
In der ökonomischen Föderalismusfor-
schung ist anerkannt, dass der Finanz- und 
Steuerföderalismus entscheidend zum Er-
folgsmodell Schweiz beiträgt. Die Kompetenz 
jeder Staatsebene – Bund, Kanton, Gemein-
de – eigene Steuern zu erheben, schafft die 
Grundlage für ein System der fiskalischen 
Äquivalenz, was so viel bedeutet, dass die 
staatlichen Leistungen grundsätzlich von 
der Ebene finanziert werden, welche diese 
Leistungen bereitstellt, sie dann überprüft 
und dafür die Verantwortung trägt. Wie der 
Luzerner Ökonomieprofessor Christoph A. 
Schaltegger jüngst in der NZZ schrieb, müssen 
dafür die Staatsaufgaben ebenengerecht zu-
geordnet und gleichzeitig die dafür notwen-
digen Steuerquellen erschlossen werden. 

Das schweizerische Steuersystem scheint 
diesen Anforderungen auf den ersten Blick 
weitgehend nachzukommen. Jede der drei 
Staatsebenen hat eigene, unterschiedlich 
ausgestaltete Steuerhoheiten. Ausschliesslich 
auf Bundesebene wird die Mehrwertsteuer 
erhoben, die ergiebigste Einnahmequelle 
des Bundeshaushalts. 2013 brachte sie 22,56 
Milliarden Franken ein, was 34,7 Prozent der 
Bundeseinnahmen entspricht.

Allerdings irritiert, dass Kantone und Ge-
meinden selbst wenn sie «staatlich» tätig 

sind, ebenfalls zu diesem Bundesmanna bei-
tragen müssen. Entgegen der ursprünglichen 
Zielsetzung, als Konsumsteuer den privaten 
Endverbrauch zu erfassen, belastet die Mehr-
wertsteuer heute auch öffentliche Aufgaben 
von Kantonen, Städten und Gemeinden. 
Weil für Gemeinwesen kein Vorsteuerabzug 
möglich ist, fällt eine «taxe occulte» an. Die-
se müssen die Gemeinwesen mit eigenen, 
meist direkten Steuern oder über Gebühren 
finanzieren. 

Für viele Städte und Gemeinden wird die 
Mehrwertsteuer zunehmend als Belastung 
empfunden. Neben Klagen über den sehr bü-
rokratischen Umgang mit dieser Abgabe wird 
in Zeiten knapper Finanzen auch immer weni-
ger verstanden, weshalb Städte und Gemein-
den mit eigenen Mitteln eine Bundessteuer 
mitfinanzieren sollen. Die umgesetzten oder 
geplanten Mehrwertsteuer-Erhöhungen ak-
zentuieren das Problem: Ein Mehrwertsteuer-
Prozent entspricht zusätzlichen 210 Millionen 
Franken «taxe occulte» für Kantone, Städte 
und Gemeinden. 

Deshalb ist eine Entlastung der Gemein-
wesen von der Mehrwertsteuer angezeigt. 
Eine Gelegenheit dazu bietet die Unterneh-
menssteuerreform III. Die Einführung einer 
voraussetzungslosen Rückerstattung der Vor-
steuern führt zugleich zu einer direkten Kom-
pensation von Steuerausfällen, die durch die 
Unternehmenssteuerreform III bei Kantonen, 
Städten und Gemeinden anfallen. 

S T A N D P U N K T

Städte und Gemeinden bei der MWST entlasten
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Liebe Leserin, lieber Leser

Steuern bezahlt niemand gerne und doch 
sagt ein Sprichwort «Sterben und Steuern 
bezahlen muss jeder Mensch». Nicht nur 
Menschen, sondern auch Gemeinwesen 
– Kantone, Städte, Gemeinden – zahlen 
Steuern, konkret Mehrwertsteuern. Aber 
macht dies überhaupt Sinn? Wie ist es 
zu rechtfertigen, dass eine Staatsebene, 
im vorliegenden Fall der Bund, bei den 
anderen föderalen Ebenen eine Steuer 
einzieht, die eigentlich den privaten 
Konsum besteuern sollte? 

Diese Fragen werden in Städten und 
Gemeinden in Zeiten klammer Budgets 
immer lauter gestellt. Eine Möglichkeit 
für eine Entlastung der Gemeinwesen 
von der Mehrwertsteuer ist die Einfüh-
rung einer Vorsteuer-Rückerstattung, wie 
sie der Städteverband als Ausgleichs- 
und Anti-Bürokratie-Massnahme in die 
Diskussion um die Unternehmenssteuer-
reform III eingebracht hat. 
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Wie beurteilen Sie die finanzpolitische 
«Grosswetterlage» in den Städten? Und 
mit welchen Problemen kämpft Luzern?

