
Anfrage Peter Schilliger und Mit. über die Besteuerung von Unterhalts-
beiträgen bei Quellensteuer (Nr. 569).
Eröffnet 8.November 2005; Finanzdepartement

Antwort Regierungsrat:

Zu Frage 1
Nach § 102 Absatz 2 Steuergesetz (StG) unterliegen nur Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis
und an deren Stelle tretende Ersatzeinkünfte der Quellenbesteuerung. Der Quellensteuer unter-
liegende Personen werden für das Einkommen, das dem Steuerabzug an der Quelle nicht un-
terworfen ist, sowie für das Vermögen im ordentlichen Verfahren veranlagt (§ 122 Abs. 1 StG).
Unterhaltsbeiträge unterliegen damit der ordentlichen Veranlagung.

Zu Frage 2
Es gibt keine Steuerlücke.

Zu Frage 3
In der Praxis werden Unterhaltsbeiträge aus Kundenfreundlichkeit und aus verfahrensöko-
nomischen Überlegungen häufig mit der Quellensteuer abgerechnet. Ansonsten müsste die
quellenbesteuerte Person eine vollständige Steuererklärung einreichen und die Veranlagungs-
behörde für relativ kleine Beträge eine spezielle Veranlagung durchführen, während das Ar-
beitseinkommen weiterhin mit der Quellensteuer abzurechen ist.

Bei den Kontrollmechanismen gilt es folgende Fälle auseinander zu halten:
a) Unterhaltszahlende und Unterhaltsempfangende werden quellenbesteuert:
Macht eine quellenbesteuerte Person geleistete Unterhaltsbeiträge mittels Rückerstattungsbe-
gehren geltend, werden die entsprechenden Zahlungen bei der Person, die den Unterhalt er-
hält, als Einkommen aufgerechnet und satzbestimmend nachbesteuert. Macht die quellenbe-
steuerte Person dagegen keine Unterhaltsbeiträge geltend, zahlt sie entsprechend zu viel
Quellensteuer. Bei der Person, die den Unterhalt erhält, bleibt dieser dagegen mangels ent-
sprechender Kenntnis unbesteuert. Im Ergebnis dürfte damit dem Staat in der Regel kein Steu-
erausfall entstehen.
b) Unterhaltszahlende wird quellenbesteuert / Unterhaltsempfangende wird ordentlich veranlagt:
Macht eine quellenbesteuerte Person geleistete Unterhaltsbeiträge mittels Rückerstattungsbe-
gehren geltend, wird die Wohnsitzgemeinde der begünstigten Person mittels Schreiben über
dieses Einkommen informiert. Macht die quellenbesteuerte Person keine Unterhaltsbeträge
geltend, werden die Unterhaltsbeiträge bei der begünstigten Person aufgrund der Deklaration
beziehungsweise der Überprüfung der finanziellen Verhältnisse im Rahmen der ordentlichen
Veranlagung besteuert.
c) Unterhaltszahlende wird ordentlich veranlagt / Unterhaltsempfangende wird quellenbesteuert:
Zieht eine im ordentlichen Verfahren besteuerte Person die geleisteten Unterhaltsbeiträge ab,
meldet dies das Steueramt an die kantonale Steuerverwaltung, Abteilung Quellensteuer. Die
gemeldeten Unterhaltsbeiträge werden bei den Unterhaltsempfangenden als Einkommen auf-
gerechnet und satzbestimmend mit der Quellensteuer nachbesteuert. Erfolgt keine Meldung,
unterbleibt auch die Besteuerung.

Wir können über die Gesamthöhe der im Kanton Luzern im Bereich der Quellensteuer besteu-
erten Unterhaltsbeiträge keine Angaben machen. Wir erheben diese Information nicht separat.

Luzern, 4. April 2006


