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Aktualisierung der Verordnung des WBF über die Festlegung der zu den Anwen-
dungsgebieten gehörenden Gemeinden; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin 

Mit Schreiben vom 3. Februar 2022 haben Sie die Kantone zur spezialrechtlichen Anhö-
rung über die Aktualisierung der Verordnung des WBF über die Festlegung der zu den 
Anwendungsgebieten gehörenden Gemeinden (SR 901.022.1, nachfolgend WBF-Verord-
nung zum  Perimeter)  eingeladen. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie 
folgt Stellung: 

Wir beantragen, die Aktualisierung der WBF-Verordnung zum  Perimeter  auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben. Aktuell würde die Überarbeitung zur Unzeit erfolgen, da sie 
mit der Umsetzung der OECD-Steuerreform, die alle Konzerne mit einem weltweiten Min-
destumsatz von 750 Mio. Euro mit wenigstens 15 Prozent besteuern will, zusammenfällt. 
Betroffen von der Reform sind etwa 200 schweizerische Unternehmen und 2'000 Ableger 
von ausländischen Firmen in der Schweiz. 

Um den äusserst ambitionierten, von der OECD gesteckten Zeitrahmen für die Umset-
zung des neuen Steuerregimes im Jahr 2023 einhalten zu können, werden die staatlichen 
Akteure auf Stufe Bund und Kantone in den kommenden rund eineinhalb Jahren stark ge-
fordert sein. Es scheint angezeigt, dass der Bund vor diesem Hintergrund andere steuer-
rechtliche Projekte, die Auswirkungen auf die Kantone haben und die der Bund in Eigen-
regie steuern kann, fürs Erste zurückstellt. 

Ungeachtet dieses grundsätzlichen Einwands bedarf die vorgelegte WBF-Verordnung 
zum  Perimeter  aus unserer Sicht einer dringenden Überarbeitung, auch wenn die Kan-
tone im Jahr 2016 dem Indikatorenmodell grundsätzlich zugestimmt haben. 

Wie das WBF im Einladungsschreiben selber festhält, stehen bei den Steuererleichterun-
gen für die direkte Bundessteuer Vorhaben industrieller Unternehmen im Vordergrund. Es 
ist deshalb von entscheidender Bedeutung, dass bei der Festlegung der Anwendungsge-
biete in erster Linie Gemeinden berücksichtigt werden, die über genügend Flächen sowie 
Potenzial für eine industrielle Entwicklung verfügen. Es darf bezweifelt werden, ob dieses 
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Kriterium bei den neu in den Förderperimeter aufgenommenen Gemeinden (beispiels-
weise in den Kantonen Waadt oder Schaffhausen) erfüllt ist. 

Anlässlich der Neubeurteilung aufgrund des Indikatorenmodells hat sich gezeigt, dass 
sich die St.Galler Gemeinden, die aktuell zum Förderperimeter zählen, in Bezug auf die 
Gesamtbewertung in einem kritischen Grenzbereich befinden. Kleinste Unterschiede in 
der Rangfolge haben dementsprechend weitreichende Konsequenzen für das Ergebnis 
(vgl. Endbericht SECO; S. 14). 

Mit der geplanten Aktualisierung der Anwendungsgebiete verliert der Kanton St.Gallen 
schweizweit am meisten Gebiete, nämlich die ganze Seeregion (Goldach, Rheineck, Ror-
schach, Rorschacherberg, Steinach,  Thal,  Tübach), grosse Teile im Fürstenland (Oberbü-
ren, Oberuzwil) sowie Teile im Toggenburg (Kirchberg, Bütschwil-Ganterschwil). Insge-
samt sollen 11 von bisher 16 Gemeinden aus dem Förderperimeter ausscheiden. Obwohl 
kantonale Steuererleichterungen weiterhin möglich sind, würde dieses Instrument durch 
den Wegfall einiger Anwendungsgebiete im Bereich der direkten Bundessteuer erheblich 
eingeschränkt. Die negativen Folgen für die Bestandespflege bereits ansässiger Unter-
nehmen als auch für die Ansiedlung neuer Betriebe wären beträchtlich. 

Mit Blick auf die Ostschweiz ist festzustellen, dass der Raum Rorschach-Arbon  und die 
zugehörigen suburbanen Gemeinden Goldach, Rorschacherberg, Steinach, Tübach, 
Rheineck und  Thal  eine wirtschaftlich heterogene Region bilden, die sich sogar über zwei 
Kantone erstreckt. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden je für sich selber 
beurteilt würde, fiele die Beurteilung wohl differenzierter aus. Gerade in Steinach gibt es 
noch grosse industrielle Potenziale und in Goldach siedelt sich aktuell ein Unternehmen 
an, dem eine Steuererleichterung bei der direkten Bundessteuer in Aussicht gestellt 
wurde. 

Der Vollzugsbeginn der WBF-Verordnung zum  Perimeter  ab 1. August 2022 ist sehr kurz-
fristig und ermöglicht es den Kantonen nicht mehr, betroffenen Unternehmen die Ände-
rung fristgerecht und angemessen zu kommunizieren. Auch bereits gefällte Investitions-
entscheide, die unter anderem unter Berücksichtigung in Aussicht gestellter Steuererleich-
terungen gefällt wurden, können so kurzfristig nicht mehr überdacht oder angepasst wer-
den. 

Sollte der Bundesrat dem Antrag, das Vorhaben aufgrund der OECD-Steuerreform zu-
rückzustellen und das Indikatorenmodell zu überarbeiten, nicht entsprechen, fordern wir 
zumindest für die Gemeinden, die von den Anwendungsgebieten ausgeschlossen werden 
sollen, eine Übergangsfrist von wenigstens zwei Jahren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Im Namen der Regierung. 

;hier 
/P< g 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
tax-report@seco.admin.ch 
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