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Neu im 
Vorstand

An der Generalversammlung von 
Mitte Juni in Bern wählten die Dele-
gierten Beat Bucheli (Bild) neu in den 
SGV-Vorstand. Der 57-Jährige ist  
seit 2004 Gemeindepräsident von 
Werthenstein und seit 2015 Vizepräsi-
dent des Verbands Luzerner Gemein-
den. Mit der Wahl von Bucheli ist der 
Kanton Luzern wieder im 15-köpfigen 
Vorstand des SGV vertreten. pb

Neu in der 
Geschäftsstelle

Magdalena Meyer-Wiesmann (Bild) 
ist neue Projektleiterin beim SGV. Sie 
betreut schwerpunktmässig die Be-
reiche Raumplanung und E-Govern-
ment. Die ausgebildete Wirtschafts-
informatikerin war von 2003 bis 2012 
im Gemeinderat von Kirchlindach 
(BE), davon vier Jahre als Gemeinde-
präsidentin. Das Team der SGV- 
Geschäftsstelle freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit Magdalena 
Meyer-Wiesmann. pb

Tarmed: weitere 
Verbesserungen nötig
Der SGV begrüsst die Stossrichtung der revidierten Tarifstrukturen 
für ärztliche Leistungen. Es braucht aber dringend weitere 
Verbesserungen. Die Grundversorgung muss gestärkt werden.

Seit Jahren arbeiten Ärzteschaft, Kran-
kenkassen und Spitäler an einer Revi-
sion des Ärztetarifs Tarmed. Bislang 
ohne Erfolg. Der SGV bedauert dies und 
hält es für richtig, dass der Bundesrat 
von seiner subsidiären Kompetenz Ge-
brauch macht und in die Tarifstrukturen 
eingreift. Aus Sicht des SGV muss mit 
den Reformen in den Tarifsystemen ins-
besondere die medizinische Grundver-
sorgung gestärkt werden. Und es gilt, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um 
die Entstehung neuer Versorgungsmo-
delle zu begünstigen. Die vom Bundes-
rat vorgeschlagene Änderung der Ver-
ordnung über die Festlegung und die 
Anpassung von Tarifstrukturen in der 
Krankenversicherung unterstützt dieses 
Anliegen in der Tendenz. Der SGV ist 
deshalb mit der Stossrichtung der Vor-
lage im Grundsatz einverstanden.

Zusammenarbeit verbessern
Es sind jedoch dringend weitere Verbes-
serungen zu prüfen und finanzielle An-
reize zu schaffen, die dazu beitragen, 
die Zusammenarbeit unter den Grund-

versorgern zu verbessern (Finanzierung 
von Koordinationsleistungen). Der Tar-
med ist kompliziert und hat nicht dazu 
beigetragen, die Kostensteigerungen 
im Gesundheitswesen einzudämmen. 
Deshalb regt der SGV an, dass die be-
troffenen Akteure gemeinsam alterna-
tive Lösungen suchen, um den Tarmed 
durch ein einfacheres System zu erset-
zen.

Anreize für Ärzte auf dem Land
Der Tarmed stellt heute auch keinen An-
reiz für einen Arzt dar, sich auf dem Land 
als Grundversorger niederzulassen. Im 
Gegenteil: Ein Arzt in der Stadt erhält für 
die gleichen Leistungen eine höhere Ent-
schädigung. Dieser Misstand muss an-
gesichts der zunehmend prekären Ver-
sorgungssituation auf dem Land 
dringend korrigiert werden. Es kann 
nicht sein, dass teilweise sogar Gemein-
den mit öffentlichen Geldern einsprin-
gen, um Ärzte aufs Land zu locken.  red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-tarmed

Kantonsanteil muss 
bei 21,2% bleiben
Der Entscheid des Bundesrats, in der Steuervorlage 17 den 
Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer zu reduzieren, ist 
für den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) inakzeptabel.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 
9. Juni die Eckwerte der Steuervorlage 
17 verabschiedet. Für den SGV ist der 
Entscheid, den Kantonsanteil an der di-
rekten Bundessteuer nur auf 20,5 statt 
auf 21,2 Prozent zu erhöhen, befremd-
lich. Mit der Reduktion des Kantonsan-
teils wird der Handlungsspielraum der 
Kantone eingeschränkt. Sie haben weni-
ger Geld zur Verfügung, um die Steuer-
ausfälle zu kompensieren. Dies wirkt 

sich direkt und negativ auf Städte und 
Gemeinden aus. Die Steuervorlage ist so 
nicht mehr ausgewogen. Der SGV hat 
sich stets für eine Erhöhung des Kan-
tonsanteils an der direkten Bundes-
steuer von 17 auf 21,2 Prozent eingesetzt 
– verbunden mit der Forderung, dass 
Städte und Gemeinden am Mehrertrag 
aus den Bundessteuern teilhaben. An 
diesem Engagement und an dieser For-
derung hält er fest. pb
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Es braucht keine Anpassung 
der Lex Koller
Der SGV lehnt die Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) ab. Sie ist unnötig und 
würde zu einer Kompetenzverschiebung von den Gemeinden zum Bund führen.

