Justiz- und Siche
erheitsdepa
artement
des Ka
antons Luze
ern
Herr Pa
aul Winiker
Regieru
ungsrat
Bahnho
ofstrasse 15
1
6002 Luzern

Luzern, 10. Septe
ember 2015

Revisio
on des Ge
esetzes üb
ber den Fi nanzausg
gleich; Verrnehmlasssungsverffahren
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat,
sehr ge
eehrte Dam
men und Herren
ben uns mit Schreibe
en vom 2. Juni 2015 zur Verne
ehmlassungg in titelerw
wähnter
Sie hab
Angele
egenheit eingeladen. Wir beda nken uns für die Mö
öglichkeit, mittels Ve
ernehmlassung
g zum Enttwurf einerr Änderung
g des Gesetzes über den Finaanzausgleic
ch Stellung ne
ehmen zu dürfen. Zusätzlich zzu den An
ntworten im
m beiliegennden Fragebogen
äussertt sich der Verband
V
Luzerner Ge
emeinden (VLG) fristtgerecht w
wie folgt:
Vorbild
dlicher Ein
nbezug de
es VLG im
m Projekt
Der Ge
esetzesrevision gehe
en umfangrreiche Arbe
eiten und Beratunge
B
n im Rahm
men des
Wirkungsberichtss zum Fina
anzausgleicch (WB 20
013) voraus
s. Der Einbbezug des VLG in
ojekt war vorbildlich.
v
Die Zahl d
der Vertrettungen in der
d Projekktgruppe, die
d Dopdas Pro
pel-Verrtretung in der Projektsteuerun
ng sowie die
d regelmä
ässige Konnsultation bei den
Organe
en des VLG
G (Fachbereich und V
Vorstand) ermöglichte es, ein bbreit abges
stütztes
Ergebn
nis zu erzie
elen. Wir durften
d
fesststellen, dass
d
Kanto
ons- und G
Gemeindev
vertreter
in der P
Projektorga
anisation eine
e
gute Z
Zusammen
narbeit pfle
egten und stets die notwenn
dige Ge
esamtsicht für die In
nstitution F
Finanzausg
gleich wahrten. Die eerstmalige zustimmende Kenntnisn
nahme de
es Wirkung
gsberichts im Kanton
nsrat war der Lohn für die
eit.
fundierrte Vorarbe
Die gle
eiche Einb
bindung, aber auch die gleich
he gute Zu
usammenaarbeit, durfften wir
auch im
m Rahmen der Erarbeitung der Gesetzesrevision feststellen.
Konsens über das Gesam
mtpaket
Die vorgeschlage
ene Gesettzesrevisio
on setzt die im Rah
hmen des Wirkungsb
berichts
barten Masssnahmen korrekt um
m. Die klein
nen Anpas
ssungen unnd Präzisie
erungen
vereinb
widersp
prechen de
em Wirkun
ngsbericht nicht. Des
shalb durfte
e auch im Rahmen der
d verbandsin
nternen Ve
ernehmlassung eine grosse Zu
ustimmung
g zum Gessamtpaket festgestellt w
werden. Ein
ne fassbare
e und zu sschützende
e Minderhe
eitsmeinunng gegen das
d GeGeschäftssstelle: Tribscchenstrasse 7 ▪ Postfach 30
065 ▪ 6002 Luz
zern
Telefon 0
041 368 58 10 ▪ Fax 041 368
8 58 59 ▪ info@
@vlg.ch ▪ www
w.vlg.ch

