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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat einen Planungsbericht über die admi-
nistrative Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Dieser Bericht
wurde mit der am 16. März 2004 erheblich erklärten Motion M 86 von Guido Graf über
einen Planungsbericht zur Halbierung der bürokratischen Belastung bei KMU (inkl.
Landwirtschaftsbetriebe) verlangt.

Er zeigt auf, in welchen Bereichen die KMU administrativ hauptsächlich belastet
werden und was bisher zu ihrer Entlastung sowohl auf Bundes- als auch auf Kantons-
ebene unternommen worden ist. Es werden zunächst Vorschläge für zukünftige Mass-
nahmen auf kantonaler Ebene ausgebreitet, die sämtlichen KMU unabhängig von einem
Rechtsbereich oder von der Branche entlasten können, wie stärkere Kundenorientierung
der Verwaltung, Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnologien,
Verkürzung der Umsetzungsfristen, Beschleunigung der Verfahren, Übertragung öf-
fentlicher Aufgaben an Private und volkswirtschaftliche Verträglichkeitsprüfung von
neuen Regelungen.Anschliessend werden die einzelnen Bereiche, die sich administrativ
belastend auf die KMU auswirken können, eingehend untersucht und zusätzlich zu den
allgemeinen Massnahmen bereichsspezifische Massnahmen vorgeschlagen. Es sind
dies die Bereiche Arbeitsrecht, Sozialversicherungen, Steuern, Statistik, Umweltschutz,
Baurecht, öffentliches Beschaffungswesen, Strassenverkehrsrecht, Gesundheitsrecht,
Gewerbepolizei und Gastgewerbe. Im Bereich Landwirtschaft sind vorerst eine Koor-
dination der Kontrollen und eine Vereinfachung der Datenerhebung vorgesehen. Wei-
tere Massnahmen werden im Rahmen des sich in Ausarbeitung befindlichen Planungs-
berichtes zur Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Luzern dargelegt werden. In
einem Massnahmenplan wird schliesslich festgehalten, wann mit der Umsetzung der
Massnahmen zu rechnen ist und wer dafür zuständig ist.

Der Planungsbericht verfolgt das Ziel, Luzern zum KMU-freundlichsten Kanton
der Schweiz zu machen und dieses Label auch für die Standortpromotion zu nutzen.
Der Abbau der staatlichen Bürokratie wird als Daueraufgabe betrachtet und im Rah-
men der Anstrengungen für eine kompetente und bedarfsorientierte Verwaltung wie
auch zur Verbesserung der Standortqualität konsequent wahrgenommen.

In den vergangenen Jahren wurde im Kanton Luzern bereits viel unternommen, um
die KMU administrativ zu entlasten. So wurden zum Beispiel die Wirtschaftsverträg-
lichkeitsprüfung von neuen Regelungen, das Leitverfahren für Bewilligungsentscheide
und die Behandlungsfristen für Gesuche im Baubewilligungsverfahren und im Um-
weltschutzbereich eingeführt und die Rechtsmittelverfahren in verschiedenen Bereichen
gestrafft. Neben diesen konkreten Massnahmen zur administrativen Entlastung der
KMU haben sich auch die allgemeinen Bestrebungen der Regierung, die Verwaltung
effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten, positiv auf den Administrationsauf-
wand der Unternehmen ausgewirkt. Projekte wie die Strukturreform «Luzern ’99», die
wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) und die Departementsreformen 2000
und 2003 sowie der gezielte Auf- und Ausbau des Internetauftritts des Kantons Luzern
führten zu einer Straffung der Verfahrensabläufe und bewirken, dass die Dienstleistun-
gen effizient und bedarfsgerecht erbracht werden.



Ein grosser Teil der materiellen Vorschriften, welche die Unternehmen belasten,
stammen vom Bund (zum Beispiel Mehrwertsteuer, Sozialversicherungen, Arbeits-
recht, Statistik u. a.) und schränken den Handlungsspielraum auf kantonaler Ebene
von vornherein ein. Daneben verursachen auch die Vorschriften und Auflagen von pri-
vaten Organisationen wie Versicherungen und Banken administrativen Aufwand für
die KMU. Die Kantone sind oftmals nur mit dem Vollzug der Bundesgesetze und mit
dem Verfahren beauftragt. Die Handlungsmöglichkeiten liegen auf kantonaler Ebene
folglich hauptsächlich im formellen Bereich.

Der Vollzug und das Verfahren sind so kundenfreundlich und einfach wie möglich
zu gestalten. Der Schwerpunkt der Optimierungsvorschläge liegt denn auch bei den
bereichsübergreifenden Massnahmen, welche eine kundennahe, prompte und flexible
Verwaltung, straffe und schnelle Verfahren und bedürfnisgerecht und professionell aus-
gestaltete Dienstleistungen bewirken. Von ihnen ist der grösste Entlastungseffekt zu er-
warten.

Wichtige Neuerungen sind im Bereich der Kundenorientierung der Verwaltung an-
gesiedelt. Die bestehende Abteilung für Wirtschaftsförderung soll als klar definierte
zentrale Anlaufstelle für KMU eingerichtet werden, um die Kontakte zwischen den Un-
ternehmen und der Verwaltung zu erleichtern. Der direkte Kontakt zu den KMU soll
verstärkt werden, und anhand von Hearings mit einzelnen Branchenverbänden sollen
die Optimierungsmassnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und weiterentwickelt
werden. Rückmeldungen aus der Bevölkerung über die Tätigkeit der Verwaltung sollen
ausgewertet und zur Verbesserung der Dienstleistungen beigezogen werden. Ein kanto-
nales KMU-Internetportal soll den direkten Zugriff auf die KMU-relevanten Informa-
tionen und Dienstleistungen erleichtern und die Unternehmen ohne Umwege zu den
zuständigen Ansprechpartnern führen. Das bestehende Online-Angebot soll stetig an-
gepasst und soweit möglich ausgebaut werden.

Von den geplanten Optimierungsmassnahmen wird eine merkliche Entlastung der
KMU erwartet, sie lässt sich jedoch nicht quantifizieren. Eine Halbierung, wie sie die
Motion verlangt, ist ohne Abbau materieller Qualitäts- und Leistungsstandards nicht
möglich. Administrative Belastungen verursachende Vorschriften von Dritten, wie vor
allem vom Bund, aber auch von privaten Organisationen, sind vom Kanton zudem nur
bedingt beeinflussbar. Auch lässt sich das Total der administrativen Belastung als Refe-
renz für deren Halbierung nicht beziffern. Die Umsetzung der mit diesem Bericht vor-
geschlagenen Massnahmen ist innert kurzer Frist möglich. Einige Entlastungsmassnah-
men für die KMU bedeuten gleichzeitig eine Reduktion des Aufwandes für die kanto-
nale Verwaltung. Die dadurch frei werdenden Kapazitäten können für die Umsetzung
der vorgeschlagenen Massnahmen verwendet werden.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der Motion M 86 ersuchte Grossrat Guido Graf den Regierungsrat, in einem Pla-
nungsbericht aufzuzeigen, wie die KMU und die Landwirtschaft von bürokratischem
Aufwand entlastet werden können.Verlangt wird eine Halbierung der administrativen
Auflagen und damit eine Reduktion der Belastung auf das Niveau von vor 20 Jahren.
Der Kanton Luzern solle damit gesamtschweizerisch bezüglich niedriger administra-
tiver Belastungen und optimaler Abläufe auf einen Spitzenrang geführt werden. Die
Entlastungsmassnahmen sollten im Sinn eines kantonalen Anschlussprogramms an
die Massnahmen des Bundes aufgezeigt werden. Sie haben die Motion in der März-
session 2004 erheblich erklärt (Verhandlungen des Grossen Rates [GR] 2004 S. 821).

I. Einleitung 

Die Regelungsdichte und damit die administrativen Umtriebe in der Schweiz sind in
den letzten 20 Jahren stark angewachsen. Eine Folge der zunehmenden Regelungs-
dichte ist der wachsende administrative Aufwand, der sich aus dem Vollzug der stei-
genden Zahlen von Gesetzen und Verordnungen ergibt1. Betrachtet man jede Be-
stimmung einzeln, ist der resultierende Zeitaufwand für die Unternehmen in den
meisten Fällen nicht gross. Es ist vielmehr die Summe von Vorschriften, welche für ein
kleines oder mittleres Unternehmen kaum mehr zu bewältigen ist. Für die KMU
haben die administrativen Belastungen nicht zu unterschätzende Folgen, indem sie
den unternehmerischen Handlungsspielraum einschränken, die Produktion verteuern
und namentlich in kleinen Betrieben die Unternehmensführung zeitlich beträchtlich
absorbieren.

Administrativ belastet werden die KMU sowohl durch Bestimmungen auf Bun-
desebene als auch durch kantonale Vorschriften und Erlasse. In welchen Bereichen
die KMU administrativ am meisten belastet werden, ist auf Bundesebene in diversen
Studien und Umfragen ermittelt worden: Die Hauptprobleme liegen in den Berei-
chen Sozialversicherungen, Steuern und Abgaben, Statistik, Umweltschutz und bei
den Bewilligungen. Betrachtet man die immer wieder genannten Hauptbelastungsbe-
reiche genauer, stellt man fest, dass diese materiell vorwiegend auf Bundesebene ge-
regelt sind. Die Kantone sind oftmals nur mit dem Vollzug der Bundesgesetze und mit
dem Verfahren beauftragt. Das heisst jedoch nicht, dass auf Kantonsebene keine Be-
lastungen verursacht werden. Eine vom Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit Ende
der Neunzigerjahre in Auftrag gegebene Untersuchung zur administrativen Belas-
tung der KMU in der Schweiz2 hat im interkantonalen Vergleich merkliche Unter-

1 Urs Ledergerber, Regelungsdichte nach Branchen, Strukturberichterstattung (Studienreihe, herausgegeben
vom Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit [heute seco]), Bern 1998.

2 Christoph A. Müller, Administrative Belastung von KMU, Strukturberichterstattung (Studienreihe, heraus-
gegeben vom Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit [heute seco]), Bern 1998.



schiede bezüglich des Stundenaufwandes pro Monat für die einzelnen Vorgänge in
den Betrieben aufgezeigt. Der Kanton Luzern war nicht in die Untersuchung einbe-
zogen. Die Differenzen bezüglich des Stundenaufwandes machen aber deutlich, dass
die Kantone über Handlungsspielraum verfügen. Der Aufwand für die KMU entsteht
also nicht nur durch die zahlreichen materiellen Vorschriften, sondern kann auch
durch deren Vollzug verursacht werden. Die kantonalen Verfahrens- und Vollzugsbe-
stimmungen sowie deren Handhabung durch die Verwaltung können somit ein be-
deutender Standortfaktor sein.

II. Ausgangslage

1. Bisherige Bestrebungen und Massnahmen

a. Auf Bundesebene

Seit Mitte der Achtzigerjahre setzt man sich in der Schweiz mit der administrativen
Belastung der KMU auseinander.Auf Bundesebene sind verschiedene Bestrebungen
im Gang, die KMU so weit wie möglich zu entlasten und den administrativen Auf-
wand auf das Notwendige zu reduzieren. Die KMU-Politik des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes (EVD) verfolgt das Ziel, den kleinen und mittelgrossen
Firmen den Behördenkontakt zu erleichtern, sei es durch eine Senkung des Aufwandes
bei der Erfüllung von staatlichen Auflagen, sei es durch effiziente Dienstleistungen
und gezielte Förderinstrumente. Die Themenschwerpunkte setzt das EVD bei der
Unternehmensgründung und -finanzierung, beim elektronischen Behördenverkehr,
bei der administrativen Entlastung, bei der Exportförderung und bei der Innovations-
förderung3.

In seinem Bericht vom 16. Juni 2003 hat der Bundesrat die bisher umgesetzten
Massnahmen zur administrativen Entlastung der Unternehmen auf Bundesebene
dargestellt und aufgezeigt, wo weitere Massnahmen ergriffen werden sollen4. Von
zentraler Bedeutung für diesen Bericht war die Untersuchung von Christoph A. Mül-
ler zur administrativen Belastung von KMU im interkantonalen und internationalen
Vergleich aus dem Jahr 1998 (vgl. Fussnote 2). Zum einen ermöglicht die Untersu-
chung Rückschlüsse darüber, wo die Schweiz bezüglich der administrativen Belas-
tung der KMU im internationalen Umfeld zu positionieren ist. So offenbart die Un-
tersuchung, dass die Schweiz mit einer Belastung von 54,5 Stunden pro Monat und
KMU klar vor Deutschland und Österreich mit 121,46 beziehungsweise 119,28 Stun-
den rangiert. Vor allem erlauben aber die in der Untersuchung gewonnen Angaben
über den monatlichen Stundenaufwand eines KMU für administrative Arbeiten, die
Quellen des administrativen Aufwandes zumindest in ihrer relativen Bedeutung und
gemäss Stand 1998 einzuschätzen.
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3 vgl. Bericht des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes «Die KMU-Politik des EVD», abrufbar un-
ter www.evd.admin.ch. 

4 Bericht des Bundesrates vom 16. Juni 2003, Massnahmen des Bundes zur administrativen Entlastung in
den Unternehmen, Bundesblatt (BBl) 2003, S. 5999.



Stundenaufwand in der Administration eines KMU nach Müller 1998, auf Monats-
werte umgerechnet 5

Art des administrativen Vorgangs mittlerer Anteil betroffener 
Stundenaufwand Unternehmen
im Betrieb

Sozialversicherungen, monatlich 7,3 quasi alle
Sozialversicherungen, Jahresabschluss 9,8 quasi alle
Sozialversicherungen, Einzelfälle 7,8 quasi alle

Lohnausweise, Quellensteuern 3,3 quasi alle
Direkte Steuern 4 sehr viele
Mehrwertsteuer 4,1 sehr viele
Zoll, Mehrwertsteuerrückerstattung 20,1 sehr viele
Liegenschaftssteuern 1,1 viele
andere Abgaben 4,2 branchenabhängig

Statistik 3,8 gemäss Stichprobe

Rechnungslegungspflicht 7,8 Rechtsform wichtig
Archivierungsaufwand 4,2 quasi alle
Handelsregister 1 sporadisch
Betreibungen (Behördenverkehr) 4,5 unternehmens-

abhängig

Lehrlingsausbildung 7,2 kaum ein Drittel
Ausländische Arbeitskräfte 3,2 rund die Hälfte
Arbeitssicherheit 1,7 neu quasi alle
Militär, Zivilschutz 4 sehr viele

Deklarationsvorschriften 2,5 branchenabhängig
Führen eines Motorfahrzeuges 8,8 viele
Wirtschaftliche Landesversorgung 1,6 sehr wenige
Information über neue Regelungen 2,6 quasi alle

Müll/Sondermüll/Chemikalien 4,3 v. a. in Industrie
Gewässer/Lärm/Luft/Boden 6,7 v. a. in Industrie

b. Auf kantonaler Ebene

Auch der Kanton Luzern hat sich in den vergangenen Jahren bereits mehrmals mit dem
Thema der administrativen Belastungen von kleinen und mittleren Unternehmen be-
fasst.Anfang 1989 beauftragte der Regierungsrat das Schweizerische Institut für Aus-
senwirtschaft-, Struktur- und Regionalforschung an der Hochschule St. Gallen, eine

8

5 Tabelle aus dem Bericht des Bundesrates vom 16. Juni 2003, BBl 2003, S. 6007.



Strukturanalyse zur Wirtschaftslage im Kanton Luzern durchzuführen. Der Bericht
«Die Wirtschaft im Kanton Luzern» lag dem Regierungsrat im Frühjahr 1991 vor. Das
so genannte Gutachten Fischer wurde im Auftrag des Regierungsrates veröffentlicht
und in Vernehmlassung geschickt. Das Gutachten und die dazugehörenden Vernehm-
lassungsergebnisse bildeten die Grundlage für den Planungsbericht des Regierungs-
rates über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung vom 20.April 1993 (B 107; vgl.
GR 1993 S. 600). Dieser Bericht hatte unter anderem der Überprüfung der Normen-
und Regelungsdichte und der Vereinfachung von Verwaltungsverfahren eigene Kapi-
tel gewidmet.

Im Rahmen der im Planungsbericht B 107 genannten Optimierungsbestrebungen
hat der Regierungsrat schliesslich eine Projektgruppe beauftragt, ein Programm für
eine marktwirtschaftliche Erneuerung im Kanton Luzern vorzulegen. Die gesamte
Palette des wettbewerbsbehindernden Rechts sollte aufgezeigt und Verbesserungen
sollten vorgeschlagen werden. In Zusammenarbeit mit dieser Projektgruppe für eine
marktwirtschaftliche Erneuerung erstellte das Schweizerische Institut für Aussen-
wirtschaft-, Struktur- und Regionalforschung an der Hochschule St. Gallen 1994 den
Bericht «Marktwirtschaftliche Erneuerung im Kanton Luzern» (Bericht Hauser).
Der Bericht befasste sich unter anderem mit der Regelungsdichte und der Verfah-
rensstraffung und formulierte Vorschläge zur Beschleunigung und Vereinfachung der
Verfahren. Eine Vielzahl dieser Reformvorschläge wurde inzwischen realisiert. Er-
reicht wurde der Abbau der administrativen Belastungen für die KMU in den letzten
Jahren in erster Linie durch die Revision zahlreicher Gesetze (z. B. Steuergesetz, Pla-
nungs- und Baugesetz, Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen, Einführungsge-
setz zum Umweltschutzgesetz, Gewerbepolizeigesetz, Gastgewerbegesetz, Verwal-
tungsrechtspflegegesetz).

Die wichtigsten kantonalen Optimierungsmassnahmen der letzten Jahre im Zu-
sammenhang mit der administrativen Entlastung der KMU waren die folgenden:
– Wirtschaftsverträglichkeitsbericht in den Botschaften,
– Einführung des Leitverfahrens für Bewilligungsentscheide,
– Einführung von Behandlungsfristen (z. B. im Baubewilligungsverfahren und für

Gesuche und Eingaben im Umweltschutzbereich),
– Straffung der Rechtsmittelverfahren in verschiedenen Bereichen,
– marktwirtschaftliche Instrumente für den Umweltschutz.
Nebst diesen konkreten Massnahmen zur administrativen Entlastung der KMU haben
sich auch die allgemeinen Bestrebungen der Regierung, die Verwaltung effizienter und
kundenfreundlicher zu gestalten, positiv auf den Administrationsaufwand der Unter-
nehmen ausgewirkt. Projekte wie zum Beispiel die Strukturreform «Luzern ’99», die
wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) und die Departementsreformen
2000 und 2003 sowie der gezielte Auf- und Ausbau des Internetauftritts des Kantons
Luzern führten zu einer Straffung der Verfahrensabläufe in verschiedenen Bereichen
und bewirken, dass die Dienstleistungen effizient und bedarfsgerecht erbracht wer-
den.

Wir betrachten den Abbau der staatlichen Bürokratie als Daueraufgabe. Sie wird
im Rahmen unserer Anstrengungen für eine kompetente und bedarfsorientierte Ver-
waltung wie auch zur Verbesserung der Standortqualität konsequent wahrgenom-
men. Prompte und flexible Behörden, straffe Abläufe und Verfahren, bedürfnisge-
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recht und professionell ausgestaltete Dienstleistungen für Unternehmen und die Un-
ternehmensentwicklung sind wichtige Trümpfe im Standortwettbewerb. Der Abbau
von administrativen Belastungen ist deshalb ein fester Bestandteil unserer Wirt-
schaftspolitik. Unser Ziel ist, Luzern zum KMU-freundlichsten Kanton der Schweiz
zu machen und dieses Label auch für die Standortpromotion zu nutzen. In diesem Zu-
sammenhang haben wir auch die Gründung des Instituts für KMU- und Wirtschafts-
recht an der Universität Luzern im Mai 2003 unterstützt und gefördert. Das Institut
hat sich zum Ziel gesetzt, die besonderen Rechtsfragen der KMU genauer zu erfor-
schen und damit einen Beitrag für die bessere Abstimmung der Gesetzgebung auf die
Bedürfnisse der KMU zu leisten.

2. Inhalt und Abgrenzungen

KMU bedeutet bekanntlich «kleine und mittlere Unternehmen». Eine eigentliche
Definition des Begriffes existiert jedoch nicht. In der Regel gelten sämtliche Unter-
nehmen mit einem bis zu 250 Angestellten als KMU. Dass bei dieser Bandbreite der
Umgang mit den administrativen Arbeiten und der dadurch verursachte Zeitaufwand
in jedem Unternehmen unterschiedlich ausfallen, ist evident. Ein mittleres Unterneh-
men mit zahlreichen Angestellten für verschiedene Aufgabenbereiche hat im Verhält-
nis zur geleisteten Gesamtstundenzahl nicht gleich viel Aufwand für administrative
Arbeiten zu verzeichnen wie der Inhaber eines Einpersonenbetriebes, der die ganze
Papierarbeit selbst erledigt. Wesentlich ist insbesondere, ob sich ein Unternehmen
eine Fachkraft für die Buchhaltung und die übrige Administration leisten kann oder
nicht. Dass ein Unternehmen einen eigenen Spezialisten beschäftigt oder einen exter-
nen beauftragt, ist jedoch vor allem bei den kleineren Unternehmen nicht die Regel,
sondern die Ausnahme. Die Verwaltung hat die Vollzugsmodalitäten deshalb so zu ge-
stalten, dass der administrative Aufwand nicht nur von einer Fachperson, sondern
auch von jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin selbst zu bewältigen ist.

Wie stark ein KMU belastet ist, hängt auch davon ab, in welcher Branche es tätig
ist. Einige Bereiche belasten sämtliche KMU, wie zum Beispiel der arbeitsrechts-, der
sozialrechts- und der steuerbedingte Aufwand.Andere Bereiche wiederum sind bran-
chenspezifisch, was bedeutet, dass nicht alle KMU durch die gesetzlichen Bestim-
mungen in diesen Bereichen betroffen sind. So belasten Umweltschutzvorschriften
vorwiegend Betriebe der Industrie und des Gewerbes, baurechtsbedingter Aufwand
trifft vor allem die Architekten, Ingenieurinnen und Bauunternehmer regelmässig,
und das Gesundheitsrecht betrifft hauptsächlich Berufe der Gesundheitspflege und
der Lebensmittelbranche. Schliesslich ist zwischen wiederkehrenden und nur fall-
weise auftretenden Belastungen zu unterscheiden. So entsteht den KMU in den Be-
reichen Sozialversicherungen und Steuern mit den regelmässigen Melde- und Mitwir-
kungspflichten ein stets wiederkehrender Aufwand, während die meisten Bewilligun-
gen im Umweltschutz- oder Gesundheitsrecht nur einmal eingeholt werden müssen.

Der vorliegende Planungsbericht zeigt auf, inwiefern die KMU im Kanton Luzern
administrativ belastet sind und welche Massnahmen zu ihrer Entlastung ergriffen
werden. Dabei machen wir zunächst einige Vorschläge, die bereichsübergreifende
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Auswirkungen auf den administrativen Aufwand der KMU haben. Da sämtliche
KMU in allen Branchen und Bereichen von diesen Massnahmen betroffen sind, kön-
nen von ihnen die grössten Erleichterungen erwartet werden.Anschliessend betrach-
ten wir die immer wieder genannten belastenden Bereiche einzeln und schlagen zu-
sätzlich zu den allgemeinen Massnahmen konkrete bereichsspezifische administra-
tive Entlastungen vor.

Ein grosser Teil der materiellen Vorschriften, welche die Unternehmen belasten,
stammen vom Bund (zum Beispiel Mehrwertsteuer, Sozialversicherungen, Arbeits-
recht, Statistik u. a.) und schränken den Handlungsspielraum auf kantonaler Ebene
von vornherein ein. Daneben verursachen auch die Vorschriften und Auflagen von
privaten Organisationen wie Versicherungen und Banken administrativen Aufwand
für die KMU. Die Kantone sind oftmals nur mit dem Vollzug der Bundesgesetze und
mit dem Verfahren beauftragt. Die Handlungsmöglichkeiten liegen auf kantonaler
Ebene folglich hauptsächlich im formellen Bereich.

