
Interpellation 2006/2  Hans Egli  namens der Fraktion Habsburg 
zu Paragraf 78 Absatz 4 der neuen Staatsverfassung (Entwurf) 
 
Datum:  31. August 2006 
Eingegangen:  4. September 2006 
Eröffnet:  25. Oktober 2006 
 
 
Antwort Synodalrat: 
 
§ 80  Organisation und Finanzierung  des aktuellen Entwurfs einer neuen Kantons-
verfassung lautet wie folgt: 
1 Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind autonom. Sie regeln das Stimm- und 
Wahlrecht ihrer Mitglieder und die Grundzüge ihrer Organisation in einem Erlass, der 
ihren Stimmberechtigten zur Abstimmung vorzulegen ist. 
2 Der Erlass kann eine Gliederung in öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften vor-
sehen. 
3 Die Körperschaften sind berechtigt, bei ihren Mitgliedern und bei juristischen Per-
sonen Steuern zu erheben. 
4 Die Erträge der Besteuerung juristischer Personen sind für soziale und kulturelle 
Tätigkeiten einzusetzen. 
5 Das Gesetz regelt das Nähere. 
 
Der Interpellant erkundigt sich, wie die Landeskirche den Paragrafen 78 [neu: § 80] 
Absatz 4 des Entwurfs der neuen Kantonsverfassung umsetzen will. Diese Bestim-
mung im Verfassungsentwurf schreibt vor, dass die Einnahmen aus der Kirchensteu-
er juristischer Personen für kulturelle und soziale Tätigkeiten einzusetzen sind. 
 
Der Anteil der Kirchensteuereinnahmen von juristischen Personen in den verschie-
denen Kirchgemeinden ist sehr unterschiedlich. Der Finanzhaushalt von Kirchge-
meinden, in denen sich grössere Industrie- oder Dienstleistungsbetriebe befinden, 
wird in wesentlich grösserem Ausmass von den Kirchensteuern juristischer Personen 
abhängen als der Finanzhaushalt von Wohngemeinden. 
 
Andererseits haben alle Kirchgemeinden regelmässige Ausgaben, die sozialen und 
kulturellen Zwecken dienen. Dazu zählen wir die Bereitstellung von Räumen wie et-
wa des Pfarreiheims oder eines Sitzungszimmers oder von Jugendlokalen, den Un-
terhalt von Kirchen und Kulturgütern, das Zurverfügungstellen der Orgel, die Organi-
sation und Durchführung von Konzerten und öffentlichen Anlässen, Unterstützungs-
leistungen, Sozialbeiträge an Hilfswerke und Entwicklungsprojekte, Beiträge an loka-
le Vereine wie Blauring und Jungwacht usw. Aufgrund der vorangehend erwähnten 
ungleichen Verteilung der juristischen Personen auf die Kirchgemeinden kann sich 
jedoch die Situation ergeben, dass der Anteil der Kirchensteuern von juristischen 
Personen innerhalb einer Gemeinde nicht vollumfänglich für soziale und kulturelle 
Zwecke eingesetzt werden kann. Daher planen wir auf Ebene der Landeskirche ei-
nen Berechnungsschlüssel über alle 85 Kirchgemeinden hinweg. Die Gesamtein-
nahmen aus den Kirchensteuern der juristischen Personen aller Luzerner Kirchge-
meinden sollen anteilsmässig pro Kopf auf die einzelnen Kirchgemeinden aufgeteilt 
werden. Der so pro Kirchgemeinde berechnete Betrag stellt den von jeder Kirchge-
meinde aus ihren Kirchensteuereinnahmen zu verwendenden Mindestanteil für sozia-
le und kulturelle Zwecke dar. Es wird somit ein rechnerischer Ausgleich zwischen 
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den Kirchgemeinden mit vielen und den Kirchgemeinden mit wenigen juristischen 
Personen stattfinden. Wir sind überzeugt, dass so jede Kirchgemeinde den Verfas-
sungsauftrag wird erfüllen können. Ein ähnliches System ist auch für die Landeskir-
chen des Kantons Zürich vorgesehen. 
 
In administrativer Hinsicht wollen wir keinen grossen Aufwand erzeugen. Jede Kirch-
gemeinde wird in ihrem Voranschlag den von der Synodalverwaltung ermittelten 
durchschnittlichen Anteil am Gesamtertrag der Kirchensteuern juristischer Personen 
ausweisen und in einer separaten Liste die damit zu finanzierenden Ausgaben für 
soziale und kulturelle Zwecke nachweisen. 
 
 
Luzern, ... ............ 2007 


