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Kernser Steuererhöhung wirft Fragen auf
DieÜberraschung an derGemeindeversammlung könnte nochNachwehen bringen:Muss dieGemeinde aufMillionen verzichten?

Markus von Rotz

Als Gemeindepräsident André
Windlin am Dienstag am Ende
der Gemeindeversammlung
überraschend die spezielle
Steuererhöhung um 0,01 Ein-
heiten (Ausgabe von gestern)
verkündete und auf 27. Dezem-
ber zur ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung einlud,
ging jeweils einGelächterdurch
den Saal – als ob die Anwesen-
den ihm nicht glaubten. Dabei
ist es bitterer Ernst: Für die Ge-
meinde mit einem Gesamt-
ertrag von 24,5Millionen Fran-
ken (Budget 2020) stehen 4 bis
8Mio. ausdeminnerkantonalen
Finanzausgleich auf demSpiel.

Die 4,1 Millionen Franken
für 2020kann sichdieGemein-
deKerns aber sichern, wenn sie
den eigenen Steuerfuss wie be-
antragt auf 4,71 Einheiten an-
hebt. Damit liegt sie beim Ge-
samtsteuerfuss (Kanton, Ge-
meinde und Kirche) gleichauf
mit Sachseln (8,43 Einheiten).
Kerns muss für den Fall vorsor-
gen,dassSachselnnächstes Jahr
Gebergemeinde werden sollte.
HätteKerns indiesemFall einen
tieferen Steuerfuss, verlöre die
Gemeinde die ganze Zahlung.

DerGemeinderathatte
keineVorzeichen
Komplizierter ist es für 2019.
Sollte Sachseln wie erwartet
auch für dieses Jahr Geberge-
meinde werden, gingen Kerns,
weil es aktuell noch0,01Einhei-
ten unter der Gemeinde Sach-
seln liegt, 3,9MillionenFranken
verloren. Sachseln liegt sohoch,
weil die Gemeinde 2018 eine
Zwecksteuer von0,25Einheiten
für ihren Schulhausneubau ein-
führte. Als der Kanton im Som-
mer 2019 den Gemeinden mit-
teilte, Sachseln könnte für die
beiden betreffenden Jahre Ge-

bergemeinde werden, ging der
GemeinderatKerns«nachTreu
und Glauben und ohne Vorzei-
chen wahrnehmen zu können
davonaus»,dassderKantonwie
seinerzeit im Fall von Lungern
eine Gesetzeslücke anerkenne,
schreibtderGemeinderat in sei-
ner Botschaft zur Dezember-
Gemeindeversammlung.

WegenLungernhättekeine
GemeindeGelderhalten
Dazumussmanzurückblenden:
2017 wurde Lungern – damals
mitdemhöchstenSteuerfuss im
Kanton – wegen unerwarteter
Steuereinnahmen (über 30Pro-
zentmehr) zurGebergemeinde.
«DieseausserordentlicheSitua-
tion war seit Einführung des
kantonalen Finanzausgleichs
vor mehr als 20 Jahren nie vor-
gekommen», schreibt derKern-
serGemeinderat.Die strikteAn-
wendung des Gesetzes – «kein
Anrecht auf Ressourcenausgleich
haben Einwohnergemeinden, de-
ren Gesamtsteuerfuss unter dem
Gesamtsteuerfuss einer Einwoh-
nergemeinde liegt, die Leistungen
(...) erbringen muss» – hätte zur
Folge gehabt, «dass 2017 keine
Obwaldner Nehmergemeinde
Anrecht auf einen Ressourcen-
ausgleich gehabt hätte.»Der zi-
tierte Artikel 3 im Finanzaus-
gleichsgesetz wurde damals
nicht angewendet.

Erschwerend kommt laut
dem Kernser Gemeinderat nun
hinzu, dass bei der letzten Ge-
setzesrevisiondasSystemgeän-
dert wurde: Man stellt neu bei
derBerechnungdesFinanzaus-
gleichs nur noch auf die Steuer-
einnahmendesaktuellen Jahres
ab, was bedeutet, dass eine Ge-
meinde erst im Nachhinein auf
die neue Situation reagieren
kann. Ob Sachseln tatsächlich
Gebergemeinde wird, «ist erst
Ende Februar 2020 bekannt»,

sagt der kantonale Finanzver-
walterDanielOdermatt aufAn-
frage.