3. Grundlagen

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Planungsberichts wurden diverse Quellen
herangezogen. Der Bericht des Bundesrates vom 16. Juni 2003 über «Massnahmen
zur administrativen Entlastung in den Unternehmen» (BBl 2003 S. 5999) war eine
wichtige Grundlage. Daneben lieferten sowohl die Untersuchung von Christoph A.
Müller aus dem Jahre 1998 (vgl. Fussnote 2) als auch sein neueres Werk «(De-)Regu-
lierung und Unternehmertum» aus dem Jahr 20036 Hinweise darauf, wo die Problem-
bereiche bezüglich der administrativen Belastung der KMU – zumindest auf Bundes-
ebene – liegen. Die Erhebung von Müller ist jedoch durch die vielen Gesetzesrevisionen
in den letzten Jahren bereits überholt. Zudem wurde in der Untersuchung zwar ein
interkantonaler Vergleich durchgeführt, der Kanton Luzern wurde dabei jedoch nicht
berücksichtigt.Auch sonst liegen für den Kanton Luzern keine Angaben darüber vor,
wie hoch der Aufwand für administrative Arbeiten ist und welche Bereiche für die
KMU in Luzern speziell belastend sind.

Es wurden deshalb zahlreiche Gespräche mit Inhaberinnen und Inhabern von
KMU im Kanton Luzern aus verschiedenen Branchen geführt. Zudem wurden so-
wohl der Gewerbeverband des Kantons Luzern und die Gewerbe-Treuhand als auch
die Zentralschweizerische Handelskammer als Vertreter der KMU konsultiert. Die
Gewerbe-Treuhand hat uns die Bereiche genannt, in welchen ihrer Ansicht nach der
grösste Handlungsbedarf besteht: Steuern, Bauwesen, Gesundheit (inkl. Richtlinien
der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit [EKAS]), Ar-
beitsrecht und Versicherungen. Die Zentralschweizerische Handelskammer ihrerseits
hat, um unsere Anfrage zu beantworten, von sich aus eine Umfrage bei rund 20 KMU
im Kanton Luzern durchgeführt und für uns die Resultate zusammengefasst. Aus al-
len diesen Gesprächen konnte eine Übersicht über die Bereiche gewonnen werden,
welche die KMU als belastend empfinden und wo Verbesserungen aus ihrer Sicht
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notwendig sind. Bezeichnenderweise war die Mehrheit der Gesprächspartner der
Meinung, dass zwar Belastungen bestehen, dass aber die wenigsten dieser Belastun-
gen von der kantonalen Verwaltung verursacht würden. Die Zusammenarbeit mit
dem Kanton funktioniere im Grossen und Ganzen gut. Immer mehr Aufwand ent-
stehe den Unternehmen jedoch durch Anfragen und Forderungen von verwaltungs-
externen Dritten, wie zum Beispiel durch zeitaufwändige Umfragen von Angehöri-
gen der Universitäten und Fachhochschulen. Die grosse Mehrheit der befragten
KMU sehen zudem auf kantonaler Ebene keine zwingenden Optimierungsmassnah-
men in den einzelnen Bereichen, sondern eher Verbesserungsmöglichkeiten bereichs-
übergreifender Natur.

Neben den KMU wurden auch sämtliche Amts- und Dienststellen, welche im
Rahmen des Vollzugs der eidgenössischen und der kantonalen Vorschriften mit den
KMU in Kontakt stehen und durch ihre Arbeit unter Umständen administrativen
Aufwand verursachen, in die Arbeiten zum Planungsbericht mit einbezogen. In Zu-
sammenarbeit mit der jeweils zuständigen Amts- oder Dienststelle wurden für jeden
Bereich die administrativen Auflagen durch die kantonale Verwaltung dokumentiert
und allfällige Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Auch aus den Gesprächen mit den
Verwaltungsstellen ergab sich im Wesentlichen, dass zwar Verbesserungsmöglichkei-
ten bestehen, dass aber sämtliche Stellen um die Problematik des administrativen
Aufwandes der KMU Bescheid wissen und sich stetig darum bemühen, diesen Auf-
wand zu reduzieren. Dies zeigen auch die zahlreichen Optimierungsmassnahmen, die
in den letzten Jahren bereits umgesetzt wurden oder in Planung sind.

Im Bereich der Landwirtschaft wurde eine Task Force unter der Leitung der
Dienststelle Landwirtschaft und Wald eingesetzt, in welche auch Vertreterinnen und
Vertreter des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands, der Zentralschweizer
Milchproduzenten und der Qualinova AG (akkreditierte Kontrollorganisation) ein-
bezogen wurden.

Schliesslich wurde das Internet als weiteres Mittel zur Informationsbeschaffung
genutzt. Dies erlaubt einerseits, sich einen Überblick über die Handhabung der Prob-
lematik des administrativen Aufwands für die KMU in den verschiedenen Kantonen
und auf Bundesebene zu verschaffen. Zudem finden sich auf dem Internet zahlreiche
Artikel in Fachzeitschriften, welche sich mit dieser Problematik auseinander setzen.
Andererseits betreiben der Bund, die Kantone und Verbände Internetseiten für
KMU, die einen Überblick über die Probleme der Unternehmen bieten und allenfalls
Lösungsansätze vermitteln. Nennenswert sind insbesondere die folgenden Internet-
adressen:
www.ch.ch «Guichet virtuel»: Wegweisungssystem, das durch die Verwal-

tungsstellen von Bund, Kantonen und Gemeinden führt
www.kmuinfo.ch Gründerportal für KMU
www.kmuadmin.ch Online-Schalter für Anmeldung für Handelsregister, Mehr-

wertsteuer und AHV
www.seco-admin.ch Homepage des Staatssekretariates für Wirtschaft mit zahlrei-

chen Informationen
www.sgv-usam.ch Homepage des Schweizerischen Gewerbeverbandes
www.kgl.ch Homepage des Gewerbeverbandes des Kantons Luzern
www.lu.ch Homepage des Kantons Luzern 
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III. Bereichsübergreifende Massnahmen

Der Aufwand der KMU im Zusammenhang mit administrativen Arbeiten entsteht
nicht nur aufgrund von Gesetzesvorschriften, er hängt vielmehr auch von der direk-
ten Beziehung zwischen den Behörden und den Betrieben ab. So vertrat denn auch
eine klare Mehrheit der befragten KMU die Ansicht, dass eine kundenorientierte
Verwaltung viel zur administrativen Entlastung beitragen könne. Oftmals bestehe die
Schwierigkeit nämlich nicht nur darin, ein Formular auszufüllen, sondern bereits vor-
gängig bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner und den nötigen Formula-
ren und Bestimmungen. Die Notwendigkeit einer kundennahen Verwaltung besteht
unabhängig von den Bereichen, in denen administrativer Aufwand entsteht. Somit
sind auch die Lösungsansätze bereichsübergreifend zu betrachten. Der Kanton Lu-
zern ist sich seiner Aufgabe als Dienstleistungserbringer und seiner Verpflichtung ge-
genüber den Kundinnen und Kunden schon lange bewusst, und es konnte in den letz-
ten Jahren bereits eine deutliche Verbesserung in der Dienstleistungs- und Kommuni-
kationspolitik des Kantons festgestellt werden. Es gibt jedoch noch immer Verbesse-
rungspotenzial in diesen Bereichen, welches wir ausschöpfen wollen.

1. Kundenorientierte Verwaltung im Allgemeinen

Anliegen Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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– Unkomplizierter Kontakt
und effiziente Kommuni-
kation mit den Behörden

– Verstärkung des offenen
Dialogs mit den Kunden
der Verwaltung;

– Überprüfung der Strukturen,
Angebote und Instrumente
des Staates (Luzern ’99,
WOV, Departements-
reformen, Abschaffung
Beamtenstatus);

– Informations-
veranstaltungen;

– Optimierung der Öffnungs-
zeiten und der Erreichbar-
keit;

– Aus- und Weiterbildung des
Personals, Kadertagungen;

– Führungskernsätze, Leit-
bilder, Personalcontrolling-
ziele;

– neuer Internetauftritt.

– Gezielte Schulungsmass-
nahmen für Kantonsange-
stellte und Mitarbeitende
der Gemeinden in Zusam-
menarbeit mit Verbänden;

– Entwicklung eines allge-
meinen Standards im Kun-
denkontakt der Verwaltung;

– zentrale Anlaufstelle für
KMU: Übertragung der
Aufgabe an die bestehende
Fachstelle für Wirtschafts-
förderung;

– Hearings mit Branchenver-
bänden zur Überprüfung
und Weiterentwicklung von
Optimierungsmassnahmen;

– Förderung von Schulungs-
und Informations-
veranstaltungen für KMU
durch die Berufsbranchen-
organisationen;

– systematisches «Beschwer-
demanagement».



Eine kompetente und bedarfsorientierte Verwaltung ist ein zentrales Ziel der Regie-
rungstätigkeit. Unsere Verwaltung hat den Auftrag, ihre Aufgaben als kundenorien-
tierte Dienstleistungsorganisation zu erfüllen. Kundenorientierung in der kantonalen
Verwaltung bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Bedürfnisse
ihrer Anspruchsgruppen eingehen und kosten- und marktgerechte Leistungen er-
bringen. Obwohl Gesetze und Richtlinien zu vollziehen sind, hat dies immer bezogen
auf die spezifische Situation des jeweiligen Einzelfalls zu geschehen.Wir haben in den
vergangenen Jahren grosse Anstrengungen unternommen, damit die Dienstleistun-
gen unserer Verwaltung in guter Qualität, bedarfsgerecht und preiswert erbracht wer-
den können. Insbesondere wurden der offene Dialog mit der Öffentlichkeit verstärkt
und die Strukturen, Angebote und Instrumente des Staates überprüft und angepasst.
Erwähnt seien die Strukturreform «Luzern ’99», das Projekt «Wirkungsorientierte
Verwaltungsführung» (WOV), die Departementsreformen in den Jahren 2000 und
2003, die Informationsveranstaltungen des Regierungsrates für Gemeinderäte und
die Öffentlichkeit im Jahr 2000 sowie die spezifische Weiterbildung des Personals,
Projekte zur Verbesserung des Images von Verwaltungsabteilungen, Optimierung der
Öffnungszeiten und der Erreichbarkeit und ein neuer Internetauftritt. Positiv auf die
Kundenorientierung hat sich auch die Abschaffung des Beamtenstatus ausgewirkt.

Diverse Erhebungen und Wettbewerbe haben unserer Verwaltung in den letzten
Jahren ein gutes Zeugnis ausgestellt und gezeigt, dass sich die Bemühungen, die Qua-
lität der staatlichen Dienstleistungen ständig zu verbessern, lohnen. Die «GfS-Spe-
zialstudie zur Zufriedenheit mit den Dienstleistungen in der Verwaltung» attestierte
im Jahr 2000 dem Kanton Luzern unter den vierzehn grossen und mittleren Kantonen
der Schweiz eine absolute Spitzenstellung in Bezug auf die Zufriedenheit der Bürge-
rinnen und Bürger mit den staatlichen Leistungen. Gemäss dieser Umfrage verfügt
der Kanton Luzern über die freundlichsten, schnellsten und kompetentesten Staats-
angestellten. Auch die Zweitbefragung im Jahre 2002 lieferte bezüglich allgemeiner
Zufriedenheit mit staatlichen Leistungen mit einem Durchschnittswert von 7,1 (Skala
1 bis 10) einen zufrieden stellenden Wert. Im interkantonalen Vergleich ist dieser
Wert klar überdurchschnittlich.

Die Optimierung der Kundenorientierung ist eine Daueraufgabe. Die Umfragen
zeigen uns, wo noch spezielle Anstrengungen zu unternehmen sind. Weiterhin wollen
wir dem Auftritt und dem Verhalten der Mitarbeitenden besondere Aufmerksamkeit
schenken. Wir erwarten von allen Mitarbeitenden neben der fachlichen Kompetenz
gute Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Zuvorkommenheit.Wo nötig, werden Mitar-
beitende mit gezielten Schulungsmassnahmen gefördert. Ihnen stehen Weiterbil-
dungskurse offen, die unter anderem den Umgang mit den Verwaltungskundinnen
und -kunden thematisieren. Die Kundenorientierung wird auch an unseren Kaderta-
gungen Thema sein. Wir haben Führungskernsätze formuliert, welche die Führungs-
und Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine konsequente
Umsetzung von Strategien und Entscheiden und eine zielorientierte und offene Kom-
munikation fördern sollen. Diese Führungskernsätze fliessen in die Personalcontrol-
lingziele ein. Die Leitbilder der Departemente und der Amts- und Dienststellen hal-
ten schliesslich den konkreten Leistungsauftrag fest, setzen die Führungsgrundsätze
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auf unterer Stufe um und äussern sich über die gewünschte Arbeitsweise der Kan-
tonsangestellten.

Administrativer Aufwand wird nicht nur durch den Bund und die Kantone verur-
sacht, auch die Vorschriften und Handlungen von Gemeinden können sich belastend
auf die KMU auswirken. Im Bau- und in einigen Umweltschutzbereichen, bei den
Steuern und in diversen anderen Bereichen sind es die Gemeindeämter, die mit den
Unternehmen in direktem Kontakt stehen. Es ist deshalb wichtig, dass auch die Ge-
meinden zu einer KMU-freundlichen Verwaltung beitragen. Sie sind in die Verant-
wortung, welche die Verwaltung gegenüber ihren Kundinnen und Kunden hat, mitein-
zubeziehen. In Zusammenarbeit mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) ent-
wickeln wir deshalb einen allgemeinen Standard im Kundenkontakt und in der allge-
meinen Verwaltungstätigkeit. Wie den Kantonsangestellten stehen auch den Mitar-
beitenden der Gemeinden gezielte Schulungsmassnahmen und Weiterbildungskurse
offen. Der Auf- und Ausbau des E-Governments der einzelnen Gemeinden wird vom
Kanton aktiv unterstützt. Zudem hat der VLG zusammen mit sechs Luzerner Ge-
meinden ein Qualitätsmanagementsystem erarbeitet, welches dank einer systemati-
schen Auseinandersetzung mit den Abläufen auf den Gemeindeämtern dazu beitra-
gen wird, die Dienstleistungen auf Gemeindeebene zu optimieren.

Zur Verbesserung der KMU-spezifischen Kontakte werden wir die bestehende
Abteilung für Wirtschaftsförderung der Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschafts-
förderung und Geoinformation zusätzlich als klar definierte zentrale Anlaufstelle für
KMU einrichten. Diese Anlaufstelle soll garantieren, dass die KMU möglichst direkt
an den zuständigen Ansprechpartner gelangen. Eine solche Anlaufstelle ist mit den
vorhandenen Mitteln realisierbar. Zudem werden wir in Zusammenarbeit mit den
Berufsbranchenorganisationen Schulungs- und Informationsmassnahmen fördern,
die den KMU bei der Umsetzung von neuen Bestimmungen oder der Einführung von
neuen Formularen helfen. Im Weiteren ist es Aufgabe einer bedarfsorientierten Ver-
waltung, ihre Angebote und Instrumente im Dialog mit den Kundinnen und Kunden
permanent zu überprüfen und anzupassen. Wir werden den Kontakt mit den KMU
verstärken und Hearings mit einzelnen Branchenverbänden durchführen. Dies wird
uns Gelegenheit bieten, neue Vollzugsmassnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprü-
fen und uns mit weiteren Optimierungsschritten auseinander zu setzen. Schliesslich
hilft positive und negative Kritik der Kundinnen und Kunden der Verwaltung, ihre
Dienstleistungen konsequent an den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger aus-
zurichten. Wir betrachten in diesem Sinn Kritik als eine wertvolle, kostengünstige
Ratgeberin für die Initiierung von Verbesserungen. Bürgerinnen und Bürger sollen
sich nicht nur beschweren können, sondern mit ihren Ideen und Anregungen für Ver-
besserungen in den Leistungserstellungsprozess einbezogen werden. Wir werden als
neues Instrument zur Qualitätsentwicklung ein systematisches «Beschwerdemanage-
ment» einführen. Alle Hinweise, Anfragen und Rückmeldungen von Kundinnen und
Kunden sollen systematisch erfasst, ausgewertet und analysiert werden. Die daraus
gewonnenen Informationen werden konsequent zur Verbesserung der Dienstleistun-
gen genutzt.
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2. Informations- und Kommunikationstechnologien

Anliegen Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Das Internet eröffnete den Kantonen zahlreiche neue Möglichkeiten. Sein Einsatz er-
laubt es Bürgerinnen und Bürgern und auch der Wirtschaft, staatliche Dienstleistun-
gen schneller und unkomplizierter in Anspruch zu nehmen. Das Internet schafft zum
einen mehr Transparenz der öffentlichen Verwaltung, zum andern soll die neue Tech-
nologie dazu genutzt werden, damit Bürgerinnen und Bürger die Pflichten, die der
Staat auferlegt, einfach und unbürokratisch erfüllen können.

Die Verwaltung des Kantons Luzern nutzt die modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien vermehrt. Nach und nach stellen die einzelnen Amts- und
Dienststellen ihre internetfähigen Dienstleistungen online bereit. Voraussetzung für
die Nutzung dieser Möglichkeiten auf Kundenseite ist jedoch, dass die angesproche-
nen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen mit dem Medium Internet umgehen
können. Selbstverständlich darf das Internet nicht den direkten Kontakt zwischen der
Verwaltung und ihren Kunden ersetzen. Persönliche oder telefonische Rückfragen
müssen nach wie vor möglich sein. Doch auch hier kann das Internet helfen, die rich-
tige Ansprechperson für ein Anliegen zu finden. Wir messen dem Kantonsauftritt im
Internet grosse Bedeutung zu und wollen auch in Zukunft den schnellen Zugang zu
den Verwaltungsinformationen gewährleisten.
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– Elektronischer Kontakt
mit der Verwaltung

– Effiziente Nutzung und
schneller Zugriff auf das
Online-Dienstleistungs-
angebot (z. B. Formulare)

– Steigerung der Transparenz
und Effizienz der Verwaltung
durch E-Government;

– benutzerfreundliche und
informative Homepages des
Kantons und aller Amts-
und Dienststellen;

– KMU-Portale auf schweize-
rischer Ebene (www.ch.ch,
www.kmuinfo.ch);

– Projekt Datenpool: Aufbau
einer Datendrehscheibe für
kantonale Dienststellen,
Gemeinden und Bund.

– Ausbau des E-Government-
Angebots, insbesondere
nach der Einführung der
elektronischen Signatur;

– Regelmässige Aktualisie-
rung des bestehenden
Online-Angebots;

– Sensibilisierung der KMU
für Online-Dienstleistungen
des Kantons und des
Bundes;

– kantonales KMU-Internet-
portal zur Erleichterung
des direkten Zugriffs auf
KMU-relevante Infor-
mationen und Dienst-
leistungen;

– Ausbau des Projekts
Datenpool.



a. E-Government allgemein

Auf der Homepage der Projekte E-Government der Bundeskanzlei wird die Strate-
gie des E-Governments folgendermassen definiert: «E-Government umfasst die Un-
terstützung der Beziehungen, Prozesse und der politischen Partizipation innerhalb
der staatlichen Stellen aller Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) sowie zwischen
den staatlichen Stellen (Bund – Kantone – Gemeinden) und deren Anspruchsgrup-
pen (Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Institutionen) durch die Be-
reitstellung entsprechender Interaktionsmöglichkeiten mittels elektronischer Me-
dien (www.e-gov.admin.ch).» Das E-Government soll einerseits dem Staat ermögli-
chen, seine Dienstleistungen flexibler und rund um die Uhr anzubieten. Andererseits
soll Einzelpersonen und Unternehmen der Austausch mit den staatlichen Stellen
durch eine einfache und sichere elektronische Kommunikation erleichtert werden.
Die Transparenz und die Effizienz der Verwaltung und die Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung werden gesteigert. Es kann gesagt werden,
dass durch die Einführung des E-Governments die Verwaltung generell kunden-
freundlicher wurde.

Im Kanton Luzern befasst man sich bereits seit einigen Jahren mit der Thematik
des E-Government. Im Februar 2001 wurde das E-Government-Projekt für den
Kanton Luzern in der Antwort des Regierungsrates auf das Postulat P 183 von Rico
de Bona über Vorstellungen und Möglichkeiten zum E-Government, eröffnet am 
12. September 2000, erläutert (vgl. GR 2001 S. 551ff.). Unter der Federführung des
Regierungsrates wurde eine Projektorganisation eingesetzt, welche die kantonalen
E-Government-Aktivitäten koordinierte und vorantrieb. Schon im September 2001
hat die Arbeitsgruppe E-Government einen internen Bericht vorgelegt, der die Rah-
menbedingungen für die Realisierung untersuchte, eine Bestandesaufnahme von
Internetprojekten lieferte und die E-Government-Strategie für den Kanton Luzern
festlegte.

Die Bemühungen um einen attraktiven und benutzerfreundlichen Internetauf-
tritt haben auch Anerkennung gefunden. Die Bedag Informatik, Bern, hat im Jahr
2001 dem Kanton Luzern den «Eugen» für den besten E-Government-Auftritt der öf-
fentlichen Verwaltungen der Schweiz im Internet verliehen. Der Preis wurde dem
Web-Auftritt des Kantons Luzern von einer unabhängigen Jury aufgrund einer wis-
senschaftlichen Untersuchung zugesprochen, «weil er die Fülle der Information klar,
übersichtlich und einfach darzustellen vermag», hiess es. Die Auszeichnung ist für uns
Verpflichtung, die hohe Qualität des Internetauftritts zu erhalten und nach Möglich-
keit zu verbessern.

Die zahlreichen Ausbaumöglichkeiten der Online-Dienstleistungen, die sich dank
der schnellen Entwicklung der Informatik bieten, bringen jedoch auch rechtliche Prob-
leme mit sich.Vor allem der Datenschutz und die elektronische Signatur sind zentrale
Themen, wenn von Online-Datenaustausch und -Abrufverfahren gesprochen wird.
Die Realisierung und der weitere Ausbau von E-Government-Projekten sind deshalb
nur möglich, wenn ausreichende rechtliche Grundlagen dafür bestehen. Eine for-
melle gesetzliche Grundlage für die Informatik hat bisher im Kanton Luzern gefehlt.
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Am 27. Januar 2004 hat jedoch der Regierungsrat dem Grossen Rat die Botschaft
zum Entwurf eines Informatikgesetzes (B 38) unterbreitet. Das neue Informatik-
gesetz regelt die Zulässigkeit von zentralen Datenbanken, die Auslagerung von Infor-
matikdienstleistungen, die Informatik-Sicherheit und die Organisation der Informa-
tik.Tritt das neue Informatikgesetz in Kraft, sind zumindest auf kantonaler Ebene die
rechtlichen Grundlagen für eine Weiterentwicklung des E-Governments gelegt. Die
Frage der Regelung der elektronischen Signatur bleibt jedoch, was sich vor allem auf
den Ausbau der Möglichkeiten im Bereich der Transaktion hemmend auswirkt. Diese
Frage ist aber auf Bundesebene zu lösen. Im Juli 2001 hat der Bundesrat die Botschaft
zum Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signa-
tur verabschiedet (BBl 2001 S. 5679ff.). Am 19. Dezember 2003 hat das Parlament
dieses Gesetz gutgeheissen (BBl 2003 S. 8221ff.). Das Gesetz tritt voraussichtlich 2005
in Kraft.

