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Die restlichen Massnahmen liegen in der Kompetenz der Regierung, können aber 
teilweise vom Parlament im Rahmen der Beratung des Aufgaben- und Finanzplans 
beeinflusst werden. Der Aufgaben- und Finanzplan mit Budget wird vom Parlament 
jährlich in der Dezembersession beraten. Gegen diese Massnahmen besteht keine 
Referendumsmöglichkeit.  
 
2. Grundsätze des VLG zu KP 17 
 
Der VLG signalisierte bereits zu Beginn des KP 17-Prozesses die Bereitschaft, einen 
Beitrag an die Sanierung der Kantonsfinanzen zu leisten. Die Gemeinden haben ein 
Interesse an einem finanziell gesunden Kanton. Trotzdem wies er immer darauf hin, 
dass die kantonalen Finanzprobleme ein Problem des Kantons sind und dieser das 
Problem selber lösen muss. Die Luzerner Gemeinden haben in den letzten Jahren 
schwierige Zeiten durchgemacht, die teilweise noch heute anhalten. Auch die Ge-
meinden mussten Sparpakte schnüren und waren zu Steuererhöhungen gezwungen. 
Dabei konnten sie auch nicht auf kantonale Unterstützung zählen.  
Das Angebot des VLG an den Kanton war von Beginn weg das Gleiche: Demnach 
sollten sämtliche Entlastungen der Gemeinden vom Kanton durch Mehrbelastungen 
kompensiert werden dürfen. Insgesamt forderte der VLG für die Gemeinden also 
mindestens eine haushaltneutrale Umsetzung von KP 17. An dieser Forderung hält 
der VLG weiterhin fest. Der VLG wies immer darauf hin, dass selbst eine insgesamt 
haushaltneutrale Umsetzung für zahlreiche Gemeinden eine Mehrbelastung bedeu-
tet. Ausserdem stellte er klar, dass die Entlastungen nur relativ zur kantonalen Pla-
nung berechnet wurden. Dem VLG sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen das Kos-
tenwachstum auf Gemeindeseite tiefer geschätzt wurde als auf Kantonsseite. Eine 
berechnete Entlastung der Gemeinden aus Kantonssicht kann deshalb in Wahrheit 
eine Mehrbelastung aus Gemeindesicht bedeuten. Insgesamt dürften die vom Kan-
ton berechneten Entlastungen überschätzt sein.  
 
Der VLG stellte zudem folgende Grundforderungen für die einzelnen Massnahmen: 
 

 Sämtliche Zusagen zu Prüfungsaufträgen oder eingebrachte eigene Sparvor-
schläge gelten nur unter dem Vorbehalt, dass die Globalbilanz für die Ge-
meinden mindestens ausgeglichen ist.  

 Das AKV-Prinzip darf nicht geritzt werden. Massnahmen in KP 17 dürfen den 
Bestrebungen nach einer zielgerichteten Aufgabenentflechtung im Rahmen 
der Aufgaben- und Finanzreform 18 nicht zuwiderlaufen.  

 Das Äquivalenzprinzip muss weiter gestärkt werden. Bei Verbundaufgaben gilt 
der Grundsatz, dass jede Stufe so viel bezahlt, wie sie selber entscheiden 
kann. In der Regel wird dabei ein Kostenteiler 50%:50% angestrebt. 

 Die Gemeindeautonomie ist zu wahren.  
 
Diese Forderungen wurden im Rahmen von Medienmitteilungen öffentlich gemacht 
und bei verschiedenen Austauschgesprächen mit der Regierung mehrfach wieder-
holt. Die Position des VLG wurde auch an der Generalversammlung vom 13. April 
2016 in Anwesenheit eines Regierungsmitglieds öffentlich vertreten. Die genannten 
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Grundsätze gelten auch für die Bewertung der nun vorliegenden definitiven Bot-
schaft. Wir sind denn auch insgesamt enttäuscht darüber, dass - obwohl die AFR 18 
sistiert ist - im Rahmen des vorgeschlagenen KP 17 für die Aufgaben- und Finanzre-
form 18 mittels Gesetzesänderungen präjudizierende Entscheide getroffen werden.   