DerKantonsprachvon
einerGesetzeslücke
Der kantonale Rechtsdienst
kam seinerzeit zur Erkenntnis,
man könne ausschliessen, dass
derGesetzgeberhieretwasnicht
habe regelnwollen.«Somit liegt
eine Lücke vor, die der Rechts-
anwender so lösenmuss, wie es
derGesetzgeber gemachthätte,
wenn er sich der planwidrigen
Unvollständigkeit desGesetzes-
textes bewusst gewesen wäre.»
Alle Gemeinden hätten diesen
Entscheidmitgetragenundman
habevereinbart, dasGesetzum-
gehend anzupassen, «um diese
Gesetzeslückebaldmöglichst zu
schliessen». Der Gemeinderat
habe den Kanton mehrfach auf
diese Pendenz aufmerksam ge-
macht, sagteWindlinamRande
derGemeindeversammlung.

Nunerfolgt andere
Rechtsauslegungalsdamals
An einer Kontaktsitzung des
kantonalen Finanzdeparte-
ments am 15. November habe
sich die Situation geändert.
«DerKantonoffenbartederGe-
meindeKerns, dass sie ‹voraus-
sichtlich keinen Anspruch auf
einen Ressourcenausgleich
habe›» und signalisierte, «man
gehe von einer anderen Aus-
gangslageundentsprechendan-
derer Rechtsauslegung als im
Fall Lungern aus».

Finanzverwalter Odermatt
begründetdasaufNachfrage so:
Damals wäre der Ressourcen-
ausgleich «ausgehebelt gewe-
sen und keine Gemeinde hätte
einen Ressourcenausgleich er-
halten. Eine solche totale Blo-
ckadedesRessourcenausgleichs
ist rechtlich nicht gleichzuset-
zen mit dem Fall, bei welchem

nureineGemeindekeinenAus-
gleich erhält. Dies wurde vom
Gesetzgeberbewusst inKaufge-
nommen.»

«Ihr könnt euch vorstellen,
wie unsere Warnlampen zu
leuchten begannen», sagte
Windlin am Dienstag vor der
Versammlung. «Die Rechtslage
ist so unsicher, dass wir kein Ri-
siko eingehen wollen.» Darum
werde man für 2020 mit der
Steuererhöhung (35000 Fran-
kenfürdieGemeinde,ca.5Fran-
kenproSteuerzahler)vorsorgen.
«Bezüglich 2019 aber können
wir nichts anderes tun, als gute
Argumente zu sammeln.»

WäreeinSteuerrabatt
allenfallsdieLösung?
Wiewärees,wennderGemein-
derat nun die Steuern erhöhe,
dies aber gleich wieder als
Steuerrabatt abzieht?DieseFra-
gewarf altGemeinderatMartin
Ming am Apéro nach der Ge-
meindeversammlung auf. Mit
einem Lachen imGesicht sagte
André Windlin, das prüfe man
gerne. Finanzverwalter Daniel
Odermatt sagt dazu: «Unter
demGesamtsteuerfusswirdder
Netto-Steuerfuss, also der
Steuerfuss abzüglichRabatt ver-
standen.» Somit ginge dies
nicht.DasWortNettosteuerfuss
findet sichallerdings imentspre-
chendenGesetz nicht.

Der Gemeinderat lässt sich
aber eine andere Hintertüre of-
fen: Sollten die 0,01 Einheiten
nichtnötig sein,weil derKanton
das Gesetz entsprechend än-
dert, könne die Gemeindever-
sammlung diese Erhöhung ja
wieder rückgängig machen.
Laut Daniel Odermatt wird das
Gesetz derzeit überarbeitet. Es
soll imMai/Juninächsten Jahres
vordenKantonsrat kommen. Im
Dezember soll dieVernehmlas-
sung dazu starten.

Landrat spart eine Million bei Verbilligung
Für die Ausrichtung von Prämienverbilligungen stehen im kommenden Jahr 17Millionen Franken zur Verfügung.

Martin Uebelhart

InderBudgetdebatte vor einem
Jahr hatte der Landrat denKan-
tonsbeitrag an die Verbilligung
derKrankenkassen-Prämienum
eine Million Franken aufge-
stockt. 27 Ja zu 26 Nein lautete
damals das Resultat. Gestern
folgte der Landrat mit 29 zu
27 Stimmen einem Antrag der
Mehrheit der Finanzkommis-
sion (Fiko) und strich wieder
eineMillionausdemBudgethe-
raus. Der Regierungsrat hatte
18MillionenFranken fürdieZu-
schüsseandiePrämien insBud-
get eingestellt.

«Wir haben das Thema vor
einem Jahr ausführlich disku-
tiert», sagteFiko-Präsident Jörg
Genhart (SVP, Stans). In einer
«Hauruckübung» sei der Bei-
trag damals ohne fundierte
Grundlagen erhöht worden.
Eine Mehrheit der Fiko habe
sich für die Kürzung ausgespro-
chen. Es sollen lieber weniger
Prämienverbilligungen ausge-

richtet werden, dafür an die
richtigen Leute, soGenhart.