Die Qualität des Internetauftritts des Kantons Luzern wird nicht nur durch den
Ausbau des Online-Angebots bestimmt, genauso wichtig ist die regelmässige Aktua-
lisierung der bereits bestehenden Informationsseiten und Online-Dienstleistungen
der kantonalen Verwaltung. Sind die Informationen auf dem Internet veraltet, kann
nicht mehr von einem effizienten und nutzbaren E-Government-Auftritt gesprochen
werden. Die zuständigen Amts- oder Dienststellen haben mit geeigneten Massnah-
men dafür zu sorgen, dass ihr Online-Angebot ständig aktuell bleibt und bei allfälli-
gen Änderungen innert kürzester Frist angepasst wird.

Für die KMU stellt die Homepage des Kantons Luzern ein wertvolles Instrument
dar, das den administrativen Aufwand bei gezielter Anwendung verringert. Die Um-
frage bei den KMU hat gezeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen die Möglichkei-
ten des Internets aktiv nutzt und auch eine Erweiterung der Online-Dienstleistungen
begrüssen würde. Damit die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer des Internets im Kon-
takt mit der Verwaltung noch weiter steigt und auch die neuen Möglichkeiten ver-
mehrt bekannt und genutzt werden, werden wir zusammen mit den Wirtschaftsver-
bänden die KMU für die Online-Dienstleistungen sowohl der kantonalen als auch
der eidgenössischen Verwaltung sensibilisieren. Darüber hinaus werden wir mit
einem kantonalen KMU-Portal, das den Zugriff zu allen KMU-relevanten Informa-
tionen und Dienstleistungen erleichtert, das Internet für die Unternehmen noch be-
nutzerfreundlicher machen.

b. KMU-Internetportal 

Als Folge der Entwicklung des E-Governments verfügen heute die meisten Amts-
und Dienststellen des Kantons Luzern über eigene Homepages. Darauf finden sich
unter anderem auch wichtige Informationen für die KMU zum jeweiligen Bereich,
die nötigen Formulare können heruntergeladen und zum Teil sogar direkt ausgefüllt
werden, und Links verweisen auf andere Internetseiten, die hilfreich sein können. Ne-
ben dem direkten Zugriff mit der richtigen Adresse kann man auch via Kantonsho-
mepage auf die einzelnen Homepages gelangen. Um die gewünschten Informationen
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und Formulare zu finden, muss der Benutzer oder die Benutzerin jedoch stets wissen,
welche Stelle für den gesuchten Bereich zuständig ist. Das Fehlen einer Themenüber-
sicht erschwert das Suchen für die Internetbenutzerinnen und -benutzer, die nicht mit
den Verwaltungsstrukturen vertraut sind.

Auf gesamtschweizerischer Ebene hat man sich diesem Problem bereits auf ver-
schiedenen Ebenen angenommen. Man hat erkannt, dass nicht erwartet werden kann,
dass die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen von vorneherein wissen, wer
im Staat wofür zuständig ist. Die staatlichen Informationsangebote müssen deshalb
aus der Kundenperspektive aufgebaut werden. Der Bund, die Kantone und die Ge-
meinden haben unter www.ch.ch gemeinsam ein neues Portal geschaffen, welches
ausgehend von konkreten Alltagsbegriffen die Benutzerinnen und Benutzer einfach
und direkt zu den gesuchten Informationen führt (vgl. BBl 2003 S. 6062). Über ein
Wegweisersystem wird so das Angebot von Bund, Kantonen und Gemeinden er-
schlossen. Mit Hilfe eines Stichwortes und der Angabe des gewünschten Kantons und
allenfalls der Gemeinde gelangt man direkt auf die relevante Seite der zuständigen
Behörde. Das Portal www.ch.ch befindet sich zurzeit noch immer in der Aufbauphase
und wird laufend mit neuen Themen ergänzt.

Der Informationsschalter für Unternehmensgründungen www.kmuinfo.ch des
Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) ist demselben Leitgedanken verpflichtet wie
das ch-Portal, jedoch speziell auf die KMU ausgerichtet. Dieses Portal ist eng mit dem
ch-Portal und dem Internetportal des Bundes www.admin.ch koordiniert. Die Seite
www.kmuinfo.ch informiert vorwiegend über Themen, die im Zusammenhang mit der
Gründung eines Unternehmens wichtig sind und die von der Gesetzgebung des Bun-
des geregelt werden. Auf dieser Seite finden sich aber auch Hinweise auf weitere öf-
fentliche Institutionen, welche die KMU vor, während und nach der Gründungsphase
beiziehen können.

Die gesamtschweizerischen Internetportale www.ch.ch und www.kmuinfo.ch bie-
ten bereits umfassende Hilfsmittel für die KMU, sich in der komplexen Verwaltung
zurechtzufinden, und sie beantworten die Fragen nach der Zuständigkeit kantonaler
Stellen zu einem grossen Teil. Diese Hilfsmittel ändern jedoch nichts an der Tatsache,
dass die Unternehmen, welche von verschiedenen Amts- oder Dienststellen Informa-
tionen oder Bewilligungen benötigen, diese bei jeder Stelle einzeln in zeitraubender
Arbeit zusammensuchen beziehungsweise einholen müssen. Die Seite www.kmuinfo.ch
bietet zudem nur Informationen zu bundesrechtlich geregelten Themen. Wir planen
deshalb den Aufbau eines kantonalen KMU-Internetportals mit einer kantonsspezi-
fischen Übersicht über sämtliche KMU-relevanten Themen mit direktem Verweis auf
die zuständige kantonale Behörde, den zuständigen Ansprechpartner und die gesetz-
lichen Grundlagen. Auch eine Liste mit sämtlichen kantonalen bewilligungspflichti-
gen Tätigkeiten,Vorhaben und Massnahmen und eine Liste mit den verfügbaren For-
mularen (welche wiederum mit der zuständigen kantonalen Behörde verlinkt sind),
wie sie andere Kantone kennen, können den KMU zeitaufwändige Sucharbeit erspa-
ren. Eine Projektgruppe wird mit der Ausarbeitung eines Konzepts für ein kantonales
KMU-Portal beauftragt.
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c. Datenpool

Der Bedarf für einen elektronischen Datenaustausch zwischen den verschiedenen
Verwaltungseinheiten und -ebenen wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Der
Kanton Luzern hat deshalb zusammen mit den Gemeinden des Kantons Luzern das
Projekt «Datenpool» lanciert. Mit dem «Datenpool» sollen die Datenaustauschpro-
zesse zwischen den kantonalen Dienststellen, zwischen dem Kanton und den Ge-
meinden und zwischen dem Kanton und dem Bund vereinfacht und vereinheitlich so-
wie deren Wirtschaftlichkeit erhöht werden. Der Aufbau einer Datendrehscheibe
wurde im Jahr 2000 gestartet und konnte inzwischen abgeschlossen werden. 25 kanto-
nale Dienststellen und sämtliche Luzerner Gemeinden sind mit der zentralen Daten-
drehscheibe verbunden. Die Datendrehscheibe übernimmt eine Art Postfunktion, in-
dem sie Daten an verschiedenen Orten abholt und an einen zentralen Ort weiterlei-
tet. Die KMU können zum heutigen Zeitpunkt zwar nicht direkt vom Projekt Daten-
pool profitieren, mit dem Datenaustausch über Internet wird jedoch eine mehrfache
Erfassung von Daten durch verschiedene Verwaltungsstellen verhindert, wodurch
Fehlerquellen ausgeschaltet und das Verfahren beschleunigt werden kann. Dank
eines Datenpools verfügen letztendlich mehr Leute über ähnliche Informationen.

Bereits realisiert ist der Datenaustausch zwischen den Gemeindesteuerämtern
und der kantonalen Steuerverwaltung. Der Austausch von Objektdaten (Grund-
stücke, Gebäude, Eigentümer, Schatzungen) der Gebäudeversicherung an andere
Ämter und Dienststellen befindet sich zurzeit im Aufbau. Mit der Einführung des In-
formatikgesetzes wird die gesetzliche Grundlage für weitere zentrale Register gelegt.
Für eine weitere Öffnung des Datenpools genügen die heutigen gesetzlichen Grund-
lagen jedoch nicht.

3. Umsetzungsfristen

Anliegen Verbesserungsmassnahmen

Die teilweise kurzen Umsetzungsfristen für neue Vorschriften, welche die Unterneh-
men einhalten müssen, wurden in den Gesprächen von den Vertreterinnen und Ver-
tretern der KMU bemängelt. Sie verursachen den KMU grosse Umtriebe und haben
auch finanzielle Nachteile. Vor allem Gesetzesänderungen, die technische oder be-
triebswirtschaftliche Umstellungen nötig machen, sollten den KMU frühzeitig ange-
kündigt werden und mit längeren Umsetzungsfristen verbunden sein, sodass eine Ab-
stimmung auf die Investitionsplanung des Unternehmens möglich ist. Der Grundsatz
der Verhältnismässigkeit zwischen dem Nutzen einer schnellen Umsetzung neuer Re-
gelungen und dem Aufwand für die betroffenen KMU muss gewahrt bleiben. Bei der
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Einführung neuer Bestimmungen, die von den KMU umgesetzt werden müssen, ist
deshalb zu prüfen, ob nicht differenzierte Lösungen für die Wirtschaft in Betracht ge-
zogen werden können. Dabei ist auch Ihr Rat als Gesetzgeber gefragt.

4. Verfahrensbeschleunigung

Anliegen Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Nicht nur Fristen, die von den KMU einzuhalten sind, waren Thema in den Gesprä-
chen mit Vertreterinnen und Vertretern der KMU, sondern auch diejenigen Fristen,
welche die Verwaltung zu beachten hat. In vielen Bereichen konnten die Behand-
lungsfristen für Bewilligungen und Anfragen in den letzten Jahren deutlich reduziert
werden. Sowohl die Planungs- und Bauverordnung als auch die Umweltschutzverord-
nung sehen Bearbeitungsfristen für Anfragen und Gesuche vor. Zudem hat die Ein-
führung des Leitverfahrens im Baubewilligungsverfahren im Jahr 2002 merklich zur
Verfahrensbeschleunigung beigetragen. Inzwischen wurde das Konzentrationsmo-
dell, wie es im Planungs- und Baugesetz vorgesehen ist, auch im Strassen-, im Weg-
und im Wasserbaugesetz eingeführt (in Kraft seit 1.April 2004). Die umfassende Ein-
führung des Konzentrationsmodells auf kantonaler Stufe bei Bewilligungsverfahren
für Bauten und Anlagen erlaubt es noch mehr als bisher, sachgerechte, widerspruchs-
freie und für die Gesuchstellenden verständliche Entscheide schnell und günstig zu
treffen. Wir prüfen deshalb die Einführung des Leitverfahrens auch in weiteren Be-
reichen.

Eine weitere Verfahrensbeschleunigung kann durch die Delegation von Kompe-
tenzen an untere Instanzen bewirkt werden. Im Planungs- und Baugesetz und seit
dem 1. April 2004 auch im Strassen- und im Weggesetz ist die Möglichkeit zur Kom-
petenzdelegation vom Gemeinderat als eigentliche Bewilligungsbehörde an eine un-
tere Instanz bereits in verschiedenen Bereichen festgehalten. Die am weitest rei-
chende Delegationsmöglichkeit ist im vereinfachten Bau- oder Projektbewilligungs-
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verfahren vorgesehen, wo eine vom Gemeinderat in einem veröffentlichten Beschluss
bezeichnete Stelle über das Gesuch und die Einsprachen entscheiden kann. Die Mög-
lichkeit zur Kompetenzdelegation in anderen Bereichen wird zurzeit untersucht.

Auch der Verzicht auf eine Begründung eines Entscheids kann die Bearbeitungs-
zeit verkürzen. Im Verwaltungsrechtspflegegesetz ist in § 111 vorgesehen, dass Ver-
waltungsbehörden, unter Vorbehalt abweichender Vorschriften des kantonalen oder
eidgenössischen Rechts, ihre Entscheide ohne Begründung eröffnen können, wenn
den Anträgen der Parteien voll entsprochen wird, oder wenn gegen den Entscheid die
Einsprache zulässig ist. Der Verzicht auf eine Begründung kann in einigen Bereichen,
wo es vertretbar erscheint, ausgedehnt werden auf die Einführung von blossen
«Stempelverfahren». Die Bewilligung wird von einer möglichst tiefen Instanz mit
einem einfachen Stempel ohne Ausführungen zur Begründung erteilt.

5. Übertragung von öffentlichen Aufgaben an Private

Anliegen Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Die Übertragung von bestimmten Verwaltungsaufgaben an Private kann ein Mittel
dazu sein, die Instanzenwege zwischen den KMU und den Kontrollorganen zu ver-
kürzen. Die Branchenlösungen im Umweltschutzbereich sind ein Musterbeispiel da-
für. Den Branchenverbänden wird die Aufgabe übergeben, mittels Betriebskontrol-
len die Einhaltung der für ihre Branchenangehörigen geltenden Vorschriften zu prü-
fen und allfällig notwendige Verbesserungsmassnahmen anzuordnen. Die Aufgabe
des Staates besteht nur noch darin, die Arbeit der Selbstregulierungsinstanzen zu
überwachen, was durch Stichproben erfolgen kann. Die Vorteile der Branchenlösun-
gen liegen darin, dass sich die Branchenangehörigen selbst an die Regeln binden und
die Entscheide der Branchenverbände oder ihrer Kontrollorgane aus diesem Grund
besser akzeptiert werden. Die Branchenlösungen haben sich bewährt. Wir planen
deshalb, unsere bisherigen Bestrebungen weiterzuführen und auch in anderen Berei-
chen öffentliche Aufgaben an Private zu übertragen. Die mit einer solchen Aufgaben-
übertragung verbundene Dezentralisierung bringt die Dienstleistung auch näher zum
Kunden. Diese Möglichkeiten sind in den entsprechenden Gesetzen zu berücksichti-
gen, weshalb auch der Gesetzgeber gefordert ist.
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6. Volkswirtschaftliche Verträglichkeitsprüfung 

Anliegen Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Im Rahmen der Überprüfung der Normen- und Regelungsdichte werden neue Rege-
lungen auf ihre volkswirtschaftliche Verträglichkeit hin überprüft. Die Prüfung der
volkswirtschaftlichen Verträglichkeit war als neues Instrument zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Planungsbericht über Wirtschaftspolitik
und Wirtschaftsförderung vom 20. April 1993 (B 107) aufgeführt (GR 1993 S. 612).
Seither enthalten die wirtschaftsrelevanten Botschaften des Regierungsrates in der
Regel einen Kommentar zu den Auswirkungen der Vorlage auf den Wettbewerb und
die Wirtschaft. Dem Anliegen der Wirtschaft wird auch Rechnung getragen, indem
Vertreter der Fachstelle für Wirtschaftsförderung in die Vorbereitungen beziehungs-
weise in das verwaltungsinterne Vernehmlassungsverfahren einbezogen werden.

Wir werden der volkswirtschaftlichen Verträglichkeitsprüfung auch in Zukunft
spezielle Beachtung schenken. Dabei legen wir grossen Wert darauf, dass die KMU
frühzeitig in den Gesetzgebungsprozess mit einbezogen werden. Betrifft das Gesetz
voraussichtlich eine grosse Zahl von KMU in einem bedeutenden Umfang, sind die
Verhältnismässigkeit, die Verständlichkeit, die Transparenz, die Vollzugstauglichkeit,
Alternativmöglichkeiten und anderes mehr zu prüfen. Bei Gesetzen, die eine massive
zusätzliche Belastung für die KMU zur Folge haben, ist eine Kosten-Nutzen-Analyse
durchzuführen. Durch den Einbezug der Wirtschaftsverbände in die jeweiligen Ver-
nehmlassungsverfahren ist den KMU die Möglichkeit gegeben, direkt auf die Aus-
wirkungen neuer oder in Revision befindlicher Erlasse hinzuweisen und allfällige
Änderungsvorschläge einzubringen. Im Übrigen betrachten wir die Überprüfung der
bereits bestehenden Gesetze auf ihren Nutzen und die KMU-Verträglichkeit als Dau-
eraufgabe.

IV. Administrativer Aufwand nach Bereichen 

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass auf bereichsübergreifender Ebene kon-
krete Möglichkeiten bestehen, die KMU administrativ zu entlasten. Von den vorge-
schlagenen Massnahmen erwarten wir einen spürbaren Entlastungseffekt, da sie die
gesamte Verwaltung und sämtliche KMU umfassen. Nachfolgend werden wir uns nun
detaillierter mit den verschiedenen Bereichen, die von den KMU immer wieder als
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belastend genannt werden, auseinander setzen. Die Auswahl der Bereiche basiert so-
wohl auf den Anregungen aus den Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der
KMU als auch auf der bereits erwähnten Untersuchung von Christoph A. Müller aus
dem Jahr 1998. Die aus einer Umfrage resultierenden Zeitangaben in seinem Bericht
geben gewisse Schwerpunktthemen vor, wobei zu beachten ist, dass seit 1998 zahlrei-
che Erleichterungen in verschiedenen Bereichen erfolgt beziehungsweise im Gang
sind, sodass diese Zeitangaben heute wohl nicht mehr ohne weiteres übernommen
werden können.

Innerhalb der einzelnen Bereiche wird sowohl der bundesrechtlich als auch der
kantonalrechtlich bedingte Aufwand für die KMU kurz aufgezeigt. Das Hauptinte-
resse gilt jedoch denjenigen Bestimmungen, welche den KMU auf kantonaler Ebene
administrative Belastungen verursachen können. Bezüglich des administrativen Auf-
wandes, der durch die Bundesgesetzgebung verursacht wird, kann auf den umfassen-
den Bericht des Bundesrates «Massnahmen des Bundes zur administrativen Entlas-
tung in den Unternehmen» vom 16. Juni 2003 (BBl 2003 S. 5999) verwiesen werden.
Im Weiteren drängt sich eine gewisse Konzentration auf die regelmässig wiederkeh-
renden Arbeiten auf, weil diese wohl den Hauptanteil der administrativen Belastun-
gen der KMU ausmachen und eine Erleichterung von periodischem Aufwand den
grössten Effekt erzielen kann. Schliesslich soll für jeden Bereich aufgezeigt werden,
wo in den letzten Jahren bereits Erleichterungen geschaffen wurden, welche Mass-
nahmen zurzeit angegangen werden und welche Massnahmen künftig ergriffen wer-
den können.

1. Arbeitsrecht

Die arbeitsrechtlichen Regelungen belasten die KMU branchenunabhängig. Ein
grosser Aufwand ist gemäss der Untersuchung von Müller mit der Lehrlingsausbil-
dung verbunden und auch die Gesuche und Meldepflichten im Zusammenhang mit
ausländischen Arbeitskräften sind gemäss dieser Umfrage relativ belastend. Etwas
weniger zeitintensiv, aber dennoch in der Untersuchung aufgeführt, ist das Einholen
der Bewilligungen für ausserordentliche Arbeitszeiten und die Umsetzung der Ar-
beitssicherheitsvorschriften. Seit 1998 hat sich jedoch einiges in diesen vier Bereichen
getan, was auch die administrative Belastung der KMU vermindert hat.
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a. Lehrlingsausbildung

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG), in Kraft seit 
1. Januar 2004 (SR 412.10)

– Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV), in Kraft seit 
1. Januar 2004 (SR 412.101)

– Erziehungsgesetz vom 28. Oktober 1953 (SRL Nr. 400)
– Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 24. Mai 1982 

(SRL Nr. 425)

Das Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes am 1. Januar 2004 bedingt eine Gesetzesrevision
auf Kantonsebene. Den Entwurf des neuen kantonalen Gesetzes über die Berufs- und die
Weiterbildung haben wir Ihnen mit Botschaft B 67 vom 26. Oktober 2004 unterbreitet; die
neue Vollzugsverordnung ist in Erarbeitung.

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisa-
tionen der Arbeitswelt (Berufsverbände). Die Grundsätze der beruflichen Grundaus-
bildung werden vom Bund geregelt, den Kantonen obliegt der Vollzug dieser Bestim-
mungen. Der gesamte Bereich der Lehrlingsausbildung befindet sich zurzeit in Über-
arbeitung. Am 1. Januar 2004 sind das neue Bundesgesetz über die Berufsbildung
(BBG) und die entsprechende Berufsbildungsverordnung in Kraft getreten. Das
neue Gesetz trägt dem Wandel in der Berufs- und Arbeitswelt und den damit verbun-
denen Bedürfnissen Rechnung. Mit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes
ging die Regelungskompetenz für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Kunst von
den Kantonen auf den Bund über. Neu unterstehen auch die bisher in ihren Spezial-
gesetzen geregelten Berufsbildungen der Land- und Forstwirtschaft dem Berufsbil-
dungsgesetz. Die Umsetzung dieses Bundesgesetzes hat nun innert fünf Jahren auch
schrittweise in den Kantonen zu erfolgen. Das BBG bringt einiges an Änderungen
mit sich und dem Kanton Luzern neue Aufgaben in der Berufsbildung. Der Kanton
hat in den letzten Jahren in Hinblick auf das BBG bereits an etlichen Pilotprojekten
mitgewirkt und dabei Erfahrungen gesammelt und vorbereitende Arbeiten geleistet.

Zum heutigen Zeitpunkt sind die Grundzüge des Vollzuges des kaufmännischen
und gewerblich-industriellen Bildungswesens im Kanton Luzern noch immer in den
§§ 36 bis 36e des Erziehungsgesetzes geregelt. Soweit das Erziehungsgesetz keine Be-
stimmungen enthält, kommt die vom Regierungsrat erlassene Vollzugsverordnung
zum Bundesgesetz über die Berufsbildung zur Anwendung. Der Entwurf eines neuen
kantonalen Gesetzes über die Berufs- und die Weiterbildung, das die Vollzugsverord-
nung ersetzt und die Bestimmungen des Erziehungsgesetzes aufhebt, haben wir Ihnen
mit Botschaft B 67 vom 26. Oktober 2004 unterbreitet. Das Inkrafttreten ist auf den
Beginn des Schuljahres 2005/2006, das heisst auf den 1. August 2005 vorgesehen. Die
entsprechende Verordnung befindet sich in Erarbeitung. Das neue Gesetz kann re-
lativ knapp gehalten werden, da wesentliche Aspekte der Berufsbildung im neuen
Bundesgesetz über die Berufsbildung und in der entsprechenden Bundesverordnung
geregelt sind. Im Normalfall werden nur noch Inhalte geregelt oder präzisiert, die
nicht bereits im Bundesgesetz oder in der Bundesverordnung genügend Niederschlag
gefunden haben.

Den Unternehmen obliegt als Lehrbetrieb nach wie vor eine wesentliche Aufgabe
in der Berufsbildung. Sie haben zahlreiche und teilweise Aufwand verursachende
Vorschriften einzuhalten, welche bereits durch das Bundesrecht vorgesehen sind. So
enthält das BBG zum Beispiel ausführliche Bestimmungen über den Lehrvertrag und
schreibt vor, dass dieser durch die zuständige kantonale Behörde zu genehmigen ist.
Wer einen Lehrling ausbilden möchte, benötigt eine Bewilligung des Kantons. Die
Mindestanforderungen an die Bildung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
werden vom Bundesrat festgelegt.Wesentlich für die betriebliche Ausbildung sind zu-
dem die Bildungsverordnungen (bisher Ausbildungsreglemente), welche durch die
Berufsverbände erarbeitet und vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
für die Bereiche der beruflichen Grundbildung formal erlassen werden. Die Bil-
dungsverordnungen regeln unter anderem den Gegenstand und die Dauer der
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Grundbildung und die Ziele und Anforderungen der Bildung in der beruflichen Pra-
xis und der schulischen Bildung und sollen eine erfolgreiche sowie koordinierte Aus-
bildung in der Berufslehre garantieren. Sämtliche bisherigen Ausbildungsreglemente
werden in den nächsten Jahren im Rahmen der Reformen angepasst werden.

