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Gesetz über die Motorfahrzeugabgaben 
Vernehmlassungsbericht 

1. Übersicht 
 

1.1 Am 25. Oktober 2006 beschloss der Kantonsrat eine Teilrevision der Verordnung über 
die Motorfahrzeugabgaben vom 13. Mai 1992 (MfzV; SRSZ 782.310), nachdem seit Beginn der 
90er Jahre vier Gesetzesvorlagen zur Ablösung der bisherigen Regelung gemäss dem Gesetz über 
die Ermächtigung zur Festsetzung der Motorfahrzeugabgaben vom 28. Oktober 1958 (MfzG; SRSZ 
172.100) gescheitert waren. Mit dieser Verordnungsänderung legte der Kantonsrat unter anderem 
neue Bemessungskriterien für die Erhebung der Motorfahrzeugabgaben fest. Für Personenwagen, 
leichte Motorwagen und Kleinbusse wurde ein Mischtarif nach Gesamtgewicht und Hubraum ein-
geführt. Damit wurden leichte, verbrauchsarme Fahrzeuge steuerlich entlastet, während schwere, 
verbrauchintensive Fahrzeuge stärker besteuert wurden. 
Eine gegen diesen Kantonsratsbeschluss erhobene Stimmrechtsbeschwerde wurde vom Bundesge-
richt am 28. August 2007 abgewiesen (BGE 1P.802/2006). In der Folge wurden die Änderungen 
der MfzV auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt (Abl 2007 1834). 
 
 1.2 Am 17. Dezember 2007 reichte eine Abordnung der Schweizerischen Volkspartei des 
Kantons Schwyz bei der Staatskanzlei ein Initiativbegehren für ein neues „Gesetz über die Fahr-
zeugabgaben“ ein, welches an die Stelle des Gesetzes über die Ermächtigung zur Festsetzung der 
Motorfahrzeugsteuer (MfzG) treten soll. Die Initiative schlägt vor, den geltenden Mischtarif „Hub-
raum pro Gesamtgewicht“ durch den Mischtarif „Leistung pro Nutzlast“ zu ersetzen. Die Initian-
ten versprechen sich davon eine massgebliche Steuerentlastung für „Familien- und Handwerker-
fahrzeuge“. Sodann fordern die Initianten einen Verzicht auf weitere Steuererhöhungen und eine 
Steuerbelastung unter dem schweizerischen Mittel. Die Einzelheiten der Steuer- und Gebührener-
hebung sollen in einer weiteren, dem fakultativen Referendum unterstehenden kantonsrätlichen 
Verordnung geregelt werden.  
Am 8. Januar 2008 hat der Regierungsrat das formelle Zustandekommen des Initiativbegehrens 
festgestellt (RRB Nr. 22/2008).  
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1.3 Am 13. Januar 2009 beschloss der Regierungsrat, der Initiative einen direkten Gegen-
vorschlag gegenüber zu stellen und über diesen ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Das 
Initiativbegehren und der Gegenvorschlag sollen nach der parlamentarischen Beratung voraus-
sichtlich im ersten Halbjahr 2010 gleichzeitig der Volksabstimmung unterbreitet werden.  
 
 
 
2. Ausgangslage 
 

2.1 Die Rechtsgrundlage für die Erhebung von fiskalischen Abgaben für Motorfahrzeuge 
waren ursprünglich im kantonalen Steuergesetz vom 28. Oktober 1958 verankert (GS 16-163). 
Die geltende Ermächtigungsnorm von § 105 MfzG entspricht inhaltlich der Fassung von § 99 des 
Steuergesetzes gemäss Teilrevision vom 22. September 1972. Im Rahmen der Steuerrechtsrevisi-
on vom 9. Februar 2000 wurde diese Bestimmung inhaltlich unverändert als einzige Bestimmung 
– nämlich  § 105 –  im Mantel des bisherigen Steuergesetzes belassen, welches nunmehr in das 
Gesetz über die Ermächtigung zur Festlegung der Motorfahrzeugsteuer vom 28. Oktober 1958 
umbenannt wurde (vgl. Amtsblatt 2000/1121). 
Gemäss § 105 MfzG ist der Kantonsrat in Sinne von § 32 der Kantonsverfassung (KV) abschlies-
send ermächtigt, die Höhe der fiskalischen Abgaben für die Motorfahrzeuge festzulegen. Er darf 
Steueranpassungen unter Ausschluss des Referendums jedoch nur unter den Voraussetzungen von  
§ 105 Abs. 2 MfzG vornehmen: 
– Steuererhöhungen dürfen nur alle fünf Jahre vorgenommen werden. 
– Die Höhe der Motorfahrzeugabgaben darf das schweizerische Mittel in den einzelnen Fahrzeugka-

tegorien nicht überschreiten. 
– Bei einer Steueranpassung müssen alle Fahrzeugkategorien gleichmässig behandelt werden. 
 
 2.2 Gestützt auf diese Ermächtigungsnorm erliess der Kantonsrat am 30. November 1972 
eine Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben, welche die Steuerpflicht, die Steuerbefreiung 
und die Steuerbemessungsgrundlagen im Einzelnen regelte. Seither wurden die Steueransätze in 
den zeitlich zulässigen Abständen an die Indexentwicklung (schweizerisches Mittel) angepasst. 
Am 13. Mai 1992 unterzog der Kantonsrat die Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben einer 
Totalrevision (GS 16-202), nachdem sich ein Gesetzesvorhaben, welches eine Besteuerung nach 
Fahrleistung vorsah und auch die Ablösung der teilweise widersprüchlichen und unflexiblen Er-
mächtigungsnorm von § 105 MfzG bewirkt hätte, als nicht realisierbar erwies. 
Es folgten in den Jahren 1995, 1999 und 2002 drei weitere Gesetzesvorhaben, die aus unter-
schiedlichen Gründen scheiterten (vgl. dazu die Darstellung der einzelnen Vorlagen in RRB 
1101/2006: Bericht und Vorlage zur Revision der Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben). 

