
Interpellation Zinkernagel zum neuen Lohnausweis 

 
Der neue Lohnausweis gilt fakultativ ab Steuerjahr 2004 (in der Regel 2005 
abzugeben) und soll ab Steuerjahr 2005 obligatorisch werden. 
 
Leitgedanke der Neuerung, der in verschiedenen Zielen zum Ausdruck kommt, 
waren die Steuergerechtigkeit (Erfassung aller Erwerbseinkünfte) einerseits 
und die Praktikabilität (Vereinfachung bspw. Formularzahl, -design,- 
darstellung, -handhabung etc.) anderseits. 
 
1. Es gibt keine kantonale Untersuchung zu den Kostenfolgen der Einführung 

des neuen Lohnausweises. 
Es gibt keine gesamtschweizerische behördliche Untersuchung.  
Es gibt hingegen eine gesamtschweizerisch vom Basler 

Volkswirtschaftsbund durchgeführte Untersuchung, die offenbar auf 
durchschnittliche Totalkosten (Hard- und Software, Personalschulung, 
Folgekosten) kommt von Fr. 41'000.-- für Kleinbetriebe (bis 50 Mitarbeiter) und 
von Fr. 115'000.-- für mittlere Betriebe (bis 500 Mitarbeiter); diese Zahlen 
erscheinen hoch und es ist uns nicht bekannt, wie diese Durchschnittswerte 
eruiert wurden und ob sie zutreffend sind. 
 
2. Die Aufsplitterung der Gehaltsnebenleistungen sollte an sich für die 
Betriebe keinen unverhältnismässigen Aufwand verursachen. Bereits im 
Lohnausweis mussten die Gehaltsnebenleistungen (fringe benefits) bekannt 
gegeben werden; nur waren sie dort in der Gesamtlohnsumme enthalten. Das 
ändert aber nichts, dass den Betrieben, das Ausmass der 
Gehaltsnebenleistungen bekannt sein musste und ihre Angabe in Zahlen 
daher möglich sein müsste. 
 
 
3. Natürlich kann jedes neue Formular zu zusätzlichem Aufwand führen.  
Immerhin ist anzuführen, dass der alte Lohnausweis schon 30 Jahre lang 
verwendet wurde und heute in einigen Punkten nicht mehr zeitgemäss ist. 

Hervorzuheben ist bezüglich der Gehaltsnebenleistungen , dass die 
Steuerbehörden, so auch eine ausdrückliche Empfehlung der SSK, nicht 
Kleinmut, sondern Grosszügigkeit werden walten lassen; es geht mit dem 
Lohnausweis nicht darum die Betriebe zu gängeln. Das Gleiche gilt auch 
hinsichtlich der Spesen; auf die Angabe der Effektivspesen für leitende und 
aussendienstlich tätige Mitarbeiter kann, so eine ausdrückliche Erläuterung 
der SSK, unter bestimmten Voraussetzungen verzichtet werden (für 
gewöhnliche Mitarbeiter brauchen Effektivspesen ohnehin nicht beziffert zu 
werden). 

Die Ziele des neuen Lohnausweises sind: 
o Einheitliches Formular für die ganze Schweiz 
o Interkantonale und vertikale Harmonisierung 
o Harmonisierung mit anderen Abgaben (AHV, Mehrwertsteuer) 



o Intergration verschiedener Formulare (Verwaltungsratsbezüge, 
Rentenbescheinigung, etc.) 

o Qualitativ bessere Deklaration (Naturalleistungen, 
Gehaltsnebenleistungen, Spesenvergütungen) 

o Übersichtlichkeit 
o Informatik- und Scannertauglichkeit 

Angesichts dieser Ziele muss ein gewisser Mehraufwand bei der 
Einführung des neuen Lohnausweises hingenommen werden; mittelfristig wird 
der Minderaufwand jedoch den zum Zeitpunkt der Einführung anfallenden 
Mehraufwand rechtfertigen. 
 
4.  Die kantonalen Steuergesetze, das DBG und das StHG schreiben vor, 
dass das gesamte Erwerbseinkommen besteuert wird und somit auch 
deklariert werden muss. Sowohl der neue wie auch der alte Lohnausweis 
verlangen nur das, was das Gesetz selber verlangt. Mit dem neuen 
Lohnausweis ist das zu deklarieren, was auch nach altem Lohnausweis 
deklarierungspflichtig gewesen ist. Neues Steuersubtrat wird also nicht 
erschlossen. Die Einnahmen würden sich nur dann vergrössern, wenn die 
Arbeitgeber gesetzwidrig den Lohn ihrer Arbeitnehmer nicht vollständig 
angegeben haben sollten. 
 
5. Die kantonalen Steuergesetze, das DBG und das StHG schreiben vor, 
dass das gesamte Erwerbseinkommen besteuert wird. Der neue Lohnausweis 
dient nur dem Vollzug dieser Gesetze. Mit ihm wird nicht mehr verlangt, als die 
Steuerhoheiten in ihren Gesetzen selbst verlangt haben. 
 
6. Siehe oben unter Ziff. 3 zu den Zielen des neuen Lohnausweises (und 
auch bezüglich Gehaltsnebenleistungen und Effektivspesen). 

Der neue Lohnausweis ist kein Zeichen des Misstrauens. Die Mehrzahl der 
Arbeitgeber füllt die Lohnausweise richtig aus. Allerdings musste gerade im 
Bereich der Gehaltsnebenleistungen und der Pauschalspesen zunehmend 
festgestellt werden, dass diese - häufig wohl aus Unkenntnis - nicht immer 
richtig ausgefüllt wurden.  
 
7. Der Arbeitgeber ist kein Spitzel der Steuerbehörde und der 
Steuerpflichtige bleibt eigenverantwortlich für die richtige Deklaration seines 
Einkommens. Die Arbeitgeber nehmen mit dem Ausfüllen des Lohnausweises 
aber eine wichtige und unverzichtbare Rolle bei der Steuererhebung inne, eine 
Rolle, die sich seit Jahren bewährt hat. Ohne Lohnausweis wäre die 
Steuerbehörde nicht in der Lage, auf derart einfache Weise das 
Erwerbseinkommen der Erwerbstätigen festzustellen.  
 
8. Der neue Lohnausweis ist ein gemeinsames Werk der Kantone und des 
Bundes. Würde der Basel-Stadt ausscheren, würde er wenn nicht gegen die 
Vorschriften, sicher aber gegen den Geist der Steuerharmonisierung 
verstossen. Mit einem Sonderzüglein würde nicht nur die Arbeit der 
Steuerbehörden erschwert, sondern es würde vor allem auch den 



Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Bärendienst erwiesen; sie müssten einen 
speziellen nicht landesweit anerkannten Lohnausweis für Basel-Stadt 
verwenden, der nicht kompatibel wäre mit den Formularen der anderen 
Kantone (und des Bundes, der dem Kanton Basel-Stadt möglicherweise für 
die direkte Bundessteuer gar Vorschriften machen könnte).  
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