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Motion
über die Beibehaltung 
des bisherigen Lohnausweises

eröffnet am 24. Januar 2005

Die Regierung wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass der Kanton Luzern weder 
für die Staats- und Gemeindesteuern noch für die direkte Bundessteuer den neuen
Lohnausweis (NLA) einführt. Sie hat die Steuerverwaltung des Kantons Luzern
dazu anzuhalten, dass den Steuererklärungen inskünftig – wie bisher – der bereits
heute verwendete Lohnausweis beigelegt wird. Ferner ist die Steuerverwaltung des
Kantons Luzern anzuweisen, die heute geltende liberale Verwaltungspraxis im
Zusammenhang mit dem Lohnausweis (insbesondere hinsichtlich Gehaltsneben-
leistungen und Spesenaufwendungen) weiterzuführen.

Dem Grossen Rat ist bis spätestens Ende August 2005 sowohl über die Nichtein-
führung des neuen Lohnausweises als auch über die Weiterführung der bisherigen
Verwaltungspraxis Bericht zu erstatten.

Begründung:

Neuer Lohnausweis für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern 
Es ist einzig und allein Sache des Kantons Luzern, welches Formular er zur Lohn-
bescheinigung für seine Kantons- und Gemeindesteuern akzeptieren will. Er ist
somit auch allein zuständig zu entscheiden, ob er einen anderen als den bisher gül-
tigen Lohnausweis einführen will oder nicht. Die Schweizerische Steuerkonferenz
(SSK) hat weder aufgrund des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) noch auf-
grund des kantonal-luzernischen Steuergesetzes irgendeine Kompetenz, über eine
Einführung oder Nichteinführung eines anderen Lohnausweises zu befinden. Das-
selbe gilt auch für die Finanzdirektorenkonferenz (FDK). Mit der Motion M 145 hat
Grossrat Konrad Graber den Regierungsrat ersucht, mit allen Mitteln die Einfüh-
rung des neuen Lohnausweises zu verhindern. Obwohl der Kanton Luzern selber
für die Einführung oder Nichteinführung eines anderen Lohnausweises zuständig
wäre, hat er sich mit der Aufforderung an die SSK, auf die Einführung des Lohnaus-
weises zu verzichten, an eine offensichtlich unzuständige Behörde gewandt. Die vor-
liegende Auffassung, dass die Änderung der bisherigen Art der Lohnbescheinigung
Sache der Kantone ist, hat im Übrigen auch Bundesrat Hans-Rudolf Merz mehrfach,
letztmals an der Einigungskonferenz mit der FDK am 24. November 2004, deutlich
kundgetan. Anders wäre auch seine Vermittlerrolle nicht zu interpretieren gewesen.

Neuer Lohnausweis für die direkte Bundessteuer 
Für den Vollzug der direkten Bundessteuer sind grundsätzlich die Kantone zustän-
dig, auch wenn der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) Aufsichtskompeten-



zen zukommen. Kraft Steuerharmonisierungsrecht kann der Bund den Kantonen
aber nicht einheitliche Formulare vorschreiben.

Artikel 71 Absatz 3 StHG 
Im Planungsbericht des Regierungsrates an den Grossen Rat (B 77) über die
administrative Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vom 
7. Dezember 2004 wird suggeriert, dass Artikel 71 Absatz 3 StHG die Verwendung
von in der ganzen Schweiz einheitlichen Formularen für den Lohnausweis vor-
schreibe. Artikel 71 Absatz 3 StHG lautet wie folgt: «Für die Steuererklärungen und
die dazugehörigen Beilagen werden für die ganze Schweiz einheitliche Formulare
verwendet.» Artikel 71 Absatz 3 StHG erwähnt den Begriff «Lohnausweis» mit
keinem Wort. Nach dieser Bestimmung ist unklar, wer überhaupt dazu berufen und
befugt ist, einheitliche Formulare zu erarbeiten und vor allem für verbindlich zu
erklären. Zudem bedeutet die Anwendung eines einheitlichen Formulars nicht ein-
fach die Einführung eines neuen Lohnausweises. Auch das bisher im Kanton Luzern
verwendete gelbe Lohnausweisformular könnte für die ganze Schweiz verbindlich
erklärt werden, was ebenfalls zu einer einheitlichen Anwendung führte. Diese
Bestimmung ist keine gesetzliche Grundlage für die Einführung eines neuen Lohn-
ausweises.