32 Jahre nach Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes über den Erwerb von Grundstü-
cken durch Personen im Ausland will der 
Bundesrat die sogenannte Lex Koller 
ändern. Der SGV lehnt dies ab. Einer-
seits würde die Gesetzesänderung zu 
einem massiv erhöhten bürokratischen 
Aufwand führen, andererseits würde sie 
insbesondere die Situation der von Tou-
rismus geprägten Regionen und Ge-
meinden der Schweiz unnötig ver-
schlechtern.

Parlament hat bereits Nein gesagt
Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, 
dass das Postulat des früheren National-
rats Antonio Hodgers den Anstoss zur 
Revision gegeben habe. Allerdings 
könnte das Postulat ohne Gesetzesrevi-
sion durch eine blosse Änderung der 
Bewilligungsverordnung umgesetzt 
werden. Die vom Bundesrat als soge-

nannte Erweiterungsoption zur Diskus-
sion gestellte Verschärfung der Lex Kol-
ler beruht auf zwei Motionen von 
Nationalrätin Jacqueline Badran. Diese 
wurden im Juni 2014 im Ständerat ab-
gelehnt. Das Parlament hat somit bereits 
Nein gesagt zu einer Verschärfung. Es ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Bun-
desrat eine Verschärfung der Lex Koller 
überhaupt zur Diskussion stellt.

Überangebot im Immobilienmarkt
Auch materiell besteht kein Anlass für 
eine Gesetzesrevision. Der Immobilien-
markt für (gewerbliche) Immobilien ist 
zurzeit eher von einem Überangebot ge-
prägt. Dieser Trend wird in Zukunft auf-
grund der fortschreitenden Digitalisie-
rung der Gesellschaft und Arbeitswelt 
anhalten. Die klassischen Büroarbeits-
plätze werden in den nächsten Jahren 
immer mehr verschwinden. Für eine 

allfällige Regulierung des Immobilien-
markts verfügen die Gemeinden über 
entsprechende Instrumente aus der 
Raumplanung. Sie benötigen keine wei-
teren Vorgaben durch die vorliegende 
Gesetzesrevision, die ohnehin nur den 
Anteil durch Personen im Ausland re-
gelt.

Schleichende Kompetenzverschiebung
Schliesslich lehnt der SGV die Vorlage 
auch aus föderalistischen Gründen ab. 
Neben zusätzlichem bürokratischem 
Aufwand bringt die Verschärfung der 
Lex Koller auch eine weitere, schlei-
chende Kompetenzverschiebung von 
den Gemeinden und Kantonen zum 
Bund hin. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-lex-koller

Gemeinnütziger 
Wohnungsbau 
auch auf Land
Der Bundesrat schlägt vor, den beste-
henden Fonds de Roulement zuguns-
ten des gemeinnützigen Wohnungs-
baus um 250 Millionen Franken 
aufzustocken. Der SGV stimmt dem 
Bundesbeschluss über diesen Rah-
menkredit zu. Allerdings beantragt er, 
bei der künftigen Förderung des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus den 
Fokus noch stärker auf den ländlichen 
Raum und die Berggebiete zu legen. 
Denn aktuell stehen vor allem die Be-
dürfnisse der städtischen Bevölke-
rung im Zentrum. Der SGV ist bereit, 
in Zusammenarbeit mit den beiden 
Dachorganisationen der gemeinnüt-
zigen Bauträger sein Netzwerk ge-
winnbringend dafür einzusetzen. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-wohnungsbau

E-ID nicht an die 
Privatwirtschaft 
delegieren
Der Bundesrat will rechtliche und orga-
nisatorische Rahmenbedingungen für 
die Anerkennung von elektronischen 
Identifizierungsmitteln und deren An-
bieter schaffen. Der SGV unterstützt 
grundsätzlich Ablaufoptimierungen und 
medienbruchfreie Prozesse, die eine 
E-ID ermöglichen würde. Er zieht aber 
nach wie vor eine staatliche E-ID dem 
nun vorgesehenen Modell vor. Der digi-
tale Identitätsausweis sollte nicht an die 
Privatwirtschaft delegiert werden. Da 
das E-ID-Verfahren technisch komplex 
ist, muss die Bevölkerung transparent 
über ihre Rechte informiert werden und 
sich darauf verlassen können, dass der 
Staat ausreichend für die Sicherheit 
sorgt. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-e-id

Ja, aber zum 
Steuerabzug bei 
Drittbetreuung
Um dem inländischen Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu ver-
bessern, sollen höhere steuerliche 
Abzüge bei den Kinderdrittbetreu-
ungskosten zugelassen werden. Aus 
gesellschaftlicher und volkswirtschaft-
licher Sicht ist die Vorlage zu begrüs-
sen. Allerdings beantragt der SGV – 
wie die Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirek-
toren –, auf die Anpassung des Steu-
erharmonisierungsgesetzes zu ver-
zichten. Zentral ist, dass Gemeinden 
und Städte zumindest mittelfristig 
entlastet werden. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-drittbetreuung


