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Stellungnahme zum Gebührengesetz 
 
Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Volkspartei des Kantons Zug bedankt sich für die Einladung zur 
Stellungnahme zum neuen Gebührengesetz und erlaubt sich, wie folgt zum geplanten 

Gebührengesetz Stellung zu nehmen: 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 

 Die Schweizerische Volkspartei des Kantons Zug ist der Auffassung, dass 
grundsätzlich die Steuereinnahmen für die staatlichen Leistungen zu verwenden sind. 
Die Erhebung separater Gebühren für jede einzelne Amtshandlung darf nur 

zurückhaltend verordnet werden. Der Bürger müsste sich sonst fragen, wozu 
überhaupt Steuern erhoben werden, wenn er jedes Mal zusätzlich bezahlen muss, 
sobald er mit einer Amtsstelle - oder noch öfter: die Amtsstelle mit ihm - in Verbindung 
tritt. 

 
 Grundsätzlich ist die SVP der Ansicht, dass das neue Gebührengesetz unnötig ist. Der 

bestehende Verwaltungsgebührentarif hat sich bewährt, und es ist nicht einzusehen, 
weshalb mit einem neuen Gesetz ein bestehendes Regime, welches funktioniert, 

abgeändert werden müsste. Die SVP ist der Ansicht, dass im Zweifelsfall auf ein neues 
Gesetz zu verzichten ist. Auf keinen Fall kann es für die SVP in Frage kommen, mit 
einem neuen Gebührengesetz die Gebühren zu erhöhen, dies widerspricht der 
Konzeption eines schlanken und bürgerfreundlichen Staates. 
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 Aus den genannten Gründen ist die SVP der Ansicht, dass das neue Gebührengesetz 
verfehlt ist, und beantragt Nichteintreten auf die Vorlage. 

 
 

2. Zu einzelnen Bestimmungen 
 
 Sollte der Kantonsrat auf die Vorlage eintreten und sie behandeln, erlaubt sich die 

SVP, zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes (Gebührengesetz) wie folgt 

Stellung zu nehmen: 
 
 § 2 
 

 Die SVP beantragt Ihnen, § 2 Abs. 2 lit. d (Beratungen) zu streichen. Die SVP ist der 
Ansicht, dass es nicht angeht, dass die Behörden anfangen, für jedes 
Telefongespräch, welches sie mit einem Bürger führen, wie ein 
Dienstleistungsunternehmen Stunden oder Minuten aufzuschreiben. Der Staat ist für 

den Bürger da, und nicht der Bürger für den Staat. Dass zum Beispiel im 
Schuldbetreibungs- und Konkurswesen bereits heute jeder Aufwand und jedes 
Telefongespräch nach einem Stundenansatz verrechnet werden, ist darauf zurück zu 
führen, dass diese Gebühren eidgenössisch geregelt sind. Der Kanton Zug muss dies 

schlechte Beispiel des Bundes nicht nachahmen. 
 
 § 6 

 
 Die Schweizerische Volkspartei des Kantons Zug ist gegen den Vorschlag des 

Regierungsrates, dass die kommunalen Gebühren ebenfalls im kantonalen 
Gebührengesetz geregelt werden. Dieser Vorschlag widerspricht dem Föderalismus 

und der Gemeindeautonomie. Zudem wird durch die Kompetenz der Gemeinden, ihre 
Gebühren selber zu regeln, auch in diesem Bereich ein heilsamer Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Gemeinden, wie er bereits im Steuerbereich besteht, 
gefördert. 

 
 § 7 
 
 Die SVP schlägt vor, diese Bestimmung in eine Kann-Vorschrift umzuformulieren, 

damit es den Behörden anheim gestellt ist, ihre Gebührenordnungen periodisch der 
Teuerung anzupassen. Der regierungsrätliche Vorschlag würde dazu führen, dass die 
Behörden ihre Gebührenordnung periodisch der Teuerung anpassen müssen. 

 

 § 8 
 
 Diese Bestimmung zeigt, in welchem Ausmass die Gebühren mit dem 

vorgeschlagenen Gesetz erhöht werden sollen. Nach dem geltenden 
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Verwaltungsgebührentarif beträgt die höchste Gebühr Fr. 10‘700.-- (öffentliche 
Beurkundung von Beschlüssen gemäss Ziffer 90 des Verwaltungsgebührentarifs), mit 
der neuen Regelung soll der Gebührenrahmen bis Fr. 40‘000.-- betragen, was einer 
Vervierfachung entspricht. Die SVP ist gegen diese Erhöhung des Gebührenrahmens 

und beantragt, den Rahmen in § 8 gegenüber der heutigen Regelung leicht zu senken 
auf Fr. 0.-- bis Fr. 10‘000.--. 

 
 § 9 

 
 Wir beantragen Ihnen, § 9 Abs. 5 ersatzlos zu streichen. Im Eventualantrag beantragen 

wir, den Stundenansatz auf Fr. 40.-- bis Fr. 100.-- zu reduzieren. Wie bereits 
vorstehend erwähnt, erachtet es die SVP als falsch, wenn der Staat für seine 

Amtshandlungen dem Bürger jede Stunde wie ein Dienstleistungsunternehmen 
verrechnet. In der Tat ist es ja so, dass der Bürger üblicherweise Amtshandlungen 
nicht sucht, sondern der Staat schreibt vor, dass der Bürger eine Amtshandlung in 
Anspruch nehmen muss, z.B. für eine Bewilligung. Weshalb soll der Bürger dann noch 

ein Stundenhonorar bezahlen? 
 
 § 11 
 

 Hier beantragt die SVP, die kommunalen Behörden von der Bestimmung 
auszunehmen, weil diese ihre Gebühren unabhängig regeln können sollen. 

 

 § 20 
 
 Die SVP beantragt Ihnen, § 20 Abs. 2 neu wie folgt zu fassen: 
 
 „Jede Gebühr ist anfechtbar und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.“ 
 
 Der Bürger soll ohne Konsultierung eines Spezialisten auf seiner Rechnung sehen, 

dass er sie anfechten kann. 
 
Abschliessend möchte sich die SVP des Kantons Zug für die Möglichkeit zur Stellungnahme 
bestens bedanken und hofft, ihre Ausführungen werden gebührend berücksichtigt. 

 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 Schweizerische Volkspartei 
 des Kantons Zug 
 
 Kantonsrat Stephan Schleiss,  
 Präsident 


