
 

 

Evangelische Volkspartei Appenzell Ausserrhoden 

Mathias Steinhauer | Hintere Oberdorfstrasse 15 | 9100 Herisau | mathias.steinhauer@evp-ar.ch | evp-ar.ch 

 

 

Evangelische Volkspartei 

Appenzell Ausserrhoden 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Herisau, 24. März 2022 

 

 

Vernehmlassung Steuergesetz, Teilrevision 2024 
 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Einladung zur Vernehmlassung zum Steuergesetz, Teilrevision 2024. Gerne 

nimmt die EVP AR zum Entwurf Stellung. 

Die EVP AR beurteilt die ins kantonale Recht zu übernehmenden Elemente des Bundesrechts als 

unkritisch und nicht abänderbar. Und erklärt sich mit diesen einverstanden. 

Ebenfalls unterstützen wir die kleinen Anpassungen im Zusammenhang mit den Abzügen für natür-

liche Personen sowie die gezielte Steuersatzerhöhung bei internationalen Gesellschaften. 

Aufteilung der Steuererträge von juristischen Personen zwischen Kanton und Gemeinden 

Noch bevor die Vernehmlassung zum Steuergesetz eröffnet wurde und ohne Information von Ge-

meinden und politischen Parteien hat der Regierungsrat die geplante Neuaufteilung im AFP inte-

griert. Uns scheint dies doch etwas irritierend. 

Die nun nachgelieferten Informationen, insbesondere das Gutachten Schaltegger interpretiert der 

Regierungsrat dahin, dass es notwendig sei, hier eine deutliche Korrektur anzustreben. Diese Sicht-

weise kann nicht unwidersprochen bleiben. Die EVP AR beleuchtet im Folgenden diverse Aspekte: 

1. Tiefsteuerpolitik AR 

Seit langem verfolgt der Kanton eine Tiefsteuerpolitik für juristische Personen. Bei genauer 

Betrachtung muss leider festgestellt werden, dass diese Politik einzig und allein die Steu-

ererträge reduziert hat, ohne eine deutliche Entwicklung bei Firmenansiedlungen, Steuerer-

trägen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu bewirken. Im Grossen und Ganzen ist die 

Wirtschaftsstruktur in unserem Kanton noch dieselbe wie vor der Steuersenkung. Die positi-

ve Entwicklung der Steuererträge kommt aus der konjunkturellen Entwicklung und der In-

novationskraft der Firmen in unserem Kanton. 

Die internationalen Bestrebungen der Tiefsteuerpolitik einen Riegel zu schieben wird be-

grüsst.  
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2. Interpretation Gutachten Schaltegger 

Der Regierungsrat stützt sich bei seiner Interpretation einzig und allein auf die Margenüber-

legungen des Gutachters. Die politische Dimension welche ebenfalls angesprochen werden 

lässt er komplett ausser Acht. Ebenfalls bezieht er nur das stark pessimistische Szenario in 

seine Überlegungen ein. Und zu guter Letzt setzt er sich auch über den deutlichen Hinweis 

hinweg, dass für die Aufteilung der Steuererträge weitere Kriterien hinzugezogen werden 

müssten, da die Margenbetrachtung zu kurz greife (Seite 14 unten). 

3. Aktueller Stand und zusätzlicher Steuerertrag 

Es ist weiter zu erwähnen, dass eigentlich nur die neu entstehenden Steuererträge in die 

Überlegungen einbezogen werden müssten, denn mit gleichbleibenden Steuererträgen 

würde sich auch der Ressourcenindex nur wenig verändern (siehe auch Grafik Margenbe-

rechnung, S. 8 des regierungsrätlichen Berichts). Und in diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, welche Faktoren die positive Entwicklung dieser Steuererträge beeinflusst. Es ist 

anzunehmen, das konjunkturelle Faktoren und die Innovationskraft der Unternehmen die 

treibenden Faktoren sind. Verschiedene Gemeinden beurteilen den Beitrag des Kantons in 

dieser Hinsicht als bescheiden. Die unter 1. Erwähnten Ansiedlungserfolge des Kantons be-

stätigen dies. 

4. Ungleiche Verteilung der Auswirkungen 

Mit der Neuverteilung der Steuererträge generiert der Kanton einen Mehrertrag von 4.25 

Mio. Zu beachten ist jedoch, dass 70% des Mehrertrags durch drei Gemeinden generiert 

wird. Eine einzige Gemeinde allein trägt die Last von 45% der Umverteilung. Auch aus Sicht 

des prozentualen Steuerausfalls zeigt sich, dass drei Gemeinden bezogen auf die gesamten 

Steuereinnahmen einen Ausfall von 2.8 – 3.4% zu verkraften haben, weitere zwei Gemein-

den beträgt der Ausfall 1.7 – 2.1%. 

Es muss sich unweigerlich die Frage gestellt werden, ob diese ungleiche Verteilung der Las-

ten für unseren Kanton politisch sinnvoll ist und wie sich dies auf die Zusammenarbeit aus-

wirkt. 

5. Politische Würdigung 

Der Regierungsrat argumentiert rein aus der Perspektive des nationalen Finanzausgleichs 

und moniert, dass eine Verbesserung beim Ressourcenindex zu einem kleineren Beitrag aus 

dem NFA führen würde. Eine Einordnung in Bezug auf die anderen Finanzflüsse auf nationa-

ler Ebene (z.B. SNB-Zahlungen) und kantonaler Ebene (Finanzausgleich) fehlt völlig. 

Und zu guter Letzt müssten diese Überlegungen auch in den grossen Kontext der Gemein-

destrukturen eingebettet sein. 

Die Überlegungen führen die EVP AR daher zur Erkenntnis, dass die Neuaufteilung der Steuererträ-

ge der juristischen Personen in dieser Form abzulehnen sei. 

Man könnte sich vorstellen, bei einer nachhaltigen Veränderung des Ressourcenindex die Thematik 

schrittweise anzugehen, dies unter Berücksichtigung der Gesamtsituation und der Auswirkungen 

auf die Gemeinden. In diesem Sinn erwartet die EVP AR vom Regierungsrat eine ganzheitliche Sicht 

zu erarbeiten und sich nicht von einseitigen Margenberechnungen leiten zu lassen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Evangelische Volkspartei Appenzell Ausserrhoden 

 

Sig. Mathias Steinhauer, Präsident  


