Die SSK erreichen immer wieder Anfragen zur Deklarationspflicht beim Lohnausweis von im
Home-Office geleisteter Arbeitszeit. In der Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises ist
einzig im Zusammenhang mit Geschäftsfahrzeugen in Randziffer 70 mit Verweis auf die
Mitteilung-002-D-2016-d der ESTV vom 15. Juli 2016 Folgendes zu finden:
"Geschäftsfahrzeug: Besitzt ein Arbeitnehmer ein Geschäftsfahrzeug und arbeitet er
vollständig oder teilweise im Aussendienst (bspw. Handelsreisende, Kundenberater,
Monteure, bei regelmässiger Erwerbstätigkeit auf Baustellen und Projekte), muss der
Arbeitgeber unter Ziffer 15 den prozentualen Anteil Aussendienst bescheinigen (vgl. Rz 9;
siehe auch Mitteilung-002-D-2016-d der ESTV vom 15. Juli 2016)".
Es gilt somit, dass im Home-Office geleistete Arbeitstage den Aussendiensttagen
gleichgestellt und zusammen mit diesen im Lohnausweis zu bescheinigen sind. Eine
weitergehende Bescheinigungspflicht für Home-Office Tätigkeit besteht gemäss Wegleitung
zum Ausfüllen des Lohnausweises nicht.
Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergeben sich im Bereich der Besteuerung
von unselbständig Erwerbenden zahlreiche weitere Fragestellungen, die das Steuerjahr
2020 betreffen. Die Kantone haben dazu Praxishinweise erstellt und publiziert. Die Links zu
den verschiedenen Praxishinweisen finden Sie nachfolgend.
**************************
La CSI reçoit régulièrement des demandes de renseignements sur l'obligation de déclarer,
dans le certificat de salaire, le temps de travail effectué au domicile (homeoffice). Le Guide
d’établissement du certificat de salaire y fait référence, au Cm 70, par rapport à la voiture de
service et à la Communication-002-D-2016-f de l’AFC du 15 juillet 2016 :
"Véhicule de service: si l’employé possède un véhicule de service et travaille à temps
complet ou partiel pour le service externe (par exemple, voyageurs de commerce, conseillers
à la clientèle, monteurs, en cas d’activité régulière sur des chantiers et pour des projets),
l'employeur doit indiquer sous chiffre 15 le pourcentage de l’activité externe (cf. Cm 9 ; voir
également la Communication-002-D-2016-f de l’AFC du 15 juillet 2016)".
Il en découle que les jours de homeoffice équivalent à des jours de travail en service externe
et qu’ils doivent être attestés avec ceux-ci dans le certificat de salaire. Il n’y a pas d’autre
obligation d’attester les jours de homeoffice, selon le Guide d’établissement du certificat de
salaire.
En relation avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses autres questions se posent dans
le domaine de la fiscalité des salariés qui affecteront l'année fiscale 2020. Les cantons ont
préparé et publié des notes pratiques sur ces questions. Vous trouverez ci-dessous les liens.
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