
 
 Einwohnerrat 

 

 Interpellation 
 

34/18 betreffend ausstehende Steuererträge juristischer und natürlicher Personen 

 

Anlässlich der letzten Rechnungsabschlüsse musste festgestellt werden, dass die erwarteten 

Steuereinnahmen bei weitem nicht in dem Mass eintrafen, die zu erwarten gewesen wären. In 

diesem Zusammenhang möchten wir Klarheit schaffen betreffend den verrechneten und tat-

sächlich bezahlten ordentlichen Steuern.  

Spricht man von juristischen Personen meint man Kapitalgesellschaften wie Aktiengesellschaf-

ten, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Genos-

senschaften, Vereine und Stiftungen. 

In der Gemeinde Emmen sind diverse solche juristische Personen, zum Teil sehr lukrative Fir-

men wie die RUAG, vonRoll casting, Swiss Steel AG, ALSO, 4B, Roth Gerüste AG, CKW usw. an-

gesiedelt. 

Im Bereich der natürlichen Personen war immer wieder die Rede davon, dass Neuzuzüger ihre 

Steuern noch am alten Wohnort zu bezahlen hätten und diese dann später zu Buche schlagen 

würden. 

Wir stellen fest, dass beide Aussagen bereits anlässlich der Rechnung 2016 mit einem Defizit 

von CHF 7.5 Mio. und auch wieder nach dem Rechnungsabschluss 2017 mit einem Defizit von 

CHF 12.5 Mio. gemacht wurden. 

In der aktuellen, prekären finanziellen Lage der Gemeinde Emmen liegt für uns der Verdacht 

nahe, dass auch Steuerausstände der ständigen Bevölkerung und aus dem Gewerbe das Rech-

nungsergebnis massiv beeinflusst haben.  

Wir verzichten auf die dringliche Eingabe der vorstehenden Interpellation, bitten jedoch den 

Gemeinderat, diese Interpellation betreffend juristischen und natürlichen Personen, in einem 

verantwortbaren (Personenschutz), detaillierten Bericht, wenn möglich bis zum 31. Dezember 

2018 zu beantworten. 

 

Juristische Personen 

- Wie hoch ist der ausstehende Steuerbetrag juristischer Personen in der Gemeinde für die 

Jahre 2016 und 2017? 

- Wie lange sind die Zeiträume, in welchen Steuerbeträge juristischer Personen in der Ge-

meinde ausstehend sind? 

- Was unternimmt die Gemeinde um die ausstehende Steuerbeträge einzufordern? 

- Gibt es Firmen in der Gemeinde, die keine Steuern zahlen? Wenn ja, was ist der Grund? 

- Werden die Steuern für die juristischen Personen analog der natürlichen Personen erhöht? 
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- Wie sieht die Tendenz zukünftig ausstehender und zu erwartenden Steuerbeträge juristi-

scher Personen in der Gemeinde aus? 

- Wie hoch sind die Steuerausstände für die Jahre 2016 und 2017 bei juristischen Personen, 

welche definitiv abgeschrieben werden müssen? 

- Werden die ausstehenden Steuerbeträge bei juristischen Personen mit Verzugszinsen belas-

tet? Wenn ja, wie hoch sind diese? Wenn nein, wieso nicht? 

 

Natürliche Personen 

- Wie hoch ist der ausstehende Steuerbetrag der natürlichen Personen in der Gemeinde für 

die Jahre 2016 und 2017? 

- Wie lange sind die Zeiträume, in welchen Steuerbeträge natürlicher Personen in der Ge-

meinde ausstehend sind? 

- Was unternimmt die Gemeinde um die ausstehende Steuerbeträge einzufordern? 

- Wie hoch sind die Steuerausstände für die Jahre 2016 und 2017 bei natürlichen Personen, 

welche definitiv abgeschrieben werden müssen? 

- Werden die ausstehenden Steuerbeträge bei natürlichen Personen mit Verzugszinsen belas-

tet? Wenn ja, wie hoch sind diese? Wenn nein, wieso nicht? 

 

Allgemein 

Ist es möglich, dies als einen jährlich wiederkehrenden Bericht, jeweils auf Jahresende, zu Han-

den des Einwohnerrates betreffend diesen Themen zu erstellen? 

 

 

Emmenbrücke, 12. September 2018 

Im Namen der SVP Fraktion 

 

Markus Greter 

 


