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Interpellation Nr. 58 Dr. Beat Schultheiss betreffend Abfall-Grundgebühr 
Mündliche Beantwortung 
 
Einleitung 
 
Das eidgenössische Umweltschutzgesetz verlangt in Art. 32a, dass die Kantone ihre 
Abfallrechnung über mengenabhängige Gebühren finanzieren. Die Kantone haben 
diese Bestimmung umgesetzt in der Vignetten-Pflicht oder wie im Kanton Basel-Stadt 
mit gebührenpflichtigen Abfallsäcken. Die Gebühren für diese Abfallentsorgung sind 
in der ganzen Schweiz unterschiedlich hoch. 
 
Die Abfallrechnung der Stadt Basel wird finanziert durch die Einnahmen aus den 
Gebühren für den Bebbi-Sack von jährlich Fr. 16,1 Mio. Die Kosten für die gesamte 
Abfallentsorgung betragen jedoch rund Fr. 21 Mio. Es resultiert daraus ein jährliches 
Defizit von rund Fr. 5 Mio., das in den letzten Jahren aus allgemeinen Steuernmitteln 
finanziert worden ist, entgegen den Vorgaben des eidgenössischen und auch des 
kantonalen Umweltschutzgesetzes. Mit den Einnahmen aus den Gebühren für den 
Bebbi-Sack werden die Sammlung und die Verbrennung des Hauskehrichts 
(Siedlungsabfalls) finanziert. Über die Sackgebühreinnahmen sind jedoch nicht 
finanziert die Sammlung von recyclierbaren Stoffen wie Glas, Blech, Papier, Karton. 
Die Entsorgung dieser Stoffe wurde bis anhin aus allgemeinen Steuereinnahmen 
finanziert. 
 
Eine grosse Anzahl von Gemeinden in der Schweiz (die Abfallentsorgung ist mehr-
heitlich eine kommunale Aufgabe) steht vor der Frage, wie die defizitären Abfallrech-
nungen finanziert werden. Die Einführung einer Grundgebühr wird gesamtschweize-
risch seit Jahren diskutiert. Auch im Kanton Basel-Stadt: Im November 1998 hat der 
Grosse Rat mit deutlichem Mehr die gesetzliche Grundlage im baselstädtischen Um-
weltschutzgesetz für die Erhebung einer Grundgebühr für die Abfallentsorgung ge-
legt. § 33a, Abs. 2: „Verteilungsmassstab sind die zu entsorgenden Abfallmengen, 
soweit sie sich leicht feststellen lassen und soweit sie die Kosten bestimmen. Der 
Gebührentarif kann Ausnahmen zulassen. Die übrigen Kosten können nach anderen 
dem Grundsatz der Äquivalenz entsprechenden Massstäben verteilt werden.“ Auch 
der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat vor wenigen Wochen gegen den 
Antrag der vorberatenden Kommission beschlossen, im kantonalen Umweltschutz-
gesetz die Möglichkeit für die Erhebung einer Abfallgrundgebühr zu schaffen. Dies 
übrigens auf Druck einzelner basellandschaftlicher Gemeinden. 
 
Das Schweizerische Bundesgericht hat in einem Entscheid die Stadt Schaffhausen 
betreffend festgehalten, dass eine Abfallgrundgebühr mit dem schweizerischen Um-
weltschutzgesetz vereinbar ist, das wie erwähnt die Finanzierung der Abfallrechnung 
über mengenabhängige Gebühren vorschreibt. Das Bundesamt für Umwelt, Wald 
und Landschaft hat in der Folge dieses Entscheides empfohlen, ein Verhältnis 1/3 
Grundgebühr und 2/3 mengenabhängige Gebühren zu wählen. 
 
