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Informationen NOV (nachträglich ordentliche Veranlagungen) 
für Einwohner- und Kirchgemeinden 
 

 
Das Abrechnungsverfahren der nachträglich ordentlichen Veranlagungen (NOV), bekannt auch un-
ter dem Begriff Sicherungsbezug, ändert sich ab der Steuerperiode 2020. Über diese Änderungen 
sowie die Abrechnungsverfahren bis Steuerperiode 2019 einerseits sowie ab Steuerperiode 2020 an-
dererseits informieren wir wie folgt: 
 
 
Was s ind nachträglich ordentliche Veranlagungen (NOV)?  
NOV entstehen aus den folgenden zwei Gründen: 

1. Bei einer quellenbesteuerten Person wird im Nachhinein festgestellt, dass ihr Jahreseinkom-
men CHF 120'000 übersteigt. Sie wird demzufolge nicht zum Quellensteuer-Tarif besteuert, 
sondern zum ordentlichen Staats- und Gemeindesteuer-Tarif. 

2. Eine quellenbesteuerte Person macht Abzüge geltend, welche mit einer nachträglich or-
dentlichen Veranlagung berücksichtigt werden. 

Generell gilt, diesen quellenbesteuerten Personen wird die Quellensteuer vom Lohn abgezogen 
und vom Arbeitgeber (SSL, Schuldner steuerbarer Leistungen) ans kantonale Steueramt über-
wiesen. Nach Stornierung der Quellensteuer-Veranlagung (weil aus den obgenannten Gründen 
neu ordentlich veranlagt) werden die vom SSL bezahlten Quellensteuern an die Steuerrechnung 
der nachträglich ordentlichen Veranlagung angerechnet. 

 
 
NOV-Abrechnungen mit Steuerlösung INES (bis  31.12.2019)  
NOV (Sicherungsbezug) wurde mit einer eigenen Steuerart 270 im Einheitsbezugsverfahren durch 
das kantonale Steueramt mit den Einwohner- und Kirchgemeinden quartalsweise abgerechnet. Den 
Gemeinden wurden keine Veranlagungsfaktoren zugestellt, da sie infolge des Einheitsbezuges bei 
NOV selbst keine Steuerrechnungen an die Steuerpflichtigen zustellen mussten. 
 
 
NOV-Abrechnungen mit Steuerlösung NEST für Steuerperioden 2019 + älter 
Grundsätzlich keine Änderung zum Verfahren unter INES mit Ausnahme, dass diese NOV nicht mehr 
unter einer eigenen Steuerart, sondern unter den ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern abge-
rechnet werden. NOV von Vorjahres-Steuerperioden werden also nach wie vor im Einheitsbezugs-
verfahren über den Steuerabschluss ohne QST (Akonto-Abrechnung) mit den Einwohner- und Kirch-
gemeinden abgerechnet. Die Gemeinden müssen somit nichts Weiteres unternehmen. 
 
 
NOV-Abrechnungen mit Steuerlösung NEST ab Steuerperiode 2020  
Ab der Steuerperiode 2020 werden NOV nicht mehr im Einheitsbezugsverfahren mit den Einwoh-
ner- und Kirchgemeinden abgerechnet. Sie sind somit nicht mehr im Steuerabschluss (Akonto-Ab-
rechnung) enthalten. 
 
Ab Steuerperiode 2020 gilt folgendes, neues Verfahren: 
 

1. Die vorgenommenen QST-Veranlagungen werden storniert (wie bis anhin). 
 

2. Neu werden die vom SSL einbezahlten Quellensteuern nach einem fixen Verteilschlüssel auf-
geteilt. Nämlich Bund effektiv, vom Rest entfallen auf den Kanton 43.75% und auf die Ein-
wohnergemeinde 56.25%. Der Anteil Einwohnergemeinde versteht sich inkl. Feuerwehr und 
Kirchgemeinde. Diesen «Anteil Einwohnergemeinde» von 56.25% vergütet das Kantonale 
Steueramt Solothurn ausserhalb des Steuerabschlusses ausschliesslich an die Einwohnerge-
meinde. Dies, weil unsere Steuerlösung Nest eine weitere Splittung des Gemeindeanteils auf 



Einwohner- und Kirchgemeinde nicht vornehmen kann. Unter Zahlungsgrund wird die Per-
sonenID, der Name des Steuerpflichtigen sowie der Text «Guthaben aus QST + Jahr» ange-
geben. Die Einwohnergemeinde hat nun Kenntnis von diesem NOV-Fall und verbucht den 
erhaltenen Betrag (inkl. Anteil Kirchgemeinde) als Vorauszahlung auf das Debitorenkonto 
des Steuerpflichtigen. Auf Anweisung des Amt für Gemeinden sind die Einwohnergemein-
den in diesem Fall verpflichtet, in der Höhe der entsprechenden Vorauszahlung des Steuer-
amtes eine separate Vorbezugsrechnung zu stellen, und zwar analog eines Zuzuges (Soll-
prinzip gemäss Ausführungsbestimmungen HBO1, Ziffer 12.4.2.2).  

