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Freddy Kaiser: «Die Mehrbelastungen durch 
die beiden Ortsteile werden völlig ignoriert»
Interview Der Staatsgerichtshofentscheid, dass bei im Ausland wohnenden EWR-Angehörigen, die in Liechtenstein im öffentlichen Dienst angestellt sind, nur 
der gemäss Finanzgesetz tiefst mögliche Zuschlagssatz von 150 Prozent zum Tragen kommen darf, bringt das Thema des Finanzausgleichs neu auf die Bühne. 
Maurens Vorsteher Freddy Kaiser bekräftigt, dass die wirklichen Finanzausgleichsdefizite bezüglich der mittelgrossen Gemeinden sehr zeitnah anzugehen sind.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Herr Kaiser, 
wie  bewerten Sie den Staats-
gerichtshofentscheid?
Freddy Kaiser: Es hört sich ziemlich 
absurd an, wenn Ausländer aus dem 
EWR/EU-Raum, die im öffentlichen 
Dienst in Liechtenstein arbeiten, ge-
nerell nur mit dem niedrigsten Ge-
meindesteuerzuschlag von 150 Pro-
zent steuerlich belangt werden dür-
fen, egal ob eine Gemeinde für die 
Einwohnerschaft einen höheren Ge-
meindesteuerfuss erhebt, wie zum 
Beispiel Mauren-Schaanwald mit 180 
Prozent. Die inländische Bevölke-
rung wird auf diese Weise diskrimi-
niert, was für mich ein unhaltbarer 
Zustand ist. 
Aufgrund von finanzhaushälteri-
schen Fakten können wir jedoch in 
unserer Gemeinde den Steuerfuss 
nicht einfach von 180 auf 150 Pro-
zent senken, nur um diese Ungleich-
behandlung aus der Welt zu schaf-
fen. Uns fehlen als mittelgrosse Ge-
meinde und insbesondere als Dop-
pelgemeinde mit zwei Ortsteilen be-
reits bei der heutigen Finanzaus-
gleichs-Situation in Zukunft die not-
wendigen Mittel, um unsere Aufga-
ben kompetent und angemessen 
wahrnehmen zu können.

Diese Diskriminierung der 
 in ländischen Gemeindebevölkerung 
betrifft auch weitere Gemeinden?
Es betrifft 40 Prozent der liechten-
steinischen Bevölkerung. Die Ge-
meinde Eschen und wir verfügen 
über einen Steuersatz von 180 Pro-
zent, Ruggell von 175 Prozent und 
Balzers von 170 Prozent. Wir müssen 
diesbezüglich eine Lösung finden, 
denn dies können wir den Menschen 
in Mauren-Schaanwald und auch in 
den anderen Gemeinden mit einem 
höheren Gemeindesteuerzuschlag 
nicht erklären, denn es gibt keine 
Logik, die hinter diesem Urteil des 
Staatsgerichtshofs steckt – ausser 
dass sie eine steuerliche Ungleich-
heit und Unfairness schafft.

Sie haben gesagt, dass die Gemeinde 
Mauren den Steuersatz nicht einfach 
auf 150 Prozent senken kann: 
 Gemeinden wie Schellenberg, 
 Planken oder Triesenberg haben 
dies aber auch gemacht.
Die Systematik des Finanzausgleichs 
ist nicht so einfach zu erklären. 
Zieht man an einer Stelle, so hat dies 
gleich auf andere Parameter Auswir-
kungen. Gemeinden, die weniger als 
3300 Einwohner haben, erhalten zu-
sätzliche Fördermittel aus dem Fi-
nanzausgleichstopf 2. 
Wir als mittelgrosse Gemeinde ha-
ben seit vielen Jahren eine der tiefs-
ten Pro-Kopf-Ausgabenquoten, doch 
werden diese tiefen Kostenstruktu-
ren der vergange-
nen Jahre – und 
auch heute – bei 
der Finanzaus-
g l e i c h s b e r e c h -
nung nicht ent-
sprechend be-
rücksichtigt und 
gewürdigt. Es 
trifft genau das 
Gegenteil ein: Je 
tiefer die Kosten, desto mehr wird 
der Finanzausgleich – sprich Min-
destbedarf – reduziert. Dies führt 
bei den mittelgrossen Gemeinden 
wieder zu einer überproportionalen 
Kürzung der Kosten. 
Die «reicheren» Nicht-Finanzaus-
gleichsgemeinden sind hiervon je-
weils nicht betroffen, wodurch sich 

das Ungleichgewicht weiter erhöht. 
Dies schmälert letztlich den Spiel-
raum bei den liquiden Mitteln, und 
dies stellt unsere Gemeinde in der 
Finanzplanung vor echte Probleme, 
unsere Aufgaben im Unterhalts- und 
im Investitionsbereichs in Zukunft 
adäquat erfüllen zu können.

