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Gebührengesetz 
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1. Übersicht 
 
Im Kanton Schwyz fehlt derzeit ein Gesetz, das die Grundsätze für die Festlegung und die Anpas-
sung von Gebühren einheitlich regelt. Bisher sind solche Grundsätze wie auch die einzelnen Ge-
bührenansätze in Erlassen unterschiedlicher Regelungsstufe enthalten. Zum einen ist diese Situ-
ation in rechtlicher Hinsicht fragwürdig. Zum andern sind für die Bürgerinnen und Bürger die 
Bemessungsgrundlagen der Gebühren und deren Anpassungsmechanismen teilweise schlecht 
nachvollziehbar. 
Aus diesen Gründen und zwecks Umsetzung der Motion M 13/07 soll ein Gebührengesetz erlas-
sen werden, das die Gebührenbemessung und –anpassung, die Festsetzung der Gebühr im Einzel-
fall und den Gebührenbezug in den Grundzügen regelt.  
 
 
2. Ausgangslage 
 

2.1 Kantonales Gebührenrecht 
 
 Im Kanton Schwyz existiert derzeit kein einheitlicher Gebührenerlass. Gestützt auf   
§ 150 Abs. 3 der Gerichtsordnung (GO, SRSZ 231.110) hat der Regierungsrat die Gebührenord-
nung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz (GebO, SRSZ 173.111) erlas-
sen und darin gewisse allgemeine Bestimmungen über die Erhebung und den Bezug von Gebüh-
ren festgelegt. Im gleichen Erlass hat er einzelne Verwaltungsgebühren sowie die Gebühren für 
die Verwaltungs-, die Straf- und die Zivilrechtspflege festgesetzt.  
 
 Auf der Grundlage von § 150 Abs. 3 GO hat der Regierungsrat ferner folgende weiteren 
Gebührentarife erlassen: 
- Gebührentarif für die Bereinigung der dinglichen Rechte und die Anlage des eidgenössischen 

Grundbuches (SRSZ 213.411); 
- Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen 

(SRSZ 213.512); 
- Gebührentarif für Rechtsanwälte (SRSZ 280.411). 
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Regelungen zu spezifischen Gebühren sowie entsprechende Gebührenansätze finden sich 

sodann in weiteren kantonalen Erlassen unterschiedlicher Regelungsstufe (z.B. § 2 der Verord-
nung über amtliche Veröffentlichungen, SRSZ 140.211; § 14 des Reglements zur Anwaltsverord-
nung, SRSZ 280.211; §§ 13ff. der Kantonalen Jagd- und Wildschutzverordnung, SRSZ 761.110; 
Gebührenordnung für die Schifffahrt, SRSZ 784.111). 
 

2.2 Motion M 13/07 
 

Am 25. September 2007 haben die Kantonsräte Kuno Kennel und Johannes Mächler die 
Motion M 13/07 „Für massvolle Verwaltungsgebühren“ eingereicht. Die Motionäre haben den 
Regierungsrat aufgefordert, dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, welche die wesentlichen 
Grundzüge für den Erlass von Gebührenordnungen festlegt, namentlich aber auch deren Anpas-
sungsmechanismen und Anpassungsverfahren. Der Kantonsrat hat die Motion an seiner ausseror-
dentlichen Sitzung vom 12. März 2008 entgegen dem Antrag des Regierungsrates erheblich er-
klärt. Der Regierungsrat ist somit verpflichtet, dem Kantonsrat bis im März 2010 eine Vorlage, 
welche die wesentlichen Grundzüge für den Erlass von Gebührenordnungen festlegt, zu unterbrei-
ten. Mit RRB Nr. 223 vom 10. März 2009 hat der Regierungsrat das Finanzdepartement beauf-
tragt, eine solche neue gesetzliche Grundlage für die Gebührenerhebung auszuarbeiten. 
 
