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Obwalden/NidwaldenMittwoch, 9. September 2020

Mit Bauernschläue zum Erfolg
Am Informationsabend der Standort PromotionObwaldenwurden nebst tiefer Steuernweitere Erfolgsfaktoren genannt.

Philipp Unterschütz

Aus der halben Schweiz waren
sie angereist. Fast 70 Treuhän-
der, Banker undWirtschaftsan-
wälte wollten sich von Standort
PromotionObwaldenauserster
Hand über die Entwicklungen
im steuergünstigen Obwalden
informieren.WichtigeZuhörer,
schliesslichberatenviele von ih-
nen Kunden, welche die Stand-
ort-Promotion bei Umzugsplä-
nenzugernenachObwalden lo-
ckenmöchte.Naheliegend,dass
am Info-Anlass am Montag-
abend, an dem auch Finanzdi-
rektorinMayaBüchi undVolks-
wirtschaftsdirektor Daniel Wy-
ler teilnahmen, das Thema
Steuern imMittelpunkt stand.

«Bei unseren Zielkunden
handelt es sichmeist umwohl-
habende Leute, und es geht bei
ihren Steuern um viel Geld»,
erklärte Felix Fischbacher, Ge-
schäftsleiter der Standort Pro-
motion Obwalden denn auch
am Rand der Veranstaltung.
Wenn solchePersonen sichGe-
danken machten über einen
Umzugunddamit ein neues Le-
benskapitel, dann machten sie
in derRegel auch eineAuslege-
ordnung, unddarin spielten die
Steuern eben einewichtigeRol-
le. «Wenn ein Kanton also in
der Steuerrangliste nicht vorne
dabei ist, kommt er bei dieser
Zielgruppe meist gar nicht erst
in dieKränze», erklärt Fischba-
cher. Ein wichtiger Erfolgsfak-
tor sei auch die reibungslose

Standort Promotion und der
Steuerverwaltung.

Seit 2010 wurden jährlich
durchschnittlich 1,58 Millionen
Franken Steuern generiert,

Geschäftsstelle jeweils rund
700000Frankenbetrugen.Fe-
lix Fischbacher konnte in sei-
nem Referat aufzeigen, wie er-
folgreich die Standort Promo-

Jahre gearbeitet hat. Jedes Jahr
hätten sichetwa je 15Parteien in
Obwaldenniedergelassen.Mitt-
lerweile sei die LagewegenCo-
rona bedeutend schwieriger,

reits Ansiedlungen gegeben.
Ende Juni erhielt die Standort
Promotion auch die Anerken-
nungdesKantonsrats.Er erneu-
erte die Leistungsvereinbarung
undstellte fürdie Jahre2021bis
2025einen jährlichenfixenBei-
trag von 400000 Franken zur
Verfügung.

VomFrühstückstisch
aufdenMars
In den Referaten von Norbert
Kühnis,MitgliedderGeschäfts-
leitung von Pricewaterhouse-
Coopers Luzern, undMarianne
Nufer, Vorsteherin der Steuer-
verwaltung, wurde denn auch
immer wieder auf dieWichtig-
keit des guten Steuerklimas
und der funktionierenden Ver-
waltung hingewiesen. Kühnis
betonte die Wichtigkeit von
wirtschaftsfreundlichenRegie-
rungenunderwähnte als Stand-
ortvorteile Obwaldens nicht
nur die steuerlichen Belange
wie die Flat-Rate-Tax für natür-
liche Personen oder die Elimi-
nierung der Kapitalgewinn-
steuer sowie der Erbschafts-
und Schenkungssteuern.

Ebensowichtig sindfürKüh-
nis bei der Unternehmensan-
siedlung,dassQualitätvorQuan-
tität steht.«Esbrauchteinengu-
ten Mix, wie ihn Obwalden hat
– vom Frühstückstisch bis zum
Mars», spielteerauferfolgreiche
ObwaldnerFirmenan.Undauch
die Obwaldner Bauernschläue
sei wichtig, meinte er im positi-
ven Sinn. «Man kann gutmit ih-

ImZugeder 2019 angenomme-
nen Steuerreform und AHV-
Finanzierung (STAF) seien die
Konkurrenz und der Steuer-
wettbewerb unter den Kanto-
nen aber gewachsen, warnte
Kühnis und riet der Regierung,
es sei deshalb umso wichtiger,
immer dranzubleiben und die
Chancen als kleiner, agilerKan-
ton zu nutzen und innovativ zu
bleiben. So werde die Patent-
box die nächste Steuergesetz-
revisionwohl kaumüberleben,
es werde also wieder neue
Ideen brauchen.

Künstliche Intelligenz
beimSteueramt
Marianne Nufer, Vorsteherin
der kantonalen Steuerverwal-
tung, gab Einblicke in die Ab-
läufe der Behörde. Sie warb
angesichts der Veranlagungs-
rückstände um Verständnis,
weil die Behörde viel Ressour-
cen und Geld brauche, um die
bisherige kantonseigene Soft-
ware zu entwirren – Nufer be-
schrieb sie als komplexwie eine
Maschine von Jean Tinguely –
und in eine neue digitale Welt
zu überführen. Ab dem Jahr
2022 wird die Veranlagung
durch künstliche Intelligenz
unterstützt.Diese lerne ausden
Datender Steuerperioden 2017
bis 2020. «Daten sinddas neue
Gold», betonte Nufer. Ein di-
ckes Lob gebühre dem ganzen
Team der Steuerverwaltung:
«Es ist eine Herausforderung,
die neue Software in Betrieb zu
nehmen.»
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