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Antwort zur Vernehmlassung zu den Änderungen des Steuergesetzes und des 
Finanzausgleichsgesetzes 
 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit an der Vernehmlassung zu den Änderungen des Steuergeset-

zes und des Finanzausgleichsgesetzes teilnehmen zu können. 

 

Allgemeines: 

Die Überlegungen des Regierungsrates zur Steuerstrategie sind grundsätzlich nachvollzieh-

bar. Die angepasste Steuerstrategie und die Anpassung des Finanzausgleichs kommen für 

uns jedoch aufgrund der folgenden Erläuterungen nicht in allen Teilen in Frage. Die Vorlage 

muss zwingend grundsätzlich überarbeitet werden, was wir hiermit beantragen. 

Aufgrund der ungenügenden Ausgleichswirkung des heutigen und des künftigen Finanzaus-

gleichs, insbesondere für die Gemeinde mit den höchsten Sonderlasten, Glarus Süd, ist ab-

sehbar, dass für diese Gemeinde die Anpassung der Steuerstrategie nicht tragbar ist. Es ist 

offensichtlich, dass die bestehenden Sonderlasten und die Ressourcenschwäche der Ge-

meinde Glarus Süd nicht ansatzweise angemessen ausgeglichen werden. Dies führt dazu, 

dass die Gemeinden stark unterschiedliche Ausgangslagen aufweisen und, über kurz oder 

lang, Glarus Süd deutlich höhere Steuern wird erheben müssen, um die Ausgaben decken zu 

können. Dies kann nicht im Interesse des Kantons sein und es ist geradezu ein Widerspruch, 

im Rahmen einer Vorlage zur Steuerstrategie diese Disparität noch zu zementieren. 

Die Vorlage weist konzeptionelle Mängel auf, die wir nachstehend aufzeigen. Aufgrund dieser 

Ausgangslage ist es unausweichlich, dass sie grundsätzlich überarbeitet wird. Sollte dies be-

deuten, dass die Vorlage nicht der Landsgemeinde 2023 vorgelegt werden kann, so sind 

zwingend Übergangsbestimmungen ins Gesetz aufzunehmen, damit mindestens die Wirkung 
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der heutige geltenden Ausgleichsmassnahmen (Art. 13a Finanzausgleichsgesetz) weiterge-

führt werden können. 

Abschliessend ist hier anzumerken, dass es mehr als bedauerlich ist, dass der Kanton offen-

bar seine Verantwortung für den Grundsatz "Drei starke Gemeinden, ein wettbewerbsfähiger 

Kanton" überhaupt nicht erkennt. Die vorliegende Vorlage deutet zumindest nicht darauf hin, 

dass man sich mit der Ausgangslage der Gemeinden, ihrer strukturellen Defizite und ihrer 

Einnahmesituation ansatzweise seriös auseinandergesetzt hätte. Es macht vielmehr den Ein-

druck, dass unter der Zielvorgabe einer Saldoneutralität für den Kanton eine rein politisch mo-

tivierte Ausgleichsmassnahme (vermeintlich) zugunsten von Glarus Süd erfolgen soll. Der 

Regierungsrat kommt seiner Verantwortung damit nicht nach. 

 

Finanzausgleichsgesetz: 

Ausgleich STAF: 

Der Bericht des Regierungsrates (Seite 2/3 und Seite 5 ff.) zeigt auf, dass lediglich die Ge-

meinde Glarus Süd Steuerausfälle aufgrund der STAF zu tragen hatte. Trotzdem wurden nicht 

diese Mindereinnahmen ausgeglichen, sondern es wurden Zahlungen gemäss Ressourcen-

stärke geleistet. Damit ist festzuhalten, dass die Auswirkungen der STAF nicht im Sinne von 

Art. 196 Abs. 1bis DBG abgegolten worden sind. Der Kanton hat die Mehreinnahmen aufgrund 

des höheren Anteils an der direkten Bundessteuer eingenommen, ohne der betroffenen Ge-

meinde ihre Mindereinnahmen auszugleichen. 

Damit steht fest, dass dies geändert werden muss, weil sonst schlicht der bundesrechtlichen 

Vorgabe nicht nachgelebt würde und eine bundesrechtswidrige Situation entstehen würde, die 

notabene auch die Position des Kantons als Empfänger im NFA schwächen würde. 

Die Lösung, dass Glarus Süd die Mindereinnahmen gemäss STAF über den Lastenausgleich 

ausgeglichen erhält, muss unzulässig sein und ist klar abzulehnen. Es ist mit allem Nachdruck 

festzuhalten, dass der STAF Ausgleich von CHF 900'000 vom Lastenausgleich abzugrenzen 

ist. Der STAF Ausgleich dient nur dazu, die aufgrund dieser Bundesvorgaben entstandenen 

Defizite zu ersetzen und muss aufgrund dessen ein separates Gefäss bleiben, das nur den 

Härteausgleich ersetzt. Er hat mit der Abgeltung von Lasten nichts zu tun. 

Anträge: 

- Es ist für den STAF-Ausgleich ein eigenes Gefäss zu schaffen und es sind die Minder-

einnahmen der Gemeinde Glarus Süd vollständig auszugleichen.  

- Es sind die Mindereinnahmen der vergangenen Jahre der Gemeinde Glarus Süd nach-

träglich auszugleichen. 