Die Aufsicht über den Vollzug und die Koordination zwischen den verschiedenen
Berufsbildungspartnern (Betriebe, Organisationen der Arbeitswelt und Berufsfach-
schulen) obliegen im Kanton Luzern dem Amt für Berufsbildung. Dieses gewähr-
leistet die Qualität der Ausbildung, indem es in den Betrieben die Betriebseinrichtun-
gen sowie die Ausbildungsvoraussetzungen überprüft und je nachdem Ausbildungs-
bewilligungen erteilt. Es begleitet die Betriebe bei der Lehrlingsausbildung und steht
ihnen auch bei der Umsetzung der neuen Vorschriften hilfreich zur Seite. Die Internet-
seite des Amtes für Berufsbildung www.beruf.ch enthält zahlreiche Informationen,
und es stehen sowohl den Betrieben als auch den Auszubildenden viele Merkblätter
zur Verfügung. Zudem stehen auf dieser Seite sämtliche Formulare, welche die Be-
triebe im Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung benötigen, online zur Verfü-
gung.Teilweise können sie direkt am Computer ausgefüllt werden (z. B. Lehrvertrag).

Wie sich die Gesetzesreformen, insbesondere die neuen Bildungsverordnungen,
auf die einzelnen Betriebe tatsächlich auswirken werden, bleibt abzuwarten. Das kan-
tonale Amt für Berufsbildung ist zurzeit im Begriff, sämtliche verwaltungsinternen
Abläufe und die Formulare zu überarbeiten, um diese gemäss neuem Berufsbildungs-
gesetz zu optimieren. Lehrbetriebe finden im Amt für Berufsbildung künftig klare
Ansprechpartner für «ihren» Beruf.Auch wird das Anmeldeverfahren an den Berufs-
fachschulen vereinfacht, für welches die Betriebe zuständig sind. Daten, die bereits
mit dem Lehrvertrag vom Amt für Berufsbildung erfasst werden, werden für die An-
meldung an der Berufsfachschule verwendet, sodass kein neues Formular mehr nötig
ist. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche zum Ziel hat, die Informa-
tion durch die im Kanton existierenden Berufsschulen an die Lehrbetriebe zu koor-
dinieren. Seit Herbst 2004 steht den Betrieben zudem eine spezielle Checkliste «Be-
triebliche Bildung» zur Verfügung, die alle Kriterien enthält, die für eine transparente
Beurteilung der Qualität betrieblicher Bildung angewandt werden. Die Checkliste
wurde vom Amt für Berufsbildung gemeinsam mit anderen Kantonen und in Zusam-
menarbeit mit Organisationen der Arbeitswelt erarbeitet.

Als Hilfsmittel für die Ausbildung im Betrieb haben die Berufsverbände auf die
bisherigen Ausbildungsreglemente gestützte Modelllehrgänge erarbeitet, an denen
sich die Branchenangehörigen orientieren sollen. Ein Entlastungspotenzial besteht
nun noch für Kleinbetriebe in speziellen Berufssparten, welche nicht unter die gängi-
gen Modelllehrgänge der Berufsverbände fallen.
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b. Ausländische Arbeitnehmer

Gesetzliche Grundlagen

– Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, 1. Phase in Kraft seit 1. Juni 2002,
2. Phase in Kraft seit 1. Juni 2004 (SR 0.142.112.681)

– Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG)
(SR 142.20)

– Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer (ANAV) (SR 142.201)

– Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO) 
(SR 823.21)

– Verordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und zum
Asylgesetz vom 12. Dezember 2000 (SRL Nr. 7)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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– Einholen von Arbeits-
bewilligungen für auslän-
dische Arbeitnehmer

– Vereinfachung für EU/
EFTA-Angehörige durch
das Freizügigkeitsab-
kommen: keine arbeits-
marktliche Prüfung mehr;

– Abschaffung des Saison-
nierstatuts;

– Einreichung sämtlicher
Arbeitsbewilligungsgesuche
seit der Revision des BVO
vom 1. Juni 2002 beim kan-
tonalen Amt für Migration;

– informativer und kunden-
freundlicher Internetauftritt
des Amtes für Migration 
(www.amigra.ch);

– einfache Gesuchsformulare,
online verfügbar;

– Merk- und Informations-
blätter mit Übersicht über
Bewilligungsverfahren und
gesetzliche Grundlagen,
online verfügbar;

– Reduzierung der Bearbei-
tungszeit von Bewilligungs-
gesuchen für EU/EFTA-
Bürger von fünf auf drei
Tage.

– Wegfall der Kontingen-
tierung für EU/EFTA-
Arbeitskräfte per 
1. Juni 2007;

– bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



Viele KMU sind auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Sie in die Schweiz zu ho-
len, konnte bis vor kurzem unter Umständen schwierig und mit einigem Aufwand ver-
bunden sein. Materiellrechtliche Grundlage für den Aufenthalt und die Niederlas-
sung der Ausländer bilden ausschliesslich bundesrechtliche oder gar völkerrechtliche
Bestimmungen. Auf kantonaler Ebene wird im Grossen und Ganzen lediglich die für
den Vollzug der bundes- und völkerrechtlichen Bestimmungen und die Bewilligungs-
erteilung zuständige Behörde festgelegt. Zudem werden die Gebühren geregelt. Der
Handlungsspielraum für entlastende Massnahmen auf kantonaler Gesetzesebene ist
somit von vornherein stark beschränkt. Dennoch wird das Gesuchsverfahren für aus-
ländische Arbeitnehmer kurz dargelegt, da es in den letzten Jahren grosse Verände-
rungen erfahren hat.

Eine starke Erleichterung der Bewilligungsvoraussetzungen und des Verfahrens-
ablaufs hat sich, zumindest für Angehörige von EU- und EFTA-Staaten, mit dem In-
krafttreten der bilateralen Verträge und insbesondere des Freizügigkeitsabkommens
am 1. Juni 2002 eingestellt. Eine weitere markante Vereinfachung ist mit der zweiten
Phase der Umsetzung des Freizügigkeitsabkommens am 1. Juni 2004 in Kraft getreten.
Seit dem 1. Juni 2002 bestehen somit zwei verschiedene Verfahrensabläufe für Auf-
enthalts- und Arbeitsbewilligungen: einerseits das durch das Freizügigkeitsabkommen
bestimmte Bewilligungsverfahren für EU- und EFTA-Staatsangehörige, andererseits
das bundesrechtlich geregelte «herkömmliche» Bewilligungsverfahren für Bürgerin-
nen und Bürger aus den übrigen Ländern der Welt. Seit der Teilrevision der Verord-
nung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO), welche ebenfalls am 
1. Juni 2002 in Kraft getreten ist, liegt die Zuständigkeit neu für beide Verfahren bei der
kantonalen Behörde. Anlaufstelle für Arbeitsbewilligungsgesuche für Ausländerinnen
und Ausländer ist im Kanton Luzern also in jedem Fall das Amt für Migration.

Angehörige von EU/EFTA-Staaten

Das Freizügigkeitsabkommen sieht einen schrittweisen Übergang zur Freizügigkeit
vor. Während der ersten beiden Jahre galten wie bei den Angehörigen von Nicht-
EU/EFTA-Staaten der Vorrang inländischer Arbeitskräfte sowie die Überprüfung
der orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen. Während der ersten
fünf Jahre bleibt zudem die Zulassung von EU/EFTA-Arbeitskräften kontingentiert.
Seit dem 1. Juni 2004 gibt es nun jedoch keine arbeitsmarktliche Prüfung mehr für
Angehörige von EU/EFTA-Staaten. Das Amt für Migration als Bewilligungsbehörde
beschränkt sich ausschliesslich auf eine fremdenpolizeiliche Prüfung des interessier-
ten Ausländers oder der interessierten Ausländerin. Der Arbeitgeber oder die Arbeit-
geberin muss dem Amt für Migration nur noch eine Arbeitsbestätigung einreichen,
weitere Angaben und Unterlagen sind nicht mehr erforderlich. Das Gesuchsformular
beschränkt sich auf Angaben über die persönlichen Daten der ausländischen Arbeits-
kraft, ist online verfügbar und sehr einfach auszufüllen. Zudem reduziert sich infolge
der Vereinfachungen die bisherige Bearbeitungszeit von Bewilligungsgesuchen von
durchschnittlich fünf auf drei Arbeitstage.
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Mit dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge am 1. Juni 2002 ist auch das Sai-
sonnierstatut abgeschafft und durch eine neue Kurzaufenthaltsbewilligung ersetzt
worden. Die Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zu vier Monaten sind nicht kontingen-
tiert. Kurze Arbeitsaufenthalte bis zu drei Monaten sind nicht bewilligungspflichtig,
müssen jedoch gemeldet werden. Dieses Meldeverfahren dient der Kontrolle der ar-
beitsrechtlichen Mindestvorschriften im Rahmen der Massnahmen gegen Lohn- und
Sozialdumping. Im Weiteren müssen Kurzaufenthalter zwischen zwei Arbeitseinsät-
zen die Schweiz nicht mehr verlassen, was aufwändige An- und Abmeldeverfahren
verhindert.

Angehörige der übrigen Länder

Das Bewilligungsverfahren für Nicht-EU/EFTA-Angehörige ist etwas komplizierter.
Das Amt für Migration prüft nach Gesuchseingang nicht nur die fremdenpolizeiliche,
sondern auch die arbeitsmarktliche Komponente. Der Arbeitgeber oder die Arbeit-
geberin als Gesuchstellende müssen nachweisen, dass sie keinen gleich qualifizierten
Arbeitnehmer oder keine gleich qualifizierte Arbeitnehmerin in der Schweiz gefun-
den haben (Inländervorrang). Erstmalige Arbeitsbewilligungen für Nicht-EU/EFTA-
Angehörige sind nur möglich, wenn es sich um qualifizierte Arbeitskräfte handelt.
Zudem muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin Angaben über den Lohn und
die Arbeitsbedingungen machen. Zusätzlich zur Zustimmung des kantonalen Amtes
für Migration braucht es die Zustimmung des Bundesamtes für Zuwanderung, Integ-
ration und Auswanderung. Gibt das Bundesamt seine Zustimmung, erteilt das Amt
für Migration die Arbeitsbewilligung, und der ausländische Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin kann in die Schweiz einreisen. Fällt der Entscheid des Bundesamtes
negativ aus, erlässt es direkt eine eidgenössische Verfügung zuhanden des Arbeitge-
bers oder der Arbeitgeberin. Das Gesuchsformular ist wie dasjenige für eine Bewilli-
gung für Arbeitnehmende aus EU/EFTA-Staaten online verfügbar und übersichtlich
gestaltet, die Arbeitgeber müssen jedoch zusätzlich arbeitsmarktliche Angaben ma-
chen und diese belegen.

Eine administrative Entlastung für die KMU bietet auch die Homepage des Am-
tes für Migration, welche informativ und kundenfreundlich gestaltet ist. Die benötig-
ten Formulare sind mit einem Hinweis auf der Startseite leicht zu finden. Zudem kön-
nen sie direkt am Computer ausgefüllt werden. Im Weiteren stehen dem Kunden
zahlreiche Merk- und Informationsblätter zur Verfügung, die ihm eine gute Übersicht
über die verschiedenen Bewilligungsverfahren und gesetzlichen Grundlagen bietet.
Ein direkter Link führt zur Homepage des Bundesamtes für Zuwanderung, Integra-
tion und Auswanderung, sodass der Zugriff auf umfassende Informationen noch bes-
ser gewährleistet ist.
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c. Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen 

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG)
(SR 822.11)

– Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) (SR 822.111)
– Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) (SR 822.112)
– Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel

vom 5. November 2002 (SRL Nr. 850)
– Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23. November 1987 (SRL Nr. 855)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen dienen dem Schutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Sie sind vorwiegend durch Bundesgesetze geregelt. So schreibt
das Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)
in Verbindung mit den Verordnungen 1 und 2 zum Arbeitsgesetz die Bewilligungs-
pflicht für Nacht-, Schicht- und Sonntagsarbeit vor. Die Verordnung 1 zum Arbeitsge-
setz legt auch fest, welche Angaben ein Gesuch zu enthalten und wie die Bewilli-
gungserteilung auszusehen hat. Bewilligungsbehörde für dauerhafte Ausnahmebewil-
ligungen von den vorgesehenen Arbeitszeiten ist gemäss dem Arbeitsgesetz der Bund
(Staatssekretariat für Wirtschaft, seco). Nur die Bewilligungskompetenz für vorüber-
gehende Nacht-, Schicht- und Sonntagsarbeit liegt bei den Kantonen. Die Zuständig-
keit des Bundes für die Erteilung von dauerhaften Arbeitszeitbewilligungen ändert
nichts daran, dass grundsätzlich die kantonalen Behörden mit der Kontrolle über die
Einhaltung der Bundesbestimmungen betraut sind. Zuständige Behörde im Kanton
Luzern ist gemäss der Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Arbeit in In-
dustrie, Gewerbe und Handel die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit, Abteilung In-
dustrie- und Gewerbeaufsicht. Ihr müssen die Arbeitgeber gemäss Arbeitsgesetz Ver-
zeichnisse oder andere Unterlagen zur Verfügung halten, aus denen die für den Voll-
zug des Gesetzes und der Verordnungen erforderlichen Angaben ersichtlich sind.
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– Einholen von Arbeitszeit-
und Ausnahmebewilligun-
gen (Nacht-, Schicht- und
Sonntagsarbeit)

– Informative und kunden-
freundliche Homepage der
Industrie- und Gewerbe-
aufsicht (www.kigh.lu.ch);

– Formulare online verfügbar
und direkt am Computer
ausfüllbar, auf vom Bund
vorgeschriebene Angaben
beschränkt und mit Erläute-
rungen zu den Gesetzes-
bestimmungen versehen.

– Bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



Ein Handlungsspielraum für Erleichterungsmassnahmen auf kantonaler Geset-
zesstufe bezüglich der Arbeitszeitbestimmungen und Ausnahmebewilligungen be-
steht aufgrund der ausgeprägten Regelung auf Bundesebene nicht. Bei der Vollzugs-
tätigkeit nimmt die Industrie- und Gewerbeaufsicht stets Rücksicht auf die Verhält-
nismässigkeit und bietet den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ihre Hilfe an. Die
Homepage der Industrie- und Gewerbeaufsicht ist sehr übersichtlich gestaltet, und
die Unterkapitel erlauben einen direkten und schnellen Zugriff auf die wichtigen In-
formationen und die gesetzlichen Grundlagen. Die kantonalen Gesuchsformulare für
die vorübergehenden Ausnahmebewilligungen sind ebenfalls online verfügbar, ein-
fach auszufüllen und beschränken sich auf die vom Bund vorgeschriebenen Angaben.
Zudem enthalten sie Erläuterungen zu den wichtigsten Gesetzesbestimmungen. Un-
seres Erachtens ist das Verfahren bereits so einfach wie möglich gestaltet, sodass sich
abgesehen von den im Kapitel III dargelegten bereichsübergreifenden Massnahmen
keine bereichsspezifischen Massnahmen aufdrängen.

Einziges Gesetz, welches auf Kantonsebene materielle Bestimmungen zu Ar-
beits- und Ruhezeiten enthält, ist das Ruhetags- und Ladenschlussgesetz. Es regelt
die Gewährleistung der Ruhe an öffentlichen Ruhetagen und an hohen Feiertagen
sowie die Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte an Werktagen im Kanton Luzern.
Ein administrativer Aufwand wird durch die einzuhaltenden Vorschriften jedoch
nicht verursacht. Einzig die in § 8 des Ruhetags- und Ladenschlussgesetzes vorgesehe-
nen Ausnahmebewilligungen sind mit einem gewissen administrativen Aufwand ver-
bunden, der jedoch sehr gering ist. Die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit, Abteilung
Industrie- und Gewerbeaufsicht, ist zuständig für die Bewilligung von vorübergehen-
der oder dauernder Arbeit an öffentlichen Ruhetagen, sofern nicht eine Bewilligung
nach dem Arbeitsgesetz für Sonntagsarbeit vorliegt. Für das Offenhalten von Ver-
kaufsgeschäften in Berggebieten und für die Durchführung von Werbeveranstaltun-
gen, Ausstellungen, Vorführungen und dergleichen ist eine Bewilligung bei der Kan-
tonspolizei,Abteilung Gastgewerbe und Gewerbepolizei, einzuholen. Die jeweils ein-
seitigen Gesuchformulare sind einfach auszufüllen und auf der Homepage der zu-
ständigen kantonalen Dienststelle online verfügbar. Für Veranstaltungen oder Aus-
stellungen mit gleichzeitiger Getränke- oder Essensausgabe wurde das Bewilligungs-
verfahren zudem durch die Zusammenlegung der Gewerbepolizei und des ehemali-
gen Amtes für das Gastgewerbe auf den 1. Januar 2005 vereinfacht: Mussten früher
zwei Bewilligungen von zwei verschiedenen Stellen eingeholt werden, sind neu beide
Bewilligungen in einem Entscheid vereinigt.
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d. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG)
(SR 822.11)

– Verordnung 3 vom 18. August 1993 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) (SR 822.113)
– Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) (SR 832.20)
– Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und

Berufskrankheiten (VUV) (SR 832.30)
– Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel

vom 5. November 2002 (SRL Nr. 850)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Der Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz basiert auf di-
versen gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene. Die Verpflichtung des Arbeitgebers
zum Schutze der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Arbeitsgesetz
vorgesehen. Die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz regelt die Massnahmen, die in den
Betrieben für die Gesundheitsvorsorge zu treffen sind. Neben dem Arbeitsgesetz sieht
auch das Unfallversicherungsgesetz (UVG) Bestimmungen zur Gewährleistung des
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz vor. So bildet Artikel 82 UVG die gesetzliche
Grundlage für Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten.
In der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) sind
die entsprechenden Massnahmen konkretisiert. Seit dem 1. Januar 2000 gelten zudem
die Erfordernisse der von der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeits-
sicherheit (EKAS) ausgearbeiteten Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und
anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) in den nach UVG versicherten Be-
trieben. Die Richtlinie basiert auf dem UVG und der VUV. Ziel dieser ASA-Richtlinie
ist die langfristige Senkung der Zahl der Unfälle und Berufskrankheiten und damit
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– Einhaltung der Mass-
nahmen zum Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer

– Umsetzung und Einhaltung
der EKAS-Richtlinie

– Informative und kunden-
freundliche Homepage der
Industrie- und Gewerbe-
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– Bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



die Einsparung von direkten und indirekten Kosten sowie die Verminderung von Leid
und Schmerz.Mit der ASA-Richtlinie erhielten die Betriebe die Aufgabe,Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eigenverantwortlich und systematisch zu organisieren
sowie zweckmässig zu dokumentieren, ähnlich einem Qualitätsmanagementsystem. Es
handelt sich nicht um eigentlich neue Vorschriften von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz, sondern um Regeln, wie diese Bereiche zu organisieren sind.

Umfragen bei den KMU haben ergeben, dass die von der EKAS erarbeitete
Richtlinie bei den Betrieben auf wenig Zustimmung stösst und deren Umsetzung mit
grossem Aufwand verbunden ist. Im Bericht des Bundesrates vom 16. Juni 2003 (BBl
2003 S. 6042f.) wird denn auch klar auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die den Be-
trieben mit der Umsetzung dieser ASA-Richtlinie entstehen. Der Bund ist sich der
Schwierigkeiten und des Missbehagens in diesem Bereich bewusst und hat die EKAS
deshalb beauftragt, bis Ende 2004 Nutzen und Kostenfolgen dieser Richtlinie neu ein-
zuschätzen und dem Bundesrat Bericht zu erstatten, wie die Vorgaben anzupassen,
beziehungsweise wie sie konkret auszulegen sind, und wie deren praktische Umset-
zung branchenbezogen erreicht werden soll.

Zur Vereinfachung der Umsetzung der ASA-Richtlinie in der aktuellen Fassung
stellt die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Industrie- und Gewerbeauf-
sicht, die mit dem Vollzug der Bundesvorschriften betraut ist, den Unternehmen auf
ihrer Homepage Checklisten und andere Hilfsmittel zur Verfügung. Es wird zudem
über die Möglichkeit von Branchenlösungen oder Modelllösungen von Sicherheitsfir-
men informiert, welche die Unternehmen entlasten können. Darüber hinaus ist die
Industrie- und Gewerbeaufsicht Mitglied des Interkantonalen Verbandes für Arbeit-
nehmerschutz, welcher sich für eine koordinierte Umsetzung des Rechts einsetzt.

2. Sozialversicherungen

Der Verkehr mit den Sozialversicherungen bildet mit rund 30 Prozent des gesamten
Administrativaufwandes den zeitlich belastendsten Bereich für die KMU. Er umfasst
hauptsächlich die Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung (AHV,
IV, EO, 2. Säule). Gleichzeitig ist es jedoch auch der Bereich, in welchem am wenigs-
ten durch den Kanton geregelt werden kann, da sowohl die materiellen Vorschriften
als auch das Verfahren und teilweise sogar die Zuständigkeiten der Sozialversiche-
rungen durch Bundesrecht vorgeschrieben sind. Einzige Ausnahme bilden die Familien-
zulagen, die durch das kantonale Recht geregelt werden. Auch sind nicht alle Voll-
zugsorgane kantonale Verwaltungsbehörden, sondern oftmals private Versicherungs-
anstalten oder gar öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundesrechts (SUVA). Bei die-
sen Versicherungen hat der Kanton keine Regelungskompetenz.

Das Problem bezüglich des oftmals aufwändigen Verkehrs mit den Sozialversi-
cherungen bildet ein wichtiges Kapitel im Bericht des Bundesrates vom 16. Juni 2003
(BBl 2003 S. 6025ff.). So wird inzwischen ein «Ratgeber für KMU» in Form einer In-
formationsbroschüre vom Bund herausgegeben, der über die verschiedenen Sozialver-
sicherungen orientiert (auch online verfügbar unter www.bsv.admin.ch/kmu-ratgeber).
Zudem ist der Bund bestrebt, das Abrechnungsverfahren mit den Sozialversicherungen
zu vereinfachen, die Erhebung der Sozialversicherungsabgaben zu koordinieren und
die Zusammenarbeit zwischen den Versicherern zu optimieren.

34



a. Ausgleichskasse Luzern

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG) (SR 831.10)

– Bundesgesetz vom 25. September 1952 über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende
in Armee, Zivildienst und Zivilschutz (EOG) (SR 834.1)

– Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 
(SR 836.1)

– Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung vom 7. September 1992 (SRL Nr. 880)

– Gesetz über die Familienzulagen vom 10. März 1981 (SRL Nr. 885)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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– Lohnabrechnung für
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

– Anmeldung und Beitrags-
abrechnung für Selbständig-
erwerbende

– Beiträge an Familien-
ausgleichskasse

– Vereinfachung des Abrech-
nungssystems: Umweg über
AHV-Zweigstelle wurde
beseitigt;

– Abgabe einer Lohnliste,
worauf die der Ausgleichs-
kasse Luzern bereits be-
kannten Daten schon
aufgeführt sind;

– Online-Anmeldung für
Selbständigerwerbende
über das KMU-Gründer-
portal www.kmuinfo.ch;

– Anmeldung für Neugründer
wird mit bekannten Daten
ausgefüllt und via E-Mail
zur Ergänzung gesandt;

– gute Homepage
(www.ahvluzern.ch) mit
zahlreichen Informationen,
Merkblättern und Links,
u.a. zum KMU-Ratgeber
Sozialversicherung;

– sämtliche Formulare online
verfügbar und mit direktem
Hinweis auf der Startseite
einfach zu finden;

– stetiges Zusammenarbeiten
mit den Ausgleichskassen
der anderen Kantone.

– Ab 1. Januar 2005: Lohnab-
rechnung in elektronischer
Form;

– bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



Das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sieht
vor, dass jeder Kanton eine kantonale Ausgleichskasse als selbständige öffentliche
Anstalt zu errichten hat (Art. 61 AHVG). Der Mindestinhalt des kantonalen Errich-
tungserlasses und die Aufgaben der Ausgleichskassen werden ebenfalls vom Bundes-
gesetz vorgeschrieben, sodass den Kantonen und auch den Ausgleichskassen nur ein
sehr kleiner Handlungsspielraum bleibt. In Kontakt mit den KMU kommt die Aus-
gleichskasse hauptsächlich im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer oder der Anmeldung und Beitragserhebung eines
oder einer Selbständigerwerbenden. Wie der Bund ist auch die Ausgleichskasse Lu-
zern (AK-LU) darum bemüht, die Vorgänge für die Unternehmen im Rahmen ihrer
Kompetenz so einfach wie möglich zu gestalten.