 
3. Grundzüge der Vorlage bzw. Revisionsziele 
 

3.1 Schaffung einer genügenden gesetzlichen Grundlage 
 
Öffentliche Abgaben bedürfen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel ei-

ner Grundlage im formellen Gesetz. Auf der Ebene des Kantons gelten als formelle Gesetze die 
einem fakultativen oder obligatorischen Referendum unterworfenen Erlasse. Sogar allein vom 
Parlament, d.h. ohne Mitwirkungsmöglichkeit der Stimmbürger beschlossene Erlasse können die 
Funktion des formellen Gesetzes erfüllen, wenn die kantonale Verfassung für die betreffende Ma-
terie die abschliessende Zuständigkeit des Parlaments vorsieht oder aber Raum dafür lässt, dass 
der Gesetzgeber die betreffende Kompetenz an das Parlament delegiert, da die Bundesverfassung 
keine weitergehenden Anforderungen an das kantonale Gesetzgebungsverfahren stellt (vgl. Adrian 
Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003, S. 514f.). 
Soweit das formelle Gesetz die Abgabepflicht nicht abschliessend regelt, sondern die nähere 
rechtssatzmässige Ausgestaltung einer Exekutivbehörde überlässt, muss es zumindest den Kreis 
der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessungsgrundlagen selber festlegen. 
Die Anforderungen an die formellgesetzlichen Vorgaben zur Bemessung können bei Kausalabga-
ben gelockert werden, wenn das Mass der Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prin-
zipien, d.h. das Kostendeckungs- oder Äquivalenzprinzip, begrenzt wird und nicht allein der Ge-
setzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt. Keine Lockerung ist bei der Umschreibung des Krei-
ses der Abgabepflichtigen und des Gegenstandes der Abgabe möglich (vgl. Hungerbühler, a.a.O., 
S. 516). 
 

Die gesetzliche Grundlage für die regierungsrätlichen Gebührenordnungen und –tarife, 
d.h. die derzeitige Bestimmung von § 150 GO, ist in mehrfacher Hinsicht nicht über alle Zweifel 
erhaben. Zum einen überzeugt die Verankerung in der Gerichtsordnung nicht vollends. Die Ge-
richtsordnung regelt im Wesentlichen die Organisation der kantonalen Gerichte und der Bezirks-
gerichte, der Untersuchungs- und Anklagebehörden; zudem enthält sie Bestimmungen zur Justiz-
verwaltung und einzelne Verfahrensvorschriften. Soweit § 150 Abs. 3 GO nicht nur als Grundlage 
für die Festlegung von Gerichts- bzw. Prozesskosten, sondern auch von allgemeinen Staats- und 
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Verwaltungsgebühren dient, kann in Frage gestellt werden, ob die Gerichtsordnung dafür das rich-
tige Erlassgefäss darstellt. 
Zum andern ist die gesetzliche Grundlage in materieller Hinsicht sehr knapp gehalten. Im We-
sentlichen erschöpft sie sich in einer Delegationsnorm. Während der Gegenstand der Abgabe 
(Gebühren für die Verwaltung und die Rechtspflege) grob umrissen wird, werden zum Kreis der 
Abgabepflichtigen und zu den Bemessungsgrundlagen keinerlei Vorgaben gemacht. Die gesetzli-
che Grundlage für die Gebührenerhebung vermag den verfassungsrechtlichen Vorgaben deshalb 
nur knapp zu genügen. 
 

