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Generell 
 
Wie die Interpellantin zu Recht ausführt, ist in der Schweiz (und auch in Basel) eine 
Zunahme von Geländefahrzeugen festzustellen. In der Tat verbrauchen die schwers-
ten und am stärksten motorisierten unter ihnen im Stadtverkehr zwischen achtzehn 
und dreiundzwanzig Liter Treibstoff auf hundert Kilometer. Allerdings verbrauchen 
die gleichen Fahrzeuge mit einem kleineren und schwächeren Motor bis zu neunein-
halb Liter weniger. Das ändert aber nichts daran, dass diese grossen Geländewagen 
gegenüber „normalen“ Personenwagen wesentlich „durstiger“ sind. 
 
Solche grosse Geländewagen gelten offenbar teilweise als Statussymbol. Daneben 
sind sie aber nicht bloss für den Einsatz im Gelände spezialisiert, sondern auch die 
einzigen, die sich als Zugfahrzeug von schweren Anhängern (z.B. Pferdetransport-
wagen) anbieten. Ein weiterer Grund für die Anschaffung solcher Fahrzeuge ist ihre 
Wintertauglichkeit, was namentlich regelmässige Wintersportler sehr zu schätzen 
wissen. 
 
Zu der vermeintlichen Subventionierung dieser Fahrzeuge ist folgendes festzuhalten:  
Mit Änderung des Motorfahrzeugsteuergesetzes vom 15. Mai 1991 (in Kraft seit 1. 
Januar 1992) wurde der Rabatt für emissionsarme Motorfahrzeuge eingeführt. Den 
Materialien zu dieser Gesetzesänderung kann entnommen werden, dass damit den 
Forderungen zahlreicher parlamentarischer Vorstösse Rechnung getragen wurde, 
welche als Steuerbemessungskriterium nebst Motorengrösse zusätzlich Emissions-
werte berücksichtigt haben wollten. Es ging also keineswegs um Einführung einer 
Lenkungsmassnahme (dies wäre bei der Grössenordnung der fiskalischen Bandbrei-
te im Gegenwert von etwa ein bis zwei Tankfüllungen pro Jahr nicht zielführend). Der 
Auftrag des Gesetzgebers an die Regierung besteht im Sinne einer moderneren Auf-
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fassung von Steuergerechtigkeit darin, dass diejenigen Fahrzeughalter, die ein Fahr-
zeug neuerer Motorentechnik mit proportional weniger Abgasschadstoffen besitzen, 
je nach Effizienz einer neuen Abgasnorm etwas weniger Motorfahrzeugsteuer be-
zahlen sollen als Autobesitzer eines analogen Fahrzeugs mit älterer Motorentechnik. 
Eine ähnliche Philosophie liegt im übrigen der neuen schweizerischen „energieEtiket-
te“ für Personenwagen zu Grunde, welche nicht nach absolutem Energieverbrauch, 
sondern Fahrzeuge der gleichen Kategorie untereinander bewertet.  
 
 
Zu den Fragen 
 
1. Ist es richtig, dass der Staatskasse durch die Subventionierung von Euro-4-
fahrzeugen jedes Jahr 300'000 bis 400'000 Franken verloren gehen? 

Im Kanton Basel-Stadt waren Ende September 5’700 Personenwagen eingelöst, 
welche die Euro-4-Abgasnorm erfüllen und somit in den Genuss des Steuerrabatts 
von zehn Prozent gelangen. Bei einer durchschnittlichen Steuerbelastung von 
Fr. 450.-- pro Fahrzeug ergibt dies steuerliche Mindereinnahmen von ungefähr 
Fr. 256'500.--. Wie bereits erwähnt, hatte der Regierungsrat vom Gesetzgeber den 
Auftrag erhalten, im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit jeweils einen Steuerrabatt 
für all jene Fahrzeuge zu gewähren, die dank neuerer Motorentechnik weniger Ab-
gasschadstoffe ausstossen. Die Regierung legte deshalb mit Beschluss Nr. 44/31.02 
vom 11. Dezember 2001 bei Festlegung des Steuerrabatts auf 10% für "Euro-4-
Personenwagen" folgerichtig fest, dass dieser Rabatt aufzuheben ist, wenn mehr als 
die Hälfte des Personenwagenbestandes der Abgas-Norm Euro-4 entspricht. Als-
dann soll ein neu festzulegender Rabatt für Fahrzeuge einer noch strengeren Ab-
gasnorm gewährt werden. Da im Kanton Basel-Stadt bis Ende September erst 9% 
(5’700 Fahrzeuge) des Personenwagenbestandes die Euro-4-Abgasnorm erfüllen, ist 
eine Abschaffung dieses Rabatts derzeit noch verfrüht. 
 
2. Wie viele Geländewagenbesitzer erhalten diese Vergünstigung?  

Dies wird von der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle statistisch nicht erfasst; es dürf-
ten aber lediglich ein- bis zweihundert Fahrzeuge sein (siehe auch Antwort zu Fra-
ge 3).  
 
