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Traktandum 1 

 
 
 

Montag, 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr, Fridolinssaal 

Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

 
Antragsteller: Gemeinderat 
 
Referent: SH Christian Thalmann
 
Titel: Beschlussfassung über die Änderung des Steuerreglements                                   

(Kompetenz zur Festlegung der Verzugs-, Vergütungs- und Rückerstattungszinsen) 
 
Sachverhalt: Das Steuerreglement der Einwohnergemeinde regelt in § 13 die Zinspflicht der Steuern und 

in §14 die Rückerstattungen und deren Verzinsungsprozedere. Das Reglement stützt sich 
dabei auf die Vorgaben des Kantons, insbesondere was die Zinssätze angeht. Der 
Regierungsrat erlässt jedes Jahr für das kommende Jahr die entsprechenden Zinsen, welche 
die Gemeinde unverändert übernimmt. Derzeit gelten folgende Zinssätze, welche nach 
unserer Ansicht nicht mehr den aktuellen Marktgegebenheiten entsprechen: 
 
Zinssatz für Vorauszahlungen (Vergütungszins)            0 % p.a.  (keine Verzinsung) 
Zinssatz für  verspätete Zahlungen (Verzugszins)           3 % p.a. 
Zinssatz für Rückerstattungen (Rückerstattungszins)      3 % p.a. 
 
Insbesondere der Rückerstattungszins entspricht nicht mehr den Marktgegebenheiten. Den 
Gemeinden ist es aber möglich, die Zinsregelungen autonom zu regeln. Damit der 
Gemeinderat aber in die Lage versetzt wird, dies zu tun, bedarf es einer Anpassung des 
kommunalen Steuerreglements.  
 
Anpassungen: 
 
§13, Abs 2, alt: Wird der Steuerbetrag innert 30 Tagen seit der Fälligkeit nicht entrichtet, 
so ist er vom Ablauf dieser Frist an zu den vom Regierungsrat für die Staatssteuer festge-
setzten Bedingungen verzinslich. Der bei Fälligkeit festgesetzte Zinssatz bleibt bis zur 
vollständigen Tilgung der Steuerschuld anwendbar. 
 
§13, Abs 2, neu: Wird der Steuerbetrag innert 30 Tagen seit der Fälligkeit nicht entrichtet, 
so ist er vom Ablauf dieser Frist an zu den vom Gemeinderat festgesetzten Bedingungen 
verzinslich. Der bei Fälligkeit festgesetzte Zinssatz bleibt bis zur vollständigen Tilgung der 
Steuerschuld anwendbar. 
 
 
§14, Abs 1, alt: Zuviel bezahlte, nicht geschuldete aber in Rechnung gestellte Steuern und 
Bussen werden von Amtes wegen mit Zins zurückerstattet; es gelten die vom Regierungsrat 
für die Staatssteuer festgesetzten Bedingungen. Rechtskräftig festgesetzte Beträge gelten 
als geschuldet. Der für das betreffende Steuerjahr festgesetzte Zinssatz bleibt bis zur 
Rückerstattung anwendbar. 
 
§14, Abs 1, neu: Auf zu viel bezahlten, nicht geschuldeten Steuerbeträgen, die aufgrund 
einer provisorischen oder definitiven Rechnung entrichtet wurden, wird ein 
Rückerstattungszins gewährt; es gelten die vom Gemeinderat festgesetzten Bedingungen. 
Der für das betreffende Steuerjahr festgesetzte Zinssatz bleibt bis zur Rückerstattung 
anwendbar. 



Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 

 
Die bisherige Regelung beziehungsweise Kompetenzdelegation an den Regierungsrat ist 
nicht nachvollziehbar, wenn die Gemeinde selbst in dieser Sache bestimmen kann. Obige 
Zinssätze haben Auswirkungen auf die Gemeinderechnung und sind mit der alten Regelung 
nicht steuerbar. Die Zuständigkeit/Festlegung liegt in Zukunft beim Gemeinderat. Aus 
verfahrensökonomischen und stufengerechten Gründen sollte damit weder die 
Gemeindeversammlung noch die Finanzverwaltung betraut werden. 
 
Die vorgeschlagene Anpassung des Steuerreglements wurde durch das kantonale 
Steueramt geprüft und für anwendbar befunden.   

 
Formeller 
Antrag: 

Die Gemeindeversammlung stimmt der Anpassung des Steuerreglements zu. Das neue 
Reglement tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 
 
Beilagen: • - 

 
 
 
 
10. November 2017 
Andreas Dürr 
 