 
3. Das kantonale Steueramt nimmt die nachträglich ordentliche Veranlagung sowie die Faktu-

rierung der Staatssteuerrechnung vor und gibt die Faktoren (einfache Staatssteuer) an die 
Einwohner- und Kirchgemeinde weiter, welche ihrerseits die Steuerrechnungen erstellen. 
Die Gemeindesteuerrechnung der Einwohnergemeinde erfolgt somit unter Anrechnung der 
verbuchten Vorauszahlung, diejenige der Kirchgemeinden nur aufgrund der gemeldeten 
Faktoren und ohne Anrechnung einer Vorauszahlung.  
 

Bislang haben wir die Idee verfolgt und gegenüber den Gemeinden auch entsprechend kommuni-
ziert, dass die Einwohnergemeinden gebeten sind, einen Anteil der vom Kantonalen Steueramt er-
haltenen Vorauszahlung an die Kirchgemeinde weiterzuleiten, sofern der/die Steuerpflichtige einer 
Kirchgemeinde einer anerkannten Landeskirche angehört. Am 7. Juli 2020 hat die Leitung des Kan-
tonalen Steueramtes diese Idee verworfen und beschlossen, dass die Einwohnergemeinden den er-
haltenen Gemeindeanteil vollständig behalten und auf eine anteilmässige Weitervergütung an die 
Kirchgemeinden verzichtet wird. Wir sind uns bewusst, dass dieser Entscheid bei den Kirchgemein-
den allenfalls auf Unverständnis stossen könnte. Wir möchten die Beweggründe, welche zu diesem 
Umdenken geführt haben, kurz erläutern: 
 

 Wie bereits erwähnt, ist eine Aufteilung des Gemeindeanteils auf Einwohner- und Kirchge-
meinde technisch nicht umsetzbar. 

 Die Einwohnergemeinden müssten einen unverhältnismässig hohen Aufwand betreiben, um 
der Kirchgemeinde einen Anteil der Vorauszahlung weiterzuleiten (Registerabklärung, ob 
und welcher Landeskirche der/die Pflichtige angehört / manuelle Berechnung des Kirchge-
meindeanteils, Überweisung und Information an Kirchgemeinde). 

 Der Anteil resp. die Anzahl von NOV-Pflichtigen (ursprünglich quellenbesteuerte Personen), 
welche einer Kirchgemeinde einer anerkannten Landeskirche angehören, dürfte eher be-
scheiden sein. 

 Kirchgemeinden, welche ihren Steuerbezug über die Einwohnergemeinde abwickeln, sind 
von dieser «Problematik» nicht betroffen, da der gesamte Gemeindeanteil von Einwohner- 
und Kirchgemeinde der Einwohnergemeinde überwiesen wird. 

 Kirchgemeinden, welche ihren Steuerbezug selbst vornehmen, erfahren keine Änderung ge-
genüber den «ordentlichen» Steuerpflichtigen. Sie erstellen auch bei NOV die Kirchensteu-
errechnung aufgrund der vom Kantonalen Steueramt gemeldeten Faktoren an ihre Steuer-
pflichtigen. Im Gegensatz zu den Einwohnergemeinden einfach ohne Anrechnung einer Vo-
rauszahlung. 
 

Da für die Zuteilung der korrekten Gemeinde die Wohnsitzpflicht per 31.12. massgebend ist, wer-
den die NOV-Vergütungen grossmehrheitlich im ersten Quartal des Folgejahres erfolgen. Z.B. im 
ersten Quartal 2021 für die Steuerperiode 2020. Ausnahmen für vorgängige Vergütungen betreffen 
Ausland-Wegzüger und Todesfälle. Wir werden Sie gerne im Verlaufe des Winters 2020/2021 noch-
mals auf die bevorstehenden NOV-Vergütungen im ersten Quartal 2021 aufmerksam machen und 
Ihnen den genauen Ablauf nochmals erläutern. 
 
Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Stampfli, Leiterin Quellensteuer, gerne zur Ver-
fügung. Telefon 032 627 87 68 oder barbara.stampfli@fd.so.ch. 
 
 
Solothurn, im September 2020 Steueramt des Kantons Solothurn 
 
  Barbara Stampfli, Leiterin Quellensteuer 
 David Lauber, Controller 

                                                      
1 Handbuch Rechnungslegung und Finanzhaushalt der solothurnischen Gemeinden, Amt für Gemeinden 
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