Im Jahr 2002 wurde für die Arbeitgeber ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren
eingeführt. Die Abrechnung erfolgt nicht mehr über die AHV-Zweigstellen, sondern
direkt mit der AK-LU. Dadurch konnten gewisse administrative Arbeiten beseitigt
werden. Zudem erhalten die Arbeitgeber neu eine Lohnliste, auf welcher die der AK-
LU bereits bekannten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Vorjahr bereits be-
schäftigte oder im Abrechnungsjahr gemeldete Personen) mit der richtigen AHV-
Nummer aufgeführt sind. In der Regel müssen deshalb nur noch die entsprechenden
Lohnsummen eingetragen werden, was die Arbeit für die Unternehmen wesentlich
erleichtert. Schliesslich wird ab dem 1. Januar 2005 gesamtschweizerisch ein weiterer
wichtiger Schritt zur Entlastung der KMU erfolgen, denn ab diesem Zeitpunkt wird
die Lohnabrechnung in elektronischer Form erfolgen können. Auch für die Selbstän-
digerwerbenden haben sich einige administrative Erleichterungen in der Zusammen-
arbeit mit der Ausgleichskasse ergeben. Seit Beginn des Jahres 2004 kann sich eine
Neuunternehmerin oder ein Neuunternehmer über das KMU-Gründerportal online
bei der AHV-Ausgleichskasse, bei der zuständigen Stelle für die Mehrwertsteuer und
dem Handelsregister anmelden (www.kmuadmin.ch). Dabei werden in einem ersten
Schritt die von allen drei Verwaltungseinheiten benötigten Grunddaten erfasst. Diese
Daten werden von der AK-LU auf die erforderliche Anmeldung übertragen und der
Neuunternehmerin oder dem Neuunternehmer via E-Mail zur Ergänzung der AHV-
spezifischen Angaben zugestellt. Die Beiträge der Selbständigerwerbenden werden
von der AK-LU zuerst als Pauschalabrechnung erhoben, in einem zweiten Schritt er-
folgt eine Differenzabrechnung aufgrund der Steuerveranlagung.

Die AK-LU ist nicht nur für den Vollzug des AHVG zuständig, sondern führt 
– unter anderem – auch die Geschäfte der «Familienausgleichskasse des Kantons Lu-
zern» und der «Luzerner Familienausgleichskasse für Selbständigerwerbende» als
übertragene Aufgaben. Zur Finanzierung der Familienzulagen wird von den Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern ein Beitrag erhoben, der 2 Prozent der für die AHV
massgebenden Lohnsumme beträgt. Durch die Verknüpfung mit der für die AHV
massgebenden Lohnsumme sind keine separaten Erhebungen durch die Familienaus-
gleichskassen notwendig, sodass kein zusätzlicher Aufwand verursacht wird.

Um den Aufwand für die KMU im Umgang mit den Ausgleichskassen weiter zu
reduzieren, befindet sich die AK-LU in stetigem Austausch mit den Ausgleichskassen
der anderen Kantone. Die bisher getroffenen Massnahmen entlasten die KMU in der
Administration bereits stark. Die Verarbeitung via Internet ist während 24 Stunden
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möglich und erlaubt eine rasche Erledigung. Die für die Mitglieder wichtigsten Infor-
mationen sind im Internet jederzeit abrufbar. Sämtliche Formulare sind online ver-
fügbar und einfach zu finden.

b. Arbeitslosenversicherung

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIG) (SR 837.0)

– Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIV) (SR 837.02)

– Gesetz über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds vom 
18. Januar 2000 (SRL Nr. 890)

– Verordnung über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds vom 
5. November 2002 (SRL Nr. 890a)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Ein weiteres Gebiet der Sozialversicherung, in dem kantonale Behörden tätig sind, ist
die Arbeitslosenversicherung. Diese ist jedoch wie die anderen Sozialversicherungen
fast vollständig auf eidgenössischer Ebene geregelt, der Kanton ist nur mit dem Voll-
zug beauftragt. Das kantonale Gesetz über die Arbeitslosenversicherung und den Ar-
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– Beiträge an die Arbeits-
losenversicherung

– Bescheinigung des Arbeits-
verhältnisses; Einreichung
von Kündigungsschreiben
und Lohnabrechnungen

– Diverse Bescheinigungs-
pflichten für Zwischen-
verdienste

– Meldung der Gründe einer
Nicht-Einstellung einer
durch ein RAV vermittelten
Arbeitnehmerin oder eines
Arbeitnehmers 

– Beiträge an den Arbeits-
losenhilfsfonds

– Angabe eines direkten
Ansprechpartners in sämt-
lichen Schreiben an den
Arbeitgeber für allfällige
Fragen;

– Verweis auf der Homepage
der kantonalen Arbeits-
losenkasse auf die vom seco
betriebene Internetseite
www.treffpunktarbeit.ch,
auf der sämtliche Formulare
online verfügbar sind und
die zahlreiche Informationen
für die Arbeitgeber enthält;

– Zusammenarbeit mit den
kantonalen Arbeitslosen-
kassen der Zentralschweiz:
Einheitliche Regelung des
Verfahrens und Beschrän-
kung der Auskünfte auf das
Notwendigste.

– Optimierung des Melde-
verfahrens für offene
Stellen;

– bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



beitslosenhilfsfonds sowie die dazugehörende Verordnung beschränken sich im Gros-
sen und Ganzen darauf, die für den Vollzug zuständigen Organe festzulegen und den
kantonalen Arbeitslosenhilfsfonds zu regeln. Die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit
ist die kantonale Behörde im Sinn des Bundesgesetzes über die obligatorische Ar-
beitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG). Ihr unterstellt sind
die Arbeitslosenkasse des Kantons Luzern und die regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV), welche um die Wiedereingliederung der Arbeitslosen und die Beset-
zung offener Stellen besorgt sind. Zudem sieht das kantonale Gesetz Arbeitsämter
auf Gemeindestufe vor, bei denen die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung und die
monatliche Selbstdeklaration der Arbeitslosen zu erfolgen hat. Die Aufgaben sämtlicher
Stellen und auch die Pflichten der Arbeitgeber werden im Bundesgesetz geregelt.

Das Prämieninkasso für die Arbeitslosenversicherung erfolgt durch die Aus-
gleichskasse zusammen mit den AHV-Beiträgen, sodass den Unternehmen kein zu-
sätzlicher Aufwand entsteht. Macht jemand Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
geltend, benötigt die kantonale Arbeitslosenkasse Auskünfte vom letzten Arbeitge-
ber. Dieser ist gemäss dem AVIG verpflichtet, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-
nehmer das Arbeitsverhältnis zu bescheinigen und das Kündigungsschreiben (sofern
vorhanden) sowie die Lohnabrechnung der letzten 12 Monate vorzulegen. Dem Ar-
beitgeber werden in der Regel nur kurze Fristen gewährt (vgl. Art. 20 AVIG), da die
Arbeitslosenkasse auf die Unterlagen angewiesen ist, damit sie ihrerseits eine Aus-
zahlung an die versicherte Person ausführen kann. Das AVIG sieht zudem weitere di-
verse Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber vor, wie zum Beispiel im Zusammen-
hang mit Zwischenverdiensten, mit der Geltendmachung von Insolvenzentschädigun-
gen und mit der Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen, von Kurzar-
beitsentschädigungen und von Schlechtwetterentschädigungen.

Die vom Arbeitgeber benötigten Auskünfte werden vorwiegend mit Hilfe von
Formularen, die allesamt vom Bund vorgegeben sind, eingeholt. Die Formulare sind
online über die Internetseite www.treffpunkt-arbeit.ch, auf welche die Homepage der
kantonalen Arbeitslosenkasse verweist, verfügbar oder können direkt bei der Ar-
beitslosenkasse bezogen werden. Ein kleiner Handlungsspielraum steht den Kanto-
nen beziehungsweise Kassen allenfalls bei den zusätzlich benötigten Unterlagen zu
(z. B. Stellungnahme zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei selbst- oder mitver-
schuldeter Arbeitslosigkeit). Die kantonalen Arbeitslosenkassen der Zentralschweiz
sind bestrebt, das Verfahren möglichst einheitlich zu regeln und sich beim Einholen
von Auskünften auf das Notwendigste zu beschränken. Für allfällige Fragen der Ar-
beitgeber wird in den Schreiben der Arbeitslosenkasse stets ein direkter Ansprech-
partner aufgeführt, und es kann sehr hilfreich sein, wenn der Arbeitgeber gegenüber
der Kasse ebenfalls einen Ansprechpartner für eventuelle Abklärungen und Rückfra-
gen nennt.

Einen Aufwand im Zusammenhang mit den RAV hat ein Unternehmen nur,
wenn es eine freie Stelle besetzen möchte und diese dem RAV meldet. Das bisherige
Meldeverfahren einer offenen Stelle ist für die Unternehmen umständlich und das
auszufüllende Formular ist zu unübersichtlich. Die RAV überarbeiten deshalb zurzeit
das Formular vollständig und gestalten es einfacher und kundenfreundlicher. Wenn
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möglich sollen künftig die notwendigen Informationen gar ohne Verwendung eines
Formulars telefonisch von den RAV-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen aufgenom-
men werden.Wird dem Betrieb durch die Vermittlung eines RAV ein potenzieller Ar-
beitnehmer oder eine potenzielle Arbeitnehmerin geschickt, der oder die dann nicht
eingestellt wird, muss der Arbeitgeber gemäss AVIG dem RAV über die Gründe
Rückmeldung geben. Diese Rückmeldung über die Bewerbung erfolgt mit einem ein-
fachen und übersichtlichen Formular.

Der kantonale Arbeitslosenhilfsfonds wird durch das kantonale Recht geregelt.
Er wird unter anderem durch Beiträge der Arbeitgeberschaft geäufnet. Beitrags-
pflichtig sind gemäss dem kantonalen Gesetz Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die
einen im Kanton Luzern steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb führen. Betriebe, die we-
niger als fünf Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigen, sind von der Bei-
tragspflicht befreit. Die Beiträge werden durch die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit
erhoben.

3. Steuern

Im Bericht von Müller aus dem Jahr 1998 wurde errechnet, dass 24 Prozent des Ad-
ministrativaufwandes eines KMU auf den Steuer- und Abgabenbereich entfallen.
Weit über die Hälfte dieses Aufwands verursachen die Vorgänge Mehrwertsteuer,
Zoll und Mehrwertsteuerrückerstattung. Unmittelbar danach folgen die direkten
Steuern, die Quellensteuer, das Ausfüllen des Lohnausweises für die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und die Liegenschaftssteuern. Diese Bereiche sind bran-
chenunabhängig und mit regelmässigem Aufwand verbunden. Weitere Steuern, wel-
che in den meisten Branchen jedoch nicht periodisch auftreten, sind die Erbschafts-
steuer, die Handänderungssteuer und die Grundstückgewinnsteuer. Verkompliziert
wird das Steuerrecht, weil über die Steuern auch ausserfiskalische Ziele wie Wohn-
baupolitik, Familienpolitik, Gesundheitspolitik und anderes mehr verfolgt werden.

a. Mehrwertsteuer, Zoll und Mehrwertsteuerrückerstattung

Die Mehrwertsteuer, das Zollwesen und die Mehrwertsteuerrückerstattung sind aus-
schliesslich auf Bundesebene geregelt. Auch der Vollzug obliegt dem Bund. Auf die
Problematik der Mehrwertsteuer und der Abgabenregelungen beim Import und Ex-
port von Waren und Dienstleistungen wird im Bericht des Bundesrates vom 16. Juni
2003 (BBl 2003 S. 6033ff.) ausführlich eingegangen.
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b. Direkte Steuern

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) (SR 642.11)
– Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und der Gemeinden (StHG) (SR 642.14)
– Steuergesetz vom 22. November 1999 (SRL Nr. 620)
– Steuerverordnung vom 12. Dezember 2000 (SRL Nr. 621)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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– Ausfüllen der Steuer-
erklärung und Einreichen
von Belegen

– Auf Verlangen: Vorlage
von Geschäftsbüchern,
Belegen, Urkunden und
Bescheinigungen

– Führen von Jahresrechnun-
gen oder Aufzeichnungen

– Vereinheitlichung der
Steuerformulare auf ge-
samtschweizerischer Ebene;

– Möglichkeit, die Steuer-
erklärung mit einem Pro-
gramm ab CD-ROM oder
Internet auszufüllen;

– benutzerfreundliche Home-
page der kantonalen Steuer-
verwaltung mit Übersichten,
Informationen und Links
(www.steuernluzern.ch);

– Vereinfachung der Veran-
lagungspraxis;

– Ausdehnung des Anwen-
dungsbereichs der form-
losen Korrektur und un-
komplizierte Rektifizierung
von Veranlagungen bei
klaren Sachverhalten;

– Angebot der Genehmigung
von Spesenreglementen
durch Steuerbehörden;

– Pauschalierung von Klein-
spesen wird akzeptiert;

– Aufarbeitung alter
Pendenzen.

– Weiterer Abbau der Pen-
denzen in alten Perioden;

– Realisierung des zentralen
Eingangs der Steuer-
erklärung für KMU beim
Kanton;

– Zusammenfassung der 
3 Fragebogen für Selbstän-
digerwerbende zu einem
Formular;

– Möglichkeit zur Erfassung
der Jahresrechnung auf
dem Fragebogen für
Selbständigerwerbende;

– Schaffung einer Schnitt-
stelle zwischen Steuersoft-
ware und den gängigen
Buchhaltungsprogram-
men;

– durchgehendes Kontokor-
rent beim Steuerbezug zur
Verbesserung der Über-
sichtlichkeit;

– ab 2005: Ansiedelung des
Bezugs der Staats- und
Gemeindesteuern für
juristische Personen bei
kantonaler Steuerverwal-
tung möglich;

– bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



Steuererhebung

Direkte Steuern erheben sowohl der Bund, die Kantone als auch die Gemeinden.Auf
Bundesebene gilt das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. Die Staats- und
Gemeindesteuern sind durch das kantonale Steuergesetz geregelt, welches per 1. Ja-
nuar 2001 total revidiert wurde. Mit Inkrafttreten der Steuerharmonisierung und de-
ren Umsetzung in der Totalrevision des kantonalen Steuergesetzes sind die im Zu-
sammenhang mit der bürokratischen Belastung der KMU interessierenden Gesetzes-
bestimmungen bei der direkten Bundessteuer sowie den Staats- und Gemeindesteu-
ern inhaltlich einander weit gehend angenähert worden. Noch bestehende Differen-
zen (z. B. unterschiedliche Höhe der Abzüge, keine Kapitalsteuer für juristische Per-
sonen bei der direkten Bundessteuer) belasten die KMU nicht mit zusätzlichem De-
klarationsaufwand, sondern werden bei der Veranlagung von Amtes wegen berück-
sichtigt. Im Gegensatz zu früher wird heute die direkte Bundessteuer zusammen mit
den Staats- und Gemeindesteuern veranlagt und eröffnet, was den Prüfungsaufwand
seitens der betroffenen Steuerpflichtigen ebenfalls verringert hat. Der Preis für die
Steuerharmonisierung besteht allerdings darin, dass die Kantone ihren gesetzgeberi-
schen Gestaltungsfreiraum in einigen Bereichen weitgehend verloren haben.

Bei der Erhebung der direkten Staatssteuer wird zwischen natürlichen und juristi-
schen Personen unterschieden. Natürliche Personen, die sich unternehmerisch betäti-
gen, erfüllen ihre Deklarationspflicht im Rahmen der Einkommens- und Vermögens-
steuerdeklaration, welche auch von nicht unternehmerisch tätigen Personen erfüllt
werden muss. Die Deklaration von Einkommen und Vermögen der von natürlichen
Personen betriebenen KMU basiert im Wesentlichen auf der handelsrechtlich gefor-
derten Jahresrechnung beziehungsweise bei nichtbuchführungspflichtigen KMU auf
den vom Steuerrecht verlangten Aufzeichnungen. Jahresrechnungen beziehungsweise
Aufzeichnungen benötigen die KMU nicht nur für steuerliche Zwecke, vielmehr auch
aus persönlichem Interesse. Sie stellen ein unverzichtbares Führungsinstrument dar.
Im Weitern dienen sie der Information und dem Schutz für Kreditgeberinnen und 
-geber, als Basis für die Abrechnungen mit den Sozialversicherungen und der Mehr-
wertsteuer und anderes mehr. Die somit ohnehin vorhandenen Dokumente bilden
ohne weiteren Aufwand die Grundlage für die Deklaration von Einkommen und Ver-
mögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Der effektive Zusatzaufwand für unter-
nehmerisch tätige natürliche Personen geht damit aus steuerrechtlicher Sicht nicht
wesentlich über das hinaus, was auch von den unselbständigerwerbenden oder nicht-
erwerbstätigen natürlichen Personen verlangt wird. Bei den Mitwirkungspflichten
fällt ins Gewicht, dass die KMU auf Verlangen der Steuerbehörden die Geschäftsbü-
cher, Belege und weitere Bescheinigungen und Urkunden über den Geschäftsverkehr
vorlegen müssen. Zudem kommen den KMU im Steuerrecht zusätzliche Bescheini-
gungspflichten zu. Insbesondere müssen sie für das beschäftigte Personal die Lohn-
ausweise erstellen und auf Verlangen der Steuerbehörden über einzelne Geschäftsbe-
ziehungen mit Dritten (geschäftliche Transaktionen, Darlehensverhältnisse u. a.) Aus-
kunft erteilen. Mit Ausnahme des Erstellens der Lohnausweise für das beschäftigte
Personal fallen diese Zusatzaufwendungen nicht regelmässig an, da vertieftere Prü-
fungen nur stichprobenweise und daher unregelmässig vorgenommen werden.
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Die Steuerveranlagung bei juristischen Personen erfolgt aufgrund der handels-
rechtlichen Bilanz- und Erfolgsrechnung, die in der Regel bereits von einer Revi-
sionsstelle geprüft und von der Generalversammlung abgenommen wurde. Dabei ist
der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Reingewinn allenfalls nach steu-
errechtlichen Gesichtspunkten zu korrigieren, um die Besteuerungslücken zu schlies-
sen, die sich beim konsequenten Abstellen auf die Handelsbilanz ergeben würden.
Wird die eher liberale kaufmännische Bilanzierungs- und Bewertungspraxis jedoch
nicht überstrapaziert und kann somit die geprüfte Handelsbilanz für steuerliche
Zwecke übernommen werden, hat eine Kapitalgesellschaft aus dem KMU-Bereich
oder ihre Vertretung keine wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem
Steuererklärungs- und Veranlagungsverfahren. Aufwand entsteht erst, wenn ein of-
fensichtliches Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht oder eine Steu-
erumgehung vorliegt. Da die Beweislast in diesen Fällen auf Seiten der Steuerverwal-
tung liegt, hat die betroffene Kapitalgesellschaft die notwendigen Prüfungshandlun-
gen und den daraus resultierenden administrativen Aufwand in Kauf zu nehmen.

Dass der überwiegende Teil der Veranlagungen mit keinen Interventionen von
Seiten der Steuerverwaltung verbunden ist und damit für die juristischen Personen
oder ihre Vertretung keine weiteren administrativen Aufwendungen resultieren, zeigt
die statistische Auswertung: Nur in 3,5 Prozent der zu veranlagenden juristischen Per-
sonen (gesamthaft rund 12 600 in der Steuerperiode 2001) wird ein Auflageverfahren
von Seiten des Einschätzungsexperten angehoben. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass es sich dabei betragsmässig um wesentliche Sachverhaltsabklärungen han-
delt, die teilweise nur mit langwierigen Untersuchungen und/oder Verhandlungen be-
reinigt werden können. Einsprache wird nur in rund 1,8 Prozent der Veranlagungen
erhoben. Zu diesem tiefen Wert beigetragen hat nicht zuletzt die Vorinformation im
Fall erstmaliger Aufrechnungen.

Um die Erhebung der Steuern zu erleichtern, ist in den letzten Jahren viel unter-
nommen worden. Wichtige Vereinfachungsmassnahmen sind die Vereinheitlichung
der Steuerformulare auf schweizerischer Ebene und die Möglichkeit, die Steuererklä-
rung für natürliche wie für juristische Personen mit einem Programm ab CD-ROM
oder Internet auszufüllen. Das Einreichen der Steuererklärung per Internet wird hin-
gegen, zumindest für KMU, die Geschäftsabschlüsse einreichen müssen, noch nicht so
schnell möglich sein. Der administrative Aufwand wird jedoch gegenüber der CD-ROM
nicht wesentlich kleiner werden. Neben der Möglichkeit, die Steuererklärung am
Computer auszufüllen, bietet die Homepage der kantonalen Steuerverwaltung nütz-
liche Informationen und weiterführende Links und ist benutzerfreundlich gestaltet.

In verschiedensten Bereichen wurde zudem die Veranlagungspraxis vereinfacht
(Verzicht auf Bagatellkorrekturen, Einführung von Sofortabschreibungen und Ein-
malabschreibungen, Gewährung von pauschalen Rückstellungen ohne besonderen
Nachweis, erleichterte Aufgabe/Reduktion des gewerbsmässigen Liegenschaftshan-
dels u. a.). Es werden generell weniger Belege nachgefordert als noch vor ein paar
Jahren. Der Anwendungsbereich der formlosen Korrektur wurde ausgedehnt und bei
klaren Sachverhalten trat anstelle von administrativ aufwändigen Einspracheverfah-
ren eine unkomplizierte Rektifizierung. Die Steuerbehörden bieten an, Spesenregle-
mente zu genehmigen, was den periodisch anfallenden Administrativaufwand der
KMU auf einen einmaligen Aufwand reduziert. Schliesslich wird die Pauschalierung
von Kleinspesen bis zu einem gewissen Mass akzeptiert.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Optimierungsbestrebungen der Steuerverwaltung
liegt in der Aufarbeitung und im Abbau der alten Pendenzen. Noch vor drei Jahren
wurden acht Bemessungsjahre aktiv bearbeitet, heute sind es fünf. Eine weitere Re-
duzierung auf drei aktiv bearbeitete Bemessungsjahre ist vorgesehen. Ebenfalls ge-
plant ist die Realisierung des zentralen Eingangs der Steuererklärung für Selbstän-
digerwerbende beim Kanton. Dadurch könnten Belegnachforderungen und Ausweis-
einforderungen koordiniert erfolgen. Ferner ergäben sich Vereinfachungen für die
Gewährung von Fristen zur Einreichung der Steuererklärungen. In Planung ist auch
die Zusammenfassung der heutigen drei Fragebogen für Selbständigerwerbende zu
einem einzigen, für alle Selbständigerwerbenden verwendbaren, benutzerfreundli-
chen Formular. Zudem soll die Steuererklärungssoftware so angepasst werden, dass
die Erfassung der Jahresrechnung auf dem Fragebogen für Selbständigerwerbende
möglich wird (Integration der Jahresrechnung in den Barcode). Es wird geprüft, ob
eine Schnittstelle zwischen der Steuersoftware und den gängigen Buchhaltungspro-
grammen (z. B. Pebe) geschafft werden kann. Eine solche ist Voraussetzung für die
elektronische Übermittlung der Jahresrechnung.

