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Ist die Pauschalbesteuerung gerecht?
Abstimmung Ein unfaires 
Privileg oder eine berechtigte 
Besteuerungsmethode?  
Gegner und Befürworter der 
Pauschalbesteuerung streiten 
darüber, was «gerecht» ist.

Thomas oswald
thomas.oswald@luzernerzeitung.ch

Reiche Ausländer, die in der Schweiz 
nur von ihrem Vermögen leben, haben 
die Wahl. Sie können sich ordentlich 
oder nach ihren Lebenshaltungskosten 
besteuern lassen (siehe Kasten). Die 
zweite Möglichkeit, also die Pauschal-
besteuerung, existiert seit Jahrzehnten. 

Neben den Kantonen nutzen es meh-
rere andere Länder als Instrument im 
internationalen Steuerwettbewerb. 

Vor drei Jahren ist die Pauschalbe-
steuerung in der Schweiz massiv unter 
Druck geraten. Hintergrund war die 
öffentliche Diskussion um steigende 
Managerlöhne und Boni-Zahlungen, die 
Superreiche bei Teilen des Volks in 
Misskredit brachte. Zürich (2009) und 
Schaffhausen (2011) haben die Pau-
schalbesteuerung abgeschafft. In St. Gal-
len, Thurgau und Glarus votierten die 
Stimmbürger für die Beibehaltung. In 
Luzern stimmt der Souverän am 
11. März ab (siehe Kasten).

«Die Pauschalbesteuerung ist in 
mehrfacher Hinsicht ungerecht», findet 
Heidi Rebsamen, Mitglied des Initia tiv-

komitees und grüne Kantonsrätin aus 
Luzern. Reiche Schweizer müssten vor 
den Steuerbehörden alles offenlegen 
und hätten keine Chance, anders be-
steuert zu werden, auch wenn ihre 
Vermögensverhältnisse ebenfalls kom-
pliziert seien. «Ich will, dass alle auf 
dieselbe Art besteuert werden.» Das 
Mitglied der kantonsrätlichen Finanz-
kommission hält die Aufwandbesteue-
rung für nicht verfassungskonform: 
«Dort heisst es, dass jeder nach seiner 
Leistungsfähigkeit besteuert werden 

muss.» Bei vermögenden Ausländern 
gelte das jedoch nicht. Sie kämen mit 
der Pauschalbesteuerung sehr viel güns-
tiger weg. Für Rebsamen ist klar: «Die-
se Personen missbrauchen unser Sys-
tem. Bei ihnen handelt es sich um 
Steuerflüchtlinge, die mit Hilfe der Pau-
schalbesteuerung zu uns gelockt wer-

den. Das ist nicht fair gegenüber ihren 
Heimatstaaten.»

Die Schweiz stehe angesichts der an-
gespannten Finanzlage im Euroraum 
und in den USA unter Dauerbeobach-
tung. «Es ist positiv für das Image, wenn 
wir endlich mit dieser Privilegierung für 
Reiche Schluss machen.»

Die Regierung will an der Pauschal-
besteuerung grundsätzlich festhalten. 
Sie fürchtet Nachteile im Steuerwett-
bewerb und streicht die volkswirtschaft-
liche Bedeutung der reichen Ausländer 
für den Kanton hervor. Immerhin hätten 
die 157 Pauschalbesteuerten im Jahr 
2010 14 Millionen Franken Steuern be-

zahlt. Hinzu kämen Investitionen, Kon-
sumausgaben sowie Spenden.

Bei ihnen wäre eine ordentliche Be-
steuerung nur unter enormem Aufwand 
möglich. «Und dies ohne Aussicht auf 
höhere Erträge», sagt Felix Muff, Leiter 
der Dienststelle Steuern. Bei der Auf-
wandbesteuerung handle es sich um 
eine sachgerechte Besteuerung von Aus-
ländern mit teils sehr komplizierten 
Vermögensverhältnissen, auf mehrere 
Kontinente verteilt. Die Steuerverwal-
tung treffe mit Pauschalbesteuerten kei-
ne individuellen Steuervereinbarungen. 
«Das ist kein Basar, sondern eine gesetz-
lich geregelte Methode.»