2.3 Mit Postulat P 2/05 vom 16. Februar 2005 wurde der Regierungsrat ersucht, die in 
der gescheiterten Gesetzesvorlage aus dem Jahre 2002 grundsätzlich unbestritten gebliebenen 
Teile auf Verordnungsstufe umzusetzen und Anreize für Umwelt schonende Fahrzeuge zu schaffen. 
Insbesondere sollten leichte, hubraumarme Fahrzeuge steuerlich entlastet und schwere, hubraum-
starke Fahrzeuge stärker belastet werden. Geprüft werden sollten auch die Berücksichtigung der 
„Energie-Etikette“ bei der Festsetzung der Motorfahrzeugabgaben sowie eine befristete Steuerbe-
freiung für Fahrzeuge mit Alternativantrieb. 
In seiner Postulatsantwort erklärte sich der Regierungsrat unter Verweis auf den begrenzten Hand-
lungsspielraum von § 105 Abs. 2 MfzG grundsätzlich bereit, die erwähnten Anliegen der Postulan-
ten zu prüfen (RRB Nr. 380/2005). Aufgrund dieser Zusage schrieb der Kantonsrat, das Postulat 
als erledigt ab (KRB vom 20. April 2005).  

 
2.4 In einem weiteren Postulat P 1/06 vom 31. Januar 2006 wurde der Regierungsrat er-

sucht, die jährlichen Steuern für Motorfahrzeuge, die nach dem Gesamtgewicht besteuert werden, 
zu überprüfen und mindestens dem schweizerischen Mittel anzupassen. Die Postulanten wiesen 
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darauf hin, dass die Steuerbelastung für Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 26 – 40 
Tonnen im Kanton Schwyz bis zu 20% über dem schweizerischen Mittel liege. Diese viel zu hohen 
Tarifansätze seien gesetzwidrig und hätten dazu geführt, dass viele einheimische Transportunter-
nehmer ihre Motorfahrzeuge in einem steuergünstigeren Kanton einlösten.  
In seiner Antwort bestätigte der Regierungsrat, dass der Lastwagenindex der Eidg. Steuerverwal-
tung, der bislang die Grundlage für die Anpassung an das schweizerische Mittel bildete, überholt 
war, weil er Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 28 Tonnen noch nicht berücksich-
tigte. Hingegen zeige eine aktuelle Steuerliste des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes 
ASTAG in der Tat auf, dass die Steueransätze für Lastwagen im Kanton Schwyz stark vom arithme-
tischen Mittel abweichen. In Erfüllung des Postulats P 1/06 nahm der Regierungsrat mit der Vor-
lage für eine Teilrevision der MfzV eine Glättung des Gewichtstarifs für Lastwagen vor, die sich am 
arithmetischen Mittel der Steuerliste der ASTAG orientierte (vgl. RRB 1101/2006; Ziff. 3.6). 

2.5 Am 25. Oktober 2006 beschloss der Kantonsrat die eingangs erwähnte Teilrevision der 
MfzV, mit welcher er die Postulate P 2/05 sowie P 1/06 im Wesentlichen umsetzte. Für Per-
sonenwagen, leichte Motorwagen und Kleinbusse führte er einen Mischtarif ein, der auf einer 
Grundsteuer nach Gesamtgewicht und einem abgestuften Zuschlag nach Hubraum beruht (§ 5 
Abs. 1 MfzV). Der Mischtarif hat zur Folge, dass leichte, hubraumschwache Fahrzeuge gegenüber 
schweren, hubraumstarken Fahrzeugen steuerlich begünstigt werden. 
Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge, Motorräder und Kleinmotorräder werden weiterhin 
ausschliesslich nach Hubraum besteuert, während alle übrigen Fahrzeuge sowie Fahrzeuge mit 
Elektro-, Gas-, Hybrid- oder anderem Alternativantrieb nach dem Gesamtgewicht besteuert werden 
(§ 5 Abs. 2 und 3 MfzV). Die Glättung des Gewichtstarifs und Angleichung an das steuerliche Mit-
tel führte zu einer steuerlichen Entlastung von Fahrzeugen über 18 Tonnen und zu einer höheren 
Besteuerung der bislang zu tief besteuerten Fahrzeuge unter 18 Tonnen. 
Aus diesen Steueranpassungen resultierte eine durchschnittliche Mehrbelastung von ca. 4%. Da-
mit wurde die Teuerung von 7.3% seit der letzten vom Kantonsrat beschlossenen Indexanpassung 
der Steuersätze vom 24. April 1997 nicht voll ausgeschöpft. 
 
 
 
3. Initiativbegehren 
 
3.1  Gegenstand 

Am 17. Dezember 2007 reichte eine Abordnung der Schweizerischen Volkspartei des Kan-
tons Schwyz bei der Staatskanzlei folgendes Initiativbegehren ein: 

„Das Gesetz über die Ermächtigung zur Festsetzung der Motorfahrzeugabgaben sei 
durch das folgende ‚Gesetz über die Fahrzeugabgaben’ (neu) zu ersetzen: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Grundsatz und Geltungsbereich 

1 Dieses Gesetz bezieht sich auf alle Fahrzeuge, die der Bundesgesetzgebung über 
den Strassenverkehr unterstehen. 
2 Der Kanton erhebt für alle diese Fahrzeuge, die ihren Standort auf Kantonsge-
biet haben, Fahrzeugabgaben. 
 