3. Beurteilung der Massnahmen  
 
3.1 Gesetzesrevisionen 
 
Zusammenführung der gemeindeeigenen Betreibungsämter an wenigen Standorten 
auf die Amtsdauer 2020-2024 - Abschaffung des Sportelsystems 
Diese Massnahme greift in die Gemeindeautonomie ein. Die Gemeinden können die 
Betreibungsbeamten bereits heute direkt anstellen. Teilweise werden die vom Regie-
rungsrat genannten Zahlen von den betroffenen Gemeinden in Frage gestellt. Die 
Gemeinden auf der Landschaft haben zudem Angst, dass sich die direkte Anstellung 
dort nicht kostendeckend realisieren lässt.  
Die Massnahme ist abzulehnen. 
 
Halbierung der Kantonsbeiträge an die Musikschulen 
Die Kantonsbeiträge wurden vor wenigen Jahren eingeführt. Im Gegenzug wurden 
die Anforderungen durch den Kanton erhöht. Diese hohen Anforderungen führen bei 
den Gemeinden immer wieder zu Diskussionen. Diese können jedoch nicht kurzfris-
tig angepasst werden.  
Die Lastenverschiebung führt zu keinen direkten Konsequenzen bei der Leistungser-
bringung, gibt den Gemeinden aber einen gewissen Spielraum, durch Optimierungen 
Einsparungen zu erzielen. Die Mehrbelastung der Gemeinden ist mit 1.8 Millionen 
pro Jahr zwar unerfreulich, kann in der Globalbilanz aber durch andere Massnahmen 
kompensiert werden.  
Unter Vorbehalt der ausgewogenen Globalbilanz kann die Massnahme mitge-
tragen werden. Mittelfristig sind jedoch die Anforderungen, resp. Vorgaben zu 
reduzieren .  
 
Übertragung der Ausfallkosten der Altlastensanierung 
Mit der Gesetzesänderung erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, die von ihnen 
direkt verursachten Altlasten (insbesondere Schiessanlagen) über die Sonderabgabe 
zu finanzieren. Durch den zentralen Fonds ist der solidarische Ausgleich gewährleis-
tet - Ausfallkosten werden also durch alle Gemeinden gemeinsam getragen. Mit der 
Kommunalisierung der Ausfallkosten gepaart mit der Finanzierung der selbst verur-
sachten Ausfallkosten rechtfertigt sich die Erhebung einer Sonderabgabe, da nur 
eine gewisse Ergiebigkeit den Inkassoprozess wirtschaftlich macht. Die Befristung 
der Sonderabgabe stellt sicher, dass nicht Gelder auf Vorrat eingezogen werden.  
Die Massnahme kann unterstützt werden.  
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Übergabe Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen vom 
Kanton an die Gemeinden nach 8 statt nach 10 Jahren.  
Diese Massnahme wurde vom Parlament bereits mehrfach abgelehnt, zuletzt im 
Rahmen der Beratung des Planungsberichts zum KP 17. Im Kanton Luzern herrscht 
seit 2008 eine klare Aufgabenteilung, auf die sich Kanton und Gemeinden berufen 
können (zuletzt im Rahmen der Pflegefinanzierungsinitiative). Diese Aufgabenteilung 
wies die Zuständigkeit für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene für die ersten 10 
Jahre dem Kanton zu. Daran soll nicht gerüttelt werden.   
Die Massnahme wirkt zudem einseitig zu Lasten der Zentrumsgemeinden und die 
Aufwendungen dürften in den nächsten Jahren stark steigen.  
Auf Bundesebene sind Bestrebungen im Gange, die Finanzierung des Bundes auf 10 
Jahre auszuweiten. Es ist somit realistisch, dass der Kanton durch den Bund entlas-
tet wird.  
Die Massnahme ist abzulehnen. 
 