Dann werden die Gemeinden mit 
den niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben 
bestraft?
Ja, das ist so. 

Mittelgrosse Gemeinden wie 
 Mauren-Schaanwald, Eschen- 
Nendeln und Balzers sind bei 
 diesem System somit benachteiligt. 
Steht das grundsätzliche Problem 
der Scherenwirkung nicht schon 
seit Längerem im Raum? 
Dass die Gemeinden Schaan und Va-
duz aufgrund ihrer Steuerkraft und 
Zentrumsfunktion höhere Erträge 
haben, ist verständlich. Das heutige 
System lässt jedoch einen Mechanis-
mus vermissen, welcher das stetig 
weitere Auseinandergehen der Sche-
re zwischen den Gemeinden verhin-
dert. Die Abweichungen innerhalb 

der Gemeinden 
sind zum heuti-
gen Zeitpunkt si-
cherl ich zu 
gross. Hinzu 
kommen die im 
Jahre 2011 an-
lässlich der Sa-
nierung des 
Staatshaushalts 
gekürzten Mittel 

für die Gemeinden. Seit diesen Kür-
zungsrunden ist ein Auseinander-
driften zwischen den finanzstarken 
Gemeinden und den finanzschwa-
chen Gemeinden festzustellen. 

Dann kommt wie gesagt noch der 
Umstand hinzu, dass Mauren-
Schaanwald de facto eine Doppel-

gemeinde darstellt. Verschärft diese 
Situation die Lage, in der sich die 
Gemeinde Mauren bezüglich der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Infrastrukturen befindet?
Die Gemeinden Mauren-Schaanwald 
wie auch Eschen-Nendeln haben in 
beiden Ortsteilen bzw. in ihren bei-
den Gemeinde-Landschaften «dop-
pelte» Infrastrukturen zu stellen, zu 
erhalten und zu pflegen: Gemeinde-
schulen, Primarschul- und Kinder-
garten-Infrastruk-
turen, Sporthal-
len und allgemein 
Sport- und Frei-
zeitinfrastruktu-
ren, Vereinshäu-
ser und -räum-
lichkeiten für die 
Vereine in beiden 
Ortsteilen, Kir-
chen, Pfarreiwe-
sen, Verkehrsinfrastrukturen, Ver-
kehrssicherheit, Belastungen durch 
den Landes-Durchgangsverkehrskor-
ridor Österreich–Schweiz usw. Diese 
transparent nachweisbaren Mehrbe-
lastungen aufgrund der Doppelge-
meinde-Funktion werden beim Fi-
nanzausgleich völlig ignoriert und in 
keiner Weise gespiegelt.
Bei der Gemeinde Triesenberg wur-
de kürzlich dieser Art der Doppel-
belastung mit dem Tourismusgebiet 
Malbun zusätzlich Rechnung getra-
gen und auf ausserordentlichem 
Wege eine zusätzliche Million Fran-
ken gesprochen. Damit es nicht bei 
der Lex Triesenberg bleibt, sind 
auch die wirklichen Finanzaus-
gleichsdefizite bezüglich der mittel-
grossen Gemeinden sehr zeitnah 
anzugehen.

Wäre den mittelgrossen Gemeinden 
denn geholfen, wenn die Aufgaben-
entflechtung zwischen Land und 
Gemeinden strikt vorgenommen 
würde?

Die Entf lechtungsstrukturen sind 
bei der Aufteilung der Aufgabenbe-
reiche zwischen Land und Gemein-
den weit gediehen, doch noch nicht 
konsequent zu Ende gedacht. «Wer 
bezahlt, befiehlt», heisst es landläu-
fig, und auch die Frage der klaren 
Verantwortungszuteilung sowie des 
Controllings richtet sich in der Regel 
danach. Es wäre somit nur folgerich-
tig, wenn zum Beispiel das gesamte 
Bildungs- und Schulwesen, bei dem 

die Gemein-
den bei der 
Anstellung der 
Lehrerschaf t 
wie auch bei 
der inhaltli-
chen Ausge-
staltung keine 
Kompetenzen 
und Einf luss-
möglichkeiten 

haben, dem Land zugeordnet wird. 
Dies gäbe gerade auch einer Doppel-
gemeinde wie Mauren-Schaanwald – 
wir unterhalten zwei Schulbezirke 
mit zwei gänzlichen Schulinfra-
strukturen – im finanziellen Bereich 
«viel Luft».