Dem Vorwurf, bei der Pauschalbe-
steuerung würden reiche Ausländer be-
vorzugt, hält er entgegen, dass es durch-
aus sein könne, dass diese Personen bei 
der ordentlichen Besteuerung mit Hilfe 
von Steueroptimierungen später sogar 
weniger versteuern würden. Solche Fäl-
le habe es im Kanton Zürich gegeben. 
«Der Staat kann seine Rechnungen nur 
mit einkassierten Franken und nicht mit 
subjektiv gefühlter Steuergerechtigkeit 
bezahlen», sagt Muff. 

«grosser Verhandlungsspielraum»
Jemand, der beruflich mit Pauschal-

besteuerten zu tun hatte, ist Andrea 
Opel, Professorin für Steuerrecht an der 
Universität Luzern. Sie weiss aus eigener 
Erfahrung: «Das Gesetz lässt grossen 
Verhandlungsspielraum offen, was alles 
unter den Begriff Lebenskosten fällt. 
Pauschalbesteuerte informieren sich 
vorher in mehreren Kantonen über die 
Konditionen.» Im Kampf um reiche Zu-
züger seien je nach Kanton die Bemes-
sungsgrundlagen äusserst tief angesetzt.

Die Steuerrechtlerin erklärt: Die Pau-
schalbesteuerung kann zu einem Ver-
stoss gegen den verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der Besteuerung nach wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit führen, 

weil Pauschalbesteuerte nicht nach 
ihrem reellen, sondern einem fiktiven 
Einkommen, das auf dem Lebensauf-
wand basiert, besteuert werden. 

 «Solange der Bund und die meisten 
Kantone an diesem System festhalten, 
stellt es aber einen Wettbewerbsnachteil 
dar, wenn einzelne Kantone darauf ver-
zichten», findet Opel. Mit einer Abschaf-
fung schneide man sich ins eigene 
Fleisch: «Kann jemand sich hier nicht 
mehr pauschal besteuern lassen, geht 
er eben nach Schwyz und tut es dort.»

darüber stimmen die luzerner ab
PAuschAlbesteuerung tos. Nach 
Aufwand besteuern lassen können sich 
Personen, die erstmals oder nach 
10-jährigem Aufenthalt im Ausland in 
der Schweiz Wohnsitz oder Aufenthalt 
nehmen und hier nicht arbeiten. 
Schweizer können dies nur im Zuzugs-
jahr, Ausländer auf Wunsch auch in 
den Folgejahren. In ihrer Steuererklä-
rung müssen Pauschalbesteuerte an-
geben, welche jährlichen Ausgaben sie 
im In- und Ausland für ihre Familie 
machen – etwa für Unterkunft, Ver-
pflegung, Kleider, Unterhaltung, Ferien, 
Löhne von Angestellten, für Autos, 
Boote oder Flugzeuge. Dieser Lebens-

aufwand dient als Bemessungsgrund-
lage für die Einkommenssteuer. Er 
muss derzeit mindestens dem Fünf-
fachen des jährlichen Mietzinses res-
pektive dem Doppelten des Preises für 
Unterkunft und Verpflegung entspre-
chen. Für das steuerbare Vermögen 
wird der Lebensaufwand mit der Zahl 
20 multipliziert. Für die Steuerberech-
nung gelten die ordentlichen Tarife.

Am 11. März stimmt das Luzerner 
Volk über die Pauschalbesteuerung ab:

 " Die Initiative der Grünen will die 
Pauschalbesteuerung abschaffen. Rei-
che Ausländer sollen künftig ordentlich 
besteuert werden.

 " Regierung und Parlament plädieren 
für einen Gegenvorschlag und schär-
fere Regeln: Das steuerbare Einkom-
men muss künftig mindestens 
600 000 Franken betragen (das Sieben-
fache des jährlichen Mietzinses res-
pektive das Dreifache des Preises für 
Unterkunft und Verpflegung), das 
steuerbare Vermögen mindestens 
12 Millionen Franken. Bei Annahme 
des Gegenvorschlags erfüllen von den 
bisher 157 Ausländern (2010) nur noch 
um die 16 Personen die Kriterien der 
Pauschalbesteuerung. Der Steuerertrag 
der Luzerner Pauschalbesteuerten be-
trägt rund 14 Millionen Franken.

