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SVP-Fraktion davon überzeugt, dass ohne die Änderung die Geschichte mit dem 

Etzelwerk, also den Wasserzinsen, nicht mehr möglich wäre und diese 2,25 Millio -

nen Franken fehlen würden.  

Die SVP-Fraktion wird also auf die Vorlage eintreten. In der Detailberatung wird sie 

beantragen, in § 4 Ziff. 27 und 28 beim bisherigen Tarif von 15 Franken zu bleiben. 

Sonst aber unterstützt sie grossmehrheitlich die vorberatende Kommission, ins -

besondere auch beim Antrag, den Tarif für öffentliche Beurkundungen zu senken. 

Die SVP-Fraktion dankt der Regierung für ihre Arbeit und der Kommission für die 

Anpassungen, insbesondere für diejenige bezüglich Mehrwertsteuer. Diese schafft 

Klarheit für den Bürger, der zähneknirschend und sich ärgernd die Gebühren be -

zahlen muss. 

 

Thomas Gander teilt mit, dass die FDP-Fraktion die Änderungen im Verwaltungs-

gebührentarif, welcher aus dem Jahr 1974 stammt, begrüsst. Durch die vorgeschla-

genen Änderungen werden primär technische und begriffliche Anpassungen vor-

genommen, womit der Volkswille aus dem 2011 respektiert wird.  Dank den zwei 

Fremdänderungen im Gesetz über die Gewässer und im Gewässergebührentarif 

können − wie gehört − bei der Neukonzessionierung des Etzelwerks substantielle 

Beiträge erhoben werden. Dies erachtet die FDP als sinnvoll und notwendig, denn 

ohne diese Anpassungen würde der Zuger Anteil den Kantonen Zürich und Schwyz 

gutgeschrieben. 

Bei § 4 und § 8 betreffend Fotokopien und Computerausdrucken möchte die FDP 

nochmals festhalten, dass die Ausnahmen wichtig sind. Damit sollen versteckte 

Gebühren verhindert werden, welche ansonsten für den Ausdruck von Briefen, 

Rechnungen etc. erhoben werden könnten. Bei der praktischen Umsetzung dieser 

Paragrafen erhofft sich die FDP den notwendigen Pragmatismus. So könnten die 

Behörden auf die Erhebung kleiner Gebühren, beispielsweise unter 2 Franken, ver-

zichten. Dass teilweise die Mindestgebühr reduziert wurde, etwa bei öffentlichen 

Beurkundungen, ist begrüssenswert. Wenn eine Amtshandlung nur geringen Auf-

wand verursacht, soll auch die daraus entstehende Gebühr entsprechend tief ge-

halten werden. Zusammengefasst ist die FDP für Eintreten und folgt den Anträgen 

der vorberatenden Kommission bzw. der Stawiko, welche bei § 13 Abs. 1 eine Prä-

zisierung betreffend Mehrwertsteuer vorgenommen hat . 

 

Andreas Hausheer hält fest, dass seine Zähne genug geknirscht haben: Er stellt 

den Antrag, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die Gründe dafür sowie die Gegen-

argumente sind in den Berichten der vorberatenden Kommission und der Stawiko 

ausgeführt. Zusammengefasst: Man kann im Vorgehen des Regierungsrats kaum 

eine Strategie erkennen. Mit Ausnahme von 2014 hat er den Gebührentarif im 

Jahrestakt angepasst. Der Votant kann dieses Immer-wieder-ein bisschen-etwas-

Ändern nicht unterstützen. Problematisch ist auch, dass der Regierungsrat offenbar 

auch beginnt, Geschäfte miteinander zu verknüpfen, die auch getrennt vorgelegt 

werden könnten. Man nimmt ein unbestrittenes Thema − hier die Lex Etzelwerk − 

und mischt dieses mit bestrittenen Themen, dies nach dem Motto: Wenn ihr nicht 

eintretet, gefährdet ihr auch die unbestrittenen Teile. Es gilt hier den Anfängen zu 

wehren. Das ist der Hauptgrund für den Antrag auf Nichteintreten.  

In Zusammenhang mit der konferenziellen Anhörung wurde gesagt, dass das 

Thema Teilrevision im Regierungsrat noch abgehandelt werde. Der Votant möchte 

wissen: Hat dieses Abhandeln schon stattgefunden, und welches war das Ergebnis? 

 

Finanzdirektor Heinz Tännler verweist auf die Ausführungen der Kommissions- 

und der Stawiko-Präsidentin, welche die Gründe für die Teilrevision dargelegt 


