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Abschied nach 85 Jahren 
LOHNSTEUER  Die Lohnsteuerkarte entfällt ab 2011 

 
So waren es alle Arbeitnehmer ge-
wohnt: Im November wurde von 
der Gemeinde die Lohnsteuerkarte 
für das Folgejahr zugesandt. Diese 
gab der Arbeitnehmer bei seinem 
Arbeitgeber ab. Zuvor konnte man 
noch bei der Gemeinde die 
Lohnsteuerklassen etc. ändern las-
sen. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Damit ist ab 2010 Schluss. Im No-
vember dieses Jahres wird es keine 
Lohnsteuerkarten für 2011 mehr ge-
ben. Auch hier hält die elektronische 
und papierlose Zukunft Einzug. Ge-
plant war, dass bereits für 2011 der 
Arbeitgeber alle erforderlichen Daten 
des Arbeitnehmers verschlüsselt beim 
Bundeszentralamt für Steuern abruft. 
Zu diesem Zweck wird dort eine Da-
tenbank ELStAM (Elektronische 
Lohnsteuer- Abzugsmerkmale) aufge-
baut. In den vergangenen Jahren wur-
de allen Bürgern eine Steuer- Identifi-
kationsnummer zugeteilt. Mit dieser 
Nummer und dem Geburtsdatum des 
Beschäftigten soll der Arbeitgeber die 
Lohnsteuerdaten beim Bundeszentral-
amt elektronisch abrufen. Für den 
Arbeitnehmer ist neu, dass alle Ände-
rungen an den Lohnsteuerdaten, wie 
etwa die abweichende Wahl von 
Steuerklassen, künftig beim Finanz-
amt zu beantragen sind. Die Gemein-
de ist nicht mehr zuständig.  
Das neue elektronische Verfahren soll 
die Kommunikation zwischen Arbeit-
gebern, Arbeitnehmern und dem Fi-
nanzamt erleichtern und vollständig 
papierlos und sicher organisieren. 
Klingt ja gut, wenn´s für alle Beteilig-
ten Vorteile bringt. Leider hat das 
aber im vorgesehenen Zeitrahmen, 
sprich ab 2011 nicht geklappt. Das 
elektronische Verfahren wird frühes-
tens für 2012 bereitstehen. 

Damit entsteht ein Dilemma: Einer-
seits wird es definitiv ab 2011 keine 
Papier- Lohnsteuerkarten von den 
Gemeinden mehr geben, andererseits 
kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer- 
Abzugsmerkmale noch nicht elektro-
nisch erhalten. In solchen Fällen hilft 
sich die Steuerverwaltung mit einer 
Übergangsregelung. So wurde in die-
sem Fall geregelt, dass die Papier- 
Lohnsteuerkarten 2010 auch für die 
Folgejahre weiter gelten. Es wurde 
ausdrücklich kein Ende des sogenann-
ten Übergangszeitraumes bestimmt. 
Anders lautende Darstellungen, dass 
etwa die Lohnsteuerkarten 2010 nun 
auch für 2011 gelten sollen, sind da-
her falsch. Vielmehr gelten die 
Lohnsteuerkarten 2010 solange wei-
ter, bis das Bundesfinanzminsterium 
den Starttermin für das neue elektro-
nische ELStAM Verfahren bekannt 
gibt. 
Nimmt nun ein Arbeitnehmer ab 2011 
erstmals eine Beschäftigung auf und 

hat er keine Lohnsteuerkarte aus 
2010, muss er beim Finanzamt eine 
sogenannte „arbeitgeberbezogene 
Bescheinigung für den Lohnsteuerab-
zug“ anfordern. 
Möchte der Arbeitnehmer ab 2011 die 
Lohnsteuerklasse ändern lassen, ist 
auch hierfür das Finanzamt und nicht 
mehr die Gemeinde zuständig. 
Eine Vereinfachung ist für ledige 
Arbeitnehmer vorgesehen, die ab 
2011 ein Ausbildungsverhältnis als 
Erstjob beginnen. Hier kann der Ar-
beitgeber den Lohnsteuerabzug nach 
Steuerklasse I vornehmen. Auf die 
Vorlage einer Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug wird hierbei ver-
zichtet. Allerdings nur, wenn der Ar-
beitnehmer schriftlich bestätigt, dass 
es sich um das erste Dienstverhältnis 
handelt und er nicht noch weitere 
lohnsteuerpflichtige Tätigkeiten bei 
anderen Arbeitgebern ausübt. Diese 
Bestätigung muss der Arbeitgeber als 
Beleg zum Lohnkonto nehmen, also 
für spätere Lohnsteueraußenprüfun-
gen bereithalten.  
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