Viele Städte stehen vor ähnlichen Her-
ausforderungen: Sie haben breit gefächerte 
Zentrumslasten zu tragen, werden dafür aber 
nicht ausreichend entschädigt. In einigen 
Kantonen laufen zudem Sparprogramme, die 
Effekte auf die Städte haben, so auch in Lu-
zern. Bei uns kommt hinzu, dass die Gewinn-
steuersätze im Kanton 2012 halbiert wurden 
und wir Ertragsausfälle zu verkraften haben. 
Aktuell setzen wir uns zusammen mit den 
Agglomerationsgemeinden Luzerns und mit 
dem Städteverband dafür ein, dass die kom-
munale Ebene fair an den Kompensationen 
des Bundes im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform III beteiligt wird. Zurzeit stellt 
sich in Luzern zudem die Frage, welche nega-
tiven Effekte der starke Franken auf die hie-
sige Wirtschaft, insbesondere den Tourismus, 
und damit auf die Steuererträge haben wird.

Vor kurzem wurde die Konferenz der 
städtischen Finanzdirektorinnen und 
-direktoren (KSFD) gegründet. Sehen sie 
darin auch eine Reaktion auf das schwie-
rigere politische Umfeld?
Die Städte haben gleichgelagerte finanz- 

und steuerpolitische Anliegen. Diesen im 
Rahmen der KSFD mit gebündelten Kräften 
Gehör zu verschaffen, ist sehr wichtig. Luzern 
beispielsweise hat als wirtschaftliches Zent-
rum der Zentralschweiz ein grosses Interesse 

daran, dass die Anliegen der Städte im poli-
tischen Prozess sowohl auf Bundes- als auch 
auf kantonaler Ebene mehr Beachtung finden.

In Fachkreisen wird immer wieder über 
die Mehrwertsteuerbelastung diskutiert, 
die für die Städte stetig zunimmt. Wo be-
obachten Sie das in Luzern?

Es stimmt, der Aufwand steigt laufend an. 
Und zwar finanziell und administrativ: Immer 
wieder müssen bei Gesetzesänderungen die 
Auswirkungen auf die städtische Rechnungs-
legung überprüft werden. Durch die Revisio-
nen der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
(ESTV) gibt es auch immer wieder Nachforde-
rungen, die aus unserer Sicht nicht gerechtfer-
tigt sind und denen wir mit Einsprachen be-
gegnen müssen. 

Die Stadt Luzern hat für einige Dienststellen, 
etwa die Immobilien, mit einem Beratungsun-
ternehmen abklären lassen, ob Einsparungen 
bei der Mehrwertsteuer möglich sind. Oft ist 
aber der administrative Abrechnungsaufwand 
so hoch, dass davon abgesehen wird.

Welche generellen Probleme sehen Sie 
aus steuerpolitischer Sicht bei der Mehr-
wertsteuer? 
Wie erwähnt ist der administrative Auf-

wand beachtlich. Es müssen wegen der Än-
derungen immer wieder externe MWST-Ex-
perten zur Beratung beigezogen werden, was 
hohe Kosten generiert. Zudem gibt es aber 
grundlegende, systematische Unsinnigkei-

ten: Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, 
dass die oberste Staatsebene der untersten 
Staatsebene über diese Abgabe finanzielle 
Mittel entzieht und zusätzlich auch noch hohe 
Kosten für die Administration aufbürdet.

Der Städteverband und die Finanzdirek-
torenkonferenz (KSFD) schlagen nun vor, 
die Gemeinden im Rahmen der Unerneh-
menssteuerreform durch die Elimination 
der sogenannten «taxe occulte» bei der 
Mehrwertsteuer zu entlasten. Ist das eine 
zielführende Idee?
Wir begrüssen diesen Vorschlag sehr. Es ist 

nicht einzusehen, wieso die Gemeinwesen 
für die Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben  
– etwa beim Bau eines Schulhauses – auch 
noch Mehrwertsteuerkosten zu tragen ha-
ben. Dies stellt einen nicht nachvollziehbaren 
Transfer von Steuergeldern von Städten und 
Gemeinden zum Bund dar.

