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Vernehmlassung zur Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG)  

der Schweizerischen Volkspartei (SVP) des Kantons Zug 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Hegglin, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In rubrizierter Angelegenheit unterbreiten wir Ihnen die Vernehmlassung unserer Partei. 

Vorab danken wir der Finanzdirektion des Kantons Zug (Finanzdirektion) für die Ernsthaf-

tigkeit, mit der sie sich mit dem Finanzhaushalt des Kantons Zug und den daraus erwach-

senden Bedürfnissen auseinandergesetzt hat. Obwohl die SVP eine Vielfalt an Verbesse-

rungsvorschlägen zu unterbreiten hat, hält sie die Totalrevision trotzdem für einen Geset-

zesentwurf, auf dem basierend das Parlament ein befriedigendes Ergebnis erarbeiten kann. 

Der SVP ist es ein wichtiges Anliegen, dass das FHG des Kantons Zug ein gutes Funda-

ment für die Einführung der NFA und des ZFA bildet. Auf der Basis dieses Gesetzes wird die 

öffentliche Hand zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern angehalten. 

Dieses Gesetz muss den verantwortlichen Organen der Exekutive und Legislative Leitplan-

ken setzen, um den Kanton Zug und seine Gemeinden in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft 

zu führen. Hierzu wird es aber notwendig sein, dem bestehenden Entwurf nicht nur pro-

grammatische, sondern auch justitiable, also durchsetzungsfähige Parameter zu setzen. 

In Würdigung dieser Grundvoraussetzungen schlägt die SVP des Kantons Zug konkret fol-

gende Anpassungen des Entwurfes vor: 

EINSCHREIBEN 

Finanzdirektion des Kantons Zug 

Postfach 1547 

6301 Zug 
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ad § 1 Abs. 2: Geltungsbereich 

Die SVP hält es für richtig, den Einwohner-, den Bürger- und den Kirchgemeinden eine mög-

lichst hohe Autonomie zu gewährleisten. Es ist deshalb richtig, den betreffenden Körper-

schaften keine Vorgaben im Sinne der Abschnitte 5 und 6 im Rahmen des FHG zu setzen. 

Nichtsdestotrotz ist die gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass diese Körperschaften ihre 

Verantwortung für eine Finanzhaushaltsordnung selbst wahrnehmen. Deshalb schlägt die 

SVP folgenden Zusatz vor: 

"Es gilt auch für die Einwohner-, die Bürger- und die Kirchgemeinden, jedoch 

ohne die Abschnitte 5 und 6. Soweit notwendig erlassen die Einwohner-, die 

Bürger- und die Kirchgemeinden analoge Bestimmungen. Sind drei Jahre 

nach Inkrafttreten des Gesetzes durch diese keine Bestimmungen im Sinne 

der Abschnitte 5 und 6 erlassen worden, erlässt der Regierungsrat Ersatzbe-

stimmungen." 

 

ad § 2/3: Grundsätze 

§§ 2 und 3 halten wichtige programmatische Grundsätze des Finanzhaushaltes der öffentli-

chen Hand fest (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Transparenz im Sinne 

einer wahrheitsgetreuen, vollständigen, klaren und übersichtlichen Rechnung). Diese pro-

grammatischen Grundsätze der beiden Paragraphen 2 und 3 sind jedoch in der vorliegenden 

Fassung nicht justitiabel. Es fehlt also ein Kontrollmittel. Als Kontrollmittel wäre das Finanz-

referendum gegen den Budgetbeschluss des Kantonsrates denkbar. 

Auf Gesetzesstufe kann u.E. kein Finanzreferendum eingeführt werden. Es besteht also kein 

notwendiges Korrektiv für allfälliges Abfallen der Exekutive und Legislative von diesen wich-

tigen Grundsätzen. Es ist deshalb zu prüfen, ob bei Verletzung dieser Grundsätze eine Ver-

waltungsgerichtsbeschwerde gegen die Budgets der Körperschaften eingeführt werden soll. 