Administrative Entlastung für KMU 
Im Bericht des Bundesrates «Weniger Bürokratie im Steuersystem» vom September
2004 gibt der Bundesrat zu bedenken, dass es nicht zu übersehen sei, dass der
geplante neue Lohnausweis vermehrte Belastung mit sich bringt. Die geplante Ein-
führung des neuen Lohnausweises steht somit in einem diametralen Widerspruch
zum Bericht des Bundesrates und zum Bericht des Regierungsrates, wonach die
KMU mit Administration zu entlasten und nicht zu belasten seien. Eine solch wider-
sprüchliche Haltung wirkt politisch absolut unglaubwürdig. Zudem zeigte gerade 
die Einführung der Mehrwertsteuer, welche im Jahr 1995 als einfach zu handha-
bende Konsumsteuer gepriesen worden war, wie durch die nachträgliche Anhäufung
von komplizierten und schwer verständlichen Regelungen die administrativen
Hürden für die betroffenen Unternehmen kaum mehr zu bewältigen sind. Dieselbe
Gefahr der Ausweitung der Vorschriften besteht auch beim neuen Lohnausweis.
Zudem muss klargestellt werden, dass der Aufwand nicht im Ausfüllen des Lohn-
ausweisformulars besteht, sondern in der Aufbereitung, Bereitstellung und Beur-
teilung von Daten, die anschliessend aus der Buchhaltung auf den neuen Lohn-
ausweis übertragen werden müssen.

Kriminalisierung der Arbeitgeber 
Wegen der steigenden Komplexität der Vorschriften werden den Arbeitgebern bzw.
den für den Lohnausweis verantwortlichen Personen unweigerlich Fehler passieren,
die zu einer Kriminalisierung der Arbeitgeber und deren Personal führen wird. Dies
auch dann, wenn die Fehler nicht absichtlich passiert sind.

Praxisänderung 
Die Steuerbehörden haben bei der Beurteilung von Leistungen, die im Lohnausweis
deklariert waren, bisher eine liberale Verwaltungspraxis im Wissen darum angewen-
det, dass bestimmte Gehaltsnebenleistungen und Spesenaufwendungen steuerlich



nicht erfasst wurden. Diese steuerlichen Freistellungen entsprachen einer langjähri-
gen Usanz und sind mit dem Ausnahmekatalog in den ausgehandelten Vorschriften
zum neuen Lohnausweis vergleichbar.

Steuergerechtigkeit? 
Somit geht es vorliegend nicht um die Wiederherstellung von Steuergerechtigkeit,
wie dies immer wieder in den Vordergrund gestellt wird, denn krasse Verstösse
können bereits heute – ohne den neuen Lohnausweis – wirksam bekämpft werden.
Ist es denn steuergerecht, dass Verheiratete seit Jahrzehnten gegenüber Konkubi-
natspaaren benachteiligt werden? Ist es denn steuergerecht, wenn ausländische
Staatsangehörige von der Besteuerung nach dem Aufwand profitieren können,
Schweizer Bürger dagegen nicht? Ist es denn steuergerecht, dass Einwohner in der
Gemeinde Meggen mehr als die Hälfte weniger Kantons- und Gemeindesteuern
bezahlen müssen als in der Gemeinde Entlebuch? Ist es denn steuergerecht, dass
Einwohner in Delsberg (JU) massiv mehr Steuern als im Kanton Zug bezahlen
müssen? Steuergerechtigkeit kann nicht das Motiv dazu sein, einen neuen Lohn-
ausweis einführen zu wollen.

Interkantonale Standortvorteile 
Es könnte durchaus eintreffen, dass nicht alle Kantone den neuen Lohnausweis
einführen werden. Dem Vernehmen nach werden auch einige Kantone Abwei-
chungen zur SSK-Lösung beschliessen und sich damit Standortvorteile sichern.
Der Kanton Luzern ist nicht befugt, die Verantwortung für die Einführung des
neuen Lohnausweises, wie er das gemäss Planungsbericht des Regierungsrates vom
7. Dezember 2004 gerne möchte, auf den Bund abzuschieben. Damit kommt er
seiner politischen Führungsverantwortung nicht nach und vergibt sich zudem die
Möglichkeit, im interkantonalen Verhältnis ein Zeichen zu setzen.
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