Anfang 2020 unterbreiteten die 
 Gemeinden der Regierung einen 
 Lösungsweg, um das Steuergefälle 
der finanzstarken Gemeinden zu 
den finanzausgleichsabhängigen 
 Gemeinden zu lindern und in diesem 
Sinne so zu korrigieren, dass die 
mittelgrossen in Zukunft so viele 
Mittel haben, ihre im eigenen 
 Wirkungskreis zugeordneten 
 Aufgaben finanziell zu bewältigen.
Dieser gemeinsame Vorschlag der 
Gemeinden, bei dem ein partieller 
horizontaler Finanzausgleich von 
den finanzstärksten Gemeinden hin 
zu den Pro-Kopfausgabeschwächs-
ten Gemeinden wie Mauren-Schaan-
wald, Eschen-Nendeln und Balzers 
geleistet worden wäre, wäre eine 

sehr gute Lösung gewesen, welche 
die Zielsetzung fürs Erste erfüllt hät-
te. Die Regierung winkte jedoch ab, 
da diese finanzielle Summe, die von 
den finanzstärksten Gemeinden ho-
rizontal dort hingeflossen wäre, wo 
sie am dringendsten benötigt und 
auch als Korrektur eines gerechten 
Finanzausgleichs angesehen worden 
wäre, nicht in die Landeskasse f loss. 
Dabei blendete die Regierung aus, 
dass es gerade die Gemeinden wa-
ren, die zur Staatshaushaltssanie-
rung mit jährlich rund 50 Millionen 
Franken den Löwenanteil beitrugen. 
Bis heute liegen die Finanzaus-
gleichszahlungen auf demselben he-
runtergekurbelten Niveau von jähr-
lich minus 50 Millionen Franken. 
Dies hat jedoch – wie wir sehen – ge-
rade bei einer Konstellation für eine 
Gemeinde wie Mauren-Schaanwald 
eine kontinuierliche Verschärfung 
der Problemstellung zur Folge.

Welche Erwartungen haben 
Sie an eine Lösung bzw. einen 
 konkreten Lösungsansatz?
Der Ansatz, welcher Anfang 2020 
vorlag und welcher von allen Ge-
meinden getragen wurde, ist aus 
meiner Sicht ein gangbarer Kompro-
miss, welcher auch auf dem Solidari-
tätsgedanken aller elf Gemeinden 
fusst. Es muss also nicht das gesamte 
Finanzausgleichssystem auf den 
Kopf gestellt werden, sondern an je-
nen Schrauben gedreht werden, die 
für die Problemstellung eine wir-
kungsvolle Lösung bieten. Allerdings 
decken die aus diesem Vorschlag zu-
sätzlich zufliessenden Einnahmen 
lediglich die zu erwartenden Ausga-
ben der kommenden Jahre. Zur Ab-
senkung des Gemeindesteuerzu-
schlags von 180 auf 150 Prozent, wel-
che entsprechende Mindereinnah-
men von rund 2 Millionen Franken 
für die Gemeinde Mauren bewirken, 
bedarf es weiterer Massnahmen.

Dass die Gemeinde Mauren-Schaanwald seit vielen Jahren eine der tiefsten Pro-Kopf-Ausgabenquoten hat, wird bei der Finanzausgleichsberechnung nicht entspre-
chend berücksichtigt und gewürdigt – sondern genau das Gegenteil, wie Vorsteher Freddy Kaiser im Interview mit dem «Volksblatt» betont. (Foto: ZVG/Pamela Bühler)

«Eine Absenkung des 
Steuerzuschlags von 180 
auf 150 Prozent würde für
 Mauren-Schaanwald ein 

Minus von rund 2 Millionen 
Franken bedeuten.»

«Mauren-Schaanwald hat 
in beiden Ortsteilen bzw. 

in ihren beiden Gemeinde-
landschaften ‹doppelte› 

Infrastrukturen zu stellen, 
zu erhalten und zu pfl egen.»
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