
 

 
 

Antrag und Weisung der Verbandsschulpflege 
 

zuhanden der 
 

Gemeindeversammlungen 
 
 

betreffend 
 

Totalrevision der Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

A. Antrag 
 
 
1. Die Totalrevision der Vereinbarung zwischen den Schulgemeinden des Bezirks Affoltern 

(Statuten) wird genehmigt. 
 
 
2. Sie tritt nach der Genehmigung durch die Verbandsgemeinden und den Regierungsrat per 

1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
 

B. Weisung 
 
 
 
Ausgangslage: 

Die heute gültige Version der Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern (SZV) da-
tiert vom 01.01.2009, mit letzten Änderungen vom 20.06.2013.  
 
 

Fristen: 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Gemeindegesetzes auf den 01.01.2018 werden alle 
Zweckverbände verpflichtet, ihre Statuten einer Totalrevision zu unterziehen, die die neuen 
veränderten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Die neuen Haushaltsvorschriften (HRM2) 
treten auf Beginn 2019 in Kraft. Dies ist auch der erstmögliche Termin für die Inkraftsetzung 
der neuen Statuten. Die Gemeinden haben dazu vier Jahre Zeit. Spätestens auf den 
01.01.2022 müssen die revidierten Statuten in Kraft treten.  
 
Der Schulzweckverband plant, die neuen Statuten auf den erstmöglichen Termin 
(01.01.2019) in Kraft zu setzen. Diese ehrgeizige Planung hat mehrere Vorteile, u.a. dass die 
Genehmigung durch die Gemeinden vor der Inkraftsetzung des neuen Gemeindegesetzes 
durch die Gemeindeversammlungen erfolgen kann, da im Dezember 2017 noch das alte 
Gemeindegesetz in Kraft ist. Dies verursacht bedeutend weniger Kosten, im Vergleich zur ab 
01.01.2018 vorgeschriebenen Volksabstimmung.  
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Neue gesetzliche Vorgaben: 

Die wesentlichste Neuerung des neuen Gemeindegesetzes betrifft die Einführung eines ei-
genen Haushaltes mit Bilanz für Zweckverbände. Diese Vorschrift des Gemeindeamtes steht 
im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Haushaltsvorschriften ein Jahr nach In-
krafttreten des neuen Gemeindegesetzes. Im Zentrum steht dabei die Neubewertung des 
Verwaltungsvermögens. Die Statutenrevision muss zeitgleich mit der Einführung von HRM2 
erfolgen. Der neue Kontenrahmen ist in jedem Fall für den Voranschlag 2019 verbindlich. 
Weitere Vorgaben sind die Festlegung der Finanzierungsquote für die Betriebskosten (mit 
dem Kostenverteiler des SZV ist dieser Punkt bereits erfüllt) sowie die ständige elektronische 
Zugänglichkeit von Erlassen im Internet und das Antragsrecht der Gemeinden bei Urnenab-
stimmungen. Ebenfalls neu ist die Offenlegung von Interessenverbindungen für Behörde und 
Delegierte. Eine rückwirkende Inkraftsetzung der Statuten vor der Genehmigung durch den 
Regierungsrat ist nach neuem Gesetz nicht mehr möglich. Beim erstmaligen Erlass sowie 
bei grundlegenden Änderungen der Statuten ist Einstimmigkeit vorgeschrieben.  
 
Die meisten Neuerungen des neuen Gemeindegesetzes erweitern die Autonomie der 
Zweckverbände. Sie bieten die Chance, auf die Verhältnisse der Aufgabenerfüllung ange-
passte Lösungen in Bezug auf ihre Organisation zu treffen. 
 
Die von den Verbandsgemeinden finanzierten Investitionen in den Schulzweckverband stan-
den unter dem alten Gemeindegesetz zwar im Eigentum des Zweckverbandes, mussten 
aber mangels eigener Bilanz in Form von Investitionsbeiträgen in der Gemeinderechnung 
(Laufende Rechnung) verbucht werden. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes 
sind die Investitionsbeiträge der Gemeinden auf den Zweckverband zu übertragen und in 
dessen Bilanz zu aktivieren. Sie bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Im Ge-
genzug erhalten die Gemeinden Beteiligungen an diesem Verwaltungsvermögen (oder Dar-
lehen). Es geht dabei ausschliesslich um diejenigen Investitionen, welche die Gemeinden 
seit der Einführung von HRM1 im Jahr 1986 in den Schulzweckverband getätigt haben. Je-
der Zweckverband entscheidet selber, ob er eine Aufwertung – ein so genanntes Restate-
ment - des Verwaltungsvermögens durchführen soll.  
 
Den Zweckverbänden steht es frei, die bisher getätigten Investitionen in Beteiligungen oder 
Darlehen umzuwandeln. Wie die Umwandlung erfolgt, muss in den Statuten festgehalten 
werden, ebenfalls, ob allfällige Darlehen verzinslich sind oder nicht. Die Beteiligungen müs-
sen auch in den Buchhaltungen der Verbandsgemeinden als Verwaltungsvermögen aktiviert 
werden.  
Führt ein Zweckverband die neuen Haushaltsvorschriften bereits auf den 01.01.2019 ein, hat 
dies den Vorteil, dass die Übertragung der Vermögenswerte in die Bilanz erfolgsneutral er-
folgt. Es können keine Aufwertungsgewinne entstehen.  
 