3. Wie viele Geländewagen sind insgesamt in Basel registriert? 

Der Umschreibung des Anliegens der Interpellantin kann entnommen werden, dass 
sie in erster Linie relativ schwere, gross- und starkmotorisierte Geländewagen im Vi-
sier hat. Die Schwierigkeit in dieser Diskussion besteht nun aber unter anderem dar-
in, dass all diese Fahrzeuge gemäss der Verordnung vom 19.6.1995 über die tech-
nischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) als „Personenwagen“ bzw. als 
leichte Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3500 kg gelten. 
Statistisch werden in dieser Fahrzeugkategorie lediglich die Fahrzeuge mit Allradan-
trieb separat ausgewiesen. Darin enthalten sind aber sowohl die grossen Gelände-
wagen als auch ganz „gewöhnliche“ Personenwagen mit Allradantrieb (vom Kleinwa-
gen bis zur Luxuslimousine). Wenn also das Bundesamt für Statistik nachweist, dass 
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ungefähr zehn Prozent des Personenwagenbestandes und somit im Kanton Basel-
Stadt etwa 6'300 Fahrzeuge solche mit Allradantrieb sind, so bleibt weiterhin unbe-
kannt, wie viele davon grosse Geländewagen sind. Es darf aber davon ausgegangen 
werden, dass deutlich weniger als die Hälfte aller Allradfahrzeuge in diese Kategorie 
fallen. 
 
4. Ist die Regierung gewillt, den Luftreinhalteplan ernst zu nehmen und eingeleitete 
Massnahmen zur Reduktion der Emissionen durchzusetzen? 

Selbstverständlich nimmt die Regierung den Luftreinhalteplan ernst und setzt sich für 
die Durchsetzung eingeleiteter Massnahmen ein. 
 
5. Ist sie auch der Meinung, dass die Förderung von Fahrzeugen mit einem hohen 
Treibstoffverbrauch gegen diese Bemühungen läuft? 

Wie bereits mehrmals betont, betreibt der Kanton Basel-Stadt keine Förderung von 
Fahrzeugen mit hohem Treibstoffverbrauch, sondern besteuert generell Fahrzeuge 
mit neuerer Motorentechnik etwas weniger hoch! Da Fahrzeuge, die der Euro-4-
Abgasnorm entsprechen, zwischen fünfzig und fünfundsiebzig Prozent weniger 
Schadstoffe ausstossen als solche, die lediglich die heute noch geltende EU-Norm 
94/12 erfüllen, hat dies zur Folge, dass zum Beispiel ein „Euro-4-Geländewagen“ mit 
einem Treibstoffverbrauch im Stadtverkehr von zwanzig Litern pro hundert Kilometer 
immer noch weniger Schadstoffe ausstösst als einer der vielen „gewöhnlichen“ Mit-
telklasse-Familienwagen älterer Motorentechnik mit einem Stadt-Treibstoffverbrauch 
von elf bis zwölf Litern auf hundert Kilometer. Dessen ungeachtet hält die Regierung 
eine Senkung des Verbrauchs fossiler Brenn- und Treibstoffe im Interesse des Kli-
maschutzes für notwendig. Hiefür eigenen sich aber kantonale Motorfahrzeugsteu-
ern nicht. Dies einerseits weil der Treibstoffverbrauch im Rahmen der Typenschein-
prüfung des Bundes nicht erfasst wird und daher für die automatisierte kantonale 
Steuerberechnung nicht zur Verfügung steht, und andererseits, weil der Anteil der 
Motorfahrzeugsteuern an den Gesamtbetriebskosten eines Autos zu gering ist, um 
den Kaufentscheid bei Fahrzeugen vom Verbrauch abhängig zu machen. 
 
6. Gibt es Erhebungen über Anzahl und Folgen von Unfällen, in denen Geländefahr-
zeuge verwickelt sind? 

Die Verkehrsunfälle im Kanton Basel-Stadt werden nach den Bestimmungen des 
Bundesamtes für Statistik aufgenommen und in einer Datenbank zusammengefasst. 
Die heutigen Aufnahmekriterien lassen keine weiteren Differenzierungen innerhalb 
der Kategorie Personenwagen zu. Somit kann auch zu den Folgen bei Unfällen mit 
Geländewagenbeteiligung aus Sicht der städtischen Verkehrsunfallstatistik keine 
Aussage getätigt werden. Es liegen jedoch Studien betreffend dieser Fragestellun-
gen vor, welche bei einer Kollision zwischen Geländewagen und Fussgängern oder 
Zweiradfahrern deren Verletzungsgrad als signifikant höher bezeichnen als bei Un-
fällen mit nicht geländetauglichen Personenwagen. Zudem sind auch die Insassen 
eines Geländewagens bei Kollisionen im höheren Geschwindigkeitsbereich aufgrund 
der starren Bauweise oft schlechter geschützt, da weniger Energie über die Fahr-
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zeugdeformation abgebaut werden kann. Diese Tatsache nimmt jedoch in unserem 
städtischen Gebiet keinen hohen Stellenwert ein. 
 
7. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, damit der Trend zu Kauf von ver-
schwenderischen, gefährlichen Fahrzeugen gestoppt wird? Könnte sie sich eine 
Sondersteuer vorstellen. 

In Anbetracht des Umstandes, dass bei Haltern von stark motorisierten und entspre-
chend „durstigen“ Personenwagen weder kantonale Motorfahrzeugsteuern in der 
Grössenordnung von zum Teil deutlich mehr als achthundert Franken pro Jahr noch 
Fiskalabgaben von 83 Rappen pro Liter Treibstoff einen wesentlichen Einfluss auf 
den Kaufentscheid des Autos ausüben, sieht der Regierungsrat keine zielführenden 
Massnahmen auf kantonaler Ebene. Wie schon in der Antwort zu Frage 5 erwähnt, 
liegen die Fiskalabgaben im einstelligen Prozentbereich der Gesamtbetriebskosten 
eines Motorfahrzeugs; entsprechend gering ist deren Einfluss auf das Käuferverhal-
ten. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