Um den blockierenden Effekt dieser Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufzuheben, wäre der 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gesetzlich die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 

Die SVP ist sich bewusst, dass durch diesen Vorschlag allenfalls in der Anfangsphase nach 

Einführung des Gesetzes mit einem grossen Aufwand zur Regelung der Rechtsstreitigkeiten 

gerechnet werden muss. Angesichts der erheblichen Wichtigkeit dieser programmatischen 

Grundsätze scheint es der SVP jedoch richtig, sich mit dieser Möglichkeit auseinanderzuset-

zen. Sie erwartet deshalb eine klare Stellungnahme des Regierungsrates im Rahmen seines 

Berichtes an den Kantonsrat zu dieser Fragestellung: 
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• Wie will der Regierungsrat sicherstellen, dass die programmatischen Verpflichtungen 

der §§ 2 und 3 eingehalten werden? 

• Würde er allenfalls die Einführung des Finanzreferendums für Jahresbudgets auf 

Verfassungsstufe unterstützen? 

• Sieht er Alternativen? 

 

ad § 2: Grundsätze 

Nach Ansicht der SVP im Bericht und Antrag des Regierungsrates auf Seite 6 die Begriffe 

Nutzen, Wirkung und Sparsamkeit etwas ungenau benutzt. Diese Ungenauigkeit in der For-

mulierung schlägt sich dann auch in der Ausführung von § 2 nieder. Deshalb beantragen wir 

folgende Anpassungen: 

Da eine Definition der Sparsamkeit im vorliegenden Entwurf zu § 2 fehlt, beantragen wir die 

Aufnahme der alten Definition in § alt4 des Finanzhaushaltsgesetzes als neuer Absatz 2: 

"Die Ausgaben sind auf ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Sie 

sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit vorzunehmen." 

 

Weiter wurde die Begriffe Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verwechselt: 

In § 2 Abs. 2 ist "Wirkung" durch "Nutzen" zu ersetzen. 

In § 2 Abs. 3 ist "Nutzen" durch "Wirkung" zu ersetzen. 

 

ad § 9: Separatfonds 

Im Interesse einer transparenten Rechnungslegung beantragt die SVP die ersatzlose Strei-

chung dieses Paragraphen. Das bisherige Führen eines "Kässeliwesens" ist in einer moder-

nen Rechnungslegung nicht mehr vertretbar.  
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ad § 11: Kosten- und Leistungsrechnung 

Die SVP ist mit der Formulierung, dass die Exekutive eine Kosten- und Leistungsrechnung 

einführen "kann", einverstanden. Sie verlangt aber, eine Verpflichtung der Exekutive die 

Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen, wenn das Gemeinwesen für staatliche Leis-

tungen Gebühren oder Abgaben erhebt. 

Nur eine Kosten- und Leistungsrechnung garantiert die konsequente Durchsetzung des Kos-

tendeckungs- und Äquivalenzprinzips und schafft dadurch Rechtssicherheit. Prozessual ist 

in den Übergangsbestimmungen zum Gesetz sicher zu stellen, dass - bei Abgaben- und 

Gebührenerhebungen ohne Kosten- und Leistungsrechnung - die Gebühren- und Abgabe-

verfügungen durch den betroffenen Bürger angefochten werden können. 

Deshalb beantragt die SVP die Ergänzung von § 11 Abs. 1: 

"Eine Kosten- und Leistungsrechnung kann durch Beschluss der Exekutive 

eingeführt werden. Soweit Abgaben und Gebühren für Leistungen der öffentli-

chen Hand eingezogen werden, ist für die Berechnung des der Gebühr oder 

der Abgabe zugrundeliegenden Tarifs immer eine Kosten- und Leistungsrech-

nung zu führen." 

 

ad § 12: Anhang zur Jahresrechnung 

Abs. 2 ist zu ersetzen durch den Wortlaut von Art. 663b OR. Es gibt für die öffentliche Hand 

keinen Grund, nicht vom Nutzen der Transparenzregeln der Rechnungslegung des Obligati-

onenrechtes zu profitieren.  

