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Europäische Union / 07. Oktober 2021

Neue Online-Plattform für Einreisebestimmungen
In vielen Unternehmen stehen Geschäftsreisen wieder auf der Tagesordnung. Aufgrund der Pandemie ist man
jedoch noch nach wie vor mit Einschränkungen, sei dies im Bezug auf Notwendigkeit eines COVID-Zertifikats,
Vorlegen von negativen PCR-Test-Resultaten, Ausfüllen eines Einreiseformulars oder Quarantänevorschriften
konfrontiert. Die Regelungen diesbezüglich in den verschiedenen Ländern ändern sich auch immer wieder und sind
sehr unterschiedlich.
Um hierbei die Übersicht zu bewahren, können wir Ihnen folgende Tools für Reisen in die Schweiz sowie in ein EUMitgliedsland empfehlen:
Schweiz: In der Schweiz hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Online-Plattform «Travelcheck»
veröffentlicht, welche unter dem folgenden Link erreicht werden kann: https://travelcheck.admin.ch/home. Als
Resultat dieses «Travelchecks» erhält man die Information über die Einreisebestimmungen.
Europäische Union (EU): Die Europäische Union hat eine ähnliche Online-Plattform eingerichtet, auf der man
schnell die aktuellen Reisebeschränkrungen und Einreisebestimmungen für das jeweilige EU-Mitgliedsland
überprüfen kann. Des Weiteren erhält man ebenfalls Informationen über die lokalen COVID-Massnahmen und
die

aktuelle

Gesundheitslage

des

jeweiligen

EU-Mitgliedsland.

Der

Link

zur

Plattform

lautet:

https://reopen.europa.eu/de
Es gilt dabei zu beachten, dass die beiden Online-Plattformen lediglich zu Informationszwecken dienen. Nach wie
vor muss man vor einer konkreten Reise nochmals die Vorschriften des jeweiligen Reiseziels genau prüfen, um sich
vor unnötigen Überraschungen zu schützen.

European Union / October 7, 2021

New online platform for entry regulations
Business travel is back on the agenda in many companies. However, due to the pandemic, one is still confronted
with restrictions, be it the need for a COVID certificate, the presentation of negative PCR test results, the
completion of an entry form or quarantine regulations. The regulations in this regard in the various countries also
change again and again and are different.
To keep track of this, we can recommend the following tools for travels to either Switzerland or an EU-member
state:
Switzerland: In Switzerland, the Federal Office of Public Health (FOPH) has published the online platform
"Travelcheck", which can be accessed via the following link: https://travelcheck.admin.ch/home. As a result of
this "Travelcheck" one receives information about the entry requirements.
European Union (EU): The European Union has set up a similar online platform where you can quickly check the
current travel restrictions and entry regulations for the respective EU member state. It also provides
information on local COVID measures and the current health situation of the respective EU member state. The
link to the platform is: https://reopen.europa.eu/de
It is important to note that both online platforms are for information purposes only. It is still necessary to
carefully check the regulations of the respective destination before travelling to protect yourself from
unnecessary surprises.
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USA / 07. Oktober 2021

Visumsfreie Einreise von Kroaten in die USA ab
1. Dezember 2021
Ab 1. Dezember 2021 können Kroaten mit nur einer ESTA-Reisegenehmigung sowohl für touristische als
auch für geschäftliche Zwecke bis zu 90 Tage visumsfrei in die USA einreisen. Somit ist Kroatien das
vierzigste Land weltweit, für das das United States Visa Waiver Programm gilt. Es gibt nur noch 3 EUMitgliedstaaten - nämlich Rumänien, Zypern und Bulgarien - deren Staatsbürger ein Visum B1/B2 für
die oben erwähnten Reisezwecke benötigen. Die EFTA-Länder, die gleichzeitig zu Schengen gehören namentlich die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island - sind ebenfalls Teil des Waiver
Programms.
Der Antrag für die ESTA-Reisegenehmigung kann bis zu 72 Stunden vor der Reise über das
elektronische Reisegenehmigungssystem (ESTA) gestellt werden. Eine ESTA-Reisegenehmigung ist
üblicherweise 2 Jahre gültig. Bei Änderungen von Personalien, die vor allem die Gültigkeit der
Genehmigung tangieren könnten, ist ein neuer Antrag zu stellen. Kroatische Bürger, die im Besitz
eines B1/B2 Visums sind, können dieses weiterhin für die Einreise in die USA benutzen.

