
 

Bericht und Antrag des Vorstandes 
 

an die Delegiertenversammlung vom 03. September 2018 betreffend  
 

Neue Zweckverbandsvereinbarung 

 
1. Bericht 
 
Ausgangslage 
 
Der Zweckverband der Schulgemeinden steht vor diversen Herausforderungen: 

- Die aktuelle Organisation des Zweckverbandes ist nicht unumstritten, es wird 
von den Delegierten vermehrt die Frage gestellt, wie die Organisation 
ausgestaltet sein müsste, um die Aufgaben noch (kosten-) effizienter zu 
erfüllen. Insbesondere soll eine Ausgliederung der Heilpädagogischen Schule 
geprüft werden. Dies vor allem im Hinblick auf das neue Kinder- und 
Jugendheimgesetz (KJG), das einerseits eine Finanzierung in der bisherigen 
Form ausschliesst und anderseits feste Beträge festlegt, die pro Kind an einer 
Heilpädagogischen Schule verrechnet werden müssen. 

- In der aktuell gültigen Zweckverbandsvereinbarung aus dem Jahr 2010 ist die 
Finanzierung klassisch geregelt: die Betriebskosten, die nicht anderweitig 
abgedeckt sind, werden den Schulgemeinden nach Massgabe der bereinigten 
Steuerkraft der politischen Gemeinden weiter verrechnet, ebenso die 
Investitionen.  

- Die Heilpädagogische Schule in Humlikon muss für knapp CHF 4 Mio. saniert 
werden, was die Verbandsgemeinden vor mehr oder weniger grosse 
Probleme stellt, da die limitierten finanziellen Mittel dann für eigene Zwecke 
fehlen würden. 

- Um die Folgen einer Ausgliederung und die Wahl der geeigneten zukünftigen 
Unternehmensform prüfen zu können, sind wir auf verlässliche Werte aus der 
Buchhaltung angewiesen.  

An der Delegiertenversammlung vom 28. Mai 2018 haben die Delegierten 
beschlossen, dass das Verwaltungsvermögen neu bewertet wird und die Verteilung 
des zu aktivierenden Restbuchwertes als Beteiligung auf die 
Zweckverbandsgemeinden angenommen. 
 
Weiterführende Abklärungen haben seither ergeben, dass die Einführung eines 
eigenen Haushaltes die Revision der Zweckverbandsvereinbarung bedingt. 
Das HRM2 mit dem Restatement und die Führung eines eigenen Haushalts kommt 
dem Zweckverband sehr entgegen. Sollte die Revision der Zwecksverbands-
vereinbarung nicht angenommen werden, müssten all die Bestandteile von HRM2 
(true und fair view, verlässliche Informationen, vollständiger Überblick etc.) in Form 
einer Schattenbuchhaltung geführt werden. 
 



Der Vorstand des Zweckverbands ist der Überzeugung, dass die Revision für HRM2 
und das neue GG, als „light“ Revision notwendig ist, auch wenn in vielleicht 2-3 
Jahren aufgrund der Umstrukturierung eine weitere Urnenabstimmung in sämtlichen 
24 Gemeinden notwendig wird. Die Delegierten und die Mitgliedsgemeinden des 
Zweckverbands sollen mitbestimmen können, ob der Zweckverband in der Legislatur 
18/22 bzw. ab 01.01.2020 einen eigenen Haushalt führen soll. 
 
Erwägung 
Es wird eine neue Zweckverbandsvereinbarung erstellt, die die Einführung des 
eigenen Haushalts ermöglicht. Es ist jetzt schon klar, dass diese Vereinbarung nur 
für die Übergangszeit bis zur Umstrukturierung gelten wird. 
Es liegt ein Entwurf für diese neue Vereinbarung vor. Es wurden ausschliesslich jene 
Artikel angepasst / eingefügt, die nach dem neuen Gemeindegesetz zwingend 
vorhanden sein müssen. 
Die Erläuterungen zu den einzelnen Anpassungen sind in den vergleichenden 
Dokumenten, einerseits mit den Musterstatuten des Gemeindeamtes des Kantons 
Zürich und anderseits mit der aktuellen Vereinbarung, aufgeführt. 
Sollte diese neue Vereinbarung an der Urnenabstimmung der Mitgliedsgemeinden 
nicht angenommen werden gilt weiterhin die aktuelle Version, das bedeutet, dass die 
Gemeinden die Sanierungsinvestitionen finanzieren müssen. 
 

2. Antrag 

Der Vorstand beschliesst an der Vorstandssitzung vom 5. Juli 2018 

1. die Genehmigung des Entwurfs der neuen Zweckverbandsvereinbarung     
und der vergleichenden Dokumente 

2. den Versand des Vorschlages an die Delegierten zur Genehmigung an    
der Delegiertenversammlung vom 03. September 2018 
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