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Begründung:

Das Postulat verlangt die Prüfung eines Steuerabzugs für Beiträge an Sportverbände und/oder
-anlässe. Zur Begründung wird im Wesentlichen angeführt, Sportverbände leisteten oft ohne
staatliche Unterstützung viel. Deren Mittelbeschaffung sei aber sehr mühsam. Eine gleiche Re-
gelung, wie sie heute für kulturelle Einrichtungen gelte, würde Erleichterung bringen.

Nach geltendem Recht können freiwillige Zuwendungen an Institutionen, die im Hinblick auf öf-
fentliche oder ausschliesslich gemeinnützige Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, in be-
schränktem Umfang vom Reineinkommen abgezogen werden. Es ist daher bereits nach gel-
tendem Recht möglich, Zuwendungen an eine entsprechende Institution (z.B. Gemeinde oder
Stiftung), beispielsweise für den Bau einer Sportstätte, in bestimmtem Umfang vom Reinein-
kommen abzuziehen.

Kultur- und Sportvereine sind im Hinblick auf öffentliche oder ausschliesslich gemeinnützige
Zwecke in der Regel nicht von der Steuerpflicht befreit. Kultur- und Sportvereine verfolgen re-
gelmässig auch Interessen ihrer Mitglieder, teilweise sogar kommerzielle Interessen. Zuwen-
dungen an Kultur- und Sportvereine können daher in der Regel von Privatpersonen nicht abge-
zogen werden.

Andererseits können aber Selbständigerwerbende und juristische Personen Zuwendungen an
Kultur- und Sportvereine abziehen, wenn es sich um geschäftsmässig begründeten Aufwand
(Sponsoring, Werbeaufwand) handelt.

Wir anerkennen die grosse Bedeutung, die der vielfach unentgeltlich geleisteten Arbeit in Sport-
verbänden und insbesondere in Sportvereinen für den sozialen Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft zukommt. Sportförderung ist eine wichtige Aufgabe. Das Steuerrecht ist aber für die-
se Förderung aus folgenden Gründen nicht das geeignete Mittel:

Aufgabe des Steuersystems muss es sein, die für den Finanzbedarf des Gemeinwesens not-
wendigen Einnahmen zu beschaffen. Dies hat in möglichst einfacher und transparenter Weise
zu geschehen. Wir unterstützen zwar die soziale Ausgestaltung des Steuersystems (z. B. über
die Tarife, Sozialabzüge oder die Steuerbefreiung gewisser Sozialversicherungsleistungen). In-
des wollen wir über das Steuersystem keine "indirekte" Sozial- und Gesellschaftspolitik betrei-
ben.

Die Schaffung eines neuen Abzugs würde zudem das Veranlagungsverfahren weiter verkompli-
zieren. Es müsste geregelt und in den einzelnen Veranlagungsverfahren jeweils geprüft wer-
den, welche Zuwendungen an welche Sportverbände, -vereine und -anlässe abziehbar wären.
Es stellten sich eine Vielzahl von Vollzugsfragen: Da Sportverbände, -vereine und -anlässe kei-
ne rechtlich klaren Begriffe sind, müsste definiert werden, was man darunter zu verstehen hat.
Sind beispielsweise Jass- und Kegelvereine Sportvereine? Sollen auch Zuwendungen an kom-
merzielle Sportverbände, -vereine und -anlässe (z.B. FIFA, FCL, Profi-Boxkämpfe, Europa-
oder Weltcupanlässe etc.) abgezogen werden können? Falls nein, wo ist die Grenze zu ziehen?
Was sind abzugsfähige Beiträge? Fallen auch Eintrittsgelder darunter? Sind neben Geldleistun-
gen auch Sach- und Arbeitsleistungen zugunsten solcher Vereine abziehbare Zuwendungen?
Falls ja, wer bewertet und bestätigt diese? Da es sich um Sachverhalte mit Ermessenspielräu-
men handelt, gäbe es zahlreiche zusätzliche Streitfälle und Vorschriften, die der erklärten Ab-
sicht, das Steuersystem möglichst einfach und transparent zu gestalten, zuwiderliefen. Im Sy-
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stem der jährlichen Veranlagung mit ihrem Zwang zu einfachen Verfahrensabläufen haben
solche zusätzliche Abzüge keinen Platz. Unser Bestreben geht vielmehr dahin, auf die Verein-
fachung und Pauschalierung des bereits komplexen Abzugssystems hinzuwirken.

Neben diesen grundsätzlichen und praktischen Überlegungen sprechen auch rechtliche Beden-
ken gegen die Schaffung eines entsprechenden Abzugs. Das Bundesgesetz über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden enthält in Artikel 9 eine abschlie-
ssende Aufzählung der nach Bundesrecht zulässigen Abzüge. Der geforderte Abzug für
Zuwendungen an Sportverbände befindet sich nicht in diesem Katalog der zulässigen Abzüge.
Mit dessen Schaffung würde der Kanton Luzern damit übergeordnetes Recht verletzen. Gleich-
zeitig würde wiederum eine unerwünschte Abweichung zum Recht der direkten Bundessteuer
geschaffen.

Wir beantragen Ihnen aus diesen Gründen, das Postulat abzulehnen.

Luzern, 14. November 2006