Änderung der Mittelverteilung der Verkehrsabgaben - Streichung der Gemeindeantei-
le 
Auch diese Massnahme fand im Parlament im Rahmen der Beratungen des Pla-
nungsbericht B 39 keine Mehrheit. Kanton und Gemeinden unterhalten die ihnen 
gemäss den kantonalen Einreihungskriterien zugewiesenen Strassenabschnitte. 
Während Bund und Kantone ihre Aufgabe aus Verkehrsabgaben bestreiten können, 
müssen die Gemeinden den grössten Teil aus allgemeinen Steuermitteln finanzieren. 
Mit der völligen Streichung der Mittel aus den Verkehrsabgaben für die Gemeinden 
müssten diese ihre Strassen somit vollständig mit ordentlichen Steuergeldern finan-
zieren. Verkehrsabgaben werden jedoch im Sinn eines Infrastrukturbeitrags auch für 
die Nutzung von Gemeindestrassen erhoben. Eine solche Mittelverteilung würde der 
Idee der Äquivalenz vollkommen entgegenstehen - insbesondere auch, weil der Kan-
ton den Gemeinden für die Gemeindestrassen via Strassengesetz Vorschriften 
macht.  
Die Massnahme ist abzulehnen. 
 
Revision des Steuergesetzes mit den separaten Massnahmen Einführung Minimal-
steuer für juristische Personen, Begrenzung des Pendlerabzugs, Abschaffung des 
Eigenbetreuungsabzugs bei gleichzeitiger Erhöhung des Fremdbetreuungsabzugs 
sowie eine Erhöhung des Teilbesteuerungssatzes für Erträge aus qualifizierten Betei-
ligungen.  
Ob und in welcher Form durch Steuertarifmassnahmen Mehreinnahmen generiert 
werden sollen ist ein politischer Entscheid, der durch das Parlament zu fällen ist. Klar 
ist aber, dass die Gemeinden diese Entlastungen brauchen, damit die Globalbilanz 
für sie stimmig ist.  
Den Massnahmen ist zuzustimmen.  
 
Anpassung des Kostenteilers der Ergänzungsleistungen zur AHV  
Diese Massnahme ist neu und war im Planungsbericht KP 17 nicht enthalten. Sie 
wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, da die Gemeindebudgets für das Jahr 2017 
von den meisten Gemeinderäten bereits verabschiedet waren.  
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Die Massnahme würde die Gemeinden im Jahr 2017 mit 25.5 Mio. Franken (10/12 
des Jahresaufwandes), ab 2018 mit 31.2 Mio. pro Jahr belasten. Sie stellt somit die 
mit Abstand grösste Verschiebung dar. Die vollständige Übernahme der EL zur AHV 
durch die Gemeinden widerspricht der Aufgabenteilung aus dem Jahre 2008. Dort 
wurde vereinbart, dass das EL-Gefäss als Ausgleichsventil dienen soll und der Kos-
tenteiler nur bei wesentlichen Aufgabenverschiebungen angepasst werden soll. Sol-
che Aufgabenverschiebungen sind bis heute nicht nachgewiesen und können erst 
mit dem Bericht zur Aufgaben- und Finanzreform 2018 beurteilt werden.  
Eine vollständige Übernahme der EL zur AHV durch die Gemeinden widerspricht 
aber auch dem AKV-Prinzip. Die Gemeinden haben im Bereich der EL keine Recht-
setzungsbefugnisse. Sie würden somit zu Zahlern ohne Kompetenz. Dies widersprä-
che den Forderungen der NFA und der Finanzreform 2008 in eklatanter Weise. Zu-
letzt sind die EL einem grossen Wachstum unterworfen. Die Belastung der Gemein-
den dürfte insgesamt überdurchschnittlich zunehmen.  
Für die Übernahme spricht einzig, dass der EL-Kostenteiler als ein Justierungsgefäss 
gilt.  
Die Massnahme kann nur bei entsprechender Kompensation unterstützt wer-
den (vgl. Antrag Vorstand). 
 
Kostendeckende Gebühren für Vorprüfungsberichte bei Ortsplanungsverfahren 
Diese Massnahme ist stossend, da der Umfang der Berichte durch die kantonalen 
Dienststellen beeinflusst werden kann. Mittelfristig besteht jedoch die Chance, diese 
Aufwendungen aus den Einnahmen des Mehrwertausgleichs zu finanzieren.  
Unter Vorbehalt der ausgewogenen Gesamtbilanz wird die Massnahme als 
Sparbeitrag der Gemeinden mitgetragen.  
 