Steuerabrechnung

Im Steuerjahr erhalten die steuerpflichtigen Personen eine Akontorechnung (provi-
sorische Rechnung) sowohl für die Staats- und Gemeindesteuern, wie auch für die di-
rekte Bundessteuer. Vorauszahlungen und verspätete Zahlungen werden beim Kan-
ton durchgehend verzinst. Mit der Schlussrechnung erhalten die Steuerpflichtigen –
zumindest auf Verlangen – einen Kontoauszug. Der Bezug der Staats- und Gemeinde-
steuern für natürliche und juristische Personen ist Sache der Gemeinden. Die direkte
Bundessteuer wird durch die kantonale Steuerverwaltung, Abteilung Bundes-
steuer/Quellensteuer, bezogen. Die Steuerfaktoren der Unselbständigerwerbenden
werden in den Gemeinden erhoben, diejenigen für Selbständigerwerbende und juris-
tische Personen in den jeweiligen Abteilungen der kantonalen Steuerverwaltung und
anschliessend an die Gemeinden zur Rechnungsstellung transferiert. Den Bezug der
Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern zusammenzulegen könnte eine Vereinfachung
sowohl für KMU wie auch für die Verwaltung bedeuten. Die verschiedenen Fällig-
keiten beim Bund, beim Kanton und bei den Gemeinden wie auch die verschiedenen
Verzinsungsregeln verunmöglichen jedoch ein effizientes Zusammenlegen des Be-
zugs, wobei auch eine Einigung zwischen Kanton und Gemeinden gesucht werden
müsste.

Ist heute im Steuerbezug für jede steuerpflichtige Person ein jährliches Kontokor-
rent zu führen – unter anderem aus betreibungsrechtlichen Gründen –, überlegt man
sich zurzeit die Einführung eines durchgehenden Kontokorrents, was die Übersicht-
lichkeit verbessern könnte. Auch der dezentrale Steuerbezug bei juristischen Perso-
nen wird vielfach als schwerfällig betrachtet, vor allem dann, wenn viele Gemeinden
als Sitz von Betriebsstätten involviert sind. Im Steuergesetz ist ab 2005 die Möglich-
keit gegeben, den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern insbesondere für juristi-
sche Personen bei der kantonalen Steuerverwaltung anzusiedeln. Dies könnte für
kleinere und mittlere Kapitalgesellschaften die Übersichtlichkeit erhöhen und den
Bezug vereinfachen.
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c. Lohnausweis

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und der Gemeinden (StHG) (SR 642.14)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen

Neben dem Ausfüllen ihrer eigenen Steuererklärung sind die Unternehmer auch an-
gehalten, bei der Veranlagung ihrer Beschäftigten mitzuwirken. Dies ist einerseits bei
quellensteuerpflichtigen Ausländerinnen und Ausländern der Fall, andererseits ha-
ben sie den Beschäftigen Lohnausweise auszufüllen. Das Bundesgesetz über die Har-
monisierung der direkten Steuern der Kantone und der Gemeinden schreibt in sei-
nem Artikel 71 Absatz 3 die Verwendung von in der ganzen Schweiz einheitlichen
Formularen für Lohnausweise vor. Demnach besteht kein kantonaler Freiraum, einen
anderen Lohnausweis als den gesamtschweizerischen zu verwenden. Die Schweizeri-
sche Steuerkonferenz als Vereinigung aller kantonaler Steuerverwaltungen und der
eidgenössischen Steuerverwaltung hat über das Formular am 16. Dezember 2003 de-
finitiv entschieden. Der neue Lohnausweis steht gemäss Beschluss der Schweizeri-
schen Steuerkonferenz ab der Steuerperiode 2005 zur Verfügung und ist ab der Steu-
erperiode 2006 obligatorisch anzuwenden. Ihr Rat hat allerdings in der Session vom
14. September 2004 die Motion M 145 von Konrad Graber über eine administrative
Entlastung von KMU überwiesen, die den Regierungsrat ersucht, mit allen Mitteln
die Einführung des neuen Lohnausweises zu verhindern. Entsprechend dem Auftrag
Ihres Rates haben wir die Schweizerische Steuerkonferenz aufgefordert, auf die Ein-
führung des Lohnausweises zu verzichten, mindestens bis sämtliche Fragen zwischen
den Steuerbehörden und den Wirtschaftsverbänden ausdiskutiert sind und eine Eini-
gung gefunden werden kann. Unter der Vermittlung von Bundesrat Hans-Rudolf
Merz haben die Vertreter der Wirtschaft und der Kantone am 24. November 2004
eine Einigung erzielt, sodass der neue Lohnausweis auf den 1. Januar 2006 eingeführt
werden wird.

Die Steuerverwaltung wird die Unternehmen bei der Einführung des neuen
Lohnausweises unterstützen und darum bemüht sein, dass der Übergang mit mög-
lichst geringem Aufwand für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erfolgt. Die Steu-
erbehörden werden den Unternehmen unentgeltlich die Software «e-Lohnausweis»
inklusiv integrierter Kurzwegleitung zur Verfügung stellen, welche das Ausfüllen des
Lohnausweises stark erleichtert. Darüber hinaus werden wir uns beim Bund dafür
einsetzen, dass der neue Lohnausweis regelmässig daraufhin überprüft wird, ob alle
verlangten Angaben notwendig sind.
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d. Quellensteuer 

Gesetzliche Grundlagen

– Steuergesetz vom 22. November 1999 (SRL Nr. 620)
– Verordnung über die Quellensteuer vom 8. November 1994 (SRL Nr. 624)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Der Quellensteuer unterliegen gemäss dem Steuergesetz ausländische Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die keine fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung
besitzen, im Kanton Luzern jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt ha-
ben. Zuständig für die korrekte Ablieferung der Steuerbeträge und somit Schuldne-
rinnen und Schuldner der steuerbaren Leistung sind jedoch die Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber. Die Quellensteuer wird der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitneh-
mer direkt von der monatlichen Lohnzahlung abgezogen. Als Basis dient der AHV-
pflichtige Bruttolohn zuzüglich allfälliger Kinder- und Ausbildungszulagen. Die Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber müssen monatlich ein Abrechnungsformular ausfül-
len und dieses bei der Steuerverwaltung einreichen. Daraufhin prüft die Steuerver-
waltung die eingereichte Abrechnung und nimmt allfällige Korrekturen vor, bevor sie
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die Rechnung über den geschuldeten Quel-
lensteuerbetrag zusendet. Für ihre Mitwirkung wird den Schuldnerinnen und Schuld-
nern eine Bezugsprovision von 4 Prozent des geschuldeten Betrags gutgeschrieben.

Um den administrativen Aufwand für die Arbeitgeberschaft zu verringern, kön-
nen, nach Rücksprache mit der Abteilung Quellensteuer der kantonalen Steuerver-
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waltung, die Abrechnungsformulare und Rechnungen quartalsweise statt monatlich
eingereicht beziehungsweise bezahlt werden. Bei KMU mit nur einer oder zwei quel-
lensteuerpflichtigen Personen muss nur einmal pro Jahr abgerechnet werden. Zudem
werden dem Arbeitgeber allfällige Abweichungen von seiner eingereichten Abrech-
nung detailliert mit der Rechnung aufgezeigt. Von einem Lohnprogramm erstellte
Quellensteuerabrechnungen werden, sofern die erforderlichen Angaben vorhanden
sind, von der Steuerverwaltung akzeptiert. Allfällige Tarifanpassungen können vom
Software-Lieferanten direkt aus dem Internet heruntergeladen werden. Zudem ver-
fügt die kantonale Steuerverwaltung über eine kundenfreundliche und informative
Homepage, auf der sämtliche Formulare heruntergeladen und direkt am Computer
ausgefüllt werden können. Schliesslich steht den Steuerschuldnern seit dem Steuer-
jahr 2004 eine neue Wegleitung zur Quellensteuer zur Verfügung, welche die massge-
benden Abläufe detailliert erklärt.

e. Sondersteuern

Gesetzliche Grundlagen

– Steuergesetz vom 22. November 1999 (SRL Nr. 620)
– Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern vom 27. Mai 1908 (SRL Nr. 630)
– Verordnung über die Vollziehung des Gesetzes vom 27. Mai 1908 betreffend die Erbschafts-

steuern vom 22. Juli 1908 (SRL Nr. 631)
– Gesetz über die Handänderungssteuer vom 28. Juni 1983 (SRL Nr. 645)
– Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer vom 31. Oktober 1961 (SRL Nr. 647)

Neben den direkten und den Quellensteuern sind auf kantonaler Ebene noch weitere
Steuern vorgesehen. Die Veranlagung der Liegenschafts-, Erbschafts- und Handän-
derungssteuer erfolgt, ohne dass Steuerpflichtige eine entsprechende Steuererklä-
rung ausfüllen müssen. Es bestehen allenfalls gewisse Mitwirkungspflichten (z. B.
Pflicht zur Einreichung von Erbteilungsverträgen bei privater Erbteilung oder von
Werkverträgen für die Handänderungssteuer). Von der Grundstückgewinnsteuer
sind KMU regelmässig nicht betroffen, da die Veräusserung von Grundstücken des
Geschäftsvermögens grundsätzlich der Einkommens- und nicht der Grundstückge-
winnsteuer unterliegt. Der Wertzuwachsgewinn bei Veräusserung land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke durch natürliche Personen unterliegt dagegen der Grund-
stückgewinnsteuer. Die für die Steuererklärung notwendigen Angaben können indes-
sen der Buchhaltung beziehungsweise den Steuerunterlagen entnommen werden, in-
dem in solchen Fällen anstelle der ordentlichen Anlagewertberechnung alternativ ge-
stattet wird, den Einkommenssteuerwert (Buchwert) gemäss letzter rechtskräftiger
Veranlagung zuzüglich der wertvermehrenden Aufwendungen vom Abschlussdatum
bis zur Veräusserung und der bisherigen Abschreibungen zu deklarieren. Von einer
speziellen administrativen Belastung der KMU kann deshalb im Bereich der Sonder-
steuern nicht gesprochen werden.
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4. Statistik

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG) (SR 431.01)
– Diverse Gesetze aus verschiedenen Bereichen (vgl. Inhaltsverzeichnis des Landesrechts,

SR 431)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen

Die einzige Statistik, die das kantonale Recht vorsieht, ist die Bevölkerungsstatistik,
welche die KMU als solche nicht betrifft. Die Liste der Statistiken, welche das Bun-
desrecht vorsieht, ist hingegen ziemlich lang (vgl. Inhaltsverzeichnis des Landes-
rechts, SR 431). Die rechtlichen Grundlagen für die Statistiken sind auf verschiedene
Gesetze und Verordnungen verteilt. Die Kantone sind von Gesetzes wegen zur Mit-
wirkung bei der Durchführung der statistischen Erhebungen verpflichtet.Viele Infor-
mationen für die Statistiken werden von Verwaltungsstellen geliefert (Sekundärerhe-
bungen), aber auch direkte Erhebungen bei den Unternehmen sind notwendig.

Gemäss der Untersuchung von Christoph A. Müller aus dem Jahr 1998 (vgl. Fuss-
note 2) machen die Erhebungen der amtlichen Statistiken 3 Prozent der administra-
tiven Belastung der KMU aus. Mit diesen 3 Prozent ist der Aufwand für das Beant-
worten von statistischen Anfragen also im Vergleich zu anderen Bereichen eher klein,
er wird aber dennoch regelmässig als belastend genannt.Aus den Gesprächen mit den
KMU hat sich allerdings ergeben, dass heute nicht mehr die von der Verwaltung aus-
gehenden statistischen Erhebungen das eigentliche Problem sind, sondern dass die
zahlreichen Fragebögen und sonstigen Erhebungen, die den Unternehmen von Stu-
dierenden der Universitäten und Fachhochschulen zugestellt werden, viel aufwändi-
ger und zeitraubender sind. Einige Unternehmer gestehen ein, dass sie die Statistiken
gar nicht oder nicht genau ausfüllen, sondern einfach ungefähre Werte einsetzen wür-
den, da für die Beantwortung der sehr detaillierten Fragen viel zu aufwändige Nach-
forschungen angestellt werden müssten. Hinzu kommt gemäss Einschätzung des Bun-
des, dass die Unternehmen beim Ausfüllen der Statistikformulare – anders als bei an-
deren administrativen Aufwendungen – den Gegenwert nicht erkennen können. Das
Problem des Aufwandes für die KMU im Zusammenhang mit statistischen Erhebun-
gen im Auftrag des Staates ist auf Bundesebene zu lösen. Der Bund ist sich der Prob-
lematik bewusst und hat in seinem Bericht verschiedene Möglichkeiten zur Entlas-
tung vorgeschlagen (BBl 2003 S. 6046ff.). Wie viele statistische Anfragen die Studen-
tinnen und Studenten den KMU zusenden, bleibt ihnen überlassen, auf die Problema-
tik des grossen Aufwandes für die KMU sollte jedoch durch die Universitäten und
Fachhochschulen hingewiesen werden.
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5. Umweltschutz

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG) (SR 814.01)
– Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG) 

(SR 814.20)
– Zahlreiche Verordnungen auf Bundesebene zum Umweltschutz (vgl. Inhaltsverzeichnis des

Landesrechts, SR 814)
– Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 30. März 1998 

(SRL Nr. 700)
– Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998 (SRL Nr. 701)
– Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 

27. Januar 1997 (SRL Nr. 702)
– Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale

Gewässerschutzverordnung) vom 23. September 1997 (SRL Nr. 703)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Der umweltschutzbedingte Aufwand umfasst die administrativen Arbeiten im Zu-
sammenhang mit Müll, Sondermüll, Abwasser, Luft, Lärm, Boden usw. Die Umwelt-
schutzvorschriften betreffen nicht alle KMU, sondern sind mehr oder weniger bran-
chenspezifisch und verursachen vorwiegend den Industrie- und Gewerbebetrieben
Aufwand. Die materiell-rechtlichen Vorschriften sind grossmehrheitlich auf Bundes-
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ebene festgehalten, während die Kantone nur mit dem Vollzug beauftragt sind. Um
einen rechtskonformen und einheitlichen Vollzug zu ermöglichen, hat der Bund in
seiner Funktion als Aufsichtsbehörde Richtlinien und Wegleitungen erlassen. Diese
konkretisieren unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen und
dienen als Vollzugshilfen für die Vollzugsbehörden. Der Vollzug obliegt im Kanton
Luzern der Dienststelle Umwelt und Energie des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partementes. Sie ist unter anderem zuständig für rund 40 verschiedene Entscheide in
den Bereichen Lärm, Abwasser, Entwässerung, Wasser, Boden, Abfall und Landwirt-
schaft. Dabei handelt es sich mehrheitlich um umweltrechtliche Spezial- und Be-
triebsbewilligungen, Projektgenehmigungen, Verfügungen und Erleichterungen von
den Umweltschutzvorschriften. Viele dieser Entscheide sind einmalig, sodass sie
keine regelmässige Belastung für die KMU darstellen. Zudem sieht die kantonale
Umweltschutzverordnung Bearbeitungszeiten für Gesuche, Anfragen und ähnliche
Eingaben vor, was der Verfahrensbeschleunigung dient. Die benötigten Formulare
sind online verfügbar und direkt am Computer ausfüllbar.

Mehr Aufwand verursachen die Kontrollen über die Einhaltung der bundesrecht-
lichen Umweltschutzvorschriften, für welche ebenfalls die Dienststelle Umwelt und
Energie zuständig ist. Um überprüfen zu können, ob die Umweltschutzvorschriften
eingehalten werden, ist die Behörde darauf angewiesen, die notwendigen Auskünfte
zu erhalten. Daraus ergibt sich die Verpflichtung der Betriebsinhaberinnen und -inha-
ber, der Behörde die für den Vollzug notwendigen Auskünfte zu erteilen. Obwohl die
Kontrollen einen Aufwand für die Betriebe bedeuten, sind sie aus umweltschutzrecht-
licher Sicht notwendig. Ohne regelmässige Kontrollen würden viele Betriebe die Vor-
schriften im Interesse des Umweltschutzes nicht beachten. Um das Eingreifen der
Verwaltung in den Betriebsablauf so gering wie möglich zu halten und um die Eigen-
verantwortung der Betriebe zu stärken, werden nicht nur klassische Kontrollen durch
die Behörden durchgeführt, sondern es werden in geeigneten Bereichen Eigenkon-
trollen der Betriebe und Branchenvereinbarungen unterstützt.

Eigenkontrolle heisst, dass bei Konzessionen zum Beispiel der Verbrauch von
Brennstoff oder der Verbrauch von Trinkwasser vom Betriebsinhaber dokumentiert
und der Behörde gemeldet werden muss. Diese Emissions- beziehungsweise Ver-
brauchserklärungen müssen jedoch nur in Jahres- oder sogar Mehrjahresintervallen
erfolgen. Ausnahmen sind die Dokumentation über Sonderabfälle und die Meldung
über den Betrieb von Vorbehandlungsanlagen für Industrieabwasser, die alle drei
Monate durchgeführt werden müssen.

Eine Branchenvereinbarung hat zum Ziel, dass sich eine Branche im Einhalten
der Umweltschutzvorschriften selbst kontrolliert. Der Inhalt der Vereinbarungen
wird von den Branchenangehörigen gemeinsam erarbeitet. Das einseitige hoheitliche
Handeln der Verwaltung wird dadurch auf das Notwendigste beschränkt. Der Dienst-
stelle Umwelt und Energie bleibt nur noch die Aufgabe, die Qualität der Kontrollen
sicherzustellen. Dass die Kontrolle durch die Branche zu hundert Prozent vom kon-
trollierten Betrieb bezahlt werden muss, entspricht zudem dem Verursacherprinzip.
Zum heutigen Zeitpunkt bestehen im Kanton Luzern folgende Branchenabkommen:
Autogewerbe (Garagen), Maler, Zahnärzte, Metzger, Textilreinigungen (schweizeri-
sche Lösung), Gaspendelanlagen bei Tankstellen, Schreinereien, Käsereien,Aufberei-
tungsplätze für mineralische Bauabfälle, Sortierplätze für Bausperrgut, Tankanlagen,
Sand- und Kiesabbaustellen, Feuerungskontrolle, IP-Landwirtschaftsbetriebe.
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Können die für den Vollzug der Umweltschutzvorschriften notwendigen Aus-
künfte nicht durch Eigenkontrollen beschafft werden und existiert für das Gebiet
keine Branchenvereinbarung, werden staatliche Kontrollen durchgeführt. Um den
Aufwand für die Betriebe gering zu halten, ist die Dienststelle Umwelt und Energie
stets bemüht, die Kontrolle so bereichsübergreifend wie möglich durchzuführen. Eine
ganzheitliche Koordination ist jedoch schwierig, da es sich bei den Mitarbeitenden
der Dienststelle Umwelt und Energie um Spezialisten und nicht um Generalisten
handelt. Ein Koordinationsbestreben besteht auch bezüglich der Ansprechpartner in
der Verwaltung. Einem Betrieb ist zwar nicht ein Ansprechpartner für sämtliche Um-
weltschutzfragen zugeteilt, jedoch immerhin ein Ansprechpartner pro Fachgebiet.

6. Baurecht

Gesetzliche Grundlagen

– Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 (SRL Nr. 735)
– Planungs- und Bauverordnung vom 27. November 2001 (SRL Nr. 736)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Im Gegensatz zu anderen Bereichen besteht im Bereich des Baurechts die Belastung
nicht in einer regelmässigen Melde- oder Mitwirkungspflicht, vielmehr werden die
KMU mit einem gewissen Aufwand erst dann konfrontiert, wenn sie von sich aus ak-
tiv werden und ein Bauprojekt realisieren wollen. Das Baubewilligungsverfahren ist
auf kantonaler Ebene durch das Planungs- und Baugesetz (PBG) und die dazugehö-
rige Verordnung geregelt. Für die meisten KMU ist der Kontakt mit der Baubewilli-
gungsbehörde etwas Einmaliges oder zumindest Seltenes. Der mit einer Baubewilli-
gung verbundene Aufwand trifft die Betriebe oder Unternehmerinnen und Unter-
nehmer zudem nicht als KMU, sondern als Bauherren. Nur die Betriebe, die in der
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Baubranche tätig sind, wie zum Beispiel Architekten, Ingenieure oder Bauunterneh-
mer, haben regelmässig mit den Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes zu tun.
Oft reichen sie die Baubewilligungsgesuche für ihre Auftraggeber ein. Da sie den Ar-
beitsaufwand im Zusammenhang mit der Baubewilligung den Auftraggebern ver-
rechnen, stellt dieser jedoch keine administrative Belastung im eigentlichen Sinn dar.

Das Baubewilligungsverfahren wurde in den letzten Jahren wesentlich optimiert.
Mit der Einführung des Leitverfahrens im kantonalen Planungs- und Baugesetz am 
1. Januar 2002 wurde die immer wiederkehrende Forderung nach einer Verfahrens-
koordination und Verfahrensvereinfachung vorerst erfüllt. Der Bauherr muss nicht
mehr jede Dienststelle einzeln angehen, wenn er verschiedene Bewilligungen im Zu-
sammenhang mit der Baubewilligung benötigt, sondern er kann sich an einen An-
sprechpartner, die Bewilligungs- und Koordinationszentrale, wenden.Auch erhält der
Bauherr nicht mehr viele verschiedene Entscheide von den einzelnen Dienststellen
zu unterschiedlichen Zeiten, sondern einen einzigen Entscheid, welcher sämtliche nö-
tigen Bewilligungen aller kantonalen Stellen für das Bauvorhaben zusammenfasst
und von der Leitbehörde zusammen mit dem Baubewilligungsentscheid eröffnet
wird. Seit dem 1. April 2004 ist das Leitverfahren auch im Strassen-, im Weg- und im
Wasserbaugesetz vorgesehen. Das Baugesuchsformular samt Checkliste, Merkblät-
tern und weiteren Informationen ist online auf der Homepage der Dienststelle
Raumentwicklung,Wirtschaftsförderung und Geoinformation verfügbar. Die Formu-
lare können direkt am Computer ausgefüllt werden und sind mit einem gut sichtba-
ren Link auf der Startseite einfach zu finden.

Im PBG sind zudem Behandlungsfristen für alle Verfahren zur Errichtung, Ände-
rung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen festgelegt, welche ebenfalls der
Verfahrensbeschleunigung dienen. Seit der Einführung der elektronischen Ge-
schäftskontrolle E-Work für Baugesuche Mitte des letzten Jahres können diese Fris-
ten noch zuverlässiger eingehalten werden. Die E-Work gibt der Verwaltung haupt-
sächlich Auskunft über den Vernehmlassungsprozess im Leitverfahren, das System
kontrolliert jedoch auch die Fristeinhaltung automatisch und warnt die Amts- oder
Dienststelle, wenn sie eine Frist verpasst hat.

Darüber hinaus haben die Gemeinderäte seit der Änderung des PBG vom 1. Ja-
nuar 2002 die Möglichkeit, in diversen Bereichen des Baubewilligungsverfahrens ihre
Kompetenzen an untere Instanzen zu delegieren. So kann anstelle des Gemeinderats
eine vom ihm bezeichnete Stelle zum Beispiel das Baubewilligungsverfahren einlei-
ten (§ 192 PBG), im vereinfachten Baubewilligungsverfahren über das Baugesuch
und die öffentlich-rechtlichen Einsprachen entscheiden (§ 198 PBG), eine Planände-
rung gestatten (§ 202 PBG) oder die Baukontrolle durchführen (§ 203 PBG). Für die
Delegation von Entscheidungskompetenzen wie im Fall des vereinfachten Verfahrens
und der Genehmigung der Planänderung muss der Delegationsbeschluss veröffent-
licht werden. Ähnliche Delegationsmöglichkeiten von Kompetenzen des Gemeinde-
rats an untere Instanzen wie im PBG sind seit dem 1. April 2004 auch im Strassen-
und im Weggesetz vorgesehen. Die Kompetenzdelegation an untere Instanzen trägt
wie die Einführung des Leitverfahrens zur Verfahrensbeschleunigung bei. Zudem
können die vorgeschriebenen Behandlungsfristen besser eingehalten werden, da
schneller und flexibler reagiert werden kann, wenn nicht für sämtliche Angelegenhei-
ten der gesamte Gemeinderat tagen muss. Ob die Gemeinderäte allerdings von der
ihnen gegebenen Möglichkeit Gebrauch machen, bleibt ihnen überlassen.
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Bei einem Bauvorhaben, das im vereinfachten Verfahren von einer unteren In-
stanz bewilligt werden kann, bietet die Einführung eines «Stempelverfahrens» eine
weitere Möglichkeit zur Verfahrensbeschleunigung: das Bauvorhaben wird von der
vom Gemeinderat bezeichneten Stelle lediglich zur Kenntnis genommen und mittels
Stempel genehmigt. Wir lassen die Machbarkeit eines solchen «Stempelverfahrens»
überprüfen.Weiteres Optimierungspotenzial liegt in einer Vereinheitlichung des Ver-
fahrens auf Gemeindestufe. Die Ausgestaltung der Bewilligungsentscheide liegt in
der Kompetenz der Gemeinden. Das hat zur Folge, dass die Entscheide der verschie-
denen Gemeinden sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Im Interesse einer einheitli-
cheren Strukturierung der kommunalen Bewilligungsentscheide wurde Ende des Jah-
res 2003 eine Musterbewilligung an die Gemeinden verteilt.

