
Motion Hans Aregger und Mit. über die Beibehaltung des bisherigen Lohn-
ausweises (Nr. 365)
Eröffnet: 24. Januar 2005  Finanzdepartement

Antrag Regierungsrat: Ablehnung

Begründung

Wir haben Verständnis für das Anliegen der KMU nach einer administrativen Entlastung. Wir
sind jedoch der klaren Meinung, dass der neue Lohnausweis nach einem gewissen Einfüh-
rungsaufwand diese Entlastung bringen wird.

Sie haben am 14. September 2004 die Motion Konrad Graber (Nr. 145) über eine administrative
Entlastung von KMU erheblich erklärt und damit den Regierungsrat ersucht, mit allen Mitteln die
Einführung des neuen Lohnausweises zu verhindern. Erwartet wurden insbesondere Interven-
tionen beim zuständigen Bundesrat Hans-Rudolf Merz sowie Einflussnahme bei der Schweize-
rischen Steuerkonferenz (SSK).

Wir haben am 29. September 2004 die SSK ersucht, auf die Einführung des neuen Lohnaus-
weises zu verzichten, mindestens bis sämtliche Fragen zwischen den Steuerbehörden und den
Wirtschaftsverbänden ausdiskutiert sind und eine Einigung gefunden werden konnte.

Wir weisen den Vorwurf zurück, dass wir uns an offensichtlich unzuständige Behörden gewen-
det haben: wir haben uns, wie in der Motion Nr. 145 verlangt, an die Schweizerische Steuer-
konferenz gewandt.

Die kantonalen Finanzdirektoren haben sich am 24. November 2004 unter Vermittlung von
Bundesrat Hans-Rudolf Merz mit den Vertretern des Schweizerischen Gewerbeverbandes, der
economiesuisse und des Arbeitgeberverbandes auf die Einführung des neuen Lohnausweises
auf den 1. Januar 2006 geeinigt. Das Ergebnis der Einigungsverhandlungen ist eine verhältnis-
mässige und praktikable Lösung, die der Steuergerechtigkeit Rechnung trägt und von allen
Beteiligten akzeptiert wird. Die bestehenden gemischten Gremien mit Wirtschafts- und Kan-
tonsvertretern begleiten die wirtschaftsverträgliche Umsetzung des neuen Lohnausweises und
werden allfällige neue Probleme gemeinsam lösen.

Neuer Lohnausweis für die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern
Der Kanton Luzern ist nicht frei, den neuen Lohnausweis einzuführen oder das bisherige For-
mular weiterzuführen. Das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) schreibt in Art. 71 Abs. 31 für
die Steuererklärung und die dazugehörigen Beilagen die Verwendung von in der ganzen
Schweiz einheitlichen Formularen vor. Der Lohnausweis ist eine Beilage zur Steuererklärung.
Es besteht daher kein kantonaler Freiraum, einen anderen Lohnausweis als den gesamt-
schweizerischen zu verwenden.

Das bisherige Formular wird ab 2006 aufgrund der Entscheide auf eidgenössischer Ebene nicht
mehr zur Verfügung stehen. Der Kanton Luzern muss aufgrund von zwingendem Bundesrecht
den neuen Lohnausweis einführen.

                                                
1 Art. 71 Abs. 3 StHG lautet: Für die Steuererklärungen und die dazugehörigen Beilagen werden für die ganze
Schweiz einheitliche Formulare verwendet.
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Neuer Lohnausweis für die Direkte Bundessteuer
Die eidgenössische Steuerverwaltung kann den Kantonen einheitliche Formulare vorschreiben
(Art 102 Abs. 22 des Bundesgesetzes über die Bundessteuer (DBG)).

