
DEPARTEMENT  

FINANZEN UND RESSOURCEN 

Kantonales Steueramt 

Quellensteuer 

GESUCH UM STEUERLICHE BERÜCKSICHTIGUNG 

von Mehrkosten internationaler Wochenaufenthalt 

1. Hinweise

► Kosten können nur zum Abzug zugelassen werden, wenn Sie regelmässig, d. h. in der Regel alle

14 Tage, an Ihren ausländischen Wohnsitz zurückkehren.

► Tankquittungen können nicht als Belege für die Heimfahrten akzeptiert werden.

2. Zeitraum von _______________________ bis _________________________  

3. Antragsteller / Antragstellerin

AHV-Versicherungsnummer ____________________________ Geburtsdatum _____________  

Name, Vorname ______________________________________________________  

Aufenthaltsadresse in CH ______________________________________________________  

PLZ, Wohnort ____________________________ seit ______________________  

Tel. Privat ___________________ E-Mail Privat ________________________  

Tel. Geschäft ___________________ E-Mail Geschäft _____________________  

Neue Adresse bei Um-/Wegzug  ____________________________ gültig ab __________________  

Ausländische Wohnadresse  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

Zivilstand  ledig  verheiratet / in eingetragener Partnerschaft 

 verwitwet  geschieden / aufgelöste Partnerschaft 

 getrennt 

seit _______________________________ 

Wohnsituation in der Wohnen Sie in der Schweiz alleine? 

Schweiz  ja  nein, zusammen mit: 

 WG-Kolleg/in  Lebenspartner/in  Ehepartner/in 

 Kinder  Eltern 

Name, Vorname  _______________________________________  

Name, Vorname  _______________________________________  

Name, Vorname  _______________________________________  
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Wohnsituation im Waren Sie in der beantragten Zeit weiterhin bei den ausländischen 

Ausland Behörden gemeldet?  ja  nein 

Wohnen Sie an Ihrem ausländischen Wohnsitz alleine? 

 ja  nein, zusammen mit: 

 WG-Kolleg/in  Lebenspartner/in  Ehepartner/in 

 Kinder  Eltern 

Tragen Sie die Mietkosten im Ausland alleine? 

 ja  nein 

Wo wohnen Sie im Ausland? 

 Mietwohnung  Eigenheim  bei Verwandten 

Lebensmittelpunkt Wo befindet sich Ihr Lebensmittelpunkt? 

_________________________________ 

Bank- oder Postkonto für die Auszahlung 

Bank / Post _______________________________ Ort ____________________________________  

BIC / SWIFT ______________________________ IBAN-Nr. ________________________________  

Konto lautend auf __________________________________________________________________  

4. Partner / Partnerin

AHV-Versicherungsnummer ____________________________ Geburtsdatum _____________  

Name, Vorname ______________________________________________________  

Adresse ______________________________________________________  

PLZ, Wohnort ____________________________ seit ______________________  

Tel. Privat ___________________ E-Mail Privat ________________________  

Tel. Geschäft ___________________ E-Mail Geschäft _____________________  

Neue Adresse bei Um-/Wegzug  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ____________________________ gültig ab __________________  

Einkommenssituation Ist er / sie erwerbstätig?  Hat er / sie andere Einkünfte? 

Partner / Partnerin  nein  ja  nein   ja 

Welche? _______________________________________________  

Datum Erwerbsaufnahme: _________________________________  

Woher?  ________________________________________________  

bei Ehegemeinschaft  die Ehe ist in Takt 

 die Ehe ist nicht mehr in Takt, wir sind und/oder leben getrennt 

5. Angaben zur Familiensituation

Leben minderjährige und/oder volljährige Kinder in Ausbildung im ausländischen Haushalt? 

 nein  ja 

Name Vorname Geburtsdatum 

__________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  ________________ 

__________________  __________________  ________________  
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6. Heimfahrten 

Wie legen Sie die Fahrten zwischen der Schweiz und Ihrem ausländischen Wohnort zurück? 

 öffentliche Verkehrsmittel (inkl. Flugzeug)  Privatauto 

 Geschäftsauto   Fahrgemeinschaft mit: 

Name, Vorname  ______________________________________________________  
 
 

Daten der Rückfahrten an den ausländischen Wohnort 

Januar  _________   _________   __________   _________  

Februar  _________   _________   __________   _________  

März  _________   _________   __________   _________  

April  _________   _________   __________   _________  

Mai  _________   _________   __________   _________  

Juni  _________   _________   __________   _________  

Juli  _________   _________   __________   _________  

August  _________   _________   __________   _________  

September  _________   _________   __________   _________  

Oktober  _________   _________   __________   _________  

November  _________   _________   __________   _________  

Dezember  _________   _________   __________   _________  

 

Wohnort Ausland Einzelweg km Anz. Fahrten Total km 

 ______________________   _________   __________   _________  

 

Wenn eine regelmässige Rückfahrt nicht möglich ist, bitte Grund angeben (Ferien, Unfall, Krankheit, 

Geschäftsreisen, Wochenendeinsätze usw.) und die entsprechenden Belege beilegen. 

 

Bemerkungen 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

7. Unterschrift 

► Das Gesuch ist vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt.  

► Die Gesucharten gemäss § 17 QStV-AG vom 22. November 2000 sind gesammelt einzu-

reichen für ein Steuerjahr. Sobald ein Steuerjahr mit einer rechtskräftigen Verfügung abge-

schlossen wird, ist eine erneute Gesuchprüfung für andere Gesucharten ausgeschlossen. 

 

Datum Unterschrift 

 

 ______________________   __________________________________  
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8. Notwendige Belege 

Bei erstmaliger Gesuchstellung oder bei Änderung: 

□ Kopie Mietvertrag Wohnung Schweiz 

□ Kopie Mietvertrag Wohnung oder Nachweis Eigenheim Ausland 

Jedes Jahr wiederkehrend:  

□ sämtliche Lohnausweise 

□ aktuelle Familienwohnsitzbescheinigung/erweiterte Meldebescheinigung des ausländischen Ein-

wohnermeldeamts (alle im gleichen Haushalt lebenden Familienmitglieder/Partner müssen aufge-

führt sein, ansonsten separate Bescheinigungen) 

□ Zahlungsbelege der Miete in der Schweiz 

□ Zusammenstellung der ÖV-Kosten inkl. Kopien der Quittungen / Zahlungsbelege  

□ Nachweis gefahrene Kilometer (Serviceheft oder Reparaturrechnungen von allen verwendeten 

Fahrzeugen) 
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