7. Öffentliches Beschaffungswesen

Gesetzliche Grundlagen

– GATT/WTO-Übereinkommen vom 15. April 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(SR 0.632.231.422)

– Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens
(SR 0.172.052.68)

– Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 (BGBM) (SR 943.02)
– Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 

25. November 1994/15. März 2001 (IVöB) (SR 172.056.5)
– Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 (SRL Nr. 733)
– Verordnung zum Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 7. Dezember 1998

(SRL Nr. 734)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Wie beim Baubewilligungsverfahren entsteht der administrative Aufwand im Zusam-
menhang mit öffentlichen Beschaffungen erst, wenn ein Unternehmen von sich aus
tätig wird und auf eine Ausschreibung antwortet. Während das Antworten auf Aus-
schreibungen für einige Betriebe zum Alltag gehört, müssen sich andere nie mit dem
Beschaffungswesen befassen. Das öffentliche Beschaffungswesen ist auf verschiede-
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nen Gesetzesstufen geregelt. Das GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen vom 15. April 1994 verpflichtet die Kantone, die Bestimmungen
des internationalen Übereinkommens in eigenes Recht umzusetzen. Auf Bundes-
ebene sieht das Binnenmarktgesetz vom 6. Oktober 1995 für Beschaffungen von Kan-
tonen und Gemeinden eine völlige Marktöffnung unter Inländern beziehungsweise
im Inland Niedergelassenen sowie die Gewährung von Rechtsschutz vor. Die Inter-
kantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVÖB) vom 
25. November 1994 will einen Binnenmarkt verwirklichen sowie eine harmonisierte
Umsetzung des GATT/WTO-Übereinkommens erreichen. Für den Kanton Luzern
ist dieses Konkordat nach seinem Beitritt am 1. Juli 1997 in Kraft getreten. Auf kan-
tonaler Stufe steht schliesslich das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom
19. Oktober 1998 samt Verordnung, welches vorab bezweckt, das bisherige kantonale
Beschaffungsrecht mit dem übergeordneten Recht, also mit dem GATT/WTO-Über-
einkommen, dem Binnenmarktgesetz und der Interkantonalen Vereinbarung über
das öffentliche Beschaffungswesen, in Einklang zu bringen.

Seit 1. Juni 2002 gilt zusätzlich das bilaterale Abkommen über bestimmte Aspekte
des öffentlichen Beschaffungswesens zwischen der Schweiz und der EU, welches zum
Ziel hat, diejenigen Bereiche einer gegenseitigen Liberalisierung zuzuführen, die vom
GATT/WTO-Übereinkommen nicht erfasst sind, die jedoch im Rahmen des EWR-
Abkommens von den diesem Abkommen beigetretenen Staaten liberalisiert worden
sind. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des bilateralen Abkommens in das Lan-
desrecht wurde nun auch die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen am 15. März 2001 revidiert. Zentrale materielle Neuerung in der ge-
änderten Vereinbarung ist die Harmonisierung der Schwellenwerte im Binnenbe-
reich. Ihr Rat hat am 14. Juni 2004 den Beitritt zu dieser geänderten Interkantonalen
Vereinbarung beschlossen (G 2004 484 und 496). Die Referendumsfrist ist am 18.Au-
gust 2004 unbenutzt abgelaufen. Die geänderte Interkantonale Vereinbarung tritt für
den Kanton Luzern mit der Veröffentlichung seines Beitritts in der Amtlichen Samm-
lung des Bundesrechts in Kraft. Der Beitritt machte eine Anpassung der kantonalen
Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (G 2004 498) notwendig.

Für individuelle kantonale Regelungen besteht im Staatsvertragsbereich kein
Spielraum. Ein gewisser Handlungsspielraum verbleibt den Kantonen hingegen im
Binnenbereich. Die Kantone können eigene, ergänzende Regelungen zur Interkanto-
nalen Vereinbarung vorsehen, die der Vereinbarung jedoch nicht widersprechen dür-
fen. Eine Verfahrensvereinfachung auf kantonaler Ebene über die Bestimmungen
der Interkantonalen Vereinbarung und des Binnenmarktgesetzes hinaus ist nicht
möglich. Hingegen ist zu prüfen, ob beim Vollzug der Vorschriften der Aufwand für
die KMU allenfalls reduziert werden kann. Die ausschreibende Vergabebehörde
kann die Kriterien für den Devis-Umfang selbst aus dem im Gesetz vorgesehenen
Katalog auswählen. Wie viele Angaben die Anbieterinnen machen müssen, hängt so-
mit stark vom Auftrag und von der Vergabebehörde ab. Eine Reduzierung des Aufga-
benkatalogs erscheint oftmals möglich. Die Vergabebehörden sind deshalb darauf
aufmerksam zu machen, dass ein kleinerer Angabenkatalog vielfach ausreicht und die
Unternehmen dadurch entlastet werden können, da sich der Offertaufwand ebenfalls
verkleinert.

Eine Erleichterung im Bereich der öffentlichen Beschaffung bringt für die Unter-
nehmen auch das Internetportal www.simap.ch. Im Januar 2002 haben insgesamt 22
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Kantone und der Bund den Verein simap.ch (système d’information sur les marchés
publics en Suisse) gegründet. Der Verein beabsichtigt, eine Plattform für den Infor-
mationsaustausch zwischen öffentlichen Vergabestellen und Anbietern zu schaffen
und zu betreiben. Ziel des Projekts ist es, die Konkurrenz und die Transparenz im öf-
fentlichen Beschaffungswesen zu verstärken, den Zugriff auf aktuelle Informationen
der verschiedenen Beschaffungsstellen sicherzustellen, administrative Aufwände
durch Vereinheitlichung der Vorlagen für Publikationen zu reduzieren und den Er-
fahrungsaustausch und die Kommunikation zwischen den Beschaffungsstellen zu ver-
bessern. Der Kanton Luzern bereitet zurzeit die Inbetriebnahme von simap.ch vor.

Sinnvoll erscheint zudem, eine zentrale Informationsseite über das öffentliche
Beschaffungswesen auf kantonaler Ebene anzubieten. Eine solche fehlt bis heute im
Kanton Luzern. Wir planen deshalb den Aufbau einer Internetseite auf Kantons-
ebene, die eine Übersicht über die Grundlagen des Beschaffungswesens gestattet. Sie
soll den Informationsmangel im Beschaffungswesen beseitigen und den Aufwand für
Nachfragen bei der Verwaltung vermindern.

8. Strassenverkehrsrecht

Gesetzliche Grundlagen

– Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) (SR 741.01)
– Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV) (SR 741.11)
– Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV) (SR 741.31)
– Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge

(VTS) (SR 741.41)
– Verordnung vom 19. Juni 1995 über technische Anforderungen an Transportmotorwagen

und deren Anhänger (TAFV 1) (SR 741.412)
– Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen Strassenverkehrs-

rechtes vom 15. März 1994 (SRL Nr. 776)
– Verordnung zum Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidgenössischen

Strassenverkehrsrechtes vom 9. Dezember 1986 (SRL Nr. 777)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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Das materielle Strassenverkehrsrecht ist hauptsächlich auf Bundesebene geregelt,
den Kantonen obliegt der Vollzug und die Regelung der Verkehrsabgaben. Der Auf-
wand der KMU für das Führen von Fahrzeugen ist grundsätzlich derselbe wie der
einer Privatperson. Besitzt ein Unternehmen mehrere Geschäftsautos, ist aber auch der
Aufwand verhältnismässig grösser. Vor allem die periodische Fahrzeugprüfung und
der administrative Aufwand bei Direktimporten von Fahrzeugen wurden von einigen
KMU als belastend genannt. Für die periodischen Prüfungen stellt das Strassenver-
kehrsamt den Fahrzeughalterinnen und -haltern eine Einladung mit einem Termin zu.
Ist die Vorführung des Fahrzeugs am vorgeschlagenen Termin nicht möglich, kann der
Termin via Internet, per Telefon oder am Schalter verschoben werden. Seit Januar
2004 bietet das Strassenverkehrsamt den Garagen die Internet-Dispo «GaragenPlus»
an. Damit können die Termine für Personenwagen und Motorräder selber im Voraus
reserviert werden. Erforderlich sind ein Internetzugang und eine E-Mail-Adresse.
Durch diese Neuerungen ist es auch für Unternehmen viel einfacher geworden, ihre
Fahrzeuge zu einem für sie günstigen Zeitpunkt vorzuführen.

Kauft ein Unternehmen seine Fahrzeuge bei einem Händler im Inland, sind sämt-
liche notwendigen Fahrzeugprüfungen bereits gemacht. Importiert ein Unternehmen
jedoch seine Geschäftsautos direkt aus dem Ausland, ergibt sich einiger Aufwand,
welcher jedoch vom Bundesrecht vorgeschrieben ist. Das Fahrzeug muss bei der Zoll-
behörde verzollt werden, sodass die Papiere geprüft werden können. Da die Zollbe-
hörde keine technische Prüfung vornimmt, muss das Fahrzeug vor der Inverkehrset-
zung auch noch vom Strassenverkehrsamt kontrolliert werden.Wird das Fahrzeug aus
der EU importiert und verfügt es über eine EWG-Übereinstimmungsbescheinigung,
erfolgt beim Strassenverkehrsamt lediglich eine vereinfachte Prüfung, da die EU-
Prüfungsnormen von der Schweiz anerkannt werden. Gemäss Bundesvorschriften
darf pro Person jährlich nur ein Fahrzeug oder Fahrgestell des gleichen Typs importiert
werden. Zur Hilfestellung bei Direktimporten steht den Fahrzeughalterinnen und 
-haltern eine Auskunftsperson beim Strassenverkehrsamt zur Verfügung. Sämtliche
Informationen zum Direktimport sowie andere nützliche Informationen für Fahr-
zeughalter finden sich zudem auf der Homepage des Strassenverkehrsamtes Luzern.
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9. Gesundheitsrecht

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 19. Dezember 1877 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 811.11) mit zahlreichen Verordnungen

– Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (HMG)
(SR 812.21) mit zahlreichen Verordnungen

– Bundesgesetz vom 21. März 1969 über den Verkehr mit Giften (GG) (SR 813.0) mit zahl-
reichen Verordnungen und Reglementen

– Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG)
(SR 817.0) mit zahlreichen Verordnungen

– Bundesgesetz vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
des Menschen (Epidemiengesetz) (SR 818.101)

– Gesetz über das Gesundheitswesen vom 29. Juni 1981 (SRL Nr. 800)
– Zahlreiche kantonale Verordnungen und Reglemente über die Medizinalpersonen und die

Berufe der Gesundheitspflege (SRL Nr. 805ff.)
– Heilmittelverordnung vom 17. Dezember 1985 (SRL Nr. 830)
– Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krank-

heiten des Menschen (Epidemiengesetz) und zum Bundesgesetz betreffend Massnahmen
gegen die Tuberkulose (Tuberkulosegesetz) vom 25. Juni 1993 (SRL Nr. 835)

– Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände
(kantonale Lebensmittelverordnung) vom 5. Dezember 1995 (SRL Nr. 843)

– Kantonale Fleischhygieneverordnung vom 21. Juni 1996 (SRL Nr. 844)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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Sowohl das kantonale als auch das eidgenössische Gesundheitsrecht sind geprägt
durch zahlreiche Verordnungen und Reglemente, bei denen stets die Qualitätssiche-
rung im Vordergrund steht. Der Kontakt zwischen den KMU, die im Gesundheitswe-
sen tätig sind, und den kantonalen Gesundheitsbehörden beschränkt sich jedoch fast
ausschliesslich auf gesundheitspolizeiliche Bewilligungen. Das kantonale Gesund-
heitsgesetz sieht hauptsächlich Berufsausübungsbewilligungen oder Praxisbewilli-
gungen für Berufe im Gesundheitswesen, Bewilligungen für Apotheken, Privatapo-
theken und Drogerien sowie Betriebsbewilligungen für kommunale und private Heil-
anstalten vor. Diese Bewilligungen sind jedoch bloss einmal einzuholen und stellen
somit keinen grossen Aufwand dar. Die jeweiligen Gesuchsformulare sind online ver-
fügbar, und ein Übersichtsblatt liefert die notwendigen Informationen dazu. Belas-
tend können hingegen gemäss Aussagen betroffener KMU die Auflagen der Berufs-
verbände und der Kontakt mit den Versicherern sein. Hier hat der Kanton allerdings
keine Regelungskompetenz. Das kantonale Gesundheitsgesetz vom 29. Juni 1981 be-
findet sich zurzeit in Revision. Die Botschaft und den Entwurf eines neuen Gesund-
heitsgesetzes haben wir am 19. Oktober 2004 verabschiedet (B 66). Änderungen be-
züglich des Aufwandes für die KMU sieht es jedoch nicht vor.

Ebenfalls unter die gesundheitsrechtlichen Bestimmungen fallen die kantonale
Lebensmittelverordnung und die kantonale Fleischhygieneverordnung, welche je-
doch lediglich den Vollzug der bundesrechtlich vorgeschriebenen Qualitätskontrollen
regeln. Die kantonale Lebensmittelverordnung sieht jährliche Kontrollen der ge-
werblichen Betriebe durch von den Gemeinden gewählte Lebensmittelkontrolleure
und -kontrolleurinnen vor. Die Kontrolle erfolgt gemäss den eidgenössischen Vor-
schriften und den Weisungen des Kantonalen Laboratoriums. Die Schlacht- und
Fleischverarbeitungsbetriebe werden von Fleischkontrolleuren und -kontrolleurin-
nen kontrolliert, wobei die Dichte und der Zeitpunkt der Kontrollen durch den Kan-
tonstierarzt festgelegt werden. Zudem benötigen die Schlachtanlagen eine Betriebs-
bewilligung des kantonalen Veterinäramtes. Die teilweise aufwändigen Selbstkon-
trollen, welche die Betriebe durchführen und protokollieren müssen, werden durch
das eidgenössische Lebensmittelgesetz vorgeschrieben.
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10. Gewerbepolizei 

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 23. März 2001 über den Konsumkredit (KKG) (SR 221.214.1)
– Bundesgesetz vom 18. Dezember 1998 über Glücksspiele und Spielbanken (SBG) (SR 935.52)
– Bundesgesetz vom 23. März 2001 über das Gewerbe der Reisenden (SR 943.1)
– Gewerbepolizeigesetz vom 23. Januar 1995 (SRL Nr. 955)
– Gewerbepolizeiverordnung vom 4. April 1995 (SRL Nr. 956)

Das Gewerbepolizeigesetz muss aufgrund von Gesetzesänderungen auf Bundesebene angepasst
werden. Der Grosse Rat hat am 3. November 2004 die Änderung des Gewerbepolizeigesetzes
beschlossen (K 2004 2797). Die Referendumsfrist läuft am 5. Januar 2005 ab.

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Das Gewerbepolizeigesetz und die Gewerbepolizeiverordnung regeln hauptsächlich
das Wandergewerbe, das Unterhaltungsgewerbe und das Betreiben von Spiellokalen
und von Unterhaltungsgeräten. Die meisten Gebiete, die das Gewerbepolizeigesetz
regelt, sind zumindest in den Grundzügen durch Bundesrecht geordnet, wie zum Bei-
spiel das Gewerbe der Reisenden, das Filmwesen, der Konsumentenschutz, das Un-
terhaltungsgewerbe und die Spielgeräte. Zuständig für den Vollzug ist die Abteilung
Gastgewerbe und Gewerbepolizei bei der Kantonspolizei Luzern. Aufwand dürften
den KMU vor allem die Bewilligungen bescheren, die für das Betreiben eines Unter-
haltungsgewerbes, eines Spiellokals oder eines Spiel- oder Geldspielgerätes nötig
sind. Allerdings sind die meisten Gesuchsformulare lediglich eine Seite lang, sie sind
elektronisch verfügbar und müssen nur einmal ausgefüllt werden. Die meisten Bewil-
ligungen gelten bis zur Abmeldung. Es kann also nicht von einer regelmässig wieder-
kehrenden Belastung gesprochen werden. Auch die Sondersteuern, die auf dem ge-
werbsmässigen Betrieb von Spiellokalen, Spiel- oder Geldspielgeräten erhoben werden,
wirken sich administrativ nicht belastend auf die KMU aus, da es sich um Pauschal-
steuern handelt, sodass keine Erhebungen über den Umsatz notwendig sind.

Diverse Änderungen auf Bundesgesetzebene machen eine Revision des kantona-
len Gewerbepolizeigesetzes notwendig. Ihr Rat hat am 3. November 2004 die Ände-
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rung des Gewerbepolizeigesetzes beschlossen (K 2004 2797). Die Änderung betrifft
hauptsächlich die Geldspielautomaten; diese werden ab nächsten Frühling nicht mehr
in Lokalen, sondern nur noch in Casinos betrieben werden dürfen.

11. Gastgewerbe

Gesetzliche Grundlagen

– Gesetz über das Gastgewerbe, den Handel mit alkoholischen Getränken und die Fasnacht
vom 15. September 1997 (SRL Nr. 980)

– Gastgewerbeverordnung vom 30. Januar 1998 (SRL Nr. 981)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig

Das Betreiben eines Gastgewerbes und der Handel mit alkoholischen Getränken un-
terstehen dem Gesetz über das Gastgewerbe, den Handel mit alkoholischen Geträn-
ken und die Fasnacht. Wer einen neuen Betrieb eröffnet, benötigt eine einmalige
Wirtschaftsbewilligung der Abteilung Gastgewerbe und Gewerbepolizei der Kan-
tonspolizei, die bis zur Abmeldung oder bis zum Widerruf gültig ist. Dasselbe gilt für
die Getränkehandelsbewilligung. In Bezug auf diese beiden Bewilligungen hat das
Gastgewerbegesetz vom 15. September 1997 erhebliche administrative Erleichterun-
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gen gebracht. Nach dem alten Wirtschaftsgesetz mussten die Bewilligungen alle vier
Jahre mitsamt Unterlagen und einer Stellungnahme der Gemeinde erneuert werden,
heute sind die Bewilligungen einmalig und gelten unbeschränkt. Zudem wurden die
beizubringenden Unterlagen für die Bewilligungen reduziert. Auch die Wirteprüfung
ist heute eine einmalige Angelegenheit und gilt lebenslang. Der Nachweis einer gast-
gewerblichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren ist nicht mehr nötig. Schliesslich hat
auch das in § 192a des Planungs- und Baugesetzes vorgesehene Leitverfahren, in Kraft
seit 1. Januar 2002, eine Vereinfachung für Gastbetriebe zur Folge: Ist für die Eröffnung
eines Betriebes eine Baubewilligung notwendig, ist die Wirtschaftsbewilligung Be-
standteil dieser Baubewilligung und muss nicht separat angefordert werden.

Bewilligungen für frühere oder längere Öffnungszeiten von Restaurationsbetrie-
ben können telefonisch beantragt werden. Für eine Verlängerung reicht ein Anruf bei
der Polizei bis um 00.30 Uhr desselben Abends. Nur für eine dauernde Ausnahme von
der Schliessungszeit ist die Stellungnahme des Gemeinderates einzuholen. Eine prak-
tische Erleichterung für die Bewilligung von Veranstaltungen mit Essens- oder Ge-
tränkeausgabe bringt die Zusammenlegung des ehemaligen Amtes für das Gastge-
werbe und der Gewerbepolizei auf den 1. Januar 2005 mit sich: Musste bisher die be-
nötigte Bewilligung nach Gastgewerbegesetz bei der einen und die Ausnahmebewil-
ligung nach dem Ruhetags- und Ladenschlussgesetz bei der anderen Behörde eingeholt
werden, werden diese beiden Bewilligungen auf das neue Jahr hin in einem einzigen
Entscheid vereinigt. Sämtliche gastgewerblichen Gesuchsformulare und Merkblätter
sind einfach gehalten und online verfügbar oder können telefonisch bestellt werden.

12. Landwirtschaft

Gesetzliche Grundlagen

– Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LWG) (SR 910.1)
– Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (DZV)

(SR 910.13)
– Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung

von Betriebsformen (LBV) (SR 910.91)
– Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 12. September 1995 (SRL Nr. 902)
– Kantonale Landwirtschaftsverordnung vom 3. November 1998 (SRL Nr. 903)

Aufwand Verbesserungsmassnahmen
bisher zukünftig
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– ökologischer Leistungs-
nachweis und weitere Kon-
trollen für Direktzahlungen

– Kontrollen für Labels

– Koordination der Kontrollen;

– Landwirtschaftliches
Informationssystem LAWIS.

– Bonitätsbeurteilung der
Landwirtschaftsbetriebe:
Reduktion und Koordina-
tion der Kontrollen;

– Datenerfassung via Inter-
net (www.agrogate.net);

– Bereichsübergreifende
Massnahmen des 
Kapitels III.



Die Regelungsdichte in der Landwirtschaft hat in den letzten 20 Jahren zugenommen.
Mit der Einführung der Direktzahlungen 1993 konnte die Trennung zwischen Preis-
und Einkommenspolitik erreicht werden. Die Direktzahlungen sind jedoch an klare,
von der Gesellschaft erwünschte Leistungen gebunden, die entsprechend kontrolliert
werden müssen. Zusätzlich zu den Direktzahlungen sind in den letzten Jahren ver-
schiedene Labels und Marken neu auf dem Markt erschienen (z. B. Agri Natura,
IP Suisse, Natura-Beef, M7 u.a.). Jedes Label verlangt die Einhaltung zusätzlicher An-
forderungen, die vom Labelgeber wiederum kontrolliert werden. Der ökologische
Leistungsnachweis (ÖLN) – als Voraussetzung für Direktzahlungen für jeden einzel-
nen Betrieb – orientiert sich an den Zielen der Integrierten Produktion. Die ÖLN-
Vorschriften beeinflussen die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen und die Tierhaltung so, dass die ökologischen Ziele der Agrarpolitik (Pflege der
Kulturlandschaft, Förderung der Artenvielfalt, Senkung der Nitratbelastung im
Grund- und Quellwasser, Reduktion der Phosphor-Belastung und des Eintrages von
Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässern sowie eine tiergerechte Haltung) er-
reicht werden können. Schwerpunktmässig werden die erwähnten Ziele durch fol-
gende Massnahmen angestrebt: ausgeglichene Nährstoffbilanz, angepasste Frucht-
folge und Bodenbedeckung, Einschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln,
Anlage und Pflege ökologischer Ausgleichsflächen und tierfreundliche Haltung der
Nutztiere. Die zusätzlichen Öko- und Ethoprogramme (Programme im Bereich Tier-
wohl) erfordern entsprechende weitere Kontrollen über den ökologischen Leistungs-
nachweis hinaus.