Selbst wenn der Kanton Luzern den neuen Lohnausweis nicht einführen würde (wozu er aber
nicht berechtigt ist, vgl. die Ausführungen oben), wäre für die direkte Bundessteuer der neue
Lohnausweis zu verwenden. Die luzernischen Arbeitgebenden müssten die Löhne für die di-
rekte Bundessteuer mit dem neuen Lohnausweis und für die Staats- und Gemeindesteuern mit
dem luzernischen Formular bescheinigen.

Art. 71 Abs. 3 StHG3

Die Ansicht, das Lohnausweisformular falle nicht unter die Bestimmung von Art. 71 Abs. 3
StHG, ist falsch. Art. 71 Abs. 3 StHG verlangt für die Beilagen zur Steuererklärung in der gan-
zen Schweiz einheitliche Formulare. Sowohl im Steuergesetz (§ 146 Abs. 1a4) wie auch im
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Art. 125 Abs. 1a5) ist der Lohnausweis als Beila-
ge zur Steuererklärung erwähnt. Der Lohnausweis ist ein Formular, das von allen Kantonen an-
gewendet werden muss.

Administrative Entlastung für KMU
Nach den ausführlichen Verhandlungen zum neuen Lohnausweis liegt heute eine praktikable
Lösung vor. Auch KMU mit einfachen Lohnsystemen werden mit dem neuen Lohnausweis nicht
zusätzlich belastet. Für sie ist speziell eine Kurzanleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises
geschaffen worden. Die ausgehandelten Vorschriften zum neuen Lohnausweis enthalten eine
Reihe von Lohnnebenleistungen, die aus Praktikabilitätsgründen nicht im Lohnausweis aufge-
führt werden müssen.

Alle Unternehmen, die den bisherigen Lohnausweis vollständig und korrekt nach den gültigen
Vorschriften ausfüllen, werden mit dem neuen Lohnausweis Vereinfachungen erfahren. Wir ge-
hen davon aus, dass die grosse Mehrheit der Unternehmen den Lohnausweis korrekt ausfüllt.

Alle Unternehmen werden mit dem neuen Lohnausweis weniger Aufwand haben:
- Die Anzahl der auszufüllenden Rubriken wird um rund die Hälfte reduziert.
- Es finden Angleichungen an AHV- und MWSt-Regelungen statt.
- Die Bescheinigung der Spesen wird mit dem neuen Lohnausweis erleichtert. Auf die Anga-

be der effektiven Spesen, auch für leitendes und Aussendienstpersonal, kann verzichtet
werden, wenn die Spesenansätze übliche, publizierte Richtsätze nicht übersteigen, oder wie
bisher, wenn die Unternehmung das Spesenreglement bei der kantonalen Steuerverwaltung
genehmigen lässt.

Wir wehren uns daher nicht gegen die Einführung des neuen Lohnausweises, da dieser für die
Mehrheit der Unternehmen administrative Vereinfachungen bringt.

Wir sind uns bewusst, dass der Übergang zu einem neuen Lohnausweis den Arbeitgebern Ko-
sten im Informatik-Bereich verursacht. Die Steuerbehörden werden jedoch ein unentgeltliches
Informatik-Programm bereitstellen, mit der die Unternehmen einzelne Lohnausweise ausfüllen
oder als Teilprogramm in ihr Lohnprogramm integrieren können.

                                                
2 Art. 102 Abs. 2 DBG lautet: Die Eidgenössische Steuerverwaltung sorgt für die einheitliche Anwendung dieses Ge-
setzes. Sie erlässt die Vorschriften für die richtige und einheitliche Veranlagung und den Bezug der direkten Bun-
dessteuer. Sie kann die Verwendung bestimmter Formulare vorschreiben.
3 Art. 71 Abs. 3 StHG lautet: Für die Steuererklärungen und die dazugehörigen Beilagen werden für die ganze
Schweiz einheitliche Formulare verwendet.
4 Art. 146 Abs. 1a StG lautet: Natürliche Personen müssen der Steuererklärung insbesondere beilegen: a.

Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit.
5 Art. 125 Abs. 1a DBG lautet: Natürliche Personen müssen der Steuererklärung insbesondere beilegen:
a. Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit.
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Kriminalisierung der Arbeitgeber
Die straf- und steuerstrafrechtlichen Bestimmungen haben sich nicht geändert. Wer den bishe-
rigen Lohnausweis nicht korrekt ausfüllt, macht sich ebenso strafbar, wie derjenige, der den
neuen Lohnausweis nicht korrekt ausfüllt. Der neue Lohnausweis ist einfacher auszufüllen. Das
Risiko für das Erstellen und Verwenden nicht korrekter Lohnausweise wird dadurch verringert.

Die Steuerbehörden haben in den Verhandlungen mit den Vertretern der Wirtschaft zugesichert,
dass sie für den Übergang vom alten zum neuen Lohnausweis grösstmögliche Kulanz üben
werden. Die Vertreter der Wirtschaft haben von diesen publizierten Zusagen (Kreisschreiben
der Schweizerischen Steuerkonferenz) mit Genugtuung Kenntnis genommen. Die kantonale
Steuerverwaltung bezieht sich bei der Vorstellung des neuen Lohnausweises stets auf diese
Richtlinien. Die kantonale Steuerverwaltung wird diese Richtlinien bei der Einführung des neuen
Lohnausweises selbstverständlich anwenden.

Praxisänderung
Die Vorschriften zum neuen Lohnausweis übernehmen die bisher geübte liberale Praxis der
kantonalen Steuerverwaltung. Eine ganze Reihe von Lohnnebenleistungen müssen aus Prakti-
kabilitätsgründen nicht im neuen Lohnausweis aufgeführt werden. Es zeigt sich sogar, dass
beispielsweise die meisten KMU finanziell gar nicht in der Lage sind, die publizierten, steuerlich
tolerierten Spesenansätze ihren Arbeitnehmenden zu bezahlen. Die Motionäre stellen selber
fest, dass der Ausnahmekatalog in den ausgehandelten Vorschriften vergleichbar mit den bis-
herigen Praxis ist.

Steuergerechtigkeit
Der neue Lohnausweis bringt mehr Steuergerechtigkeit, in dem er Arbeitnehmende, die we-
sentliche Teile ihres Lohnes in Form von Gehaltsnebenleistungen beziehen, gleich stellt mit Ar-
beitnehmenden, die den gleichen Betrag als Lohn erhalten.
Die weiteren unter diesem Titel angeführten Themen haben keinen Zusammenhang mit dem
Lohnausweis. Wir gehen darauf nicht ein.

Interkantonale Standortvorteile
Wir können uns mit der Nicht-Einführung eines Formulars interkantonal keine Standortvorteile
verschaffen. Das Gegenteil ist der Fall.

Luzernischen Arbeitgebern entsteht wesentlich mehr Aufwand, wenn sie sich nicht dem schwei-
zerischen Projekt "neuer Lohnausweis" anschliessen können. Wir wiederholen, es wären zwei
verschiedene Lohnausweise, einer für die Staats- und Gemeindesteuern, ein anderer für die di-
rekte Bundessteuer zu erstellen.

Die anderen Kantone werden aufgrund der Entscheide auf eidgenössischer Ebene den neuen
Lohnausweis einführen. Es ist unzumutbar, von den luzernischen Arbeitgebenden ab 2006 ein
anderes als das schweizerisch einheitliche Formular zu verlangen. Es wäre unsinnig, von au-
sserkantonalen Arbeitgebern für ihre luzernischen Arbeitnehmenden das luzernisches Formular
zu verlangen. Luzernische Arbeitgebende andererseits müssten für ihre luzernischen Arbeit-
nehmenden das luzernische und für ihre ausserkantonalen Arbeitnehmenden das schweizeri-
sche Lohnausweisformular verwenden.

Wir beantragen Ihnen, die Motion abzulehnen.

Luzern, 24. Januar 2005


