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Kommissionspräsident Philip C. Brunner: Die vorberatende Kommission hat intensiv über diese Frage diskutiert und ist ‒ nach einem Rückkommensantrag ‒ in ihrer
dritten Sitzung klar zum Schluss gekommen, dass der Vorschlag des Regierungs rats und Obergerichts ausgewogen sei und man aus diesem Paket nicht einzelne
Gebühren herausbrechen sollte. Seit den 1970er Jahren haben sich die Fälle gewandelt. Während früher relativ einfache Verträge beglaubigt werden mussten, sind
es heute oft komplexe Fälle: mehrere Scheidungen, Kinder von verschiedenen
Elternteilen etc. Der Aufwand ist klar gestiegen. Die vorberatende Kommission
liess sich in ihrer dritten Sitzung in einem Einführungsreferat über die Entwicklung
dieser Gebühren informieren, und es hat sich gezeigt, dass immer wieder Anpas sungen vorgenommen wurden; die Gebühren waren also keineswegs einfach eingefroren. Zudem ist ‒ dies zuhanden der SVP ‒ ein gewisser Ermessensspielraum
gegeben. Es gibt eine Minimalgebühr sowie einen bestimmten Rahmen. Der Kommissionspräsident geht davon aus, dass dieser Spielraum geg enüber den Personen, welche eine Beglaubigung brauchen, fair genutzt wird. Er bittet deshalb, den
Antrag von Regierungsrat und Obergericht, der in einer Beilage zum Kommissionsbericht auch in Tabellenform dargestellt ist, unverändert zu genehmigen.
Karin Andenmatten-Helbling: Die Mehrheit der CVP-Fraktion ist der Meinung,
dass der Staat nicht mit günstigeren Preisen die Privatwirtschaft konkurrenzieren
soll. Die CVP wird daher grösstenteils dem Antrag der Regierung und des Ober gerichts folgen.
Andreas Hausheer stellt eine Frage, die er ‒ ohne eine befriedigende Antwort zu
erhalten ‒ schon in der vorberatenden Kommission gestellt hat. In der vom Kommissionspräsidenten erwähnten Tabelle findet sich auch ein Vergleich mit der Be urkundungsgebührenverordnung der Gemeinde Baar, welcher sich mit einer Ausnahme alle Zuger Gemeinden anschliessen. In dieser Tabelle zeigt sich, dass nach
aktuellem kantonalem Tarif die Beurkundungsgebühr beispielsweise bei Stiftungen
105 bis 1150 Franken beträgt, wohingegen in der Veror dnung der Gemeinden dafür
ein Minimum von 300 Franken festgelegt ist, zuzüglich Aufwand, dies nach oben
offen. Dürfen die Gemeinden tatsächlich etwas anderes verordnen, als der Kanton
im Verwaltungsgebührentarif festgelegt hat? Die Frage stellt sich unabhängig davon, ob der Rat beim bisherigen Gebührentarif bleibt oder dem neuen Antrag von
Regierung und Obergericht folgt. Nach Meinung des Votanten widerspricht die ge meindliche Verordnung dem übergeordneten Recht. Würde man das weiterhin
tolerieren?
Im weiteren stellt der Votant in eigenem Namen einen Antrag, der allerdings nicht
so weit geht wie derjenige von Manuel Brandenberg; vielleicht hat Brandenberg ja
übersehen, dass es in § 4 zum Teil auch Gebührenreduktionen gi bt, die mit seinem
Antrag der Bevölkerung vorenthalten würden. Der Votant stellt den Antrag, § 9 unverändert zu belassen. Gemäss Aussage der Delegation der Gemeinden sind die
Gemeinden bei diesem Paragrafen mit dem bisherigen Gebührenrahmen zurecht gekommen; dieser Rahmen erlaubt, bei zusätzlichem Aufwand 50 Prozent über das
Maximum zu gehen. Zur Illustration: Bei Ziff. 87 gilt aktuell ein Maximum von 1150
Franken. Dieses kann man um 50 Prozent überschreiten, was 1725 Franken ergibt.
Gemäss Antrag von Regierung und Obergericht soll neu ein Maximum von 6000
Franken möglich sein, was einer Erhöhung um Faktor 3,47 entspricht.
Auch Heini Schmid hat eine Frage: In § 28 Abs. 1 steht im letzten Satz: «Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.» Wenn er die Systematik richtig
verstanden hat, ist aber fast alles abschliessend im Verwaltungsgebührentarif ge -

