Bruttovermögen vermindert um die abziehbaren Schulden per 1. Januar). 

 

Während ein Nettovermögen von weniger als EUR 1‘300‘000 von der Vermögenssteuer befreit ist, wird – sobald 

der Schwellenwert erreicht ist – bereits das Vermögen, welches EUR 800‘000 übersteigt, zu den erwähnten pro-

gressiven Steuersätzen vermögenssteuerpflichtig. 

 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH (AIA) 

 

Schweiz 

Die Rechtsgrundlagen für die Einführung des automatischen Informationsaustauschs sind seit dem 1. Januar 

2017 in Kraft getreten. Die Regelung zum AIA beinhaltet den systematischen und regelmässigen Austausch von 

Informationen von in der Schweiz steuerlich nicht ansässigen Personen, die über Finanzkonten verfügen, welche 

bei Finanzinstituten in den jeweiligen Partnerstaaten geführt werden. Diese Regelung wird angewendet, unter 

der Voraussetzung, dass Sie die steuerliche Ansässigkeit in einem Staat haben, welcher das Multilateral Com-

petent Authority Agreement (MCA Agreement) ebenfalls unterzeichnet und dem automatischen Austausch von 

Finanzinformationen zugestimmt hat. 

 

Die Identifizierung-, Konto- und Finanzinformationen werden von den Finanzinstituten an die Eidgenössische 

Steuerverwaltung übermittelt, welche dann die Informationen an die zuständige Steuerbehörde im Partnerstaat, 

in welchem Sie steuerlich ansässig sind, weiterleitet. Folgende Informationen werden übermittelt: 

 

 Identifikationsinformationen (z. B. Name, Adresse, Domizilland, Geburtsdatum und/oder Steueriden-

tifikationsnummer) 

 Kontoinformationen (z. B. Name des Finanzinstituts und Kontonummer) 

 Finanzinformationen (z. B. Konto-/Portfoliostand, Dividenden, Zinsen, andere Einkünfte sowie Ver-

äusserungserlöse) 

 


