
Interpellation Nr. 58 (Mai 2003) 
betreffend Abfall-Grundgebühr 
 
Überfallartig soll nun bereits auf den 1. Juli 2003 eine Abfallgrundgebühr eingeführt werden, 
ohne dass vorgängig mit den Parteien und Verbänden das Gespräch gesucht worden wäre. Laut 
Medienmitteilung des Regierungsrates sollen mit der Grundgebühr künftig die 
"Grunddienstleistungen" abgegolten werden, zu denen Anschaffung und Betrieb der 
Fahrzeugflotte wie auch der Unterhalt und die Pflege des Wertstoffsammelstellen-Netzes 
gehören. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wieso wurde nicht vorgängig mit den Parteien und auch mit den Verbänden 

(Hausbesitzer-Verein, Mieterverband, Gewerbeverband, Handelskammer, 
Volkswirtschaftsbund) das Gespräch gesucht? 

2. a)  Welche Gründe sprechen für eine derart kurzfristige Einführung? 
b)  Wäre es nicht im Gegenteil angezeigt gewesen, für eine seriöse Vorbereitung der 

Veranlagung der Betriebe nach Arbeitsstellen und der Erhebung der Gebühr durch die 
Vermieter mindestens bis Ende Jahr zuzuwarten? 

3. a)  Die Grunddienstleistungen kommen doch nicht nur den Haushalten und dem Gewerbe, 
sondern der Allgemeinheit zugute: jedermann ist potentieller Nutzer der 
Abfallentsorgungs-Infrastruktur. Verursacher gemäss §32a USG der 
Grunddienstleistungen ist deshalb die Allgemeinheit. Wieso werden die 
Grunddienstleistungen trotzdem einseitig nur den Haushalten und dem Gewerbe 
überbunden? 

b)  Ist es aus obigen Gründen nicht eine allgemeine Staatsaufgabe, solche 
Grunddienstleistungen zu erbringen, und sind entsprechend die anfallenden Kosten nicht 
von der Gesamtheit der Steuerzahler und damit aus den allgemeinen Staatseinnahmen 
zu finanzieren, auch wenn die Finanzierungsrichtlinien des BUWAL anders lauten? 

4. Wie entkräftet der Regierungsrat den Verdacht, es gehe hier nur um kurzfristige 
Mittelbeschaffung unter dem Deckmantel der BUWAL-Richtlinie? 

5. Ein Bebbi-Sack von 35 Litern kostet Fr. 1.90. Die pro Wohnung erhobene Grundgebühr 
von Fr. 60.-- entspricht somit 31 Säcken und damit mehr als einem halben 
Jahresverbrauch eines normalen Haushaltes. Die für Betriebe erhobenen 
Grundgebühren von Fr. 25.-- bis Fr. 500.-- pro Jahr entsprechen gar 65 bis 263 Bebbi-
Säcken zu 35 Litern! Hat der Regierungsrat bei Fassung seines Beschlusses wirklich 
geglaubt, die Bürgerinnen und Bürger realisierten dies nicht und akzeptierten deshalb die 
Grundgebühr besser als eine Preiserhöhung des Bebbi-Sacks? 

6. Wie rechtfertigt es der Regierungsrat, dass bei Betrieben die Gebühr nach Anzahl 
Arbeitnehmer, bei Wohnungen aber nicht nach Anzahl Bewohner abgestuft wird? 

7. Wie stellt sich der Regierungsrat die Abgrenzung bei Haushalten vor, in denen sich 
gleichzeitig der (Büro-) Betrieb der Bewohner befindet? 

8. a)  Wie rechtfertigt es der Regierungsrat, das Inkasso bei den Wohnungen einfach den 
Liegenschaftseigentümern zu überbinden?  

b)  Wieso haben die Liegenschaftseigentümer für jede Wohnung im Hause die Gebühr zu 
entrichten, auch wenn eine Wohnung leer steht?  

c)  Was ist die rechtliche Grundlage dafür, dass die Liegenschaftseigentümer diese 
zusätzliche Gebühr dem Staat zunächst bevorschussen und anschliessend wieder bei 
den Mietern eintreiben müssen, ohne dass der ihnen entstehende erhebliche Aufwand 
auch nur ansatzweise abgegolten würde. 
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