samtpa
aket gab es
e nicht. Deshalb
D
en
ntschied der
d Fachbe
ereich einsstimmig, auf
a eine
Zweitve
ernehmlassung mit der
d entspre
echenden Würdigung
g einer Minnderheitsm
meinung
zu verzzichten. Die
ese Möglic
chkeit beste
eht im VLG
G seit der Statutenrev
S
vision 2015.
Der VL
LG kann sä
ämtliche Massnahme
M
en als Ges
samtpaket unterstützzen. Für den Verband isst zentral, dass
d
er da
as Gesamt paket unte
erstützt und
d somit Einnzelteile niicht einfach be
eliebig herausgebroc
chen werde
en können
n. Für die gegenseitig
g
gen Abhän
ngigkeiten verrweisen wirr auf den Frageboge
F
n.
Keine G
Gesetzesa
anpassungen ohne Wirkungs
sbericht
Für den
n VLG ist der Finanz
zausgleich eine der wichtigsten
w
n Stützen ddes Föderralismus
im Kan
nton Luzern
n. Eine Anpassung d
des System
ms hat wes
sentliche V
Verteilungs
swirkungen, die einzelne
e Gemeinden vor fina
anzpolitisch
h kaum lös
sbare Probbleme stellen können. Der VLG ve
ertritt desha
alb seit ein
nigen Jahrren konseq
quent die H
Haltung, dass
d
am
ausgleich keine wes
sentlichen Änderung
gen vorgen
nommen w
werden sollen, die
Finanza
nicht in
n einem vo
orgängigen
n Wirkung sbericht untersucht
u
und debatttiert wurden. Die
Abdeckkung durch einen Wirkungsbe
W
ericht gara
antiert, das
ss Massnaahmen üb
ber eine
längere
e Zeit diskutiert und ihre Ausw
wirkungen auf
a das Sy
ystem Finaanzausgleic
ch auch
langfrisstig analyssiert wurde
en. Gleichzzeitig gara
antiert dies
ses Verfahhren, dass der Finanzau
usgleich niicht zum Spielball
S
kkurzfristigerr finanzieller Interesssen wird (Kanton
(
oder einzelne Ge
emeinden).
Die Bottschaft zurr geplanten
n Gesetzessrevision handelt
h
verrschiedenee weitere Anliegen
A
ab. Die
e Anliegen werden zu
u Recht ve
erworfen oder
o
zurück
kgestellt. D
Der VLG weist
w
explizit da
arauf hin, dass
d
neue Anliegen im Rahme
en des nächsten Wirkkungsberic
chts einzubring
gen sind. Zusätzliche
Z
e Vorschlä
äge im Rahmen dies
ser Gesetzzesrevision
n würde
er desh
halb grundsätzlich ab
blehnen.
Ausblick
Bereitss heute lie
Themen auf
egen versc
chiedene T
a dem Tisch,
T
die im Rahm
men des
nächste
en Wirkun
ngsberichts
s (erneut) zu behandeln sind. Neben d en Bemerrkungen
des Ka
antonsrats erlauben wir uns, vvon Geme
eindeseite insbesonddere auf fo
olgende
Punkte
e hinzuweissen:
1. Indik
katorensy
ystem im Soziallaste
S
enausgleic
ch
Aufgrun
nd der Ein
nführung der
d neuen Pflegefina
anzierung wurde
w
derr Soziallas
stenausgleich e
erhöht, um
m die überrdurchschn
nittlichen Kosten
K
der Pflegefinaanzierung abzufedern. G
Gemeinden
n mit den höchsten
h
N
Nettokosten der neue
en Pflegefi nanzierung erhalten auss dem Sozziallastenau
usgleichsto
opf jedoch oft gar ke
eine Geldeer, da ande
ere Indikatoren
n den Effe
ekt überste
euern. Die Effektivitä
ät der damaligen Maassnahme ist deshalb zu
u überprüfe
en.
2. Anre
eize zur Ressourcen
nsteigerun
ng (erneut) überprü
üfen
Die An
nalyse der Anreize fü
ür die Resssourcenste
eigerung wird
w zwischhen den GemeinG
den se
eit Jahren kontroverrs diskutie rt. In vers
schiedenen
n Wirkungssberichten
n wurde
festgeh
halten, dasss die Anre
eize genüg
gen und ein Systemw
wechsel h ohe Mittel benötigen wü
ürde. Trotzzdem ist diese
d
Frag
ge im Rah
hmen des nächsten Wirkungsb
berichts
erneut zu diskutieren. Insb
besondere ist zu ana
alysieren, ob
o die Schhwelleneffe
ekte bei
den An
nreizen die
e erwartete
en Konseq
quenzen haben
h
(Anreizschwe llen bei RessourR
cenindiizes von 86
6.4 und 10
00).

3. Fristten zwisch
hen Wirku
ungsberich
ht und Ink
krafttreten
n überprüffen
Die Frist zwische
en der Pub
blikation d
des Wirkun
ngsberichts
s und dem
m Inkrafttre
eten der
Gesetzzesrevision
n wird oft als
a zu lang
g empfund
den. So grreifen die M
Massnahm
men des
Wirkungsberichtss 2013 erstt auf den 0
01. Januarr 2018. Es ist zu prüüfen, welch
he Möglichkeitten bestehe
en, um die
ese Frist zu
u reduziere
en.
4. Mas
ssnahmen, um den tragbaren
n Steuerfuss wiederr auf 2.4 E
Einheiten zu
z senken
musste derr tragbare Steuerfusss von derr Regierun
ng auf 2.6 Einheiten
n erhöht
2014 m
werden
n. Die Masssnahme war
w für de
en VLG be
edauerlich,, aber nacchvollziehb
bar. Der
VLG isst der Mein
nung, dass
s in den n
nächsten Jahren
J
Ma
assnahmenn notwendig sind,
damit a
alle Gemeiinden ihre Aufgaben wieder mit einem Steuerfuss vvon 2.4 Eiinheiten
erfüllen
n können. Entsprechende Masssnahmen sind sowo
ohl bei der Analyse der
d Aufgabentteilung (Aufgaben- un
nd Finanzrreform 201
18) als auc
ch beim näächsten Wirkungsbericht zum Finan
nzausgleic
ch zu prüfe
en.
5. Aus
swirkungen der Rev
vision des
s Raumpla
anungsgesetzes un
nd der Raumordnungss
strategie überprüfe
ü
en
Wie vom Kantonssrat mit der überwiessenen Bem
merkung ge
efordert, sieeht auch der
d VLG
im Rah
hmen des nächsten Wirkungsb
W
berichts ein
ne umfassende Überrprüfung der
d Auswirkung
gen der re
eformierten
n Raumpla
anung als notwendig
g. Dabei isst auch der Richtplan im
m Sinne eines übe
ergeordne ten Steue
erungsinstrrumentes der allge
emeinen
Raume
entwicklung
g in diese Analysen
A
e
einzubezie
ehen.
Wir bed
danken uns für die ge
eleistete A
Arbeit und hoffen
h
gern
ne auf die Berücksich
htigung
unserer Anliegen.
dliche Grüssse
Freund
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)