Wo sehen Sie Luzern in 20 Jahren?
Die Gemeinden der urbanen Region arbei-

ten künftig noch besser zusammen und Lu-
zern wird mit einer oder mehreren Nachbar-
gemeinden fusioniert sein. Dadurch ist Luzern 
als Wohnort noch beliebter. Wir wollen zudem 
mehr Arbeitsplätze und auch als Tourismusde-
stination noch attraktiver werden. In 20 Jahren 
ist das KKL Luzern nach wie vor ein Publikums-
magnet für Luzerner und auch für die Besucher 
der Stadt. Dannzumal wird vermutlich gerade 
der neue Durchgangstiefbahnhof gebaut.

I N T E R V I E W

«Die Mehrwertsteuer ist eine Belastung für die Gemeinwesen»

Stefan Roth
Stadtpräsident von Luzern
Stefan Roth ist seit 2010 Finanzdirektor der 
Stadt Luzern. Seit 1. September 2012 ist er 
zudem Stadtpräsident, als erster aus dem 
Stadtteil Littau und als erster Vertreter 
der CVP. Er ist Mitglied des Vorstandes des 
Schweizerischen Städteverbandes und der 
Konferenz der städtischen Finanzdirektorin-
nen und -direktoren (KSFD). Er ist verhei-
ratet und Vater von zwei erwachsenen 
Kindern.



Als in den Neunziger-Jahren in der Schweiz 
die MWST eingeführt wurde, handelte es sich 
um eine Hauruckübung: Nach europäischem 
Vorbild wurde eine Lösung eingeführt, die 
steuersystematisch nicht befriedigte und vor 
allem keine Rücksicht auf den schweizerischen 
Steuerföderalismus nahm. Die grosse Reform 
im Jahr 2009 schaffte dann endlich eine klare 
Steuersystematik, für die Anpassung an die 
Besonderheiten unseres Bundesstaates fehlte 
damals aber der politische Druck.

Solange die MWST – als Ergänzung zur Ein-
kommenssteuer, die den Vermögenszuwachs 
besteuert – die Vermögensverwendung einer 
Privatpersonen belastet, stellt sie ein gutes In-
strument zur Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit dar. Sobald aber die 
MWST auch anfällt, wenn staatliche Institutio-
nen ihre Finanzmittel verwenden, muss sie als 
grobe Fehlkonstruktion bezeichnet werden. In 
einem nicht föderalen Staat kann dieser Kon-
struktionsfehler hingenommen werden. In der 
Schweiz mit ihrer über drei Stufen geteilten 
Steuerhoheit führt er aber dazu, dass die un-
tergeordneten Gemeinwesen einen Teil ihrer 
Fiskaleinnahmen an den Bund abgeben müs-
sen. Dieser Mangel muss korrigiert werden.

MWST immer bei Leistungen an Private
Allerdings muss hier festgehalten werden: 
Eine vollständige Befreiung der Städte und 
Gemeinden von der MWST wäre ebenso falsch 
wie der heutige Zustand. Solange Gemein-
wesen der MWST unterworfene Leistungen 
an Private erbringen, muss die MWST anfal-
len. Dies geschieht beispielsweise, wenn die 
Städte über ihre Stadtwerke Strom und Was-
ser «verkaufen». Würde da keine Mehrwert-
steuer eingezogen, so würde dies dem Ziel 
der Steuer, die private Vermögensverwen-

dung fiskalisch zu erfassen, zuwiderlaufen. 
Auch würden durch eine generelle Befreiung 
Wettbewerbsverzerrungen geschaffen, die 
von der Wirtschaft zu Recht nicht akzeptiert 
würden. Dies bedeutet, dass dort wo Dienst-
stellen von Gemeinwesen im MWST-Bereich 
tätig sind, weiterhin das MWST-Recht gelten 
muss. Allerdings sind auch da wichtige Re-
formen erforderlich, die gleich noch erläu-
tert werden. Im Übrigen stellt – zumindest 
in der Theorie – die MWST in diesem Bereich 
grundsätzlich keine echte Belastung für die 
Gemeinwesen dar, weil sie auf die Abnehmer 
überwälzt werden kann.

