
Motion Patrick Graf und Mit. über ein gerechteres und ausgleichenderes
Steuersystem (Nr. 604).
Eröffnet 17. Januar 2006, Finanzdepartement

Antrag Regierungsrat: Teilweise Erheblicherklärung als Postulat

Begründung:

Die Motionärinnen und Motionäre ’(..) bitten den Regierungsrat, dem Grossen Rat einen Pla-
nungsbericht vorzulegen über die mögliche Einführung eines gerechteren und ausgleichende-
ren Steuersystems (analog zur Idee von Carl August Zehnder) und dessen Auswirkungen.’

Im heutigen schweizerischen Steuersystem werden die Einkommenssteuer, Vermögenssteuer,
Gewinnsteuer, Kapitalsteuer, Quellensteuer und die Grundstückgewinnsteuer durch das Bun-
desgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden harmo-
nisiert. Diese formelle Harmonisierung schreibt den Kantonen die Bemessungsgrundlage und
die zugelassenen Abzüge vor. Der Bundesgesetzgeber hat auf eine materielle Harmonisierung,
die die Höhe der Steuern vorschreiben würde, verzichtet (Tariffreiheit der Kantone). Eng ver-
knüpft mit dem geltenden Steuersystem ist der eidgenössische Finanzausgleich, der sich in den
einzelnen Kantonen als innerkantonaler Finanzausgleich fortsetzt. Die Kantone sind demnach
eng in ein gesamtschweizerisches Steuer- und Finanzausgleichsystem eingebunden. Ein
Alleingang einzelner Kantone ist nur schwer möglich und nicht sinnvoll.

Wir erkennen den grundsätzlichen Handlungsbedarf nach einem einfacheren Steuersystem. Wir
verfolgen kreative Ansätze wie die ’Flat Rate Tax’ oder die von der sozialdemokratischen
Fraktion der Bundesversammlung in Auftrag gegebene Studie über die ’Materielle Steuerhar-
monisierung’ (Bandbreitenmodell, Modell Zehnder, Modell Stich, Modell Ressourcenausgleich
und Gewinnsteuermodell) mit Interesse.

Mit dem Modell Zehnder soll das Steuersubstrat der natürlichen Personen neu auf den Bund,
die Kantone und die Gemeinden verteilt werden. Demnach würde der Bund die sehr hohen
(über 800'000 Franken), die Kantone die mittleren (zwischen 800'000 und 50'000 Franken) und
die Gemeinden die tiefen Einkommen (kleiner 50'000 Franken) besteuern. Das Modell Zehnder
will damit ’Steuertourismus’ verhindern und das Steuersubstrat ’gerechter’ auf die Körper-
schaften verteilen.

Durch das Modell Zehnder wird das Ziel der Verhinderung des Steuertourismus nur teilweise
erreicht. Die umfassende Harmonisierung bei hohen Einkommen (in Luzern verfügen gemäss
statistischem Jahrbuch 58 Promille der steuerpflichtigen Personen über ein Reineinkommen
von mehr als 500'000 Franken) reduziert die Wanderungsanreize innerhalb der Schweiz. Die
internationalen Migrationsanreize werden durch das Modell eher zu Ungunsten der Schweiz
verstärkt. Bei den mittleren Steuerstufen bleiben die Wanderungsanreize tendenziell auch in-
nerhalb der Schweiz bestehen. Für die tiefen Einkommensstufen änderte sich mutmasslich
wenig.

Wir lehnen das Anliegen in der formulierten Fassung ab und beantragen Ihnen, den Vorstoss im
Sinne der Ausführungen als Postulat teilweise erheblich zu erklären.

Luzern, 11. April 2006