Andreas Gander (CVP,
Stans) legte ausführlich die Be-
rechnungsgrundlagen für die
Prämienverbilligung dar. «Eine
Kürzung des Budgetpostens
trifft die Falschen», befand er.
Ruedi Waser (FDP, Stansstad)
hielt fest, seine Fraktion sei
schonvor einemJahrgegeneine
pauschale Erhöhung gewesen.
ManbieteHand,wennesdarum
gehe,Leutemit tiefenoder sehr
tiefen Einkommen besser zu
stellen. Therese Rotzer (CVP,
Ennetbürgen) meinte, es habe
sich innert eines Jahres nichts
geändert: «Darum gibt es kei-
nen Grund zu kürzen.» Keine
Stellungnahme zumAntrag der
Fiko gab es gestern von der Re-
gierungsbank.

Bei den Leistungsauftrags-
erweiterungen versagte der
Landrat der Landwirtschafts-
und Umweltdirektion mit 41
zu 7StimmeneineAufstockung
des Direktionssekretariats um

50 Prozent. Man sei in der Fiko
knappzurÜberzeugunggekom-
men, dass es noch organisatori-
sches Verbesserungspotenzial
gebe, begründete Jörg Genhart
denAntrag der Kommission.

MehrStellenprozente für
Logopädie
Mit 31 zu 20 Stimmen sprach
sich der Rat für eine Aufsto-
ckung um 25 Stellenprozente
odergut 28000Frankenbeider
Logopädie aus. In diesem Be-
reich könne der Auftrag nicht
mehr vollumfänglich gewähr-
leistetwerden, sagteAntragstel-
lerin Erika Liem (Grüne, Be-
ckenried). Investitionen imVor-
schulbereich lohnten sich
immer, sagte Franziska Rütti-
mann (CVP, Buochs). Bildungs-
direktor Res Schmid sagte auf
ein entsprechendes Votum, der
Antrag sei inderBildungsdirek-
tion nicht auf taube Ohren ge-
stossen.DochhabederGesamt-
regierungsratdiePrioritätenan-
ders gesetzt. Man wolle im

Budget für 2021 darauf zurück-
kommen.

UmeineMillion auf 3,2Mil-
lionen Franken wollte die
SVP-FraktiondenBudgetposten
für die Busseneinnahmen kür-
zen. Aufgrund der Baustelle sei
zu erwarten, dass die Radaran-
lage im Kirchenwaldtunnel
ihren Beitrag dazu nicht leisten
könne, begründete Peter Wyss
(SVP, Stans) den Antrag. Justiz-
undSicherheitsdirektorinKarin
Kayser berief sich auf einen
Vierjahresschnitt der Erträge,
der sich bewährt habe. Der An-
tragder SVP,wie aucheinKom-
promissvorschlag von Philippe
Banz (FDP, Hergiswil) für eine
Kürzung von 500000 Franken
wurden abgelehnt.

ZugestimmthatderRat ent-
gegeneinemAntragderFikoder
Erhöhung der Lohnsumme um
ein Prozent.

EinleitendzurBudgetdebat-
te hatte Finanzdirektor Alfred
Bossard festgehalten, dass sich
2020 die Staf-Vorlage, die das

Stimmvolk genehmigt hat, auf
die Finanzen auswirke. «Die
Jahre mit den grossen struktu-
rellen Defiziten sollten vorbei
sein», hielt er fest – sofern
keine grossen Begehrlichkeiten
aufkämen. Die kantonalen An-
passungen seien aufgrund des
eingereichtenkonstruktivenRe-
ferendums gegen die Steuerge-
setzrevisionnochnicht insBud-
get eingeflossen.

Das Gesamtergebnis des
Budgets 2020 verbessert sich
nach den Anpassungen des
Landrats von einemDefizit von
fast 1,5 Millionen Franken auf
eines von noch knapp 155000
Franken. Dies bei einem be-
trieblichen Aufwand von gut
392Millionen Franken.

In der Schlussabstimmung
genehmigte das Parlament
den Voranschlag mit 44 zu
0 Stimmen.

Hinweis
Weitere Berichte zum Landrat
auf Seite 23

Ob sich der Kanton Obwalden und die Gemeinde Kerns in Sachen
Finanzausgleich nötigenfalls finden werden? Symbolbild: Manuela Jans

«EineKürzung
desBudget-
postens trifft
dieFalschen.»

AndreasGander
Landrat CVP, Stans