II. Steuersubjekt 

§ 2  Steuerpflicht 

Steuerpflichtig ist der Fahrzeughalter. 
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§ 3  Steuerperiode 
1 Die Fahrzeugabgaben werden für das laufende Kalenderjahr zum Voraus erho-
ben. 
2 Die Abgabepflicht beginnt an dem Tag, an dem der Fahrzeughalter gemäss 
Strassenverkehrsgesetzgebung zur Einholung des Kontrollschildes verpflichtet ist. 
Sie endet am Tag der Hinterlegung des Kontrollschildes. 
 
III. Steuerbemessung 

§ 4  Kriterien 
1 Die Fahrzeugabgaben sind nach Leistung, Gesamtgewicht, oder Nutzlast festzu-
legen. 
2 Bei Motorfahrzeugen bis 3 500 kg werden die Fahrzeugabgaben nach dem Ver-
hältnis Leistung zur Nutzlast festgelegt. Ansonsten sind Mischtarife untersagt. 
3 In den einzelnen Fahrzeugkategorien muss die Fahrzeugabgabe unter dem 
Schweizerischen Mittel liegen. 
4 Die Höhe der Abgabe für Kollektiv- und Wechselschilder, die Höhe der Abgaben 
für die gemäss Strassenverkehrsgesetzgebung erforderlichen Prüfungen, Ausweise, 
Bewilligungen und Kontrollarbeiten, der Steuererlass und die Zahlungsmodalitäten 
legt der Kantonsrat in einer Verordnung fest. Diese ist dem fakultativen Referen-
dum unterstellt. 
 
IV. Verwendung des Nettoertrages 

§ 5  Nettoertrag 

Der Nettoertrag aus den Abgaben der Fahrzeuge wird für den Bau und Unterhalt 
der Strassen verwendet. 
 
V. Inkrafttreten und Änderungen 

§ 6 
1 Dieses Gesetz tritt auf den 1. Januar in Kraft, welcher unmittelbar dem Annah-
mezeitpunkt durch das Volk folgt. 
2 Änderungen dieses Gesetzes werden der Volksabstimmung unterbreitet. 
 
VI. Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 7 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz über die Ermächtigung zur 
Festsetzung der Motorfahrzeugabgaben vom 28. Oktober 1958 aufgehoben.“ 
 
Die Beglaubung der Unterschriften ergab, dass die Initiative von mindestens 2 452 Stimmberech-
tigten unterzeichnet wurde. Mit RRB Nr. 22 vom 8. Januar 2008 wurde das Zustandekommen des 
Initiativbegehrens festgestellt. 

 
3.2  Rechtmässigkeit des Initiativbegehrens 
 
3.2.1  Allgemeines 

Nach konstanter Praxis und in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Praxis ist der 
Kantonsrat als oberste kantonale Behörde befugt, neben den formellen Voraussetzungen auch die 
materielle Rechtmässigkeit einer Initiative zu prüfen und keine Volksabstimmung anzuordnen, 
wenn sich die Initiative als formell oder inhaltlich rechtswidrig erweist (BGE 111 Ia 118; 105 Ia 
12). Allgemein gilt, dass eine Volksinitiative keine Bestimmungen enthalten darf, die dem überge-
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ordneten (kantonalen, interkantonalen, eidgenössischen oder internationalen) Recht widerspre-
chen. 
Der Text einer Initiative muss genügend bestimmt sein. Es muss hinreichend klar sein, worauf die 
Initiative gerichtet ist, so dass eine Volksabstimmung durchgeführt werden kann, ohne dass sich 
die Stimmberechtigten der Gefahr eines Irrtums über wesentliche Punkte ausgesetzt sehen (vgl. 
dazu Luzian Odermatt, Ungültigerklärung von Volksinitiativen, AJP 1996 S. 717).  
Für die Beurteilung der materiellen Rechtmässigkeit einer Initiative ist deren Text nach den aner-
kannten Interpretationsgrundsätzen auszulegen. Grundsätzlich ist vom Wortlaut der Initiative aus-
zugehen und nicht auf den subjektiven Willen der Initianten abzustellen. Eine allfällige Begrün-
dung des Volksbegehrens und Meinungsäusserungen der Initianten dürfen allerdings mitberück-
sichtigt werden. Es ist von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten jene zu wählen, welche einer-
seits dem Sinn und Zweck der Initiative am besten entspricht und zu einem vernünftigen Ergebnis 
führt und welche anderseits im Sinne der verfassungskonformen Auslegung mit dem übergeordne-
ten Recht von Bund und Kanton vereinbar erscheint (BGE 129 I 232). 
Schliesslich müssen Initiativen auch durchführbar sein (BGE 94 I 125f.) Undurchführbarkeit darf 
jedoch nicht leichthin angenommen werden (vgl. dazu Peter Gander, Die Volksinitiative im Kanton 
Schwyz, ZBl 91/1990, S. 379ff). 

3.2.2 Formelle Gültigkeit 

Nach § 31 Abs. 2 KV muss die Abänderung oder Aufhebung eines Gesetzes oder der Erlass 
eines neuen Gesetzes der Volksabstimmung unterstellt werden, wenn 2 000 stimmberechtigte 
Bürger ein diesbezügliches Begehren stellen. Das Initiativbegehren vereinigt mehr als 2 000 gülti-
ge Unterschriften auf sich und ist daher formell zustande gekommen. 
Das Initiativbegehren wurde gestützt auf § 31 Abs. 2 KV in der Form eines ausformulierten Geset-
zesvorschlages eingereicht. Demzufolge soll das Gesetz über die Ermächtigung zur Festsetzung der 
Motorfahrzeugsteuer vom 28. Oktober 1958 (MfzG; SRSZ 172.100) durch eine neues Gesetz über 
die Fahrzeugabgaben ersetzt werden. In formeller Hinsicht widerspricht das Initiativbegehren der 
geltenden Rechtsordnung nicht. Die Einheit der Form und der Materie ist ebenfalls gewahrt. 