In lit. e von Abs. 2 ist "sonstige" zu streichen. Ein Bezug auf die in lit. a - c definierten Tatbe-

stände besteht nicht. Die Formulierung "sonstige" bezieht sich offenbar auf lit. d "Verbind-

lichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen". Da in dem sich ebenfalls in Revision befindli-

chen Pensionskassengesetz die staatliche Garantie gestrichen werden soll, entfällt somit die 

bestehende Formulierung im Entwurf. 

Abs. 3 ist um lit. h "Prozessrisiken" zu ergänzen. Hängige Prozesse, bspw. im Zusammen-

hang mit Enteignungsverfahren oder mit Entschädigungsansprüchen aus Submissionsver-

fahren, können erhebliche Belastungen für die öffentliche Hand bedeuten. Diese Prozessri-

siken sind deshalb in einer transparenten Rechnungslegung auszuweisen. 
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ad § 13: Bewertungsgrundsätze 

In Abs. 5 ist geregelt, dass Überträge von Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen 

zum Verkehrswert zu erfolgen haben. Dem kann die SVP grundsätzlich zustimmen. 

Ebenso muss aber sicher gestellt werden, dass Veräusserungen aus dem Finanzvermögen 

dem gleichen Prinzip unterliegen. Deshalb ist gemäss Antrag der SVP § 13 um folgenden 

Abs. 6 zu ergänzen: 

"Veräusserungen aus dem Finanzvermögen haben zum Verkehrswert, aber 

mindestens zum bilanzierten Wert zu erfolgen." 

Sollte sich der Regierungsrat dieser Ergänzung nicht anschliessen können, erwartet die SVP 

eine ausführliche Begründung. 

 

ad § 14: Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

Gemäss Abs. 6 können zusätzliche Abschreibungen in das Budget aufgenommen oder aus 

der Überschussverwendung gemäss § 18 vorgenommen werden. Diesem Prinzip ver-

schliesst sich die SVP nicht. 

Sie ersieht jedoch keinen Sinn in der in Abs. 5 formulierten Variante, dass die Finanzdirekti-

on die Möglichkeit hat, bei bestimmten Objekten oder für Bereiche mit Spezialfinanzierung 

einen abgeänderten Abschreibungssatz zu bewilligen. Dies kann nur bedeuten, dass durch 

Abs. 5 eine tiefere Abschreibung, als in Abs. 3 vorgesehen, zulässig sein soll. Weder hält die 

SVP die Finanzdirektion für zuständig, von Abs. 3 abweichende Abschreibungen bei Ge-

meinden oder gar bei anderen Direktionen zu bewilligen, noch hält sie es für richtig, dass 

von Abs. 3 abweichende tiefere Abschreibungssätze für den Kanton durch die Finanzdirekti-

on ohne Rücksprache mit der Legislative bewilligt werden können. 

Abs. 5 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 

 

ad § 15: Forderungsverzicht 

Die bestehende Formulierung entspricht den heutigen Formulierungen im Finanzhaushalts-

gesetz. Sie ist u.E. zu wenig präzise. Wir beantragen deshalb folgende Formulierung: 
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"Auf Forderungen wird verzichtet, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 

anzunehmen ist, dass der Schuldner illiquid ist oder der Aufwand oder die 

prozessualen Erfolgsaussichten in einem offensichtlichen Missverhältnis zur 

ausstehenden Summe stehen." 

 

ad § 17: Interne Verrechnungen 

Erhebt ein Gemeinwesen Abgaben oder Gebühren, so ist zur Sicherstellung der Rechtssi-

cherheit und zum Nachweis des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzipes eine transparen-

te Rechnungslegung wichtig (s. Bemerkungen zu § 11). Deshalb beantragt die SVP für Abs. 

