
GEMEINDEBLATT SPEICHER jANuAR 2021 // ÄMTER & KOMMISSIONEN

KANTONALE STEUERVERWALTUNG

eSteuern 
Die kantonale Steuerverwaltung Appenzell 
Ausserrhoden bietet seit vier jahren die 
Möglichkeit, Steuererklärungen via «eSteu-
ern» elektronisch zu erledigen. Bis anhin 
war es aber immer noch nötig, die Freiga-
bequittung auszudrucken und unterschrie-
ben der Steuerverwaltung zuzustellen.

Ab diesem jahr können Ausserrhoder 
Steuerpflichtige (Privatpersonen) ihre 
Steuererklärung fürs 2020 neu mit allen 
Belegen und Dokumenten vollständig elek-
tronisch einreichen. Bei einer vollelektroni-
schen Einreichung sind also weder unter-
schrift/Freigabequittung noch physische 
Beilagen notwendig.

Ein weiterer Pluspunkt ist: Sofern die Bank 
des Steuerpflichtigen elektronische Steu-
erauszüge zur Verfügung stellt, können 
diese Daten neu auch direkt in die Steuer-
erklärung importiert werden. Ein umständ-
liches Abtippen entfällt damit.

Rund 75 % der Steuerpflichtigen haben die 
Steuererklärung 2019 bereits elektronisch 
ausgefüllt; Tendenz steigend. Die neue 
Möglichkeit, alle unterlagen elektronisch 
einzureichen, bieten erst wenige Schwei-
zer Kantone an.

Weitere Auskunft:
jacques Oberli, Leiter Kantonale Steuer-
verwaltung, 071 353 63 00
Roman Scherrer, Leiter Veranlagung, 
071 353 62 60

GEMEINDERAT

Überbauungsplan Unterdorf 
Der Überbauungsplan unterdorf kommt in 
eine entscheidende Phase. Nachdem der 
Überbauungsplan überarbeitet und von der 
kantonalen Stelle einer Vorprüfung unterzo-
gen wurde, konnte die Bevölkerung in der 
Mitwirkung ihre Rückmeldung zu den aus-
führlichen unterlagen abgeben. Diese Frist 
endete kurz vor Weihnachten 2020. Die 
Kommission für Planung und Dorfentwick-
lung wertet nun die Rückmeldungen aus, 
und wird, falls notwendig, die unterlagen 
anpassen und den mitwirkenden Einwohne-
rinnen und Einwohnern eine Mitwirkungs-
antwort zustellen.
Es ist geplant, dass der Gemeinderat in 
einer seiner nächsten Sitzungen den Über-
bauungsplan unterdorf mit dem Stand 

«Mitwirkung» zur Planauflage verabschie-
den wird. Zudem wird am nächsten Forum 
Speicher vom 16. Februar 2021 über den 
aktuellen Stand informiert und noch offe-
ne Fragen aus der Bevölkerung zu diesem 
Thema beantwortet. Anschliessend ist 
geplant, die Planauflage mit Start in der 
Kalenderwoche acht durchzuführen. Über 
die Details der Planauflage und den defini-
tiven Auflagetermin wird in den offiziellen 
Publikationsorganen der Gemeinde infor-
miert. Die Planauflage stellt sicher, dass 
die Rechtsmittel gewahrt werden. Im An-
schluss werden die Ergebnisse der Auflage 
ausgewertet und die Bevölkerung über das 
Ergebnis informiert.
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