3.2.3 Materielle Gültigkeit 

– Die Bestimmung von § 1 Abs. 2 des Initiativbegehrens unterstellt alle Fahrzeuge, die dem 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) unterstehen, der Abgabepflicht, obwohl gewisse Fahrzeuge des 
Bundes und seiner Anstalten kraft übergeordneten Rechts von der kantonalen Besteuerung 
ausgenommen sind. Weder im Gesetzesvorschlag noch in der vorgesehenen Delegationsnorm ist 
eine diesbezügliche Ausnahme von der Abgabepflicht vorgesehen. Im Sinne einer verfassungs-
konformen Auslegung und entsprechend dem Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundes-
rechts kann das Gesetz aber ohnehin nur jene Fahrzeuge erfassen, die nicht von Bundesrechts 
wegen von der Abgabepflicht ausgenommen sind. 

– Dem Zweck der Motorfahrzeugsteuer und ihrer Ausgestaltung als einfache Besitzsteuer entspre-
chend sind solche Bemessungskriterien zu wählen, die zumindest einen engeren oder weiteren 
Zusammenhang mit der Strassenbelastung aufweisen und eine verursachergerechte Verteilung 
der Strassenkosten bewirken (vgl. Bundesgerichtsurteil 1P.802/2006 vom 28. August 2007). 
Die mit der vorgeschlagenen Besteuerung nach dem Verhältnis Leistung zur Nutzlast angestreb-
te Entlastung von Familien und Handwerkern bricht mit dem Grundsatz einer kosten- und leis-
tungsorientierten Bemessungsgrundlage. Im Unterschied zur Einkommens- und Vermögens-
steuer ist die als einfache Besitz- und Aufwandsteuer ausgestaltete Motorfahrzeugsteuer nicht 
auf Verteilungsfragen ausgerichtet, sondern hat ihren Finanzierungszweck für den Bau und Un-
terhalt der Strassen zu erfüllen. Auch widerspricht die Einführung eines nutzenorientierten In-
dikators (Nutzlast) dem Grundsatz einer verursachergerechten Verteilung der Strassenkosten.  

– Die Bemessung nach dem vorgeschlagenen neuen Mischtarif „Leistung durch Nutzlast“ würde 
schwerere Fahrzeuge gegenüber Kleinwagen eindeutig begünstigen. Aufgrund der Bandbreiten 
beim Indikator Leistung pro Nutzlast ergeben sich hinsichtlich der steuerlichen Belastung ein-
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zelner Fahrzeugtypen deutliche Streuungen. So würden einige Varianten desselben Modells klar 
profitieren, während andere eher zufällig zu den Verlierern gehörten (vgl. Anhänge 1.1 bis 1.4). 
Insofern sind gewisse Bedenken hinsichtlich der gleichmässigen Besteuerung angebracht. 

– Die Initiative strebt eine Bevorteilung von „Familienfahrzeugen“ an. Diese Forderung wird im 
Erläuterungstext zur Initiative erhoben und kommt auch in der Karikatur „FAMILY-CAR“ auf 
der Titelseite des Unterschriftenbogens unmissverständlich zum Ausdruck. Tatsächlich bewirkt 
der Indikator „Leistung pro Nutzlast“ kaum eine sichtbare und spürbare Entlastung sogenann-
ter, gesetzlich gar nicht definierter „Familienfahrzeuge“. Es kann zwar angenommen werden, 
dass eine Familie mit Kindern heute tendenziell ein grösseres Modell wählt. Innerhalb der ein-
zelnen Modelle bestehen jedoch sowohl bezüglich Leistung wie auch Nutzlast grosse Bandbrei-
ten. 

– Eine weitere Forderung im Erläuterungstext zur Initiative ist die Entlastung der Lieferwagen von 
Handwerkerfirmen. Anstelle der geltenden Besteuerung nach Gesamtgewicht sollen diese ge-
mäss § 4 Abs. 2 der Initiative wie Personenwagen nach dem Mischtarif „Leistung pro Nutzlast“ 
bemessen werden. Da schwere Lieferwagen regelmässig auch eine hohe Nutzlast aufweisen, 
dürfte der Systemwechsel nur geringe Auswirkungen haben. Das Argument der Initianten, dass 
ein Wechsel zur Bemessungsgrundlage „Leistung pro Nutzlast“ Handwerkerfirmen bevorteilen 
würde, ist somit nicht relevant. Die Rechtmässigkeit des Volksbegehrens dürfte durch die Wi-
dersprüche zwischen den subjektiven Erwartungen der Initianten und dem Initiativbegehren 
aber nicht in Frage gestellt sein. Massgebend ist der Wortlaut der Initiative. 

– Nach § 4 Abs. 3 des Initiativtexts muss die Fahrzeugabgabe in den einzelnen Fahrzeugkatego-
rien unter dem schweizerischen Mittel bleiben. Eine Anbindung an das schweizerische Mittel 
besteht schon nach der geltenden Bestimmung von § 105 Abs. 2 MfzG, wonach das schweize-
rische Mittel nicht überschritten werden darf. Die Initianten gehen dabei allerdings noch weiter 
und wollen mit der Fixierung „unter dem schweizerischen Mittel“ weitere Steuererhöhungen 
ausschliessen. Damit wird eine bedarfsgerechte Finanzierung des Strassenbaus und –unterhalts 
mit Mitteln der Motorfahrzeugsteuer verhindert und die weitere Verschuldung des Strassenbau-
fonds ist ohne Reduktion der Investitionen unaufhaltsam. Die staatliche Aufgabenerfüllung wird 
indessen nicht verunmöglicht. 