Hans L
Luternauer
Präside
ent

Beilage
e:
Frageb
bogen
Kopie z. K:
Armin H
Hartmann, Leiter Berreich Finan
nzen VLG

Ludwig Peyer
P
Geschäfftsführer

Amt für G
Gemeinden
Bundespla
atz 14
6002 Luze
ern
Telefon 04
41 228 64 83
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41 210 14 62
www.lu.ch

Verneh
hmlassun
ng zum En
ntwurf
einer Ä
Änderung
g des Gese
etzes übe
er den Fin
nanzausglleich
______
__________
__________
_________
__________
__________
____________________
______

Angab
ben zum Absender
A

und Adress
se: Verband Luzernerr Gemeinde
en (VLG)
Name u

Anspre
echpartner für Rückfrragen: Arm
min Hartman
nn

nnummer: 041
0 933 13 64
Telefon

Adresse: gemeindea
g
schlierbach
h.ch
E-Mail-A
mmann@s

Wir bitte
en Sie, Ihre Stellungna
ahme bis sp
pätestens 28
8. September 2015 an das Justizd
departement de
es Kantons Luzern, Am
mt für Geme
einden, Bun
ndesplatz 14
4, 6002 Luzzern (afg@lu
u.ch) zu
senden. Sie finden
n sowohl die
e elektroniscche Fassun
ng der Frage
en als auchh die Verneh
hmlassungsbo
otschaft untter www.lu.ch/index/jusstiz_sicherh
heit/jsd_vern
nehmlassunngen.htm.

Wir dan
nken Ihnen für
f Ihre Bem
mühungen.

-2-

Fragenkatalog zu den Änderungen des Gesetzes über den Finanzausgleich
(Download des Formulars unter www.lu.ch/index/justiz_sicherheit/jsd_vernehmlassungen.htm.

____________________________________________________________________________
1.

Sind Sie einverstanden, dass im Hinblick auf auslaufende Besitzstandgarantien und im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Veränderungen im Bildungslastenausgleich die
Mindestausstattung von 86,4 Prozent auf 87,0 Prozent angehoben wird?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die Anhebung der Mindestausstattung ist notwendig, um die Verteilungseffekte aufgrund der
Revision des Bildungslastenausgleichs aufzufangen. Die Anhebung der Mindestausstattung ist
für den VLG eine unbedingte Voraussetzung, damit die vorgeschlagene Revision des Bildungslastenausgleichs mitgetragen werden kann.
Da die Anhebung aus auslaufenden Besitzständen finanziert werden kann, ist sie weder für die
ressourcenstarken Gemeinden, noch für den Kanton mit höheren Aufwendungen verbunden.

2.

Sind Sie einverstanden, dass die horizontale Abschöpfung für alle ressourcenstarken Gemeinden einheitlich sein soll und zwar ungefähr auf dem Niveau, das heute für die grosse
Mehrheit der Gemeinden gilt?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die heutigen unterschiedlichen Abschöpfungsraten vermischen Elemente von Ressourcen- und
Lastenausgleich. Höhere Zentrumslasten sollen aber konsequent im Lastenausgleich abgegolten werden. Die Vereinheitlich der Abschöpfung ist deshalb korrekt.
Die gewählte Lösung minimiert dabei den Eingriff und kann deshalb unterstützt werden. Die
Vereinheitlichung der Abschöpfung muss aber zwingend mit der geplanten Erhöhung des Lastenausgleichs kompensiert werden. Nur so kann garantiert werden, dass die Verluste aus der
Massnahme für einzelne Gebergemeinden nicht unverhältnismässig hoch werden.
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3.

