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Vernehmlassung zum zweiten Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform 
 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 3. Januar 2006 reicht die SVP des Kantons Zug die folgende Ver-
nehmlassung zum zweiten Paket der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) ein. 

0 Generelle Bemerkungen 
Die ZFA ist ein Reformprojekt und ihr zentrales Anliegen die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Ge-
meinden. Sie soll die Zuger Verwaltung effizienter machen und eine der Zielsetzungen der Aufgabenteilung 
ist die Aufgaben- und Finanzierungskompetenz in einem Gemeinwesen zu konzentrieren. Dieses Ziel konnte 
nicht in allen angestrebten Bereichen erreicht werden, insbesonder bei der Lehrerbesoldung nicht. Die SVP 
anerkennt aber, dass der Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden ein schwieriger Kompromiss 
gelungen ist und unterstützt die Vorlage. 

Nachfolgend nehmen wir zu der Vorlage punktuell Stellung. 

1 Aufgabenteilung 

Lehrerbesoldung 

Wir begrüssen die Einführung einer Pauschale pro Schulkind, da mit der hälftigen Subvention der Lehrer-
löhne krasse Fehlanreize einhergingen. Es systematisch korrekt, im Schulgesetz nur noch eine Höchstzahl 
von Schülern festzuschreiben und auf die Richtzahl zu verzichten. Ebenso richtig ist die Übertragung der 
Besoldungseinreihung der Lehrpersonen an die Gemeinden. 

Zum Lehrerbesoldungsgesetz, § 3 Abs. 2: 
In den Musikschulen kommen nicht nur schulpflichtige Kinder in den Genuss von Unterricht. Zumindest 
beim Musikunterricht an Erwachsene handelt es sich unseres Erachtens um Allgemeine Weiterbildung, 
welche eine Angelegenheit von Privaten sein soll. Die Gemeinden haben bei der Tarifgestaltung für den 
Musikunterricht an Erwachsene erheblichen Spielraum. Die an Erwachsene unterrichteten Stunden sollten 
dementsprechend bei der Berechnung der Pauschale nicht berücksichtigt werden. Aus dem Bericht des 
Regierungsrates geht nicht explizit hervor, ob die Jahreswochenstunden für Erwachsene in den Pauschal-
Betrag von Fr. 2'000.--  mit eingerechnet wurden. Wir wünschen diesbezüglich zusätzliche Transparenz im 
Bericht. 
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2 Anpassung des innerkantonalen Finanzausgleichs 
Die SVP begrüsst die vorgeschlagene Regelung des Neuen innerkantonalen Finanzausgleichs. Wir teilen die 
Ansicht des Regierungsrates, dass es sich beim Neuen Finanzausgleich um eine Angelegenheit ausschliess-
lich der Gemeinden handelt. Der Vorschlag überzeugt insbesondere, weil er unter den Gemeinden ausge-
handelt wurde und von der Gemeindepräsidentenkonferenz einstimmig verabschiedet werden konnte. Am 
vorliegenden Gesetzesentwurf sollten unserer Meinung nach keine materiellen Änderungen mehr vorgenom-
men werden, weil dies den Kompromiss der Gemeinden gefährden könnte. 

Wir begrüssen ausdrücklich, dass auf den Mindeststeuerfuss verzichtet werden soll, weil dieser in der Ver-
gangenheit zu künstlich hochgehaltenen Steuerfüssen führte. Die „Gefahr“, dass eine Nehmergemeinde 
einen tieferen Steuerfuss haben könnte als eine Gebergemeinde, wird vom Regierungsrat im Bericht in 
einer für uns nicht nachvollziehbaren Dramatik skizziert. Im weiteren unterstützen wir den Verzicht auf 
eine Steuersenkungs- bzw. Rückzahlungspflicht, weil diese Fehlanreize Mehrausgaben bewirken. 

Zum Gesetz über den direkten Finanzausgleich, § 7: 
Der Titel zu § 7 lautet „Pro-Kopf-Beitrag“, während im Wortlaut des Paragraphen auschliesslich „Pro-Kopf-
Betrag“ steht. (Die Begriffe „-beitrag“ und „-betrag“ scheinen auch im Bericht auf den Seiten 19 ff. nicht 
konsistent verwendet zu werden.) 

3 Beteiligung der Gemeinden an der Mehrbelastung aus der NFA 
Die Vorlage zur Beteiligung der Gemeinden an der NFA-Mehrbelastung erachten wir als gelungen und unter-
stützen diese. Der Regierungsrat hält im Bericht auf Seite 8 korrekterweise fest, dass die Frage, wie der 
Kanton seinen Anteil an der NFA-Mehrbelastung finanzieren wird, nicht Gegenstand des Berichtes sei. Der 
Regierungsrat untermalt diesen Umstand mit dem Verweis auf konkrete Massnahmen im zweiten Paket der 
Steuergesetzrevision ausreichend und eine Erwähnung der Vorlage 1170.1 im Bericht ist unseres Erachtens 
nicht nötig. 

Zum KRB über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am interkantonalen Finanzausgleich, § 2: 
Der Wortlaut im § 2 entspricht fast genau demjenigen im § 3 des neuen Gesetzes über den Finanzaus-
gleich. Wir schlagen vor, den exakten Wortlaut zu übernehmen, da es sich um den exakt gleichen, auf 
einen einheitlichen Steuerfuss von 80% umgerechneten Kantonssteuerertrag handelt. Ebenso sollte der 
Titel für § 2 „Kantonssteuerertrag“ lauten, weil dieser Begriff dann in § 3 mit der Formulierung „... von 10 
Prozent ihres Kantonssteuerertrages“ wieder aufgegriffen wird. 

 

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat, unsere Einwände und Bedenken zu berücksichtigen und 
diese dem Gesamtregierungsrat zu unterbreiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Marcel Scherer, Präsident 