«Diese Personen 
missbrauchen unser 

system.»
hEidi  REBsamEn, 
 GRünE luzERn 

«Das ist kein basar, 
sondern gesetzlich 

geregelt.»
FElix muFF, 

 diEnsTsTEllE sTEuERn 

11. März 2012

Abstimmungen

Viel Situationskomik – aber auch leicht Frivoles 
eschenbAch Eine Vermie-
tung mit irrungen und Verwir-
rungen und strapazierte lach-
muskeln: zu haben bei der 
Theatergesellschaft. 

«Selten so gelacht»: Eine Zuschauerin 
am Nebentisch im Lindensaal in Eschen- 
bach wischt sich die Lachtränen von 
den Augen, stupst ihren Nachbarn und 
stellt fest: Das Stück «Do send Sie rech-
tig» (von Marc Camoletti) kommt auch 
bei ihm bestens an. In der Tat: Pointen 
zuhauf tischen die acht Darsteller auf 
den Brettern auf, witzige, gut getimte 
Dialoge in bunter Folge. 

es fliegen die männersocken
Es fliegen auch mal die Männersocken 

und die Hemden. Die Ursache des 
flotten Treibens: Da ist die Hausherrin 
Georgette Brisé (Frieda Thalmann), der 
ehemalige Bühnenstar. Sie hat die Stö-
rungen ihrer beiden Untermieterinnen 
satt: das Geklimper der Klavierlehrerin 
Yvonne Clavier (Patricia Bühler) und 
auch das Getue der Kunstmalerin 
Jacqueline (Ane Mölholm), die dringend 
ein männliches Model benötigt. Die 
Wohnungsbesitzerin möchte die Woh-

nung vermieten und zusammen mit 
ihrem Dienstmädchen Berta (Evelyne 
Gerber) aufs Land ziehen.

muskelpaket und Klaviertalent
Eine Annonce soll den geeigneten 

Mieter bringen. Fatalerweise sucht exakt 
am selben Tag auch die Klavierlehrerin 
mit einem Inserat nach Schülern, die 
Malerin ihr Model und das Dienstmäd-
chen Berta eine Männerbekanntschaft. 

Es kommt, wie es kommen muss: Wie 
die Interessenten an der Haustüre klin-
geln, werden sie von den falschen Da-
men in Empfang genommen. Für die 
falsche Aufgabe auf Herz und Nieren, 
auf Muskelpaket und Klaviertalent ge-
prüft.

Regisseur Harry Sturzenegger hat ein 
gutes Gespür für Situationskomik ge-
zeigt; auch leicht Frivoles hält sich in 
dezenten Grenzen. Die zumeist jugend-
lichen Darsteller agieren frisch, lustvoll, 

natürlich und bekommen dafür spon-
tanen Szenenapplaus. 

galaabend am samstag
Den «Galaabend» am Samstagabend 

haben auch Paul Walker und Karin 
Krohn aus Root genossen: Zuerst das 
gediegene Nachtessen und dann das 
Bühnenstück. «Die Leistung der Laien-
darsteller imponiert immer wieder», 
sagen sie. Kritisch hat Sara Bühler das 
Ganze verfolgt: Ihre Mutter spielt die 
Klavierlehrerin. «Ich habe beim Text-
erarbeiten zu Hause mitgeholfen», er-
zählt sie. Nein, nein, selber könnte sie 
nie auf die Bühne. «Ich würde kein Wort 
herausbringen vor Nervosität!»

Veränderungen für die Eschenbacher 
Theaterleute stehen in den nächsten 
Monaten bevor: Namenwechsel, Struk-
turwechsel. «Ein eigentlicher Neuanfang 
ist angesagt», so Präsidentin Patricia 
Bühler. «Das Team haben wir beieinan-
der – neue Leute stossen zu uns. Ja, es 
geht weiter.»

hannEs BuchER 
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
 Weitere Vorstellungen: Mittwoch, 25., Freitag, 
27., Samstag, 28. Januar (Derniere). Beginn jeweils 
um 20 Uhr. Ticketbestellung und weitere Infos: 
www.theater-eschenbach.ch 

«Die leistung der 
Darsteller imponiert 

immer wieder.»
Paul walkER,  BEsuchER 

Urkomisch: Frieda Thalmann als Georgette Brisé und 
Evelyne Gerber (rechts) als Dienstmädchen Berta.
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Welche Form der 
Besteuerung ist für 

schwerreiche 
Ausländer die 

geeignete? 
Keystone
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