Auswirkungen auf SZV und Gemeinden:  

Um die finanziellen Auswirkungen dieser komplexen Materie richtig einzuschätzen, hat der 
Schulzweckverband Bezirk Affoltern einen Finanzberater der Firma Swissplan beigezogen. 
Dieser hat anhand der Investitionsbeiträge aller Gemeinden in die Liegenschaft des Schul-
psychologischen Dienstes seit dem Kauf im Jahr 1989 den Restbuchwert nach linearer und 
degressiver Abschreibungsmethode über die gesamte Dauer bis 2018 ermittelt. Gemäss 
seiner Berechnung resultiert nach linearer Abschreibung inklusive Dachstockausbau ein 
Restbuchwert von lediglich Fr. 262‘544. Aufgeteilt auf die 19 Schulgemeinden, ergibt sich ein 
für die einzelnen Gemeinden meist geringer Betrag, der nun in deren Bilanz ausgewiesen 
werden sollte.  In Anbetracht des Umstandes, dass bei den Verbandsgemeinden seit Jahren 
kein Restwert verbucht ist, hat Swissplan empfohlen, die Investitionen erst ab Januar 2010 
für die Aktivierung zu berücksichtigen. Da der Kauf der Liegenschaft und der Dachstockaus-
bau in die Zeit vor diesem Datum fallen, wäre kein Restwert mehr zu buchen. Eine Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens macht unter diesen Umständen keinen Sinn. Die neue Vor-
lage enthält daher unter Art. 55, Abs. 3, die Version ohne Aufwertung der Investitionsbeiträ-
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ge. Dieses Vorgehen ist rechtmässig und wurde vom Gemeindeamt akzeptiert. Mit der Ge-
nehmigung dieser Statutenrevision stimmen Zweckverbände, die bisher über keinen eigenen 
Finanzhaushalt verfügen,  gleichzeitig dem Verzicht auf eine Aufwertung der Investitionsbei-
träge zu.  
Die Gemeinden sind nach der Einführung des eigenen Haushaltes an den Investitionen des 
Schulzweckverbandes beteiligt.  Die Beteiligungsquote wird jährlich festgelegt, und ent-
spricht anteilsmässig dem Verteiler der Betriebsbeiträge (Kostenverteiler).  

Bei Austritt einer Schulgemeinde aus dem Schulzweckverband werden 50% der Investitions-
beiträge zurückbezahlt. Gemäss Swissplan soll die Hürde für einen Austritt nicht zu tief sein, 
da die verbleibenden Gemeinden höhere Verwaltungskosten tragen müssten. Im Falle einer 
Unterbilanz erfolgt keine Auszahlung. Die austretende Gemeinde haftet jedoch solidarisch 
für bereits eingegangene Verpflichtungen.   

 
 
Das Gemeindeamt hat im Rahmen einer Vorprüfung die neuen Statuten geprüft, welche am 
22. Juni 2017 der Delegiertenversammlung vorgelegt wurden.  
 
Im Verlaufe der Debatte wurden zwei Änderungsanträge gutgeheissen, wobei sich eine Än-
derung von Art. 16 als nicht rechtens erwiesen hat.  
Als unnötig wurden in Art. 30 Abs. 2 die Ziffern 4 und 5 betrachtet, welche Veräusserungen 
und Investitionen in das Finanzvermögen des Schulzweckverbandes betreffen. Da der 
Schulzweckverband über kein Finanzvermögen verfügt, wurde einem Antrag zugestimmt, 
diese beiden Ziffern aus der Vorlage zu entfernen. Dies hat zur Folge, dass Investitionen und 
die Veräusserung von zukünftigem Finanzvermögen des Schulzweckverbandes – sollte der 
Zweckverband je dazu kommen – in die uneingeschränkte Kompetenz der Delegiertenver-
sammlung fallen würden. In Art. 20, Ziff. 12 und 13 wurden demzufolge diesbezügliche fi-
nanzielle Einschränkungen für die Delegiertenversammlung entfernt.  
Die Delegiertenversammlung hat die Vorlage nach engagierter Diskussion ohne Gegen-
stimme verabschiedet. 
 
Alle Verbandsgemeinden stimmen im Dezember an der Gemeindeversammlung über diese 
Vorlage ab. Dieser Termin ist zwingend einzuhalten. Gemäss neuem Gemeindegesetz ist 
Einstimmigkeit vorgeschrieben. 

  
 
Schlussbemerkung 
 
Die revidierte Vorlage der Verbandsstatuten wurde im Rahmen der neuen gesetzlichen 
Grundlagen so ausgestaltet, dass soweit möglich, der Status quo auch unter dem neuen 
Gemeindegesetz beibehalten werden kann.  
 
An der Sitzung vom 9. Februar 2017 hat die Verbandsschulpflege die neuen Statuten ge-
nehmigt. Am 22. Juni hat die Delegiertenversammlung das Geschäft verabschiedet.  
 
Die Verbandsschulpflege bittet die Stimmberechtigten, dieser Vorlage zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
Affoltern a.A., 24. August 2017 
 