2 folgende Anpassung: 

"Sie sind vorzunehmen, wenn sie für die Rechnungsstellung gegenüber Drit-

ten und Spezialfinanzierungen, für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Auf-

gabenerfüllung, die Kosten- oder Leistungsrechnung nach § 11 oder für die 

Vergleichbarkeit von Jahresrechnungen erforderlich sind." 

 

ad § 18: Ertragsüberschuss 

Die Formulierung in Abs. 2 ist missverständlich. Soll nur die Exekutive oder allenfalls auch 

Teile der Legislative Anträge zur Abweichung vom in Abs. 1 festgelegten Verwendungs-

zweck der Ertragsüberschüsse stellen können? Die SVP ist der Ansicht, dass hier diskussi-

onslos die grösstmögliche Kompetenz der Legislative überantwortet werden soll. Deshalb 

schlägt sie folgende klarere Formulierung vor: 

"Auf Beschluss der Legislative kann von diesem Grundsatz abgewichen wer-

den." 

 

ad § 20: Finanzstrategie 

Die NFA und der ZFA wird die verschiedenen Gemeinwesen des Kantons Zug vor schwieri-

ge Aufgaben stellen. Gerade in dieser Übergangsphase ist es wichtig, strategische Optionen 

nicht aus den Augen zu verlieren.  

Die SVP schlägt deshalb in § 20 Abs. 1 folgende Formulierung vor: 
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"Die Exekutive erstellt eine Finanzstrategie. Sie wird der Legislative zur 

Kenntnisnahme unterbreitet." 

 

ad § 22: Budget 

In Abs. 4 hat der Regierungsrat die Formulierung der Fraktion der SVP des Kantonsrates 

übernommen. 

Die SVP begrüsst das Ansinnen des Regierungsrates, schlägt aber eine Präzisierung vor. 

Die Formulierung der Fraktion des Kantonsrates der SVP hielt sich an die Formulierung in § 

33 Abs. 4 des heute geltenden Finanzhaushaltsgesetzes, die explizit die Definition "Kredit" 

verwendet. Im Sinne der Anpassung der Formulierung an die nun geltende Systematik des 

Entwurfes des neuen Finanzhaushaltsgesetzes empfiehlt deshalb die SVP die Korrektur der 

Formulierung, da eine entsprechende Definition von "bewilligte Kredite" im heutigen Gesetz 

fehlt, und schlägt eine Anlehnung an § 24 des Entwurfes des Finanzhaushaltsgesetzes vor. 

Abs. 4 lautet dann wie folgt: 

"Genehmigt die Legislative das Budget nicht oder nicht rechtzeitig, ist die 

Exekutive ermächtigt, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausga-

ben zu tätigen und im Übrigen pro Monat höchstens 1/12 der im Vorjahr bewil-

ligten Ausgaben der laufenden Rechnung gemäss § 24 Abs. 2 lit. a in An-

spruch zu nehmen." 

 

ad § 27: Rechtsgrundlagen 

Der Regierungsrat führt in seinem Bericht und Antrag richtig aus, dass Ausgaben des Ge-

meinwesens sich auf Rechtssätze zu stützen haben. Auch die Legislative hat sich bei Kre-

ditbeschlüssen an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Deshalb schlägt die SVP folgende 

Ergänzung in lit. b vor: 

"ein auf einem Rechtssatz beruhender Beschluss der Legislative; 

 

ad § 29: Notstandskredit 

Die Erfahrungen und die Vorgänge im Rahmen der Kreditvergabe des Bundes in der Affäre 

"Swissair" und "Swiss" haben die SVP bewogen, den Antrag zu stellen, § 29 grundsätzlich 
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zu streichen. Die Regelungen in § 34 zum Nachtragskredit erlauben es dem Regierungsrat, 

bei Vorliegen eines Notstandes, im Nachgang zu durch ihn veranlassten Ausgaben, eine 

entsprechende Eingabe beim Kantonsrat zu veranlassen. 

