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Die Genossenschaft Schiesssportzentrum Teufen GmbH, 9053 Teufen, wünscht 
eine kurze Begutachtung der in der Gemeinde Teufen geplanten Volksinitiative. 
Mit dieser soll erreicht werden, dass sich die Gemeinde Teufen an der Sanierung 
bzw. langfristigen Finanzierung der Schiessportanlage verstärkt beteiligt. 
Nachfolgend nehme ich zuerst zum Zweck der Initiative, dann zu dem von den 
Initianten gewünschten Ausgabenbeschluss und schliesslich zur Formulierung der 
Initiative Stellung. 
 

I. Zum Sachverhalt 
Die Gemeinde Teufen hat der Genossenschaft Schiessportzentrum Teufen 
GmbH vertraglich am 24. März 2011 ein Baurecht zur Errichtung einer 
Schiessanlage eingeräumt, und dies zu einem Baurechtszins von CHF 500.— pro 
Jahr. Gleichzeitig hat sie der GmbH am selben Tag zwei Darlehen für den Bau 
dieser Anlage gewährt, eines über CHF 200'000.—, zinslos, sowie eines über CHF 
700'000.--, das verzinsbar und rückzahlbar ist. Das Gesamtdarlehen wurde durch 
eine Grundpfandverschreibung gesichert, die den privaten Darlehen bzw. 
Hypotheken vorgeht. Der Gesamtzins betrug 2011 gemäss Darlehensvertrag 2 1/3 

% über 900'000.— und sollte sich nach der Marktentwicklung und dem 
Referenzzins des Bundes richten; der Zins ist jetzt tiefer.  Zugleich wurde auch 
eine jährliche Amortisation auf die CHF 700'000.— vereinbart. Nach dem 
gegenwärtigen Stand der Rückzahlungen beträgt das Darlehen jetzt noch CHF 
820'000.--. 



   
II. Zum Zweck 

Die Schiesssportanlage Teufen ist eine moderne Indoor-Schiessanlage, die für die 
Mitglieder der Genossenschaft, wie für Drittpersonen sowie Angehörige der 
Polizei und der Armee zur Verfügung steht. Sie ist in «gemeinsamer Selbsthilfe» 
von den Genoss/innen der GmbH erstellt worden und wird auch in einer solchen 
Weise betrieben. Dass sich die Gemeinde Teufen an deren Errichtung schon 
beteiligt hat und jetzt um eine grössere Unterstützung des Betriebs gebeten wird, 
ist nicht aussergewöhnlich und wird vielerorts so gehandhabt. Art. 49 Abs. 3 der 
Kantonsverfassung von Appenzell A. Rh. vom 30. April 1995 (bGS 111.1) 
bestimmt: «Sie (= Kanton und Gemeinden) fördern die sinnvolle 
Freizeitgestaltung.». Gleichzeitig erfüllt die vorliegende Konstruktion einer 
gewissen öffentlichen Unterstützung auch die Vorgaben der Kantonsverfassung 
sowie die verfassungsrechtlichen Sozialziele des Bundes und des Kantons. Nach 
denen soll im Blick auf die Entwicklung der Bildung und des Erhalts der 
Gesundheit auch der Sport gefördert werden soll, sofern eben eigene Anstrengungen, 
Selbsthilfe und Eigenverantwortung garantiert sind (vgl. Art. 25 KV Appenzell A. 
Rh.).  
 
Dass sich die Gemeinde an der Errichtung der Indoor-Anlage für den Schiesssport 
in Teufen und Umgebung beteiligt hatte, ist schliesslich auch eine Folge der 
Anforderungen des Bundes an den Lärmschutz bei zivilen Schiessanlagen. Bestehende 
zivile Schiessanlagen mussten gemäss Art. 13 ff., bes. Art. 17 Abs. 6 Bst. c der 
Lärmschutz-Verordnung des Bundes vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41) bis 1. 
November 2016 saniert werden (vgl. Anhang 7 zur LSV). Diese Sanierungen 
waren fast überall in der Schweiz nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand zu 
erreichen.  
 

III. Zum Gegenstand der Initiative  
Die geplante Initiative will,  
a) dass die Gemeinde für 11 Jahre auf die Verzinsung ihres Darlehens von heute 
CHF 820'000.-- an den Bau der Schiessanlage und ebenso auf die vereinbarte 
Amortisation des Darlehens verzichtet. Die Initiative wünscht zudem,  
b) dass die Gemeinde den Betrieb der Schiessanlage in dieser Zeit oder auch 
danach noch «bei Bedarf» mit einem namhaften Betrag unterstützt. Die 
Genossenschaft rechnet, dass es bei Bedarf einen jährlichen Beitrag an den 
Unterhalt von CHF 50'000.—- max. 55'000.-- braucht.  
Das erste Begehren ist ein definitives, dass zweite ein bedingtes.  
 