Weiterverrechnung Sozialpsychiatrie 
Stossend ist die Verteilung pro Einwohner, was sich grundsätzlich kostentreibend 
auswirkt. Ausserdem wird ein neuer Mechanismus installiert, mit dem jedes Jahr hö-
here Beiträge verteilt werden könnten.  
Unter Vorbehalt der ausgewogenen Gesamtbilanz wird die Massnahme als 
Sparbeitrag der Gemeinden mitgetragen.  
 
Verschiedene Optimierungen im SEG-Bereich 
Diese Massnahmen sind für die Gemeinden insgesamt ausgeglichen. Die Berech-
nung der Einsparungen ist teilweise unklar, beziehungsweise der Spareffekt wird in 
der Umsetzung nachzuweisen sein.  
Den Massnahmen ist zuzustimmen.  
 
3.2 Massnahmen in der Kompetenz der Regierung 
 
Die übrigen Massnahmen liegen in der Kompetenz der Regierung:  
 

 Verzicht auf Revision des Gesetzes über den Finanzausgleich 
 Erhöhung Unterrichtsverpflichtung 
 Kürzung bei Leistungsaufträgen SoBZ 
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 Berücksichtigung Rückerstattungen Krankenversicherungen 
 Massnahmen beim öffentlichen Verkehr 
 Streichung der Veranlagungsentschädigungen für die Gemeinden 
 Reduktion Sekundarschulkreise  
 Anpassungen Beiträge an Gemeindemusikschulen für Gymnasiasten 
 Kürzung Beitrag ZiSg 
 Kürzung Entschädigung Ausgleichskasse 
 Anpassung Arbeitszeit für Sonderschulen 
 Kürzung Zweckverband „Grosse Kulturbetriebe“ 

 
Finanzpolitisch wichtige Entlastungen gehen von der Erhöhung der Unterrichtsver-
pflichtung für die Lehrpersonen (-15.7 Mio.) und der Berücksichtigung der Rück-
erstattung von Krankenversicherern (-7.1 Mio., buchhalterisch) aus. Zu unschönen 
Mehrbelastungen führen insbesondere der Verzicht auf die Revision des Finanzaus-
gleichs (+6.4 Mio.) und die Streichung der Veranlagungsentschädigung im Steuer-
wesen (+4.6 Mio.). Unter Vorbehalt einer stimmigen Globalbilanz sind die Massnah-
men aber als Beitrag der Gemeinden zu einer Sanierung der Kantonsfinanzen ak-
zeptabel. Wichtig ist auch hier der Hinweis, dass die Entlastungsmassnahmen not-
wendig sind, um die Globalbilanz einigermassen stimmig zu halten.  
 
3.3 Massnahmen ausserhalb des Pakets KP 17 
 
Verschiedene Massnahmen werden ausserhalb von KP 17 weiterbearbeitet. Dazu 
zählen insbesondere der Systemwechsel bei den Kantonsbeiträgen an die Volks-
schulen, das Wasserbaugesetz sowie die übrigen Elemente der Aufgaben- und Fi-
nanzreform (z.B. Kostenteiler 50:50 für die Volksschule). Nach aktuellem Stand wird 
der Systemwechsel bei den Kantonsbeiträgen für die Volksschulen die Gemeinden 
insgesamt belasten, die Revision des Wasserbaugesetzes hingegen entlasten. Beide 
Gesetzesrevisionen sind noch nicht spruchreif, weshalb sie auch nicht zur Begrün-
dung für oder gegen eine Nettobelastung der Gemeinden im Rahmen von KP 17 he-
rangezogen werden können. Beim Wasserbaugesetz besteht das Problem, dass die 
Verwerfungen zwischen den Gemeinden nicht bekannt sind. Da das Wasserbauge-
setz ein Element der Aufgaben- und Finanzreform ist wird ein allfälliger Saldo zu 
Gunsten der Gemeinden in deren Globalbilanz einfliessen und entsprechend kom-
pensiert werden.  
Trotzdem könnte die Revision des Wasserbaugesetzes ein Anlass sein, dass die 
Gemeinden bereit sind, die Anpassung des EL-Kostenteilers zu akzeptieren. Dazu 
müssen aber die Botschaft im Detail ausgearbeitet und die Verwerfungen aufgezeigt 
sein. Der Rückweisungsantrag zur Anpassung des EL-Kostenteilers soll deshalb mit 
einem Auftrag zur raschen Ausarbeitung des Wasserbaugesetzes verbunden wer-
den. Die Gemeinden können nicht eine Anpassung des EL-Kostenteilers gegen ein 
Versprechen hinnehmen, das Wasserbaugesetz werde in Zukunft (vielleicht) einmal 
revidiert.  
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4. Auswirkungen auf die Gemeinden 
 