Mit der Umsetzung der Schweizerischen Prozessordnungen im Kanton Schwyz wird eine 
Justizverordnung (JV) geschaffen, welche - unter anderem - die Gerichtsordnung ablöst. In die-
sem Zusammenhang wurde geprüft, ob die bisherige Grundlage von § 150 GO mittels Ergänzun-
gen in die Justizverordnung überführt werden und damit auch die Motion als erledigt abgeschrie-
ben werden könnte. Zum einen hat sich jedoch gezeigt, dass die Ergänzungen, welche für die 
Umsetzung der Motion notwendig sind, zu umfangreich sind, um sie in der Justizverordnung zu 
berücksichtigen. Zum andern wäre eine Verankerung in der Justizverordnung, welche die Organi-
sation und die Zuständigkeiten der Justizbehörden regelt und das kantonale Ausführungsrecht zu 
den Schweizerischen Prozessordnungen enthält, nicht vollständig sachgerecht. Somit ist es ange-
zeigt, in einem neuen, separaten Erlass eine genügende gesetzliche Grundlage für alle Arten von 
Gebühren zu schaffen. 
 

3.2 Transparenz und regelmässige Überprüfung 
 

Mit dem neuen Gebührenerlass soll die Transparenz gegenüber der heutigen Situation er-
höht werden. Davon erhoffen sich die Motionäre schlussendlich massvollere Gebührenanpassun-
gen. Dieses Hauptanliegen der Motionäre kann zum einen bereits mit der Schaffung einer separa-
ten Rechtsgrundlage umgesetzt werden. Zum andern wird im neuen Gebührengesetz die Gebüh-
renbemessung in mehrfacher Hinsicht näher geregelt. Dabei wird klar am Prinzip festgehalten, 
dass der Regierungsrat dafür zuständig ist, die einzelnen Gebührentarife und –anpassungen fest-
zulegen. Es wäre weder sinnvoll noch sachgerecht, die bisherigen Kompetenzen des Regierungs-
rats auf den Kantonsrat zu übertragen. Eine solche Kompetenzverschiebung ist denn auch aus-
drücklich nicht das Ziel der Motion (vgl. Kantonsratsprotokoll vom 12. März 2008, S. 1741). 
 

Im neuen Gebührengesetz sind folgende Vorgaben zur Gebührenbemessung enthalten: 
Zunächst wird die Geltung des Kostendeckungsprinzips für Verwaltungs- und Rechtspflegegebüh-
ren verankert (§ 3 Abs. 1). Weiter wird dem Regierungsrat aufgetragen, die Gebühren in Gebüh-
renansätzen bzw. –tarifen zu regeln (§ 4). Schliesslich wird er verpflichtet, die Gebühren regel-
mässig zu überprüfen und an die Kostenentwicklung anzupassen (§ 5 Abs. 1). Eine Gebührener-
höhung infolge Teuerung kommt erst in Frage, wenn der Landesindex der Konsumentenpreise um 
mindestens 3 Prozent gestiegen ist (§ 5 Abs. 2). Welche Gebühren aus welchen Gründen in wel-
chem Umfang angepasst werden, ist dem Kantonsrat im Rechenschaftsbericht darzulegen (§ 5 
Abs. 3). Mit dieser Lösung greift der Regierungsrat den Vorschlag der Motionäre auf, dem Kan-
tonsrat die beabsichtigten Gebührenerhöhungen einmal im Jahr mit den entsprechenden Begrün-
dungen vorzulegen (vgl. Kantonsratsprotokoll vom 12. März 2008, S. 1739). Damit wird einer-
seits dem Wunsch der Motionäre nach erhöhter Transparenz Rechnung getragen, andererseits 
bleibt die unbestrittene Kompetenz des Regierungsrats zur Gebührenfestlegung und -anpassung 
unberührt.   
 
 
4. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
Vorbemerkungen: 
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- Manche Bestimmungen, die in der geltenden Gebührenordnung (GebO) enthalten sind, wer-
den mit gleichem oder ähnlichem Regelungsinhalt ins Gebührengesetz übernommen. In den 
nachstehenden Ausführungen wird jeweils auf die entsprechende Fundstelle verwiesen.   

- Der Regierungsrat hat Vorlage und Bericht zur Justizverordnung (JV) mit RRB Nr. 351/2009 
vom 31. März 2009 an den Kantonsrat überwiesen. Die nachstehenden Verweise auf Be-
stimmungen in der Justizverordnung beziehen sich auf diese Vorlage.  