Rückforderungsrecht einführen
Hingegen ist die MWST-Belastung bei 

den nicht steuerpflichtigen Gemeinwesen 
sachwidrig. Sie führt dazu, dass Gemeinden 
und Kantone dem Bund MWST abzuliefern 
haben, die sie aus ihren eigenen Steuerein-
nahmen finanzieren müssen. Somit findet 
eine Verschiebung von Steuersubstrat, das 
den Kantonen und Gemeinden zusteht, zum 
Bund statt. Dies geschieht insbesondere, 
wenn ureigene, staatshoheitliche Leistungen 
erbracht werden, etwa, wenn ein Schulhaus 
gebaut wird. Abhilfe könnte relativ einfach 
geschaffen werden, indem den nicht steu-
erpflichtigen Gemeinwesen ein Rückerstat-
tungsrecht für die von ihnen bezahlte MWST 
zugestanden würde. Faktisch würde dies zu 
einem Vorsteuerabzugsrecht der nicht steuer-
pflichtigen Gemeinwesen führen.

«Es findet eine Verschiebung  
von Steuersubstrat, das den  
Kantonen und Gemeinden  
zusteht, zum Bund statt.»

Die betroffenen Körperschaften müssten 
so laufend ihre MWST-Belastung ermitteln, 
indem sie in ihrer Buchhaltung – wie die 
steuerpflichtigen Dienststellen – ein Vorsteu-
erkennzeichen verwenden. In einem zu de-
finierenden Zeitintervall (Quartal, Semester, 
Jahr) könnten sie diese vom Bund dann voll-

umfänglich zurückfordern. Damit trügen die 
Gemeinwesen zwar weiterhin einen – über-
blickbaren – administrativen Aufwand und 
einen kurzfristigen Liquiditäts- und damit Fi-
nanzierungsnachteil, sie wären aber von der 
definitiven MWST-Belastung befreit.

Reformbedarf im Steuerbereich
Neben dieser radikalen Änderung im Bereich 
der nicht steuerpflichtigen Gemeinwesen 
müssen auch für die steuerpflichtigen Ge-
meinwesen dringend Verbesserungen er-
reicht werden. Zum einen müssen die Leis-
tungen unter den Gemeinwesen soweit als 
möglich von der Steuer befreit werden, damit 
sinnvolle Zusammenarbeits- und Outsour-
cingprojekte nicht durch die MWST-Belastung 
gestoppt werden. Diesbezüglich hat der Bun-
desrat Vorschläge in die Vernehmlassung ge-
bracht, die in die anstehende MWST-Reform 
einfliessen sollen. 

Zum andern muss die systemwidrige Vor-
steuerkürzung, welche aufgrund von Subven-
tionen erfolgt, aufgehoben oder mindestens 
auf echte Subventionen eingeschränkt wer-
den; diesbezüglich wäre ebenfalls eine Geset-
zesänderung erforderlich.

«Die Praxis der ESTV, die  
die Gemeinwesen beim  
Vorsteuerabzugsrecht diskriminiert, 
muss angepasst werden.»

Schliesslich – und alleine damit könnte in 
vielen Fällen eine erhebliche finanzielle Ent-
lastung erzielt werden – müsste die Diskrimi-
nierung der Gemeinwesen bei der Vorsteuer-
abzugsberechtigung eliminiert werden, die 
sich aufgrund der überholten Praxis der ESTV 
ergibt. Die ESTV geht in der Branchen-Info für 
Gemeinwesen immer noch davon aus, dass 
die Vorsteuerabzugsberechtigung massgeb-
lich von der Art der Finanzierung abhängt. Auf 
diese Weise schafft sie eine nicht haltbare 
Schlechterstellung der Gemeinwesen gegen-
über den anderen Steuerpflichtigen.

All diese Massnahmen würden die Ge-
meinden und Kantone spürbar von einer 
nicht sachgerechten finanziellen Belastung 
durch den Bund entlasten und gleichzeitig 
das öffentliche Rechnungswesen durch eine 
Reduktion der Zahlungsflüsse einfacher und 
somit «berechenbarer» machen. 