 

Lastenausgleich: 

Die Erhöhung des Lastenausgleichs von Glarus Süd von einer auf zwei Millionen Franken ist 

nicht ausreichend, um die effektiven Sonderlasten zu decken. Im Bericht des Regierungsrates 
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ist nämlich ausgewiesen, dass die Sonderlasten von Glarus Süd deutlich höher liegen. Dabei 

ist offensichtlich, dass die Sonderlasten in den letzten Jahren stark angestiegen sind. Diese 

Sonderlasten stellen relativ zu den andern zwei Gemeinden einen klaren Standortnachteil der 

Gemeinde Glarus Süd dar. Sie können zudem nicht oder kaum beeinflusst werden. Glarus 

Süd hat – ohne die Ressourcenstärke zu betrachten – schon einen klaren Ausgleichsbedarf. 

Glarus Süd müsste seine Steuern signifikant erhöhen, um dieses Defizit aufholen zu können. 

Dies ist insbesondere unstimmig mit dem Hintergrund, dass der Kanton mit der Steuerstrate-

gie die Steuern senken möchte. Die Steuerstrategie muss ganzheitlich gedacht und die be-

sonderen Umstände der Gemeinde Glarus Süd müssen berücksichtigt werden. Die Steu-

erentwicklung in den Gemeinden aufgrund der Vorlage fehlt aber im Bericht des Regierungs-

rates völlig. Wie wenn es irrelevant wäre, wie sich die Steuern in den einzelnen Gemeinden 

entwickeln. Damit wird die Steuerstrategie zur Trockenübung, die lediglich die Kantonssteuern 

berücksichtigt. 

Die drohende Steuererhöhung in Glarus Süd könnte verhindert werden, wenn der kantonale 

Finanzausgleich genügend ausgebaut wird. Am zielführendsten wäre dies zu erreichen, indem 

man von Jahr zu Jahr die effektiv angefallenen Sonderlasten ausgleicht. So käme es zu kei-

nem Über- oder Unterausgleich. Es würden lediglich die Nachteile von Glarus Süd ausgegli-

chen werden. Es wäre problemlos möglich, jeweils nach zwei Jahren, die gemessenen und 

definierten Sonderlasten auszugleichen. 

Sollte der Kanton davon absehen wollen, so wäre alternativ dem Lastenausglich ein signifikan-

ter Anteil des NFA zuzuweisen. Es ist beschämend, dass der Kanton einer der grössten Emp-

fänger des NFA ist, selbst aber einen disfunktionalen Finanzausgleich hat. 

Anträge: 

- Die effektiv angefallenen Sonderlasten der Gemeinden werden jeweils rückwirkend 

nach zwei Jahren in vollem Umfang vom Kanton gedeckt, indem die Dotation des Las-

tenausgleichs der Summe der Sonderlasten entspricht. 

- Es sind die Mindereinnahmen bzw. die Sonderlasten der vergangenen Jahre der Ge-

meinde Glarus Süd nachträglich auszugleichen. 

 

Ressourcenausgleich: 

Der Ressourcenausgleich hat an sich in den letzten Jahren gut funktioniert, wenn man dessen 

Zweck, nämlich den reinen Ausgleich der Steuerkraft, betrachtet. Es wäre aber absurd, den 

Ressourcenausgleich wieder (wie für kurze Zeit) zu deckeln. Der Regierungsrat stellt zurecht 

fest, dass dies dem Zweck des Ressourcenausgleich widerspricht. Es ist aber auch nicht an-

gezeigt, den Disparitätenabbau zu ändern. 

Der Disparitätenabbau soll bei 40% belassen werden. Sind die Sonderlasten wie erläutert 

ausgeglichen worden, stellt der Disparitätenabbau lediglich einen Ausgleichsmechanismus der 

um Lasten bereinigten Steuerkraft zwischen den Gemeinden dar. Die finanziell stärkeren Ge-
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meinden behalten schliesslich immer noch 60% ihres Ressourcenvorsprungs. Von jedem 

Franken Mehrertrag verbleibt damit mehr als die Hälfte der jeweiligen Gemeinde. 

Anträge: 

- Der Disparitätenabbau bleibt bei den bisherigen 40%. 

- Einverstanden sind wir mit der Abschaffung der Begrenzung von CHF 500'000.00 im 

Ressourcenausgleich. 

 

Steuerstrategie: 

Die Ziele der Steuerstrategie sind grundsätzlich nachvollziehbar. Jedoch kommt mit dem ge-

planten Finanzausgleich die neue Steuerstrategie in ihrer Gesamtheit aus den oben erwähn-

ten Gründen nicht in Frage.  

Ausserdem ist es fraglich, ob sich die Einführung eines Teilsplitting-Faktors von 1.7 für ge-

meinsam besteuerte Ehepaare lohnt. Dieser führt zu Steuerausfällen bei den Gemeinden und 

ist vor allem für Gutverdienende attraktiv. 

Die Individualbesteuerung wäre eine attraktivere Möglichkeit, da sie erwiesenermassen zu 

mehr Arbeitsbeteiligung von Frauen führt. Auf Bundesebene gibt es bereits Ansätze, eine sol-

che Besteuerung einzuführen, weshalb bis dahin abgewartet werden kann. Für die Zeit bis 

dahin lohnt es sich nicht den erhöhten Teilsplitting-Faktor einzuführen. 

Anträge: 

- Die Steuerstrategie lehnen wir ab, sofern sie nicht mit einer Änderung des Finanzaus-

gleiches im Sinne der vorstehenden Erwägungen verbunden ist. 

- Sollte diese Voraussetzung erfüllt sein, ist dennoch auf die Anpassung des Splitting-

Faktors zu verzichten. 

 

 

Wir danken für die Kenntnisnahme und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen. 

 

 

 

 

Frederick Hefti, Landrat Mathias Zopfi, Landrat 
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