 
§ 1 (Geltungsbereich): 
Abs. 1: Das Gesetz gilt (wie die bisherige Gebührenordnung) nicht nur für den Kanton, sondern 

grundsätzlich auch für die Bezirke und Gemeinden. Geregelt werden nicht nur die Grund-
sätze für die Gebühren der Verwaltung, sondern auch die Gerichts- bzw. Prozessgebühren 
und (neu) die Gebühren für die Benützung von öffentlichen Sachen oder Einrichtungen 
(öffentlicher Grund und Boden, staatliche Gebäude).  

Abs. 2: Vgl. § 1 GebO. Bundesrechtliche Gebührengrundlagen, welche die Anwendung des Gebüh-
rengesetzes ausschliessen, sind z.B. die Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.35) oder Art. 15 des Bundesgesetzes über die 
Geoinformation (SR 510.62). 

Abs. 3: Die Schweizerische Straf- und Jugendstrafprozessordnung sowie die Schweizerische Zivil-
prozessordnung enthalten bereits Regelungen über die Zusammensetzung, die Verteilung 
und den Bezug der Prozesskosten (Art. 422ff. StPO und Art. 44 JStPO, Art. 104ff. ZPO) 
und das Rechtsmittel gegen die Kostenauflage (Art. 399 Abs. 4 StPO, Art. 110 ZPO). Im 
Bereich der Verwaltungsrechtspflege sind in Bezug auf die Prozesskosten in erster Linie §§ 
71 der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege (VRP, SRSZ 234.110) und die neue 
Justizverordnung anwendbar. 

 
§ 2 (Gebührenpflicht): 
Vgl. § 2 sowie § 5 Abs. 1 und 3 GebO. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Behörden gegensei-
tig mit Gebühren belasten, insbesondere wenn es sich um Behörden unterschiedlicher Gemein-
wesen (z.B. kantonale Behörde / kommunale Behörde) handelt.  
 
§ 3 (Bemessungsgrundlagen): 
Abs. 1: Für Verwaltungs- und Rechtspflegegebühren wird das Kostendeckungsprinzip gesetzlich 

verankert. Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag der Gebühren die 
gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht übersteigen darf. Zum mass-
gebenden Gesamtaufwand sind neben den laufenden Ausgaben des betreffenden Verwal-
tungszweiges (inkl. allgemeine Unkosten) auch angemessene Rückstellungen, Abschrei-
bungen und Reserven hinzuzurechnen (vgl. Hungerbühler, a.a.O., S. 520). 

Abs. 2: Bei Benutzungsgebühren hängt die Anwendbarkeit des Kostendeckungsprinzips davon ab, 
ob sie kostenabhängig (z.B. Kanalisationsanschlussgebühren) oder kostenunabhängig 
(z.B. Parkgebühren) sind. Bei kostenunabhängigen Benützungsgebühren kann mit der Ge-
bührenerhebung eine Verhaltenslenkung verbunden sein (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Mül-
ler/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/St. Gallen 2006, Rz. 
2637ff.), weshalb das Kostendeckungsprinzip in diesen Fällen nicht eingehalten werden 
muss. 

  
§ 4 (Gebührenansätze und -tarife): 
Abs. 1: Vgl. § 150 GO bzw. § 67 Abs. 1 JV und § 1 Abs. 3 GebO. Nach wie vor können die Bezir-

ke und Gemeinden im Rahmen ihrer Autonomie abweichende Gebührenordnungen bzw. –
tarife erlassen (betreffend baurechtliche Verfahren vgl. § 89 des Planungs- und Baugeset-
zes, PBG, SRSZ 400.100). 