Eine Reform der Mehrwertsteuer (MWST) im Bereich der Gemeinwesen ist notwendig.  
Die systemgemässe Entlastung muss auf zwei Ebenen stattfinden: Einerseits durch  
eine Rückerstattung der MWST im nicht steuerbaren Bereich, andererseits durch  
Erleichterungen für steuerpflichtige Gemeinwesen.
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T H E M A

Die Mehrwertsteuer muss an den föderalen 
Bundesstaat angepasst werden

Diego Clavadetscher
Inhaber der Clavatax Steuer-
Advokatur AG in Langenthal 
und Leiter des Think Tanks 
«Schweizerisches MWST-
Institut»



Strommarktöffnung gut abstimmen
 In seiner Vernehmlassungsantwort über 

den Bundesbeschluss zur zweiten Etappe 
der Strommarktöffnung stellt sich der Städ-
teverband nicht grundsätzlich gegen die 
Strommarktöffnung, erachtet jedoch die 
vorgeschlagene Umsetzung der vollständi-
gen Marktöffnung auf Anfang 2018 als nicht 
opportun. Die vollständige Strommarktöff-
nung muss aus Sicht der Städte auf die lau-
fenden nationalen (Energiestrategie 2050, 
StromVG-Revision, aber auch Übergang vom 
Förder- zum Lenkungssystem) und interna-
tionalen Entwicklungen abgestimmt wer-
den. Dies gilt auch für den Gasmarkt, der 
erst nach dem Strommarkt geöffnet werden 
sollte. Solange keine Aussicht auf ein Ener-
gieabkommen mit der EU besteht, fehlt ein 
weiteres Argument für eine rasche vollstän-
dige Strommarktöffnung. Deshalb fordert 
der Städteverband den Bundesrat auf, den 
Bundesbeschluss über die zweite Etappe der 
Strommarktöffnung in zwei bis fünf Jahren 
noch einmal vorzulegen.

Für den Städteverband stehen die Kul-
turbotschaft und die sogenannte Milchkuh-
Initiative im Zentrum der Aufmerksamkeit 
der bevorstehenden Frühlingssession. Al-
lerdings interessieren aus Sicht der Städte 
und Agglomerationen auch die Entscheide 
zur Wohnungspolitik und zum nationalen Fi-
nanzausgleich.

Überzeugende Kulturbotschaft 
Die Kulturbotschaft für die Jahre 2016 bis 

2020, die der Ständerat als Erstrat behan-
deln wird, ist nach Einschätzung des Städte-
verbandes eine überzeugende Vorlage. Sie 
enthält verschiedene gut begründete Neue-
rungen, beispielsweise in der Filmförderung 
oder im Bereich der kulturellen Teilhabe und 
stärkt nach Ansicht des Städteverbandes die 
Zusammenarbeit der verschiedenen (staatli-
chen) Akteure im Kulturbereich. 

Mogelpackung Milchkuh-Initiative
Ebenfalls in der kleinen Kammer steht 

die Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfi-

USR III nur mit Kompensation für die 
kommunale Ebene

Für den Städteverband ist die Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) zwar 
nötig, aber in der vorgeschlagenen Form 
unausgewogen und überladen. Dass die 
Abschaffung der Sonderbesteuerungs-Re-
gime in sinnvoller Weise kompensiert und 
die Attraktivität des Unternehmensstand-
ortes Schweiz gestärkt werden soll, ist für 
die Städte unbestritten. Diese Massnah-
men sollen jedoch gezielt und mit Augen-
mass eingesetzt werden. Insbesondere 
gilt es auch die Steuerausfälle der kom-
munalen Ebene verbindlich zu kompen-
sieren, welche aufgrund Gewinnsteuer-
senkungen der Kantone zu erwarten sind. 

Als innovativen Lösungsansatz schlägt 
der Städteverband zudem eine Entlastung 
der Gemeinwesen bei der Mehrwertsteuer 
vor. Die Einführung einer voraussetzungs-
losen Rückerstattung der Vorsteuern führt 
nicht nur zur Beseitigung der störenden 
taxe occulte, sondern schafft auch eine 
direkten Kompensation der Städte und 
Gemeinden. 

nanzierung» auf der Traktandenliste. Dieses 
sonst unter dem Namen «Milchkuh-Initiati-
ve» bekannte Begehren verlangt, dass die 
Erträge der Mineralölsteuer vollständig für 
den Strassenverkehr eingesetzt werden. 
Weil heute die Hälfte dieser Einnahmen (1,5 
Mrd. Franken) dem Bundeshaushalt zugute 
kommen, müsste dieser Ausfall mit einem 
rigorosen Sparprogramm aufgefangen wer-
den. Der Vorstand des Städteverbandes fass-
te deshalb bereits jetzt die Nein-Parole zur 
sog. «Milchkuh-Initiative». 

Für die langfristige und sichere Finan-
zierung der Strasseninfrastruktur ist der 
Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehres-Fonds (NAF) die sinnvollere Lösung. 
Der Bundesrat hat dazu am 18. Februar die 
Botschaft ans Parlament verabschiedet. 