– Die Operationalisierbarkeit der Forderung nach einer unter dem schweizerischen Mittel verblei-
benden steuerlichen Belastung ist zudem nicht trivial. Diese Forderung der Initiative ist – wenn 
überhaupt – nur auf Stufe von Gesamtkategorien (z.B. Personenwagen, Lieferwagen oder Motor-
räder) umsetzbar, hängt aber von der konkreten Zusammensetzung der Fahrzeugflotte ab. Diese 
kann sich im Verlauf der Jahre ändern und einen Einfluss auf die mittlere Belastung haben, 
ohne dass sich der Tarif ändert. Kommt hinzu, dass ein direkter Vergleich aufgrund des in der 
Schweiz einzigartigen Indikators „Leistung pro Nutzlast“ gar nicht mehr möglich ist. Die effek-
tive Durchführbarkeit dieser Forderung der Initiative ist zumindest fraglich und kann höchstens 
über eine Orientierung an festgelegten Referenzfahrzeugen pro Fahrzeugkategorie und nicht am 
gesamten Flottenpark konstruiert werden. 

Ein offensichtlicher Verstoss der Initiative gegen übergeordnetes Recht und die verfassungsmässi-
gen Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichmässigkeit der Besteuerung ist insgesamt nicht er-
kennbar. Im Sinne einer verfassungskonformen Auslegung des Initiativbegehrens kann von dessen 
materieller Gültigkeit und grundsätzlichen Umsetzbarkeit ausgegangen werden. 
 

3.3 Gesamtbeurteilung der Initiative 
 
 3.3.1 Mit dem „Gesetz über die Fahrzeugabgaben“ soll das Gesetz über die Ermächtigung 
zur Festsetzung der Motorfahrzeugsteuer abgelöst werden. Dieses Ansinnen hat eine gewisse Be-
rechtigung. In der Tat hat das aus der einzigen Bestimmung von § 105 bestehende „Ermächti-
gungsgesetz“ immer wieder Anlass zu Auslegungs- und Anwendungsproblemen gegeben. Aller-
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dings sind zahlreiche Versuche zur Ablösung dieser Ermächtigungsnorm, wie bereits erwähnt, im-
mer wieder gescheitert. 
Die in der Ermächtigungsnorm von § 105 Abs. 2 MfzG enthaltenen Voraussetzungen für steuerli-
che Anpassungen haben sich in der Umsetzung seit jeher als unflexibel, widersprüchlich und nicht 
praktikabel erwiesen. Bereits anlässlich der geplanten Änderung der Verordnung über die Motor-
fahrzeugsteuer aus dem Jahre 1985 (RRB Nr. 1474/1984, Bericht und Vorlage) gelangte der Re-
gierungsrat zum Schluss, dass aufgrund der gesamtschweizerisch stark unterschiedlichen Besteue-
rungskriterien ein direkter Vergleich gar nicht möglich ist. 
Nach dem Vorschlag der Initianten sollen die Voraussetzungen von § 105 MfzG effektiv gar nicht 
aufgehoben, sondern in einer noch restriktiveren und unpraktikableren Form in das neue „Gesetz 
über die Fahrzeugabgaben“ integriert werden. Wenn nach dem Willen der Initianten der in keinem 
anderen Kanton zur Anwendung kommende Indikator „Leistung pro Nutzlast“ zum Tragen käme, 
wäre eine Anbindung an das schweizerische Mittel mangels vergleichbarer Bemessungskriterien 
erst recht nicht mehr gewährleistet, sondern könnte höchstens über theoretische Referenzgrössen 
konstruiert werden. 

 3.3.2 Die Motorfahrzeugsteuer dient den Kantonen als primäre Finanzierungsquelle für den 
Strassenverkehr. Als einfache Besitz- und Zwecksteuer hat sie sich an Bemessungskriterien zu 
orientieren, die einen sachlichen Zusammenhang mit den verursachten Kosten für die Nutzung 
des Strassenraums stehen (Verursacherprinzip). Dies ist bei den geltenden Bemessungskriterien 
Gesamtgewicht bzw. Hubraum der Fall. Hingegen steht der Vorschlag der Initiative, die Nutzlast 
mit verteilungspolitischen Argumenten einzubeziehen, quer zum Grundsatz einer kosten- und leis-
tungsorientierten Bemessungsgrundlage. 
Die Abgaben sollen die Finanzierung des Strassenbauprogramms ermöglichen. Die Kosten für den 
Neu- und Ersatzbedarf weisen keinen Zusammenhang mit dem schweizerischen Mittel auf. Die 
Finanzierung des Strassenbauprogramms erfolgt im Sinne einer Spezialfinanzierung über die ge-
schlossene Strassenrechnung (aus den Nettoerträgen des Verkehrsamtes und den zweckgebunde-
nen Beiträgen des Bundes). Die Mittel der Motorfahrzeugsteuern müssen eine bedarfsgerechte 
Anpassung an die Kostenentwicklung ermöglichen. Die Forderung der Initiative, die Abgabenbelas-
tung unter dem schweizerischen Durchschnitt einzufrieren, verkennt diese Tatsachen. Sollen die 
Strassenbaukosten tief gehalten werden, kann dieses Ziel mit anderen politischen Vorgaben er-
reicht werden. 

3.3.3 Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Motorfahrzeuge in den einzelnen Kan-
tonen sind teilweise deutlich und betragen bis zu 80%. Auch insofern erweist sich das schweizeri-
sche Mittel nicht als eine aussagekräftige, konstante und sinnvolle Orientierungsgrösse. Auch eig-
net sich die Anbindung an das schweizerische Mittel kaum, um Ausweich- bzw. Ausflaggeffekte zu 
verhindern, indem Fahrzeughalter aufgrund von Steuerdifferenzen ihre Fahrzeuge in anderen Kan-
tonen immatrikulieren. Im Vordergrund stehen dabei Geschäftsfahrzeuge und Nutzfahrzeuge von 
grösseren Firmen. Hinsichtlich der Steuerbelastung für diese Fahrzeuge gibt es in den Zentral-
schweizer Kantonen jedoch kaum signifikante Unterschiede. Kommt hinzu, dass die Bundesabga-
ben auf diese Fahrzeuge wesentlich bedeutsamer sind als die kantonalen Motorfahrzeugsteuern. 
Die Harmonisierung der kantonalen Motorfahrzeugsteuern ist vielmehr über eine Angleichung der 
Bemessungskriterien anzustreben. 