Abs. 2:  Gebühren können auf verschiedene Arten festgelegt werden. Zunächst ist ein Pauschalbe-
trag möglich (z.B. Ausstellung eines Niederlassungsausweises: Fr. 10.--, vgl. § 16a Nr. 1a 
GebO). Weiter ist ein Gebührenrahmen denkbar (z.B. amtliche Verfügung des Gemeinde-
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präsidiums: Fr. 30.-- bis 500.--, vgl. § 17 Nr. 2 GebO). Schliesslich kann auch eine Ge-
bührenbemessung nach Zeitaufwand (Basis: Stundenansatz der Personen, welche die 
Amtshandlung vornehmen) oder nach anderen Kriterien (Seitenzahl, Betrag o.ä.) vorgese-
hen werden.  

 
§ 5 (Anpassungen): 
Abs. 1: Der Regierungsrat wird verpflichtet, die durch ihn festgelegten Gebühren periodisch auf 

ihre Übereinstimmung mit den Bemessungsgrundlagen zu überprüfen. Bei einer positiven 
oder negativen Kostenentwicklung hat er die Gebühren anzupassen. Eine Gebührenanpas-
sung ist dann erforderlich, wenn sich ein Parameter der Gesamtkosten verändert (z.B. hö-
here Personalkosten). 

Abs. 2: Die Gebühren sind periodisch an die Teuerung anzugleichen. Eine Erhöhung kommt aller-
dings erst ab einer Teuerung von 3 Prozent in Frage. Grundlage dafür bildet der zum Zeit-
punkt der Festsetzung der entsprechenden Gebühren geltende Landesindex der Konsu-
mentenpreise. 

Abs. 3: Die Gebührenanpassungen werden vom Regierungsrat im Rechenschaftsbericht aufgezeigt 
und begründet. Zudem werden die Änderungen von Gebührentarifen – wie schon bisher – 
jeweils im Amtsblatt publiziert. 

  
§ 6 (Auslagen): 
Vgl. § 4 GebO. 
Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 
 
§ 7 (Festsetzung innerhalb des Gebührenrahmens): 
Vgl. § 3 GebO. 
Sieht ein Gebührentarif einen Pauschalbetrag oder die Bemessung nach bestimmten Kriterien vor 
(vgl. § 4 Abs. 2), steht der Behörde bei der Gebührenfestsetzung kein oder nur ein geringfügiger 
Ermessensspielraum zu. Im Gegensatz dazu besteht bei einem Gebührenrahmen eine gewisse 
Entscheidungsfreiheit. Wenn die Behörde innerhalb eines Gebührenrahmens eine Gebühr fest-
setzt, hat sie sich aber an das Äquivalenzprinzip zu halten. Das Äquivalenzprinzip verlangt, dass 
eine Kausalabgabe im Einzelfall nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven 
Wert der bezogenen Leistung oder des abgegoltenen Vorteils stehen darf und sich in vernünftigen 
Grenzen bewegen muss. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und 
das Willkürverbot im Bereich der Kausalabgaben (vgl. Hungerbühler, a.a.O., S. 522). In diesem 
Sinne hat die zuständige Behörde bei der Festsetzung der Gebühr den Zeitaufwand, die Bedeu-
tung der Sache und den Nutzen für die abgabepflichtige Person zu gewichten. Die wirtschaftliche 
Bedeutung einer staatlichen Leistung für die Privaten darf somit in die Gebührenfestsetzung ein-
fliessen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2641), die Gebühr muss aber verhältnismässig 
bleiben. 
 
§ 8 (Überschreitung der üblichen Ansätze): 
Abs. 1: Vgl. § 3 Abs. 3 GebO. 
Abs. 2: Von auswärtigen Personen können höhere Benützungsgebühren erhoben werden, wenn 

dies sachlich gerechtfertigt ist. 
 
§ 9 (Verzicht): 
Unter bestimmten, eng umschriebenen Voraussetzungen können bereits festgesetzte Gebühren 
erlassen oder es können Zahlungserleichterungen gewährt werden (vgl. §§ 15 und 16). Zudem 
soll eine Möglichkeit bestehen, in bestimmten Fällen von Vornherein auf eine Gebührenfestset-
zung zu verzichten.  
 