Zentrumslasten besser berücksichtigen
Im Ständerat blieben die Rufe nach 

Anpassungen des Ressourcen- und Lasten-
ausgleich noch ungehört. Nun hat aber die 
Finanzkommission des Nationalrates zuge-

Alkoholkontrollen: mehr Zeit für 
Neuerungen

Städte und Agglomerationsgemein-
den streben eine möglichst hohe Ver-
kehrssicherheit an. Ein Instrument sind 
effiziente und effektive Alkoholkontrol-
len. Der Städteverband ist deshalb mit der 
vorgesehenen Einführung der beweissi-
cheren Atemalkoholprobe grundsätzlich 
einverstanden. Allerdings sollen die neu-
en Bestimmungen erst per 1. Januar 2017 
in Kraft gesetzt werden, nicht bereits im 
Verlauf des Vorjahrs. Dies aus zwei Grün-
den: Zum Einen bedarf es im Zusammen-
hang mit der betrieblichen Einführung der 
Alkoholmessgeräte einer angemessenen 
Schulung der Polizistinnen und Polizisten. 
Zum Zweiten soll das ASTRA genügend 
Zeit erhalten, um den ebenfalls vorgese-
henen Wechsel von der Messeinheit «Pro-
mille» zu «mg/l» landesweit bekannt zu 
machen.

Weitere Vernehmlassungen unter:
www.staedteverband.ch/Politik/
Vernehmlassungen

stimmt, den Ressourcenausgleich um 196 
Millionen Franken zu kürzen und diese Mittel 
dem soziodemografischen Lastenausgleich 
zuzuweisen. Auch stimmte die Kommission 
einer Standesinitiative des Kantons Waadt 
zu, die eine höhere Gewichtung der städti-
schen Lasten im Finanzausgleich fordert. Für 
den Städteverband sind dies ermutigende 
Signale in Richtung einer faireren Abgeltung 
der Zentrumslasten. 

Wohnungspolitik in beiden Räten
Beide Räte befassen sich in der Früh-

lingssession auch mit wohnungspolitischen 
Fragen: Der Nationalrat entscheidet über 
den Rahmenkredit für Bürgschaften in der 
Wohnbauförderung. Dieser Vorlage, die vom 
Städteverband unterstützt wird, hat der 
Ständerat in der Wintersession bereits zuge-
stimmt. In der kleinen Kammer ist dagegen 
eine Interpellation von Ständerat Didier Ber-
berat (SP/NE) traktandiert, welche die Frage 
aufwirft, inwiefern auf SBB-Grundstücken 
preisgünstiger Wohnraum entstehen könne. 
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Vorschau auf die Frühlingssession

Vernehmlassungen

http://staedteverband.ch/de/Info/Politik/Vernehmlassungen
http://staedteverband.ch/de/Info/Politik/Vernehmlassungen


Kurzmeldungen

Neue Intergenerationen-Plattform
Die Schweizerische Gemeinnützi-

ge Gesellschaft (SGG) hat vor kurzem 
die neue Plattform intergeneration.ch 
aufgeschaltet. Die Webseite bietet ei-
nen sehr guten Überblick über das in-
tergenerationelle Engagement in der 
Schweiz. Sie stellt zahlreiche Projekte 
vor und will Interessierte und Akteure 
dieses Themenbereichs vernetzen. Über 
ein Login kann auch die Weiterentwick-
lung einzelner Projekte mitverfolgt wer-
den. Für Fachpersonen aus dem Sozial- 
und Altersbereich bietet die Plattform 
auch Kontaktangaben für eine mögliche  
Übernahme von Projekten oder  
Projektinhalten.
www.intergeneration.ch

Neue Regeln für Messgeräte in Taxis
Das Eidgenössische Institut für Me-

trologie METAS hat kürzlich Informatio-
nen für Städte und Gemeinden zu den 
neuen technischen Anforderungen an 
die Taxameter aufgeschaltet. Die Geräte 
müssen periodisch durch den Taxihalter 
auf ihre Messgenauigkeit überprüft wer-
den. Das legt eine neue Verordnung des 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partements fest. Welche Verpflichtungen 
hierbei auf die verantwortlichen Stellen 
der Städte zukommen, ist vom Metas 
in einem Merkblatt zusammengefasst 
worden. Für Rückmeldungen sucht die 
Bundesstelle auch den Kontakt mit den 
Gemeinden.
www.metas.ch/taxi