USA / October 7, 2021

Visa-free travel of Croatians to the USA from
December 1, 2021
As of December 1, 2021, Croatians will be able to travel visa-free to the United States for up to 90 days
for both tourism and business purposes with just one ESTA travel authorization. This makes Croatia
the 40th country in the world in the United States Visa Waiver Program. There are only 3 EU member
states left - namely Romania, Cyprus, and Bulgaria - whose citizens require a B1/B2 visa for the abovementioned travel purposes. The EFTA countries that are also part of Schengen - namely Switzerland,
Norway, Liechtenstein, and Iceland - are also part of the Waiver Program.
The application for ESTA travel authorization can be submitted up to 72 hours prior to travel through
the Electronic System for Travel Authorization (ESTA). An ESTA travel authorization is typically valid
for 2 years. In case of change of personal data, which could mainly affect the validity of the
authorization, a new application must be submitted. Croatian citizens who are already in possession
of a B1/B2 visa may continue to use it for entry into the USA.
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Schweiz / 07. Oktober 2021

Doppelbesteuerungsabkommen mit Saudi-Arabien
ab 2022 anwendbar
Seit dem 1. April 2021 ist das Abkommen zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in Kraft. Ab dem 1. Januar 2022
sind die Bestimmungen anwendbar. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten
weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit in steuerlichen Angelegenheiten zu vertiefen.
Gemäss

den

internationalen

Standards

enthält

das

Abkommen

eine

Amtshilfebestimmung

betreffend

Informationsaustausch auf Ersuchen sowie eine Missbrauchsklausel, die darauf abzielt, dass das Abkommen nicht
missbräuchlich in Anspruch genommen werden kann.
Das neue Doppelbesteuerungsabkommen ist dahingehend zu begrüssen, als dass eine Doppelbesteuerung nun
vermieden werden kann. In Bezug auf allfällige Sozialversicherungsbeiträge ist jedoch zu beachten, dass es kein
Sozialversicherungsabkommen

zwischen

der

Schweiz

und

Saudi-Arabien

gibt.

Es

sollte

daher

bei

Mitarbeiterentsendungen nach Saudi-Arabien darauf geachtet werden, die notwendigen Anmeldungen sowie die
Abführung der geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge durchzuführen.

Switzerland / October 7, 2021

Double taxation agreement with Brazil applicable as
of 2022
The agreement between Switzerland and Saudi Arabia regarding the avoidance of double taxation in the field of
income and wealth tax has been in force since April 1, 2021. As of January 1, 2022, the provisions can be applied. The
aim is to further develop economic relations between the two countries and to deepen cooperation in tax matters.
In accordance with international standards, the agreement contains an administrative assistance provision
concerning the exchange of information upon request as well as an abuse clause aimed to ensure that the
agreement cannot be abused.
The double tax agreement is to be welcomed because double taxation can now be avoided. With regard to possible
social security contributions, however, it should be noted that there is no social security agreement between
Switzerland and Saudi Arabia. Therefore, in the case of international assignments to Saudi Arabia, it is important to
carry out the necessary declarations as well as to ensure the payment of the social security contributions owed.
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07. Oktober 2021

Global Mobility Trends 2021:
Hybrides und asynchrones Arbeiten fordern
HR-Abteilungen heraus
Die Pandemie hat nachhaltige Veränderungen in Bezug auf Arbeitsorte und auch Arbeitszeiten mit sich gebracht. Dennoch sind
zahlreiche Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten dazu übergegangen, die Mitarbeiter wieder in die Büros
zurückkehren zu lassen. Die Akzeptanz des hybriden Arbeitens, d.h. des Arbeitens im Büro und ausserhalb der Büroumgebung ist
dabei nach wie vor hoch.
Bei einer Vielzahl von Bürotätigkeiten ist neben dem hybriden Arbeiten auch das asynchrone Arbeiten möglich. Das bedeutet,
dass Mitarbeiter nicht zu den klassischen Bürozeiten von „nine-to-five“ arbeiten, sondern frei bestimmen, zu welcher Zeit sie
arbeiten möchten. Dieses Modell findet insbesondere bei jüngeren Arbeitnehmern grossen Anklang.
Unternehmen sind hier neben dem kulturellen Wandel bei der Arbeitsgestaltung stark gefordert, die rechtlichen
Rahmenbedingungen einzuhalten. So müssen die Schutzmassnahmen in Bezug auf Arbeits- und Ruhezeiten weiter umgesetzt
werden und bei der selbstbestimmten Wahl des Arbeitsortes darauf geachtet werden, dass Unternehmen auch hier in Bezug auf
die Steuern, Sozialversicherungen, Arbeitsbewilligungen und dergleichen mehr den gesetzlichen Anforderungen genügen.

October 7, 2021

Global Mobility Trends 2021:
Hybrid and asynchronous working challenges HR
The pandemic has brought lasting changes in terms of work locations and working hours. Nevertheless, in recent weeks and
months, numerous companies requested employees to return to the office. The acceptance of hybrid working, i.e. working in- and
outside of the office environment, remains high.
For a wide range of office activities, asynchronous working is possible in addition to hybrid working. This means that employees
do not work "nine-to-five," but are free to determine the time at which they wish to work. This model is particularly popular with
younger employees.
In addition to the cultural change in the work environment, companies are strongly challenged to comply with the legal
frameworks. For example, protective measures regarding working and rest times must be further implemented and, in the case of
self-determined choice of work location, care must be taken to ensure that companies also meet the legal requirements
regarding income taxes, social security, work permits and the like.
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