§ 10 (Berichtigung): 
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Vgl. § 9 GebO. Stellt die Aufsichtsbehörde lediglich eine geringfügige Unregelmässigkeit fest, 
kann eine Berichtigung unterbleiben.   
 
§ 11 (Kostenvorschuss): 
Vgl. § 68 Abs. 2 JV. 
 
§ 12 (Inkasso): 
Vor allem bei administrativen Massengeschäften mit geringer Gebührenfolge (z.B. Fotokopien, 
Beglaubigungen, Ausstellungen von Ausweisen und Bescheinigungen) ist die Barzahlung die Re-
gel. Komplexere Geschäfte von grösserer Bedeutung erfordern mehr Bearbeitungsaufwand. In 
diesen Fällen ist meist eine nachträgliche schriftliche Rechnungsstellung mit Ansetzung einer 
Zahlungsfrist erforderlich. Denkbar sind künftig auch andere Zahlungsarten (z.B. elektronischer 
Zahlungsverkehr). 
 
§ 13 (Mahnung) und § 14 (Verzugszinsen): 
Ob es angebracht und sinnvoll ist, Mahnkosten zu erheben, hat die Behörde zu entscheiden, wel-
che die Gebühren bezieht. Dabei hat sie sich an das Gleichbehandlungsprinzip zu halten. Dassel-
be gilt für die Einforderung von Verzugszinsen. 
 
§ 15 (Zahlungserleichterungen): 
Vgl. § 189 des Steuergesetzes (StG, SRSZ 172.200). 
Die Gewährung oder die Verweigerung von Zahlungserleichterungen für Gebühren sind nicht an-
fechtbar (vgl. § 3 lit. b VRP). 
 
§ 16 (Erlass): 
Vgl. § 194 StG. 
 
§ 17 (Anfall): 
Vgl. § 6 Abs. 1-4 GebO bzw. § 70 Abs. 3 JV. 
 
§ 18 (Fälligkeit): 
Die Fälligkeit ist massgebend für den Beginn der Verjährung. Gebühren werden grundsätzlich 
sofort, d.h. mit der betreffenden Amtshandlung bzw. der Benützung der öffentlichen Sache oder 
Einrichtung, fällig. Bei Ausstellung einer Gebührenrechnung tritt die Fälligkeit mit der Zustellung 
derselben ein. 
 
§ 19 (Verjährung): 
Es wird nicht zwischen einer Veranlagungs- und einer Bezugsverjährung unterschieden, vielmehr 
gilt lediglich eine (Bezugs-)Verjährungsfrist von fünf Jahren seit Eintritt der Fälligkeit. Sie wird 
durch eine Verwaltungshandlung (Rechnungsstellung, Mahnung, Betreibung usw.) unterbrochen 
und beginnt diesfalls von neuem. Bei Einreichung eines Rechtsmittels oder Erlassgesuchs steht 
die Verjährung still, bis darüber rechtskräftig entschieden worden ist.  
 
§ 20 (Gebührenverfügung): 
Eine blosse Rechnung gilt nicht als Verfügung und ist damit nicht selbstständig anfechtbar. Ist 
eine Person mit einer Rechnung nicht einverstanden, hat sie die Möglichkeit, innert einer zehntä-
gigen Frist eine anfechtbare Gebührenverfügung zu verlangen. Ebenso hat die Behörde, welche 
die Gebühr festgesetzt hat, nach erfolgloser Mahnung eine Gebührenverfügung zu erlassen. Eine 
solche Gebührenverfügung hat den Anforderungen an eine Verfügung zu entsprechen (vgl. § 31 
Abs. 1 VRP). Da eine solche Gebührenverfügung nicht als Veranlagungsverfügung im Sinne von § 
31 Abs. 2 VRP zu betrachten ist, sind eine Begründung und eine Unterschrift erforderlich.  
 