Die Gemeindeordnung der Gemeinde Teufen vom 22. November 2002 sieht vor, 
dass mit einer Initiative von mindestens 150 Stimmberechtigten u.a. an der Urne 
ein «Beschluss» gefasst wird in einer Sache, die dem obligatorischen oder 
fakultativen Referendum unterliegt und eine einmalige oder eine wiederkehrende 
Ausgabe bewirkt (Art. 9 Abs. 1 Bst. b in Verb. mit Art. 7 Bst. c und d 
Gemeindeordnung in der Fassung vom 25. November 2018). Diese Ordnung des 



Finanzreferendums in der Gemeinde Teufen entspricht den Vorgaben von Art. 
15 Abs. 3 Bst. f Gemeindegesetz von Appenzell A. Rh.. Zweifellos geht es bei den 
beiden Begehren darum, dass die Gemeinde neue Ausgaben beschliesst (zum 
Begriff der neuen Ausgabe, im Gegensatz zur gebundenen Ausgabe, vgl. z.B. 
Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4. Aufl., 
Bern 2016, § 51 N. 43 ff.). Der (gemäss a) begehrte Verzicht auf die Verzinsung 
und die Amortisation, wo von den üblichen Haushaltsvorgaben für Darlehen an 
Private abgewichen wird, führt zu einer neuen, jährlichen, wiederkehrenden 
Ausgabe. Diese Ausgabe allein liegt allerdings sicher noch unter der Zuständigkeitsgrenze 
des Gemeinderates für neue, wiederkehrende Ausgaben bis max. CHF 50'000.-- (Art. 
19 Bst. i Gemeindeordnung Teufen). Kommt es aber zu einem «Bedarf» nach 
einem Zuschuss (gemäss b) und erfolgt der beantragte Zuschuss mehrfach, so liegt 
ebenfalls eine neue, wiederkehrende Ausgabe vor, und zwar mit über CHF 
50'000.-- in einer Grössenordnung, welche gemäss Art. 7 Bst. d 
Gemeindeordnung in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten fällt.  
 

IV.  Zur Frage der Zulässigkeit der Initiative 
Wenn jetzt diese Initiative rechtlich gewürdigt wird, so ist Folgendes festzustellen: 
Die Forderung a) der Initiative betrifft wie gesagt die Zuständigkeit des 
Gemeinderates; die Forderung b) hingegen die Zuständigkeit der 
Stimmberechtigten. Meines Erachtens wäre es einfacher, wenn der Teil a) als 
«Volks-Motion» formuliert und eingereicht würde, der Teil b) als Initiative. Werden 
die beiden Begehren vereinigt, so muss jedenfalls sprachlich zum Ausdruck 
gebracht werden, dass das Begehren a) ein Ersuchen an den Gemeinderat ist, das 
Begehren b) sich aber als Beschlussvorschlag an die Stimmberechtigten richtet. 
Die Forderung hat b) hat eine Unsicherheit; diese liegt in der Bedingung, nach der 
das «ob» und das «wann» des Bedarfs eines Beitrags der Gemeinde an den 
Unterhalt der Anlage und deren Betrieb heute noch ungewiss ist. Bedingte 
Beschlüsse von Behörden respektive im vorliegenden Fall der Stimmberechtigten 
sind aber selbstverständlich auf jeden Fall zulässig.  
 
Wenn zwei Begehren gestellt werden, so stellt sich rechtlich immer die Frage, ob 
man diese sachlich in einer Vorlage verbinden kann. Im Schweizer Staatsrecht 
spricht man hier davon, dass Vorlagen den Grundsatz der Einheit der Materie 
beachten müssen. Dieser wird etwa verletzt, wenn die Stimmberechtigten oder das 
Parlament über eine Sache in einem einzigen Entscheid beschliessen müssen, 
welche sachlich gar nicht zusammenhängen und welche von jedermann je ganz 
unterschiedlich beantwortet werden können. Im vorliegenden Fall ist das Gebot, 
auf die Einheit der Materie zu achten, sicher respektiert: Es geht bei beiden 
Anliegen um die Sanierung der öffentlichen bzw. gemeinschaftlichen 
Schiesssportanlage, und dafür werden zwei Möglichkeiten vorgeschlagen. Diese 
hängen eng zusammen. 
 

V. Zum Text der Initiative 



Aufgrund der vorstehenden Überlegungen erscheint mir der Texte des 
Unterschriftenbogens fast geeigneter zu sein als die separat formulierte Variante. 
Man könnte also diesen Text belassen und nur – wenn gewünscht - den Betrag für 
die eventuelle Unterstützung des Betriebs heraufsetzen. Diese Initiative würde ich 
allerdings nicht als eine allgemeine Anregung, sondern eben eine als teilweise 
bedingte formulierte Initiative ansehen. Wird die Variante gewählt, so würde ich 
für diese den folgenden redaktionellen Vorschlag machen: 
 
 «Der Gemeinderat Teufen AR wird von den Stimmberechtigten hiermit ersucht, im Hinblick 
auf den aktuellen Bedarf der Genossenschaft Schiessportzentrum Teufen GmbH für die 
Sanierung des Schiesssportzentrums im Sinne eines Schuldenerlasses auf die Verzinsung des 
Darlehens vom 24. März 2011 über CHF 820'000.— bis zum 31. Dezember 2030 zu 
verzichten und während dieser Zeit auch die Pflicht zur Amortisation des Darlehens mit 
20'000.--/Jahr auszusetzen, alles durch Anpassung des Darlehensvertrags. 
 
Zudem wird beschlossen, dass der Gemeinderat Teufen AR ermächtigt wird, der Genossenschaft 
Schiesszentrum Teufen GmbH bei Bedarf zur Sicherstellung der Weiterführung des Betriebs der 
Anlage einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von (z.B. CHF 55'000.—) zu gewähren. Die 
Einzelheiten für diese Unterstützung im Bedarfsfall werden ebenfalls vertraglich geregelt.». 
 
 
Ich hoffe, dass diese hier skizzierten Überlegungen der Genossenschaft dienlich 
sind. 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
Rainer J. Schweizer 
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