
Interpellation Nr. 67 (Juni 2003) 
betreffend administrative Behinderungen der KMU durch den geplanten neuen Lohnausweis 
 
Die Vereinigung der Steuerverwalter der Kantone hat offenbar ohne Mitwirkung von politischen 
Behörden beschlossen, einen gesamteidgenössischen Lohnausweis zu entwerfen und will mit 
diesem Formular zusätzliche Angaben von den Arbeitgebern verlangen, die weit über den Lohn 
und Nebeneinkünfte wie z.B. vereinbarte Kost und Logis oder pauschale Spesenabgeltung 
herausgehen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind normalerweise nicht im Stande 
die offenbar verlangten Daten ohne massiven Mehraufwand zu liefern. Entgegen den 
Beteuerungen der Regierungen werden hier unterstützt mit strengen Strafandrohungen 
administrative Hürden für die kleinen und mittleren Unternehmen aufgebaut. 
 
Ich bitte daher den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie hoch schätzt der Regierungsrat die voraussehbaren zusätzlichen Kosten, die sich 

durch die Anpassung der bestehenden Lohnprogramme und die Schulung der 
Mitarbeitenden für die Arbeitgeberschaft ergeben? 

2. Teilt die Regierung die Auffassung, dass der durch die äusserst detailliert 
vorzunehmende Aufsplitterung der Lohnnebenkosten verursachte zusätzliche 
administrative Aufwand die Wirtschaft, und dabei insbesondere die KMU, 
unverhältnismässig belastet? 

3. Wie verhält sich diese zusätzliche Belastung zu den Erklärungen, den administrativen 
Aufwand für KMU zu senken ? 

4. In welchem Ausmass wird durch die Erfassung bisher nicht deklarierungspflichtiger 
Leistungen das Steuersubstrat vergrössert ? 

5. Wie ist der durch die Schweizerische Steuerkonferenz (eine private Organisation von 
Staatsangestellten) und die Eidgenössische Steuerverwaltung vorgelegte Entwurf im 
Lichte der kantonalen Steuerhoheit und des Rechts der Parlamente, Steuern 
abschliessend festzulegen, zu beurteilen? 

6. Wie lassen sich die neuen Vorschriften zum Ausfüllen des Lohnausweises begründen? 
Sind sie nicht bloss ein Zeichen des Misstrauens gegenüber der Korrektheit der bisher 
von den Arbeitgebern gelieferten Angaben ? 

7. Wie ist diese neue administrative Hürde für KMU im Licht der Pflicht des 
Steuerpflichtigen zur vollständigen Eigendeklaration zu beurteilen ? Wird der Arbeitgeber 
nicht unter Strafandrohung zum Spitzel der Steuerbehörde gegenüber dem Arbeitnehmer 
gemacht ? 

8. Ist der Regierungsrat bereit, von der Einführung des neuen Lohnausweises Abstand zu 
nehmen und die Basler Praxis wie bisher weiterzuführen ? 
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