 3.3.4 Der von der Initiative verlangte Wechsel zum Mischtarif „Leistung pro Nutzlast“ 
steht quer zur aktuellen Situation in der Schweiz und der sich abzeichnenden Entwicklung. Die 
meisten Kantone stützen sich auf die drei Hauptbemessungsgrundlagen Leistung, Gesamtgewicht 
und Hubraum (Steuer-PS) ab. In letzter Zeit war ein Übergang zur Bemessungsgrundlage Gesamt-
gewicht zu verzeichnen, weil die Korrelation zwischen Gesamtgewicht und Energieverbrauch grös-
ser ist als bei den anderen Bemessungsgrundlagen. Diverse Kantone haben begonnen, verstärkt 
den Energieverbrauch einzubeziehen (vgl. die nachfolgenden Ausführungen unter Ziff. 4). 
Das „Gesetz über die Fahrzeugabgaben“ erzeugt keinen Anreiz zum Kauf von energiesparsamen 
Fahrzeugen. Ebenso wenig vermag der Indikator „Leistung pro Nutzlast“ ein umweltfreundliches 
Fahrverhalten zu fördern. Da die Initiative neben dem Indikator „Leistung pro Nutzlast“ für Motor-
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fahrzeuge bis 3 500 kg weitere Mischtarife untersagt und Steuererhöhungen ausschliessen will, 
erscheint die Berücksichtigung der Energieeffizienz und die aufwandneutrale Finanzierung von 
Rabatten bzw. befristeten Steuerbefreiungen für energieeffiziente Fahrzeuge bei einer Umsetzung 
der Initiative fraglich. 
 
 3.3.5 Ein Wechsel zur Bemessungsgrundlage „Leistung pro Nutzlast“ hätte entsprechend 
grosse Änderungen bei einzelnen Fahrzeugen zur Folge, ohne dass sich insgesamt viel ändert (vgl. 
Anhänge 1.1 bis 1.4). Im Gegensatz zum aktuellen Mischtarif „Hubraum pro Gesamtgewicht“ 
würden allerdings schwerere Fahrzeuge (Offroader oder Vans) zu den Gewinnern gehören, während 
leistungsstarke Fahrzeuge mit wenig Zulademöglichkeit sowie Kleinwagen tendenziell auf der Ver-
liererseite wären. 
Die Belastung innerhalb der einzelnen Kategorien und Modellen ist beim geltenden Mischtarif 
deutlich gleichmässiger, während der Indikator „Leistung pro Nutzlast“ markante und zufällige 
Streuungen aufweist (vgl. Anhänge 1.1. bis 1.4). Diese Abweichungen ergeben sich daraus, dass 
die aus den Herstellerdaten ableitbare Nutzlast nicht mit der technischen Nutzlast übereinstimmt. 
Diesbezügliche Widersprüchlichkeiten und ein damit verbundener Erklärungsbedarf sind voraus-
sehbar. Der Anspruch nach einer einfachen und für die steuerpflichtige Person transparenten 
Steuer kann nicht eingelöst werden. 

 3.3.6 Eine Bevorteilung von „Familienfahrzeugen“, die als Fahrzeugkategorie gesetzlich 
gar nicht definiert sind, ist aufgrund der grossen Bandbreiten von Leistung und Nutzlast im Be-
reich von typischen Mittelklassewagen für Familien im Hubraumsegment von 1 800 bis 2 500 
ccm gegenüber dem heutigen System kaum sichtbar und spürbar. Es gibt sowohl positive als auch 
negative Abweichungen (vgl. Anhänge 2.1 bis 2.4). 

 3.3.7 Auch wenn die KMU-Verträglichkeit von Gesetzen ein wichtiger Aspekt ist, erscheint 
die Bevorzugung einer Wirtschaftsgruppe (Handwerker) im Rahmen der als reine Zwecksteuer aus-
gerichteten Motorfahrzeugabgabe fragwürdig. Der Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung 
gilt auch bei einer Aufhebung der in § 105 Abs. 2 MfzG verlangten gleichmässigen Besteuerung 
von Verfassung wegen weiterhin. Lieferwagen bis 3 500 kg sind bereits dadurch privilegiert, dass 
ihre Steuerbelastung aktuell um mehr als fünf Prozent unter dem schweizerischen Mittel liegt 
(RRB Nr. 1101/2006, Anhang 5) und sie zudem nicht der leistungsabhängigen Schwerverkehrs-
abgabe (LSVA) unterstellt sind. Von einer Benachteiligung dieser KMU-Gruppe im Wettbewerb, die 
es auf dem Umweg einer Privilegierung bei der Motorfahrzeugsteuer zu kompensieren gälte, kann 
auch insofern nicht die Rede sein, als Lenker von Lieferwagen nicht der neuen Chauffeurzulas-
sungsverordnung (CZV; SR 741.521) unterstellt sind. Wer ab dem 1. September 2009 mit Cars, 
Kleinbussen oder Lastwagen Personen oder Güter transportieren will, muss nämlich zusätzlich 
zum Führerausweis den Fähigkeitsausweis für Personen- und/oder Gütertransporte erwerben und 
sich regelmässig weiterbilden (fünf Tage innerhalb von jeweils fünf Jahren).  
Der unerwünschte Trend zur Verlagerung des Gewerbetransportes auf mehrere Lieferwagen anstelle 
von LSVA-pflichtigen Lastwagen soll somit nicht durch zusätzliche Entlastungen bei der Motor-
fahrzeugsteuer begünstigt werden. 