E-Rechnung in der Verwaltung
Als wichtiges Element der E-Govern-

ment-Strategie Schweiz strebt das Vor-
haben E-Rechnung die Verbreitung der 
elektronischen Rechnungsstellung und 
Zahlungsabwicklung in den öffentlichen 
Verwaltungen der Schweiz an. Dazu fin-
det am 10. März 2015 in Bern eine kos-
tenlose Veranstaltung der Eidg. Finanz-
verwaltung statt.
www.e-rechnung.admin.ch

klärten, bei der Stellenbesetzung vermehrt die 
Migrationsbevölkerung zu berücksichtigen. Zu-
dem wollen die Beteiligten die Sensibilisierung 
vorantreiben, etwa indem sie auf Sprachkurse 
und Weiterbildungen aufmerksam machen. 
Spezielle Aufmerksamkeit erhielt unter ande-
rem der Asylbereich; auch hier sprachen sich 
alle Beteiligten dafür aus, dass bei der Arbeits-
marktintegration von anerkannten Flüchtlingen 
Fortschritte erzielt werden müssen. 

Kesb: Keine Rückkehr zum alten System

Der Städteverband hat sich im Ja-
nuar mit einem Communiqué für 
die erfolgte Professionalisierung 

im Kindes- und Erwachsenenschutz ausge-
sprochen. Er wandte sich damit in Absprache 
mit der Städteinitiative Sozialpolitik gegen die 
teilweise geäusserten Vorschläge, die Kom-
petenzen in diesem Bereich wieder haupt-
sächlich an Laiengremien zurückzugeben. Aus 
Sicht des SSV ist die Professionalisierung in 
der hochkomplexen Materie des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes eine zielführende Mass-
nahme. Dennoch sollen die Auswirkungen und 
die Arbeit der neuen Kesb analysiert werden, 
um allenfalls Optimierungen vorzunehmen. Es 
ist etwa zu überprüfen, ob bei der Zusammen-
arbeit und der Anhörungsverfahren zwischen 
Gemeinden und Schutzbehörden Anpassun-
gen angezeigt sind.

Städteverband lehnt Familieninitiative ab

Der Vorstand des Städteverban-
des hat für die Familieninitiative 
der CVP die Nein-Parole beschlos-
sen. Die ablehnende Haltung 

gründet hauptsächlich auf finanzpolitischen 
Überlegungen. Denn die Annahme der Initia-
tive hätte auch für die kommunalen Finanzen 
Folgen; so wird erwartet, dass das Initiativbe-
gehren bei den Kantons- und Gemeindesteu-
ern zu Mindereinnahmen von 760 Millionen 
und bei der direkten Bundessteuer zu solchen 
von 200 Millionen Franken führen würde. An-
gesichts der angespannten finanziellen Situ-
ation, die in vielen Städten herrscht, wären 
solche Steuerausfälle kaum zu verkraften. Sie 
würden vielmehr dazu führen, dass bisherige 
Massnahmen in der städtischen Familienpoli-
tik in Frage gestellt würden.

Bundesamt für Statistik präsentiert neue 
Agglomerationsdefinition

Die herkömmliche Stadt- und 
Agglomerationsdefinition stiess 
immer mehr an Grenzen. Des-
halb  entwickelte das Bunde-

samt für Statistik BFS eine neue Definition 
des «Raums mit städtischem Charakter». 
Die am 18. Dezember vorgestellte Definition 
ist präziser, indem sie die städtische Dichte 
aufgrund von Einwohnern, Beschäftigten und 
Logiernächten erfasst und mit den Pendler-
strömen die Verflechtungen innerhalb einer 
Agglomeration abbildet. Allerdings ist die 
Definition sehr komplex und operiert mit 
schwer verständlichen Begriffen. 

Auch die Stadt wird statistisch neu defi-
niert: Während bisher eine Gemeinde als 
Stadt galt, wenn sie mehr als 10 000 Einwoh-
ner zählte, sind es neu die erwähnten Dichte-
Kriterien, welche die Stadt zur Stadt machen. 
Dies hat zur Folge, dass die Anzahl statis-
tischer Städte  von 145 (nach alter Defini-
tion) auf 162 (nach neuer Definition) steigt. 
Gemäss der neuen Definition leben 84 Pro-
zent der Schweizer Bevölkerung in Städten 
und städtisch geprägten Gemeinden. Bleibt 
noch die Frage nach der rechtlichen Wirkung: 
Für das BFS ist die Definition nicht rechtsver-
bindlich. In der Praxis findet sie trotzdem 
Eingang in die Bundgesetzgebung. Für den 
Städteverband ist unabdingbar, dass für die 
aktuelle, dritte Generation der Agglomera-
tionsprogramme  noch die bisherige Defini-
tion gilt. 

