
  

Interpellation Nr. 100 (Dezember 2002) 
betreffend Erhebung der Baumschutzabgabe für die Jahre 2001 und 2002 
Mit Schreiben des Baudepartementes (Stadtgärtnerei und Friedhöfe) wurden die 
Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer in unserem Kanton orientiert, dass die 
Baumschutzabgabe rückwirkend für das Jahr 2001 und auch für das Jahr 2002 im Umfange 
eines Hunderttausendstels des Gebäudeversicherungswertes wieder erhoben werde, 
nachdem für die Jahre 1999 und 2000 darauf aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils 
verzichtet worden sei. Dieser Verzicht sei erfolgt, um die bis dahin eingegangenen 
Baumschutzabgaben vollständig als Beiträge an private Liegenschaftseigentümerinnen und 
-eigentümer im Sinne des Gesetze weiterzugeben. Die teilweise rückwirkende Erhebung im 
Zweijahresrhythmus erfolge, "damit auch in Zukunft Subventionen und Beiträge an 
Neupflanzungen und Sanierungen von Grünflächen" möglich seien. 
Für kleinere Einfamilienhäuser belaufen sich die erhobenen Abgaben für beide Jahre 
zusammen teilweise auf Beträge zwischen Fr. 6.00 und Fr. 8.00. In diesem Zusammenhang 
bitte ich die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Das Schreiben der Stadtgärtnerei schweigt sich darüber aus, ob die für die Jahre bis und 
mit 1988 erhobenen Beiträge nun wirklich vollständig aufgebraucht sind. Ist dies der Fall? 
2. Falls nein: Wie hoch ist der noch nicht aufgebrauchte Betrag? 
3. In welchem Umfange werden jährlich Subventionen und Beiträge für Neupflanzungen und 
Sanierungen ausgerichtet? 
4. Ist die separate Erhebung dieser zum Teil doch sehr geringen Beiträge - auch im 
Zweijahresrhythmus - effizient? Sind nicht gerade bei kleinen Beiträgen die Kosten des 
Rechnungsversandes höher als die eingehenden Abgaben? 
5. Wird dem Urteil des Verwaltungsgerichtes durch das jetzt gewählte Vorgehen wirklich 
Rechnung getragen? 
a) Hat das Verwaltungsgericht wirklich den rein technischen Umstand des Inkassos durch 
die Gebäudeversicherung kritisiert? 
b) War für die Kritik des Verwaltungsgerichtes nicht eher der Umstand massgebend, dass 
zwischen Gebäudeversicherungswert und Baumschutz kein Zusammenhang besteht, 
weshalb für die Bemessung der Abgabe der Gebäudeversicherungswert kein taugliches 
Kriterium ist? 
c) Wäre so betrachtet nicht eher das Bemessungskriterium statt der Inkassostelle zu ändern 
gewesen? 
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