Sind Sie einverstanden, dass die Finanzierung des horizontalen Finanzausgleichs neu zu
zwei Dritteln (heute 75 Prozent) durch den Kanton und zu einem Drittel (heute 25 Prozent)
durch die Gemeinden erfolgt?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die Massnahme ist eine Auswirkung der Vereinheitlichung der Abschöpfung. Sie kann im Gesamtpaket ebenfalls unterstützt werden.

4.

Sind Sie einverstanden, dass die beim Kanton Luzern durch die Änderung des horizontalen
Finanzausgleichs frei werdenden Mittel für den Ausgleich von zentralörtlichen Lasten im Infrastrukturlastenausgleich zur Verfügung gestellt werden?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die Erhöhung des Infrastrukturlastenausgleichs ist ein Muss. Einerseits ist dieser nachgewiesenermassen unterdotiert. Anderseits kann mit dieser Massnahme die erhebliche Verteilungswirkung aus der Vereinheitlichung der Abschöpfung kompensiert werden.
Die Erhöhung des Infrastrukturlastenausgleichs ist deshalb eine unbedingte Voraussetzung für
die Zustimmung zur Vereinheitlichung der Abschöpfung.

5.

Sind Sie einverstanden, dass im Infrastrukturlastenausgleich der Indikator Bebauungsdichte neu mit 70 Prozent (heute 25 Prozent) und der Indikator Arbeitsplatzdichte mit 30 Prozent (heute 75 Prozent) gewichtet wird?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Im Wirkungsbericht wurde empirisch nachgewiesen, dass der Indikator Bebauungsdichte höher
gewichtet werden muss um die tatsächlichen übermässigen Infrastrukturkosten abzubilden. Die
Massnahme wird nach wie vor gestützt.
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6. Sind Sie einverstanden, dass beim Bildungslastenausgleich die Abhängigkeit der Ausgleichszahlungen vom Ressourcenindex schrittweise eliminiert wird und im ersten Schritt
die Grenzwerte für die Anspruchsberechtigung um 10 Prozentpunkte angehoben werden?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die komplette Entkopplung ist systematisch richtig. Ressourcen- und Lastenausgleich sollen
nicht vermischt werden. Wie im Rahmen des Wirkungsberichts nachgewiesen ist die Entkopplung in einem Schritt aufgrund der grossen Verteilungswirkung (zu viele Verlierer) auch mit der
Kompensation durch die Erhöhung der Mindestausstattung nicht vertretbar.
Die vorgeschlagene schrittweise Entkopplung wird deshalb unterstützt. Allerdings wird die
Massnahme nur mitgetragen, wenn die Erhöhung der Mindestausstattung tatsächlich im vorgeschlagenen Mass (von 86.4 mindestens auf 87) erfolgt.

7. Sind Sie einverstanden, dass die Berechnung des Besitzstands für zukünftige Fusionen
vereinfacht wird, indem er im ersten Jahr der Fusion als Frankenbetrag festgelegt wird und
neu über die Besitzstanddauer als fixer Betrag unverändert bleibt?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die heutige Berechnung des Besitzstandes ist noch immer zu kompliziert. Die vorgeschlagene
Massnahme vereinfacht das System nachhaltig. Da sie nur auf neue Fusionen angewendet
wird, verliert keine Gemeinde etwas.

8. Sind Sie einverstanden, dass die Periodizität der Wirkungsberichte und allfällig sich daraus
ergebender Gesetzesrevisionen von vier auf sechs Jahre verlängert wird und der nächste
Wirkungsbericht im Jahr 2020 vorgelegt wird?

einverstanden

nicht einverstanden

Begründung/Erläuterungen:
Die Periodizität des Wirkungsberichts war im Rahmen der Beratungen nicht unbestritten. Trotzdem beurteilt der VLG die Verlängerung nach wie vor als richtige Massnahme. Nur mit der Verlängerung wird es möglich, die letzte Gesetzesrevision auch tatsächlich zu evaluieren. Damit
wird die Wirkungsfrist effektiv von 8 Jahren (Revision kann heute jeweils im übernächsten Bericht analysiert werden) auf 6 Jahre reduziert werden.
Da sich das System mittlerweile austariert hat und die Systemfehler weitgehend eliminiert sind,
ist die Verlängerung auch politisch vertretbar.
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Als unglücklich beurteilt der VLG, dass die Regierung zusätzlich beschlossen hat, die Gesetzesrevision aus Spargründen um ein Jahr zu verschieben. Dadurch wird die Periode einmalig um
ein zusätzliches Jahr verlängert. Diese Sparmassnahme dürfte die Verlängerung der Periodizität politisch unnötig schwierig machen.

Luzern, 10. September 2015