Zwischenbilanz des Integrationsdialogs

Ende Januar wurde eine Zwischen-
bilanz zum tripartiten Dialog 
«Arbeiten – Chancen geben, 

Chancen nutzen» gezogen. In diesem Gremium 
haben sich Vertreter des Bundes, der Kantone 
und des Städte- und Gemeindeverbandes 
zusammengetan, um die beruflichen Chancen 
der Migrationsbevölkerung aus sozialpolitischer 
Perspektive zu diskutieren. An dem Bilanztref-
fen nahmen zudem Vertreter der Wirtschaft und 
der Sozialpartner teil. Im Beisein von Bundes-
präsidentin Simonetta Sommaruga wurde an 
der Sitzung eine gemeinsame Erklärung verab-
schiedet, in der sich sowohl die Wirtschaft sowie 
die Arbeitgeber der öffentlichen Hand bereit er-
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Städteverband im Fokus

http://www.intergeneration.ch
http://www.metas.ch/taxi
http://www.e-rechnung.admin.ch
www.suissepublic.ch
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Schweizerischer Städteverband SSV 

27./28. August 2015 Städtetag 2015 in Genf und Lancy
 Information: Christina Grab, Telefon 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

 Organisation Kommunale Infrastruktur

4. Mai 2015 Basisseminar: Umgang mit unfreundlichen und aggressiven Kunden und Bürgern in Zürich
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, www.kommunale-infrastruktur.ch

18. Juni 2015 Mitgliederversammlung in Bern
 Information: Stephanie Glutz, Telefon 031 356 32 42, info@kommunale-infrastruktur.ch

Sektionen des Schweizerischen Städteverbandes

20. März 2015 Mitgliederversammlung der Städteinitiative Bildung in Zürich
 Information: Silvie Schenk, Telefon 044 413 86 53, info@staedteinitiative-bildung.ch

26. März 2015 Delegiertenkonferenz der Städtekonferenz Kultur in Bern
 Information: Martin Tschirren, Telefon 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

21. Mai 2015 Generalversammlung der Konferenz der Städtischen Sicherheitsdirektorinnen
 und -direktoren (KSSD) in Freiburg
 Information: Andrea Bucher, Telefon 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

5. Juni 2015 Mitgliederversammlung der Städteinitiative Sozialpolitik
 Information: Katharina Rüegg, Telefon 052 267 59 57, info@staedteinitiative.ch

15. Juni 2015 Mitgliederversammlung der Städtekonferenz Mobilität in Bern
 Information: Roman Widmer, Telefon 031 356 32 32, roman.widmer@staedteverband.ch

Weitere Organisationen

10. März 2015 Förderung der E-Rechnung in der öffentlichen Verwaltung in Bern
 Information: www.e-rechnung.admin.ch

20. März 2015 WWF-Fachkurs «Strom vom Dach» in Bern 
 Information: Telefon 058 934 78 70, bildungszentrum@wwf.ch, www.wwf.ch/stromvomdach

20. März 2015 Erdgastagung 2015 «Roadmap Gasversorgungsgesetz» in St. Gallen
 Information: www.energymanagement.unisg.ch

25. März 2015 Schweizer Windenergie-Tagung 2015 in Bern
 Information: www.suisse-eole.ch

26. März 2015 ETH Forum Wohnungsbau 2015 «Dichte - Die Stadt als Lebensraum» in Zürich
  Information und Anmeldung: www.wohnforum.arch.ethz.ch

29. Mai 2015 Kongress «Siedlungen hochwertig verdichten» in Solothurn
 Information: www.vlp-aspan.ch

16. - 19. Juni 2015 Suisse Public in Bern (Patronat SSV)
 Information: www.suissepublic.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse
http://www.e-rechnung.admin.ch/d/vorhaben/aktuelles/veranstaltungen.php#
http://www.iorcf.unisg.ch/de/cc%2Benergy%2Bmanagement/tagungen/erdgastagung
http://www.suisse-eole.ch/de/news/2015/2/9/schweizer-windenergie-tagung-2015-33/
www.wohnforum.arch.ethz.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/beratung/dialog-siedlung
http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/tabid-983/836_read-4040/