 

ad § 35: Regierungsrat 

Wie gerade das Beispiel des Verkaufs des Kantonsspitalareals in der Stadt Zug zeigt, kön-

nen Veräusserungen im Rahmen des Finanzvermögens nicht nur finanzielle und planeri-

sche, sondern auch andere, ganz massgebliche Auswirkungen auf die Befindlichkeit der 

Bevölkerung im Kanton Zug haben. Es ist deshalb richtig, einer derartigen Veräusserung, 

soweit grössere Grundstücke betroffen sind, eine höhere demokratische Legitimation zu 

verschaffen. 

Deshalb beantragt die SVP folgende Änderung in lit. b: 

"den Erwerb, den Tausch und die Veräusserung von Grundstücken des Fi-

nanzvermögens, wobei vor dem Abschluss von Grundstückgeschäften über 

500'000 Franken die Staatswirtschaftskommission zuzustimmen hat;" 

 

ad § 45: Allgemeine Aufgaben 

Der Kanton soll keine Konkurrenz zu privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen mittels Sub-

ventionierung und Querfinanzierung durch Steuergelder fördern. 

Deshalb ist Abs. 2 wie folgt abzuändern: 

"Die Finanzkontrolle kann auf Begehren auch Prüfungen bei Organisationen 

vornehmen, bei deren Tätigkeit ein öffentliches Interesse besteht. Diese Leis-

tungen werden kostendeckend verrechnet." 

 

ad § 47: Berichterstattung 

Abs. 2 ist im Sinne der Transparenz dahingehend zu ändern, dass jeder Prüfbericht den 

zuständigen Mitgliedern der Staatswirtschaftskommission zuzustellen ist. 
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ad § 48: Beanstandungen 

Auch die Finanzkontrolle untersteht der Verfassung. Es ist deshalb das rechtliche Gehör zu 

wahren. Die Finanzkontrolle hat grundsätzlich stets ihre Berichte zu beanstandeten Sach-

verhalten der geprüften Stelle zur Stellungnahme zu unterbreiten. Eine Ausnahme besteht 

nur dann, wenn bspw. bei entdeckten Straftaten Verdunkelungsgefahr vorliegt. Deshalb ist § 

48 Abs. 1 wie folgt zu ändern: 

"Soweit keine Verdunkelungsgefahr besteht, setzt die Finanzkontrolle der ge-

prüften Stelle eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu den beanstandeten 

Sachverhalten und zur Auskunftserteilung über die getroffene Massnahme 

an." 

Je nach geprüfter Stelle ist der Regierungsrat, eine Direktion oder eine andere Behörde für 

die Vornahme von Massnahmen zuständig. Deshalb beantragen wir folgende Änderung von 

Abs. 2: 

"Wird ein beanstandeter Sachverhalt ... , auf Antrag der Finanzkontrolle, die 

zuständige Behörden über die notwendigen Massnahmen." 

 

ad § 49: Hinweis auf strafbare Handlungen 

Gerade wenn Hinweise auf strafbare Handlungen vorhanden sind, muss die Verantwortlich-

keit für die Einreichung der Strafanzeige klar gesetzlich geregelt sein. Andernfalls besteht 

die Gefahr, dass diese Verantwortung von Behörde zu Behörde verschoben wird. Deshalb 

ist Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 

"Ergeben sich Hinweise auf strafbare Handlungen, ... oder dem zuständigen 

obersten kantonalen Gericht. Die Staatskanzlei hat Strafanzeige zu erstatten." 

 

 

Die SVP des Kantons Zug ist überzeugt, mit diesen Änderungsvorschlägen zu einer Verbes-

serung des bereits guten Gesetzesentwurfs beigetragen zu haben. Insbesondere verhelfen 

die Vorschläge zur Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Durchsetzung der Zie-

le des Finanzhaushaltsgesetzes. Wir sind überzeugt davon, dass der Regierungsrat diese 

Ziele ebenfalls unterstützt, wenn sie ihm wichtig sind. 
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Wir bitten um Kenntnisnahme und danken für die Würdigung der Argumente. 

Mit freundlichen Grüssen 

SVP Kanton Zug 

Daniel Staffelbach 