§ 21 (Rechtsmittel): 
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Soweit Rechtspflegegebühren (separat oder mit der Hauptsache) angefochten werden, richtet sich 
das zulässige Rechtsmittel nach dem anwendbaren Prozessrecht (vgl. § 1 Abs. 3). Bei Verwal-
tungs- und Benützungsgebühren ist wie folgt zu unterscheiden: 
Abs. 1: In der Regel ist die Gebührenforderung zusammen mit der Sachverfügung bzw. dem Sach-

entscheid anzufechten (z.B. Verfügung einer Vormundschaftsbehörde samt Gebührenfor-
derung: Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat).  

Abs. 2: Will sich eine Person gegen die Gebührenverfügung zur Wehr setzen, hat sie das zulässige 
Rechtsmittel gemäss der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege zu ergreifen (z.B. 
Gebührenverfügung einer kantonalen Amtsstelle: Verwaltungsbeschwerde an den Regie-
rungsrat). Der Rechtsweg gegen Entscheide über Erlassgesuche richtet sich ebenfalls 
nach der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege. 

 
§ 22 (Vollstreckbarkeit): 
Vgl. § 150 Abs. 3 GO bzw. § 67 Abs. 4 JV. 
Für die Gleichstellung von Verfügungen und Entscheiden kantonaler Verwaltungsbehörden über 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen mit vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gemäss Art. 80 
Abs. 2 Ziffer 3 SchKG wird vorausgesetzt, dass eine rechtskräftige Gebührenverfügung vorliegt. 
Für eine blosse Rechnung kann keine definitive Rechtsöffnung erteilt werden (vgl. Adrian Staehe-
lin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin, Kommentar SchKG, Basel/Genf/München 1998, Art. 80 
Rz. 120). 
 
§ 23 (Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts): 
Mit der Justizverordnung wird die Gerichtsordnung vollständig aufgehoben. Die bis anhin in 
§ 150 GO enthaltenen Bestimmungen sind in §§ 67-70 JV aufgenommen und leicht erweitert 
worden. Mit dem Erlass eines Gebührengesetzes sind die betreffenden Bestimmungen wiederum 
aufzuheben bzw. anzupassen. 
 
§ 24 (Übergangsbestimmungen): 
Zur Anpassung von Gebührenansätzen und -tarifen, die dem Gebührengesetz widersprechen, ist 
dem Regierungsrat sowie den Bezirken und Gemeinden eine angemessene Frist einzuräumen. 
 
 
5. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit; Rechtsform 
 

6.1 Der Kantonsrat kann in Form einer kantonsrätlichen Verordnung legiferieren, soweit er 
dazu nach § 40 KV ermächtigt oder wenn die Rechtsetzungskompetenz durch formelles Gesetz an 
ihn delegiert worden ist. Ein formelles Gesetz, das den Kantonsrat zum Erlass einer Gebührenver-
ordnung ermächtigen würde, besteht nicht. Es ist deshalb zu prüfen, ob sich aus § 40 KV eine 
Kompetenz dazu ableiten lässt. 
 