Betrachtet man den Administrationsaufwand auf den Landwirtschaftsbetrieben
genauer, stellt man fest, dass dieser vorwiegend auf Bundesebene oder von privater
Seite (Labels, Marken) geregelt und gefordert wird. Die Kantone sind meist nur mit
dem Vollzug der Bundesgesetze beauftragt. Der hohe Aufwand kann jedoch auch
beim Vollzug auf Kantonsebene reduziert werden. Die Massnahmen zur Reduktion
des administrativen Aufwandes in der Landwirtschaft beschränken sich auf wenige
Punkte, die vom Kanton beeinflusst werden können. Die Zusammenstellung über die
Ursachen des administrativen Aufwandes muss somit differenziert betrachtet wer-
den. Wir haben in der Vielzahl der Schwächen des heutigen Systems in einer ersten
Phase zwei Ziele festgelegt, die kurzfristig, innerhalb von zwei Jahren, realisiert wer-
den können. Dabei handelt es sich um zwei Hauptanliegen der Landwirtschaftsbran-
che: Koordination der Kontrollen und Vereinfachung der Datenerhebung. Weitere
Massnahmen werden im Rahmen des sich in Ausarbeitung befindlichen Planungsbe-
richtes zur Entwicklung der Landwirtschaft im Kanton Luzern dargelegt werden.

a. Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben

Mit der Einführung der Direktzahlungen und der zunehmenden Anzahl von Labels
haben die Anzahl und die Frequenz der Kontrollen von Landwirtschaftsbetrieben er-
heblich zugenommen. Im Kanton Luzern sind in der Vergangenheit zwischen 85 und
90 Prozent aller Betriebe im Rahmen der ÖLN-Kontrollen jährlich kontrolliert wor-
den. Gemäss Übereinkunft mit der Branche sind bisher alle Betriebe mit Hofdünger-
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verträgen, Ökofuttereinsatz und Separierung von Hofdünger jährlich überprüft wor-
den. Diese technischen Möglichkeiten der Hofdüngerreduktion auf den Betrieben
werden nirgends so stark genutzt wie im Kanton Luzern. Der Entscheid für diese
Kontrollintensität war deshalb in der Anfangsphase richtig. Die zeitliche Belastung
der Betriebsleiter durch die Vorbereitung und die Kontrolle ist oftmals unverhältnis-
mässig hoch. Aus diesem Grund ist eine Koordination im Sinn einer Zusammenle-
gung der Kontrollen erforderlich. Obwohl bereits in den letzten Jahren eine gezielte
Koordination stattgefunden hat, besteht weiterer Handlungsbedarf. Auf den Land-
wirtschaftsbetrieben sollten nur noch so viele Kontrollen wie nötig und so wenig Kon-
trollen wie möglich durchgeführt werden. Die Kontrollfrequenzen sind zu koordinie-
ren, die Kontrollinhalte zu harmonisieren und die Datenerfassung ist unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes zusammenzuführen.

Gemäss geltender Verordnung des Bundes über die Direktzahlungen (DZV)
müssen kontrolliert werden:
– alle Betriebe, welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen,
– alle Betriebe,auf welchen bei den Kontrollen im Vorjahr Mängel festgestellt wurden,
– mindestens 30 Prozent der nach dem Zufallsprinzip ausgewählten übrigen Be-

triebe,
– jeder Betrieb muss mindestens alle 3 Jahre überprüft werden.
Der Anteil kontrollierter Betriebe im Rahmen des ökologischen Leistungsnachwei-
ses (ÖLN) soll in Zukunft unter 50 Prozent zu liegen kommen. Da die Massnahmen,
die wir vorschlagen, heute nicht bundeskonform sind, werden wir dem zuständigen
Bundesamt für Landwirtschaft entsprechende Anträge unterbreiten. So soll insbe-
sondere die minimale Kontrollfrist von 3 auf 5 Jahre erhöht werden. Damit eine Re-
duktion der Kontrollen im Rahmen des ÖLN erreicht werden kann, hat die Task-
Force ein Bonitäts-Beurteilungssystem für Landwirtschaftsbetriebe entwickelt. Mit
diesem Bonitätssystem wird das Risiko bezüglich Nichteinhaltung von Vorschriften
durch einen Betrieb beurteilt. Dabei werden sowohl messbare wie auch nicht mess-
bare (weiche) Faktoren berücksichtigt.Wir schlagen für die Beurteilung folgende Kri-
terien vor:
– Gesamteindruck des Betriebes
– Kontrollierbarkeit des Betriebes
– Ausbildung des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin
– Praxis-Erfahrung des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin
– teilweiser Verstoss gegen ÖLN (Punktesanktionen)
– teilweiser Verstoss gegen ÖLN (erfolgswirksam)
– Verstoss gegen Gewässerschutzgesetz (GschG), Umweltschutzgesetz (USG), Natur-

und Heimatschutzgesetz (NHG), Tierschutzgesetz (TschG)
– Verstoss infolge falscher Angaben und/oder Abmelden von Programmen
– Nährstoffbilanz
– NPr-Futter-Betrieb (Stickstoff-Phosphor-reduziertes Futter) / Kompostbetrieb /

Separierungsbetrieb (technische Massnahmen)
– Höchsttierbestand-Betrieb
– Anteil ökologischer Ausgleichsflächen
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Die Kriterien werden gemäss ihrer Bedeutung gewichtet. Insgesamt kann ein Betrieb
die Maximalpunktezahl von 100 Punkten erreichen. Die Kriterien sind je nach Risiko
in zwei bis vier Stufen unterteilt. Die Summe der erreichten Punkte zeigt das Risiko
bezüglich Einhaltung der Bedingungen für die Direktzahlungen des Betriebes auf.
Anhand dieser Punktzahl wird der Kontrollrhythmus wie folgt festgelegt:

Bonität Punktzahl Kontrollrhythmus

A = sehr gute Bonität ≥ 80 5 Jahre
B = gute Bonität 70 bis 79 4 Jahre
C = durchschnittliche Bonität 65 bis 69 3 Jahre
D = unterdurchschnittliche Bonität 60 bis 64 jährlich 50% aller D-Betriebe 
E = geringe Bonität < 60 jährlich

Mit dem vorgeschlagenen Bonitätssystem streben wir einerseits eine Senkung der
Kontrollen auf maximal 50 Prozent aller Betriebe jährlich und andererseits auch eine
Verlängerung der Maximaldauer ohne Kontrolle von heute 3 auf 5 Jahre an. Unsere
Hochrechnungen haben ergeben, dass im Kanton Luzern rund 10 Prozent aller Be-
triebe in die Bonität A fallen würden (Kontrollrhythmus 5 Jahre). Rund ein Viertel al-
ler Betriebe würde eine gute Bonität mit einem Kontrollrhythmus von 4 Jahren errei-
chen.Weniger Kontrollen heisst jedoch nicht, dass in Kauf genommen würde, dass die
Qualität auf den einzelnen Landwirtschaftsbetrieben sinkt. Die Kontrollen werden
vielmehr nicht mehr flächendeckend durchgeführt, sondern gezielt auf die Risikobe-
triebe fokussiert. Effektive Problembetriebe werden nach wie vor jährlich kontrol-
liert. Unproblematische Betriebe werden, sofern die Bundesverordnung entspre-
chend geändert wird, nur noch alle 4 bis 5 Jahre eine Kontrolle im Rahmen des öko-
logischen Leistungsnachweises zu gewärtigen haben. Sollte die Verordnungsände-
rung von Seiten des Bundesamtes nicht umgesetzt werden, werden wir das Bonitäts-
Beurteilungssystem aufbauend auf der bestehenden Bundesverordnung umsetzen.
Die Beurteilung der Betriebe kann mit Hilfe der Kontrolleurinnen und Kontrolleure
der Kontrollorganisationen (ÖLN, Bio) im Jahr 2005 vorgenommen werden, sodass
ab dem Jahr 2006 das vorgeschlagene Bonitätssystem umgesetzt werden kann.

b. Vereinfachung der Datenerhebung

Eine Vielzahl von Daten wird auf den Landwirtschaftsbetrieben mehrmals jährlich
erhoben. Es existiert bisher noch keine elektronische Datenerfassung und eine dazu-
gehörende Datenbank mit dem Ziel, die benötigten Daten nur einmal zu erheben und
anschliessend für verschiedene Zwecke zu benützen. Dafür muss aber eine klare Re-
gelung über die Datenverfügbarkeit erstellt werden. Dem Landwirt wird auf Verlan-
gen Auskunft über die erfassten Daten und deren Verwendung zu geben sein.

Als Folge der BSE-Krise beim Rindvieh ab Mitte der Neunzigerjahre hat der Bund
1999 eine Tierverkehrsdatenbank (TVD) eingeführt. Mit einer lückenlosen Rückver-
folgbarkeit des Lebenslaufes der Tiere liess sich die Seuche besser bekämpfen, und es
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wurden damit auch die Exportbedingungen für den EU-Raum erfüllt. Bei der Kate-
gorie Rindvieh besteht heute die Möglichkeit, jederzeit die Bestandeszahlen abzuru-
fen. Diese Datenbank steht jedoch noch nicht für die Direktzahlungen zur Verfügung.
Nächstens sollen auch die Schweine und das Kleinvieh erfasst werden. Das Bundes-
amt für Landwirtschaft beabsichtigt, die Tierverkehrsdaten ab 2006 für die Verwen-
dung bei den Direktzahlungen zu übermitteln, was zu einer entsprechenden Entlas-
tung der Landwirte führen wird.

Die Datenerfassung ist unter Berücksichtigung des Datenschutzes zusammenzu-
führen. Es sollen nur noch die absolut notwendigen Daten erhoben werden. Die Da-
tenerhebung soll soweit möglich elektronisch erfolgen, damit diese Daten für unter-
schiedliche Kontrollen beziehungsweise Labels und Marken verwendet werden kön-
nen. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) arbeitet im Bereich Direktzah-
lungen seit fünf Jahren mit dem landwirtschaftlichen Informationssystem LAWIS.
Das LAWIS wurde zusammen mit dem Kanton Thurgau und der Softwarefirma Sof-
tec AG entwickelt. Heute wird dieses Programm neben den Eigentümerkantonen
Thurgau und Luzern auch in den Kantonen Zug, Basel-Landschaft und Schaffhausen
eingesetzt. Im Hinblick auf eine elektronische Datenerfassung hat das Kernteam
LAWIS sich bereits im Jahr 2003 mit einem Projekt für ein Internetportal auseinander
gesetzt. Die Datenerhebung wird im Kanton Luzern ab 2005 über das Internetportal
agrogate.net möglich sein.

Diese elektronische Datenerhebung ist sowohl für die Landwirte als auch für die
Kantone von grossem Vorteil. Die Landwirte müssen die Daten zu ihrem Betrieb nur
noch einmal eingeben und können sie auch für andere Programme benützen. Dank
einer universellen Schnittstelle können die Daten jederzeit transferiert werden. Wir
sind überzeugt, dass die elektronische Erfassung der Betriebsdaten den Administra-
tionsaufwand auf den Landwirtschaftsbetrieben wesentlich vereinfachen wird. Wir
erwarten im ersten Jahr eine Beteiligung von rund einem Viertel aller Landwirte, die von
der Datenerfassung via Internet Gebrauch machen werden. Damit der administrative
Aufwand in der Verwaltung durch die zwei unterschiedlichen Datenerfassungswege
Papier und Internet nicht über mehrere Jahre andauert, beabsichtigen wir, innert
nützlicher Frist eine Lösung aufzuzeigen, damit die Datenerfassung flächendeckend
via Internet abgewickelt werden kann.

V. Finanzierung

Aus den Tabellen am Anfang der Kapitel und aus dem nachfolgenden Massnahmen-
plan geht hervor, dass die zuständigen Amts- und Dienststellen mit der Umsetzung
einiger der vorgeschlagenen Massnahmen bereits begonnen haben oder die Verwirk-
lichung der Massnahmen zumindest konkret eingeplant ist. Entsprechend sind auch
die Kosten für diese Massnahmen bereits in den Globalbudgets berücksichtigt.

Andere Massnahmen sind zwar noch nicht fest eingeplant, liegen aber innerhalb
des Leistungsauftrages der betroffenen Amts- oder Dienststellen, sodass ihre Umset-
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zung nicht mit einem tatsächlichen Leistungsausbau verbunden ist. Einige der vorge-
schlagenen Massnahmen sind als Neuerungen zu betrachten und können dement-
sprechend mit einem zusätzlichen finanziellen Aufwand verbunden sein. Die Kosten
für diese Massnahmen sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Es ist unser Ziel und Auftrag, sämtliche Massnahmen kostengünstig umzusetzen.
Wir gehen davon aus, dass einige Massnahmen, die eine Reduktion des administrati-
ven Aufwandes für die KMU zur Folge haben, gleichzeitig auch eine Entlastung des
Aufwandes in der kantonalen Verwaltung bedeuten. Dadurch werden Kapazitäten
frei, die es ermöglichen, die vorgesehenen Massnahmen weitgehend mit den vorhan-
denen Mitteln umzusetzen.

Beschränkt werden unsere Handlungsmöglichkeiten dennoch durch die allgemei-
nen Sparvorgaben, die Strukturreform 2006, den Integrierten Finanz- und Aufgaben-
plan sowie das Budget. Es wird also von den finanziellen Mitteln abhängen, welche
Massnahmen in welcher Zeit und in welchem Umfang umgesetzt werden können.
Aufgrund des Sparpakets können unter Umständen nicht alle Massnahmen in der ge-
wünschten Zeit realisiert werden.

VI. Zusammenfassung und Massnahmenplan

Die Entlastung der KMU haben wir stets als Daueraufgabe betrachtet, und wir wer-
den uns auch in Zukunft intensiv mit der Problematik der administrativen Belastung
auseinander setzen. Wir betrachten diese Bemühungen als eine wesentliche Aufgabe
unserer Wirtschaftspolitik. Sie sind zentraler Teil unserer Bestrebungen, Luzern zum
KMU-freundlichsten Kanton der Schweiz zu machen.

Der vorliegende Bericht verdeutlicht, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Kan-
tonsebene in den letzten Jahren bereits bedeutende Anstrengungen zur Verminde-
rung des administrativen Aufwandes der KMU unternommen wurden und werden.
Die tabellarischen Übersichten am Anfang jedes Kapitels fassen die wichtigsten bis-
herigen Optimierungsbestrebungen des Kantons Luzern zusammen und zeigen im
Weiteren die von uns zukünftig geplanten Massnahmen auf. Zudem werden die wich-
tigsten Bundesgesetze und -verordnungen und die wichtigsten kantonalen Gesetze
und Verordnungen für jeden Einzelbereich aufgelistet.

Die nähere Betrachtung der einzelnen Bereiche hat gezeigt, dass die meisten Ge-
setzesbestimmungen, welche den KMU Aufwand verursachen, vom Bund stammen.
Den Kantonen obliegt oftmals nur der Vollzug dieser Vorschriften. Die Ausnahme
bildet das Bauwesen, denn hier hat der Kanton auch umfassende materielle Rege-
lungskompetenzen. In den übrigen Bereichen ist der Handlungsspielraum auf gesetz-
licher Ebene stark eingeschränkt. Wir werden uns jedoch mit Stellungnahmen und in
Zusammenarbeit mit unseren Parlamentarierinnen und Parlamentariern beim Bund
dafür einsetzen, dass die Regelungsdichte auf Bundesebene reduziert wird.

Die von uns auf kantonaler Ebene vorgeschlagenen Entlastungsmassnahmen für
die KMU konzentrieren sich vorwiegend auf die Handhabung des Vollzugs der Vor-
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schriften und auf den Kontakt zwischen den KMU und der kantonalen Verwaltung.
Der Schwerpunkt liegt dabei bei den bereichsübergreifenden Massnahmen.

Mit den geplanten Massnahmen werden wir eine merkliche Entlastung der KMU
erreichen. Diese lässt sich jedoch nicht quantifizieren. Die Ansprüche und Erwar-
tungshaltungen der heutigen Gesellschaft erlauben nicht ohne weiteres eine Strei-
chung von gesetzlichen Vorschriften. Eine Halbierung des Aufwandes, wie in der Mo-
tion verlangt, ist jedoch ohne Abbau materieller Standards nicht möglich.

Die im Planungsbericht vorgeschlagenen Massnahmen wollen wir innert kurzer
Frist und unter Berücksichtigung der Sparvorgaben realisieren. Der nachfolgende
Massnahmenplan zeigt den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung jeder Massnahme
sowie die Zuständigkeiten.

Massnahmenplan

A. Alle Departemente

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle

Kundenorientierte Verwaltung:
– Schulungs- und Informationsveranstaltungen Dienststelle Raum- sofort

für KMU durch die Berufsbranchen- entwicklung, Wirt-
organisationen bei Einführung von neuen schaftsförderung 
Bestimmungen oder Formularen und Geoinformation

– Hearings mit Branchenverbänden zur Dienststelle Raum- ab 2005
Überprüfung und Weiterentwicklung von entwicklung, Wirt-
Optimierungsmassnahmen schaftsförderung 

und Geoinformation 

– Zentrale Anlaufstelle für KMU: Dienststelle Raum- ab 2006
Übertragung der Aufgabe an die bestehende entwicklung, Wirt-
Fachstelle für Wirtschaftsförderung schaftsförderung 

und Geoinformation 

– Systematisches «Beschwerdemanagement»: alle; Dienststelle ab 2006
Erfassung der Hinweise, Anfragen und Raumentwicklung,
Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden Wirtschaftsförderung 

und Geoinformation 

– Gezielte Schulungsmassnahmen für Personalamt Weiterführung
Kantonsangestellte und Mitarbeitende der bisheriger
Gemeinden zusammen mit Verbänden Bestrebungen

– Allgemeiner Standard im Kundenkontakt Personalamt in ab 2006
mit der Verwaltung Zusammenarbeit 

mit dem VLG
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Informations- und Kommunikationstechnologien:
– Regelmässige Aktualisierung des alle; Zentraler sofort

bestehenden Online-Angebots Informationsdienst 
Staatskanzlei

– Projekt Datenpool: Ausbau Informatik-Gesamt- im Aufbau
verantwortlicher 

– Kantonales KMU-Internetportal zur Dienststelle Raum- ab 2006
Erleichterung des direkten Zugriffs auf entwicklung, Wirt-
KMU-relevante Informationen und schaftsförderung
Dienstleistungen und Geoinformation 

– Sensibilisierung der KMU für Online- Dienststelle Raum- ab 2006
Dienstleistungen des Kantons und des entwicklung, Wirt-
Bundes in Zusammenarbeit mit den schaftsförderung
Wirtschaftsverbänden und Geoinformation 

– E-Government-Angebot: Ausbau, Informatik-Gesamt- ab Inkrafttreten
insbesondere nach der Einführung der verantwortlicher der gesetzlichen 
elektronischen Signatur Grundlagen

Umsetzungsfristen:
– Differenzierte Lösungen bezüglich alle sofort

Umsetzungsfristen für neue Vorschriften

Verfahrensbeschleunigung:
– Ausdehnung des Konzentrationsmodells, alle ab 2005

wie es im Bauwesen vorgesehen ist, auf 
andere Bereiche: Prüfung

– Neue Möglichkeiten der Kompetenzen- alle ab 2005
delegation an untere Instanzen: Prüfung

– «Stempelverfahren»: Ausweitung des alle ab 2005
Verzichts auf die Begründung eines 
Entscheids

Übertragung von öffentlichen Aufgaben an Private:
– Übertragung von öffentlichen Aufgaben alle Weiterführung

an Private in diversen Bereichen bisheriger 
Bestrebungen

Volkswirtschaftliche Verträglichkeitsprüfung:
– Volkswirtschaftliche Verträglichkeits- alle Weiterführung

prüfung von neuen Regelungen: bisheriger
Weiterführung und Ausbau Bestrebungen
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B. Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle 

Arbeitslosenversicherung:
– Optimierung des Meldeverfahrens für Dienststelle Wirt- ab 2005

offene Stellen schaft und Arbeit;
Regionale Arbeits-
vermittlungszentren

Baurecht:
– Einheitliche Strukturierung der Bau- Dienststelle Raum- Weiterführung

bewilligungsentscheide der verschiedenen entwicklung, Wirt- bisheriger
Gemeinden schaftsförderung Bestrebungen

und Geoinformation

– «Stempelverfahren» für vereinfachtes Dienststelle Raum- ab 2006
Verfahren: Kenntnisnahme des Bau- entwicklung, Wirt-
vorhabens und Genehmigung mittels schaftsförderung
Stempel durch den Vorsteher des Bauamtes und Geoinformation

Beschaffungswesen:
– Öffentliche Ausschreibungen online Departements- in Bearbeitung

(www.simap.ch) sekretariat BUWD

– Zentrale Internetseite auf Kantonsebene Departements- ab 2006
mit einer Übersicht über die Grundlagen sekretariat BUWD;
des Beschaffungswesens Staatskanzlei

Landwirtschaft:
– Bonitätsbeurteilung der Landwirtschafts- Dienststelle Land- ab 2005

betriebe: Reduktion und Koordination wirtschaft und Wald
der Kontrollen

– Datenerfassung via Internet Dienststelle Land- ab 2005
(www.agrogate.net) wirtschaft und Wald

C. Bildungs- und Kulturdepartement

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle 

Lehrlingsausbildung:
– Optimierung verwaltungsinterner Abläufe Amt für Berufs- in Bearbeitung

beim Amt für Berufsbildung sowie der bildung
Formulare 

– Anmeldeverfahren bei Berufsschulen: Amt für Berufs- in Bearbeitung
Vereinfachung bildung

– Besser koordinierte Information der Amt für Berufs- in Bearbeitung
Betriebe durch die verschiedenen bildung
Berufsschulen des Kantons Luzern 
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– Checklisten «betriebliche Bildung» für Amt für Berufs- in Bearbeitung
Lehrbetriebe mit Kriterien für eine bildung 
qualitativ gute Lehrlingsausbildung

– Für bestimmte Berufe: Erarbeitung von Amt für Berufs- ab 2006
Modelllehrgängen für Kleinbetriebe, die bildung in 
nicht unter die gängigen Modelllehrgänge Zusammenarbeit
der Berufsverbände fallen mit Berufsverbänden

D. Finanzdepartement

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle 

Steuern:
– Weiterer Abbau der Pendenzen in alten Steuerverwaltung Weiterführung

Perioden bei der Steuerverwaltung bisheriger
Bestrebungen

– Möglichkeit für juristische Personen, den Steuerverwaltung 2005
Bezug der Staats- und Gemeindesteuern bei 
der kantonaler Steuerverwaltung anzusiedeln

– Periodische Überprüfung des neuen Steuerverwaltung ab 2006
Lohnausweises 

– Zentraler Eingang der Steuererklärung für Steuerverwaltung ab 2006
KMU beim Kanton

– Zusammenfassung der drei Fragebogen für Steuerverwaltung ab 2006
Selbständigerwerbende zu einem Formular

– Möglichkeit zur Erfassung der Jahres- Steuerverwaltung ab 2006
rechnung auf dem Fragebogen für 
Selbständigerwerbende

– Schnittstelle zwischen Steuersoftware und Steuerverwaltung ab 2006
den gängigen Buchhaltungsprogrammen

– Durchgehendes Kontokorrent beim Steuer- Steuerverwaltung ab 2006
bezug zur Verbesserung der Übersichtlichkeit

E. Gesundheits- und Sozialdepartement

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle 

Ausgleichskasse Luzern:
– Lohnabrechnung für Arbeitnehmer in Ausgleichskasse 1. Januar 2005

elektronischer Form Luzern
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F. Justiz- und Sicherheitsdepartement

Geplante Massnahme Zuständige Amts-/ Zeitlicher Rahmen
Dienststelle 

Ausländische Arbeitnehmer:
– Wegfall der Kontingentierung für Amt für Migration 1. Juni 2007

EU/EFTA-Arbeitskräfte 

VII. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
gestützt auf § 79 des Grossratsgesetzes, vom vorliegenden Planungsbericht über die
administrative Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in zustim-
mendem Sinn Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 7. Dezember 2004 

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
über den Planungsbericht über die administrative
Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU)

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in den Planungsbericht des Regierungsrates vom 7. Dezember 2004,

beschliesst:

1. Vom Planungsbericht über die administrative Entlastung der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) wird in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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