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Motion
über die Steuerbefreiung für öffentlich-rechtliche
Unterhaltsgenossenschaften mit ausschliesslich
Güter- und Waldstrassen- sowie Wuhrpflicht-
aufgaben

eröffnet am 16. Mai 2006

Der Regierungsrat wird beauftragt, öffentlich-rechtliche Unterhaltsgenossenschaf-
ten, die ausschliesslich dem Zweck von Güter- und Waldstrassen sowie der Wuhr-
pflicht dienen, gemäss § 70 des kantonalen Steuergesetzes von der Steuerpflicht zu
befreien.

Begründung:
1. Die Unterhaltsgenossenschaften erfüllen einen wichtigen Auftrag im Interesse

der Öffentlichkeit und der ländlichen Infrastrukturen. Sie sorgen dafür, dass das
öffentliche Güter- und Waldstrassennetz bzw. die öffentlichen Gewässer zweck-
mässig unterhalten und in ihrer Substanz erhalten werden. Dies dient nicht nur
der ländlichen, sondern auch der erholungssuchenden Bevölkerung aus Agglo-
merationsgebieten.

2. Zur Finanzierung der Bau- und Unterhaltsarbeiten sind die Unterhaltsgenossen-
schaften auf Beiträge der Perimeterpflichtigen sowie auf Beiträge der öffent-
lichen Hand angewiesen. Es macht somit wenig Sinn, einerseits öffentliche 
Beiträge zu sprechen und andererseits allfällig vorhandenes Reservekapital zu
besteuern.

3. Die Aufwendungen von Unterhaltsgenossenschaften können von Jahr zu Jahr
recht unterschiedlich ausfallen. Die zunehmenden Umwelteinflüsse (Unwetter
2005 lässt grüssen) verlangen zudem eine gewisse Reserve, damit plötzlich auf-
tretende Schäden durch Eigenmittel bezahlt und nicht mit teuren Krediten vor-
finanziert werden müssen. Aus Praktikabilitätsgründen ist es für die Unterhalts-
genossenschaften auch wesentlich einfacher, wenn die von den Mitgliedern zu
beziehenden Perimeterbeiträge geplant und über mehrere Jahre gleich belassen
werden können. Dies kann aber vorübergehend zu höheren Kapitalreserven
führen. Die im Steuergesetz vorgesehenen und seit Jahren unveränderten
Steuerfreibeträge reichen für einen angemessenen Ausgleich über mehrere Jahre
nicht aus und sind daher heute nicht mehr zweckmässig.



4. Im Jahr 2005 hat der Grosse Rat grossmehrheitlich den Planungsbericht über
eine administrative Entlastung verabschiedet. Mit der verlangten Steuer-
befreiung der erwähnten Unterhaltsgenossenschaften können diesen wohl-
gemeinten Worten Taten folgen. Mit einer Steuerbefreiung werden nicht nur die
betroffenen Institutionen, sondern auch die Steuerverwaltungen entlastet, indem
sie auf die Prüfung zahlreicher Dossiers verzichten können, die so oder so keine
Steuern bezahlen müssen.

5. Die Besteuerung von Unterhaltsgenossenschaften ist kontraproduktiv und führt
dazu, dass keine Reserven gebildet werden, um der Steuerpflicht zu entkommen.
Dies kann dazu führen, dass die öffentliche Hand diese Versäumnisse früher
oder später mit teurem Geld wieder korrigieren muss.
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