6.2 In Frage kommt in erster Linie § 40 lit. h KV, wonach der Kantonsrat Vorschriften 
über das Verwaltungsverfahren, über die Organisation, die Kompetenzen und das Verfahren für 
sämtliche Gerichte erlässt. Die Bedeutung und Tragweite von § 40 lit. h KV kann nicht klar abge-
grenzt werden. Das Bundesgericht hat z.B. eine Änderung im Notariatswesen durch eine kantons-
rätliche Verordnung im Sinne von § 40 lit. h KV als zulässig erachtet. Die freiwillige Gerichtsbar-
keit und insbesondere die kantonalrechtliche Regelung des Notariatswesens als öffentliche Auf-
gabe wiesen Bezüge sowohl zur Justiz als auch zur Justizverwaltung auf. Eine Abgrenzung der 
Zuständigkeiten im Schnittbereich zwischen Justiz und Justizverwaltung sowie zwischen Verfah-
rens- und Organisationsrecht könne nicht mit absoluter Sicherheit gezogen werden. Dem Kan-
tonsrat stehe in Bezug auf die in § 40 lit. h KV verwendeten allgemeinen Begriffe ein gewisser 
Konkretisierungsspielraum zu (vgl. BGE 1P.703/1994 vom 4. Oktober 1995, E. 5b bis 5d). 
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6.3 Der neue Gebührenerlass regelt die wesentlichen Grundsätze für den Erlass von Ge-
bührentarifen und bestimmt, in welchem Verfahren und unter welchen Voraussetzungen Gebüh-
ren angepasst werden können. Dabei geht es zum einen nicht nur um Gebühren, die im Rahmen 
der Rechtspflege erhoben werden (Gerichts- bzw. Prozesskosten), sondern auch um Gebühren, 
welche eine einfache Amtshandlung auslöst bzw. wegen der Benützung einer öffentlichen Sache 
oder Einrichtung zu bezahlen sind. Zum andern sind nicht Organisations-, Zuständigkeits- und 
Verfahrensbestimmungen im Bereich der Rechtspflege Regelungsgegenstand, sondern allgemeine 
abgaberechtliche Grundsätze. Damit sprengt der neue Gebührenerlass den Rahmen von § 40 
lit. h KV. Er ist deshalb nicht in Form einer kantonsrätlichen Verordnung, sondern in Form eines 
Gesetzes zu erlassen.  
 

6.4 Ein Gesetz ist darüber hinaus auch aus staatsrechtlicher Sicht die richtige Erlassform. 
Mit dem Erlass eines Gebührengesetzes wird dem verfassungsmässigen Legalitätsprinzip (Art. 5 
Abs. 1 BV) Rechnung getragen und eine demokratisch abgestützte Grundlage für die Erhebung 
von öffentlichen Abgaben geschaffen.  
 
 
6. Finanzielle und personelle Konsequenzen; Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Um-

welt, Bezirke und Gemeinden 
 

7.1 Da mit der Vorlage primär eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden soll und sich 
allein aufgrund dieser neuen Gebührenordnung kein direkter Handlungsbedarf für Gebührenan-
passungen aufdrängt, ist nicht mit unmittelbaren finanziellen Auswirkungen zu rechnen. Der Voll-
zug des neuen Gebührengesetzes dürfte aus den gleichen Gründen keine personellen Auswirkun-
gen haben. 
 

7.2 Das Gebührengesetz führt weder für den Staat noch für Unternehmen oder Privatper-
sonen zu einem administrativen Mehraufwand. Vielmehr wird damit für mehr Transparenz bei der 
Gebührenerhebung gesorgt. Für die Bezirke und Gemeinden ergibt sich aus dem Gebührengesetz 
insofern Handlungsbedarf, als sie ihre Gebührenansätze und -tarife - soweit nötig - innert einer 
zweijährigen Übergangsfrist an das Gebührengesetz anzupassen haben.  
 
 
7. Parlamentarische Vorstösse 
 

8.1 Motion M 13/07 
 

Mit dem Erlass des Gebührengesetzes werden die Ziele der Motion M 13/07 erfüllt. Es 
werden darin die wesentlichen Grundsätze für den Erlass von Gebührenordnungen bzw. –tarifen 
sowie das Anpassungsverfahren geregelt. Soweit die Motionäre die Höhe der Grundbuchgebühren 
beanstandet haben, ist darauf hinzuweisen, dass eine Revision des Gebührentarifs für Notare und 
Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen im Gang ist.  
 

Mit Vorlage und Bericht wird die erheblich erklärte Motion erledigt und kann darum abge-
schrieben werden.  


