
Postulat Peter Schilliger und Mit. über eine verursacher- und kostengerechte
Steuerausscheidung von Selbständigerwerbenden mit Wohn- und Geschäfts-
sitz im Kanton Luzern (Nr. 608).
Eröffnet 18. Januar 2006, Finanzdepartement

Antrag Regierungsrat: Teilweise Erheblicherklärung

Begründung:

Das Postulat verlangt unter Hinweis auf die in den letzten Jahren geänderten Regeln der Auf-
gaben- bzw. Lastenverteilung zwischen den Gemeinwesen, die seit Jahrzehnten bestehende
Verteilung des Steuerertrags zwischen dem Geschäfts- (75 Prozent) und dem Wohnort (25
Prozent) auf Grund einer Kostenanalyse neu und gerecht zu verteilen. Das Projekt ’Finanzre-
form 08’ biete eine ideale Chance dazu.

Steuern sind definitionsgemäss voraussetzungslos geschuldete Abgaben. Das Verursacher-
und Kostendeckungsprinzip spielt bei den Steuern im Gegensatz zu den Gebühren an sich
keine Rolle. Gestiegene Verursacherkosten dürfen steuersystematisch gesehen daher eigent-
lich keinen Einfluss auf die Steuerausscheidung haben. Andererseits sind die Verursacherkos-
ten aus finanzpolitischer Sicht sehr wohl zu beachten.

Folgt man den steuerlichen Grundsätzen, müsste das Geschäftseinkommen ausschliesslich
dem Geschäftsort zur Besteuerung zugewiesen werden, wie dies bei den interkantonalen und
internationalen Steuerausscheidungen vorgenommen wird. Die davon abweichende Regelung
bei Steuerausscheidungen zwischen Gemeinden des Kantons Luzern (§§ 46 f. Steuerverord-
nung) lässt sich eigentlich nur noch historisch, nicht aber steuerlich erklären.

Will man diese seit Jahrzehnten bestehende Verteilung des Steuerertrags (Geschäfts- 75 Pro-
zent und Wohnort 25 Prozent) ändern, wäre es aus steuersystematischer Sicht an sich konse-
quenter, eine Anpassung an die interkantonalen und internationalen Ausscheidungsgrundsätze
vorzunehmen. Der Anteil des Wohnorts von 25 Prozent an der Besteuerung des Geschäftsein-
kommens dürfte dann nicht noch erhöht werden. Er müsste gestrichen werden. Der geänderten
Verteilung des Steuerertrags müsste dann allerdings im Rahmen des kantonalen Finanzaus-
gleichs Rechnung getragen werden.

Wir können dieses Anliegen nicht im Rahmen der Finanzreform 08 prüfen. Das Projekt Finanz-
reform 08 ist bereits zu weit fortgeschritten um eine solch grundsätzliche Diskussion innert
nützlicher Zeit führen zu können. Wir werden das Anliegen aber in ein nächstes Projekt Aufga-
benteilung Gemeinden/Kanton ab 2008 aufnehmen und dort prüfen (’Aufgaben mit der Priorität
C’).

Wir beantragen Ihnen daher die teilweise Erheblicherklärung des Postulats.“

Luzern, 11. April 2006