Bei der Einführung einer baselstädtischen Abfallgrundgebühr hat sich der Regie-
rungsrat auf das eidgenössische und das kantonale Umweltschutzgesetz, den Be-
schluss des Grossen Rates vom November 1998, die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts und die Weisung des BUWALs abgestützt. 
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Zu Frage 1: 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Kosten für die Entsorgung von 
Abfällen ist mit Beschluss des Grossen Rates vom 11. November 1998 gelegt wor-
den. Damals ist § 33a, Abs. 2 des baselstädtischen Umweltschutzgesetzes folgen-
dermassen formuliert worden: „Verteilungsmassstab sind die zu entsorgenden 
Abfallmengen, soweit sie sich leicht feststellen lassen und soweit sie die Kosten 
bestimmen. Der Gebührentarif kann Ausnahmen zulassen. Die übrigen Kosten 
können nach anderen dem Grundsatz der Äquivalenz entsprechenden Massstäben 
verteilt werden.“ Im Rahmen von regelmässigen Gesprächen der Handelskammer 
und des Gewerbeverbandes mit der baselstädtischen Verwaltung ist auf die 
Notwendigkeit der Einführung einer Abfallgrundgebühr hingewiesen worden.  
 
 
Zu Frage 2: 
 
Von überfallartig, wie das der Interpellant nennt, und von kurzfristiger Einführung 
kann keine Rede sein. Die Einführung der Abfallgrundgebühr ist seriös vorbereitet 
worden. Es sind Vergleiche mit anderen Städten (Zürich, Bern, Biel, Winterthur usw.) 
angestellt worden und deren bewährte Berechnungsmodelle sind übernommen wor-
den.  
 
 
Zu Frage 3: 
 
Von den angebotenen Dienstleistungen für die Abfallentsorgung profitieren alle, Ein-
wohnerinnen und Einwohner und Betriebe im selben Ausmass. Die Höhe der Gebühr 
muss dem Äquivalenzprinzip entsprechen, d.h. die angebotene Leistung muss in ei-
nem vertretbaren Verhältnis zur erhobenen Gebühr stehen. Die Städte Zürich, Bern 
und Biel wenden gestützt auf einen Entscheid des Bundesgerichts ebenfalls die Er-
hebung des Abfallgrundgebühr pro Wohnung und Betrieb mit gestaffelter Anzahl Ar-
beitsplätze an, die Stadt Winterthur macht keine Differenzierung und erhebt eine 
pauschale Gebühr von Fr. 200.-. 
 
 
Zu Frage 4: 
 
Es handelt sich nicht um eine kurzfristige Mittelbeschaffung, sondern um die Finan-
zierung des seit Jahren bestehenden Defizits der Abfallrechnung. 
 
 
Zu Frage 5: 
 
Für den Regierungsrat stand eine Erhöhung der Bebbi-Sack-Gebühr ausser Frage. 
Es wäre zu befürchten gewesen, dass illegale Deponien zunehmen. Ausserdem be-
inhaltet die ausschliessliche Finanzierung der Abfallentsorgung über mengenabhän-
gige Gebühren auch eine asoziale Komponente, indem eine mehrköpfige Familie, 
beispielsweise mit drei Kindern, wegen des grösser anfallenden Abfalls auch die Se-
paratsammlungen mitfinanzieren, die ein Einpersonenhaushalt ohne Beteiligung an 
diesen Kosten im gleichen Ausmass zur Verfügung hat. 
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Zur Frage 6: 
 
Bei der Aufteilung der Grundgebühr in Wohnungen und Betriebe mit Anzahl Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern stützt sich der Regierungsrat auf einen Entscheid 
des schweizerischen Bundesgerichtes, der ausdrücklich eine solche Aufteilung als 
rechtens bezeichnet.  
 
 
Zu Frage 7: 
 
Eine Wohnung, in der gearbeitet wird, wird als Wohnung mit einer Grundgebühr be-
lastet. 
 
 
Zu Frage 8: 
 
Auch das Inkasso über die Liegenschaftseigentümerinnen und –eigentümer wird vom 
Bundesgericht als zulässig bezeichnet und wird in den genannten Schweizer Städten 
angewendet. 
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