Die Position gemäss Kapitel 3 führt zu folgendem Szenario:  
 
2017  

 
Umsetzung von KP 17 gemäss Botschaft ohne  

a) Umverteilung Verkehrsabgaben  
b) Anpassung Übergabe Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen und vorläufig Auf-

genommen 
c) Anpassung Kostenteiler EL 
d) Zusammenlegung Betreibungsämter (ohne finanzielle Auswirkung) 

 
Ab 2018  
 
Umsetzung von KP 17 gemäss Botschaft ohne 

a) Umverteilung Verkehrsabgaben 
b) Anpassung Übergabe Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen und vorläufig Auf-

genommen 
c) Zusammenlegung Betreibungsämter (ohne finanzielle Auswirkung) 

 
Die Globalbilanz für die Gemeinden beträgt in diesem Szenario demnach: 
 
2017:  Nettoentlastung von 7.0 Millionen (sofern alle Entlastungen eintreten) 
2018:  Nettoentlastung von 0.4 Millionen (sofern alle Entlastungen eintreten) 
2019:  Nettobelastung von 1.5 Millionen (sofern alle Entlastungen eintreten) 
 
Über den Zeitraum des KP 17 ist die Globalbilanz in diesem Szenario für die Ge-
meinden ungefähr ausgeglichen. Die Gemeinden leisten insgesamt einen Beitrag an 
das Sparpaket von 90 Millionen Franken, was einem Beitrag von über 30% der Aus-
gabenreduktionen bedeutet. Sie werden ungefähr im gleichen Betrag durch Entlas-
tungen kompensiert. Wichtig ist zu bemerken, dass der Kanton für die Entlastung der 
Gemeinden keine Zusatzaufgaben übernehmen muss. Die Entlastungen der Ge-
meinden entstehen vielmehr „automatisch“, da sie insbesondere die kantonalen 
Steuertarife (z.B. Abzüge) übernehmen müssen.  
 
Im Szenario des VLG verschlechtert sich das Budget 2017 des Kantons um 37.3 Mil-
lionen. Das resultierende Ergebnis wäre mit den Vorgaben zur kantonalen Schulden-
bremse konsistent, womit ein rechtskonformes Budget verabschiedet werden könnte.  
 
Mit diesem Szenario kann die Forderung des VLG nach einer mindestens haushalt-
neutralen Umsetzung gerade erfüllt werden, sofern alle Entlastungen eine Mehrheit 
finden. Zu beachten ist, dass die Gemeinden also auch so ein beträchtliches Risiko 
tragen. Zahlreiche Gemeinden werden netto zu den Verlierern gehören, da sie nur 
unterdurchschnittlich von den Kompensationen profitieren können. Die Gesamtheit 
der Gemeinden trägt aber insbesondere das Risiko, dass gewisse Entlastungsmass-
nahmen nicht wie berechnet realisiert werden. Diese können im Rahmen der Bud-
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getberatung entfallen, sie können in einer Volksabstimmung abgelehnt werden oder 
es kann sich im Vollzug zeigen, dass die geplante Entlastung zu hoch geschätzt 
wurde.  
 
Das Risiko der Gemeinden erhöht sich auch durch den zeitlichen Ablauf der Bera-
tungen. Die grossen Mehrbelastungen der Gemeinden fussen alle auf Gesetzesän-
derungen. Diese werden jedoch im Parlament vor der Beratung des Budgets, welche 
zahlreiche Entlastungen enthält, verabschiedet.  
 
Insgesamt tragen die Gemeinden also ein beträchtliches Risiko. Gerade deshalb ist 
es wichtig, den EL-Kostenteiler frühestens im Jahr 2018 anzupassen. Im Wissen, ob 
die grossen Entlastungen aus den Steuergesetzrevisionen eine Mehrheit gefunden 
haben, kann dann in einer sauberen Globalbilanz beurteilt werden, ob die Anpassung 
für die Gemeinden insgesamt verträglich ist. 
 
5. Würdigung 
 
Die Gemeinden stehen bei der Beurteilung von KP 17 vor einer staatspolitisch 
schwierigen Frage. Die Mitglieder der Gemeinderäte wurden gewählt, um die Inte-
ressen des eigenen Gemeinwesens zu vertreten. Der langfristige Erfolg der Luzerner 
Gemeinden hängt jedoch auch von der Position des Kantons ab. In diesem Sinn gilt 
es eine faire Lösung zu finden, die den Gemeinden Handlungsfreiheit belässt, dem 
Kanton aber gleichzeitig die finanzielle Gesundung ermöglicht. Gleichzeitig geht es 
darum, realistische Forderungen zu stellen, die im Parlament und/oder vor dem Volk 
eine Mehrheit finden.  
Der Vorstand des VLG ist überzeugt, dass er mit dem vorliegenden Antrag eine Lö-
sung vorschlägt, die für alle Seiten verträglich sein muss. Der Vorschlag enthält 
einen wesentlichen Beitrag der Gemeinden an die Gesundung des Kantons. Gleich-
zeitig werden damit ungerechte und sachlich falsche Umverteilungen verhindert. Mit 
der haushaltneutralen Umsetzung wird den Gemeinden ausserdem der notwendige 
Spielraum für die Herausforderungen der Zukunft belassen.  
 
Der VLG Vorstand bittet Sie deshalb, an der ausserordentlichen GV vom 19. Oktober 
2016 dem Antrag des Vorstandes zu folgen.  
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ANTRAG:  
 
 
Der Vorstand beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Okto-
ber 2016 folgendes Vorgehen: 
 
 
Die Massnahme 2.01 „Zusammenführung der gemeindeeigenen Betreibungsämter 
an wenigen Standorten auf die Amtsdauer 2020-2024“ (Teilrevision Einführungsge-
setz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs) sei abzulehnen.  
Wird die Teilrevision vom Kantonsrat beschlossen, ist das Gemeindereferen-
dum zu lancieren.  
 
Die Massnahme 20.03 „Früherer Wechsel der Zuständigkeit bei Flüchtlingen und vor-
läufig aufgenommenen Personen“ (Teilrevision Sozialhilfegesetz) sei abzulehnen.  
Wird die Teilrevision vom Kantonsrat beschlossen, ist das Gemeindereferendum zu 
lancieren.  
 
Die Massnahme 21.01 „Mittelverteilung für Strassen und öV (Teilrevision Strassen-
gesetz)“ sei abzulehnen.  
Wird die Teilrevision vom Kantonsrat beschlossen, ist das Gemeindereferen-
dum zu lancieren.  
 
Die Massnahme 29.19 „Teilweise geänderte Kostentragung bei den Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV“ (Teilrevision Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV) 
sei zurückzuweisen. Dem Regierungsrat sei der Auftrag zu erteilen, die Revision des 
Wasserbaugesetzes rasch voranzutreiben und die Einsparungen jeder einzelnen 
Gemeinde und damit die Verwerfungen zwischen den Gemeinden im Detail aufzu-
zeigen. Sofern das Wasserbaugesetz wie angekündigt per 2018 in Kraft treten kann 
und keine zu starken Verwerfungen auftreten, ist die Anpassung des EL-
Kostenteilers per 2018 noch einmal zu diskutieren.  
Wird die Teilrevision vom Kantonsrat per 2017 beschlossen, ist das Gemeinde-
referendum zu lancieren.  
 
 
Hinweis:  
 
Die Strategie gilt sinngemäss als Vorgabe für den Vorstand. Am Schluss der Bera-
tungen im Parlament muss eine Gesamtbeurteilung durch den Vorstand vorgenom-
men werden. Dies gilt insbesondere auch bei Anpassungen von Massnahmen im 
Rahmen der Detailberatungen im Parlament. Über die Unterstützung des Referen-
dums entscheidet jede Gemeinde selbst (vgl. Information an die VLG-Mitglieder zum 
Verfahren).  
 