3.3.8 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bedürfen öffentliche Abgaben – mit 
Ausnahme von Kanzleigebühren – grundsätzlich einer Grundlage in einem formellen Gesetz. Dele-
giert das Gesetz die Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an den Verordnungsgeber, so muss 
es zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlagen 
der Abgabe selber festlegen. Diese Anforderungen wurden in der Rechtsprechung für gewisse Ar-
ten von Kausalabgaben gelockert. Sie dürfen, was die Vorgaben über die Abgabenbemessung an-
belangt, namentlich dort herabgesetzt werden, wo das Mass der Abgabe durch überprüfbare ver-
fassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) begrenzt wird (BGE 122 I 
61). Die geltende Gebührenordnung entspricht diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben. 
Nach der Initiative soll die Kompetenz zur Festlegung der Gebühren für die nach der Strassenver-
kehrsgesetzgebung erforderlichen Verwaltungstätigkeiten jedoch nicht mehr an den Regierungsrat 
delegiert werden, sondern die Höhe der einzelnen Gebühren für Prüfungen, Ausweise, Bewilligun-
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gen und Kontrollarbeiten, sowie die Zahlungsmodalitäten sollen auf Stufe einer dem fakultativen 
Referendum unterstehenden kantonsrätlichen Verordnung festgelegt werden. Diese Forderung er-
weist sich nicht als stufengerecht und verhindert eine flexible, verursacher- und aufwandgerechte 
Anpassung der Gebührensätze.  

3.3.9 Zusammenfassend ist die Initiative für ein „Gesetz über die Fahrzeugabgaben“ na-
mentlich aus folgenden Gründen abzulehnen: 

– Der Mischtarif „Leistung pro Nutzlast“ konzentriert sich auf einen nutzen- statt kostenorientier-
ten Indikator. Ein solches System ist mit der als Besitz- und Zwecksteuer ausgestalteten Motor-
fahrzeugsteuer nicht kompatibel. 

– Das Kriterium Nutzlast sowie die damit angestrebte Begünstigung von „Familien- und Hand-
werkerfahrzeugen“ ist mit Blick auf den Grundsatz der gleichmässigen Besteuerung bedenklich. 
In der Tendenz würden schwerere Fahrzeuge begünstigt, während Kleinwagen teilweise höher 
besteuert würden. Bei einzelnen Fahrzeugen oder innerhalb einzelner Modelle würden sich ge-
genüber der heutigen Belastung teilweise grosse und zufällige Abweichungen ergeben.  

− Es bestehen Widersprüchlichkeiten zwischen der aus den Herstellerdaten ableitbaren Nutzlast, 
der technischen Nutzlast und der Wahrnehmung der Fahrzeughalter. Das Erfordernis einer ein-
fachen und transparenten Besteuerung wird damit nicht erfüllt. 

− Die Initiative setzt keine spürbaren Anreize für den Kauf von energieeffizienten Fahrzeugen. 

− Die Einführung eines schweizweit mit keinem anderen Bemessungssystem vergleichbaren und 
mithin exotischen Indikators „Leistung pro Nutzlast“ steht im Widerspruch mit der gleichzeiti-
gen Forderung der Initiative nach einer Orientierung bzw. Unterschreitung der durchschnittli-
chen Steuerbelastung nach dem schweizerischen Mittel.  

− Auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist die Forderung nach einer Belastung unterhalb des 
schweizerischen Mittels nicht nachvollziehbar. Die zwingende Unterschreitung des schweizeri-
schen Mittels wie auch die Forderung der Initianten, keine Erhöhungen der Motorfahrzeugsteu-
er mehr zuzulassen, würde eine bedarfs- und zeitgerechte Planung und Finanzierung des Stras-
senbauprogramms verunmöglichen. 

− Ein Systemwechsel zum Mischtarif „Leistung pro Nutzlast“ würde im Wesentlichen nur neue 
Verwaltungskosten ohne spürbaren Nutzen generieren. Für den Kanton Schwyz ergeben sich 
daraus keinerlei Vorteile. 

 
 
4. Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer 
 
4.1 Von der Energie- zur Umweltetikette 
 

Seit März 2003 muss bei allen zum Verkauf angebotenen neuen Personenwagen gut sicht-
bar eine Energieetikette angebracht sein. Diese Verpflichtung gilt für Personenwagen, die vollstän-
dig mit fossilen Treibstoffen (Benzin, Diesel und Gas) betrieben werden. Die Etikette informiert 
über den Treibstoffverbrauch in Liter pro 100 km und den CO2-Ausstoss in g/km. 
Es werden sieben Effizientkategorien (A bis G) unterschieden. Als Basis zur Festlegung der mittle-
ren Kategorie D dient der durchschnittliche Verbrauch in kg/100 km pro Durchschnittsgewicht 
aller in der Schweiz zum Verkauf angebotenen Neuwagentypen. Die einzelnen Kategorien werden 
so festgelegt, dass höchstens ein Siebtel der Fahrzeugtypen in die Kategorie A fällt, die für ener-
gieeffiziente Fahrzeuge steht. Der Kategorie G gehören die vergleichsweise verschwenderischen 
Fahrzeuge an. Um der Technologieentwicklung zu folgen, wird der Durchschnitt vom Bundesamt 
für Energie (BFE) alle zwei Jahre neu berechnet und die Kategorieneinteilung angepasst. Damit 
kann beim Kaufentscheid eines Neuwagens der Energieverbrauch mitberücksichtigt werden, was 
im Interesse der Umwelt liegt und den Konsumenten finanzielle Vorteile bringen kann. 
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Seit dem 2. Februar 2009 ist auch eine Energieetikette für Occasionsfahrzeuge erhältlich. Im 
Gegensatz zur Energieetikette für Neuwagen, die gesetzlich vorgeschrieben ist, handelt es sich bei 
der Energieetikette für Occasionen um eine freiwillige Massnahme, d.h. es ist dem Händler über-
lassen, ob er sie anbringen will oder nicht. Die Etikette kann für alle in der Schweiz erstzugelasse-
nen Personenwagen erstellt werden, welche die Umweltnorm EURO 3 erfüllen (Fahrzeuge ab ca. 
Jahrgang 2000), die ein maximales Leergewicht von 3.5 Tonnen haben und mit maximal 9 Sitz-
plätzen ausgerüstet sind. 
Das Departement für Umwelt, Energie, Verkehr und Kommunikation (UVEK) treibt die Entwicklung 
der Energieetikette zu einer umfassenderen Umweltetikette voran. Vorgeschlagen wird ein duales 
System, welches auf der Energieetikette und auf Umweltbelastungspunkten basiert. Dieser Vor-
schlag wird jedoch von der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –
direktoren (KKJPD) wie auch von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa) als zu kompli-
ziert, wissenschaftlich kaum haltbar und schlecht kommunizierbar abgelehnt. Das System der 
Energieetikette mit den Kategorien A bis G ist heute auf dem Markt gut eingeführt und wird von 
der Bevölkerung zunehmend als Argument in die Kaufüberlegungen einbezogen. 
Im Verlaufe dieses Jahres wird in der Schweiz die Abgasnorm EURO 5 eingeführt. Damit werden 
die Fahrzeuge nochmals massiv sauberer. Auch Dieselfahrzeuge werden dadurch den Rückstand 
gegenüber Benzin-Motoren deutlich aufholen. Es wird auch keine neuen Dieselfahrzeuge ohne 
Partikelfilter mehr geben. Bereits ist auch die Einführung der Abgasnorm EURO 6 in ganz Europa 
für das Jahr 2014 beschlossen. Der Schadstoffausstoss von Personenwagen kann damit in den 
Griff bekommen werden. Nicht gelöst ist damit die CO2-Problematik. Diesem Aspekt trägt jedoch 
die Energieetikette Rechnung. 
 

4.2 Das asa-Rabattmodell 
 

Im November 2007 haben sich die Kantone zur Notwendigkeit einer Ökologisierung der 
Motorfahrzeugsteuern bekannt und sich auf ein Rabattmodell für die ökologische Ausgestaltung 
der kantonalen Motorfahrzeugsteuern geeinigt. Dieses Rabattmodell wurde in einer breit zusam-
mengesetzten Arbeitsgruppe (kantonale Strassenverkehrsämter, kantonale Umweltämter, asa, TCS, 
ETH und auch in Absprache mit BFE und BAFU) erarbeitet und soll sicherstellen, dass in allen 
Kantonen die gleichen, als energieeffizient qualifizierten Fahrzeuge gefördert werden. Das ertrags-
neutrale Rabattmodell sieht eine befristete steuerliche Bevorzugung für Personenwagen der besten 
Energieklassen vor. Der Steuerausfall wird entweder über eine unbefristete leichte Erhöhung der 
Grundsteuer für alle Fahrzeuge oder über eine stärkere Belastung der schlechtesten Energieklas-
sen kompensiert. 
 

4.3 Bestrebungen in den Kantonen 
 

Der anlässlich der letzten Verordnungsrevision vom 25. Oktober 2006 eingeführte Mischta-
rif entspricht den schweizweit gebräuchlichsten Bemessungskriterien Leistung, Gesamtgewich-
tung, Hubraum. Eine Kombination von Gesamtgewicht und Hubraum kennt neben dem Kanton 
Schwyz auch Neuenburg, während die Kantone Tessin und Waadt den Mischtarif Kilowatt und 
Gesamtgewicht anwenden. Aufgrund der Diskussionen um eine Ökologisierung und die Weiterent-
wicklung der Energieetikette gehen die Bestrebungen heute eher in Richtung Energieverbrauch 
anstelle von Hubraum. Diverse Kantone (z.B. SO, TI, ZG, AG, ZH, SG, OW, NW, UR) haben bereits 
Anstrengungen unternommen, ihre Motorfahrzeugsteuer zu ökologisieren und orientieren sich da-
bei an der Energieetikette bzw. am asa-Rabattmodell. 
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4.4 Bonus-Malus-System bei der Automobilsteuer 
 

Am 30. November 2005 hat der Kanton Bern eine Standesinitiative zur Differenzierung 
bzw. Ökologisierung der Automobilsteuer eingereicht, um den Import von energieeffizienten Fahr-
zeugen zu begünstigen. Im November 2008 hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Ständerates einen entsprechenden Vorentwurf zur Änderung des Automobilsteuerge-
setzes (AStG) in die Vernehmlassung gegeben. Die Vorlage will umweltfreundliche Automobile 
fördern. Mit einer Anpassung der auf Bundesebene beim Kauf eines Neuwagens einmalig erhobe-
nen Automobilsteuer sollen für den Kauf energieeffizienter und emissionsarmer Fahrzeuge finan-
zielle Anreize geschaffen werden. Die Kommission beantragt, den Steuersatz von heute vier auf 
acht Prozent anzuheben. Die daraus entstehenden Mehreinnahmen sollen in Form eines Bonus an 
die Käuferinnen und Käufer der zu fördernden Automobile ausbezahlt werden. Als Kriterium für 
die Definition der zu fördernden Automobile soll die auf der Basis der Energieetikette zu entwi-
ckelnde Umweltetikette dienen.  
Dem Bericht zum Vorentwurf zur Änderung des Automobilsteuergesetzes ist zu entnehmen, dass 
die Rabatte im Maximum 3 000 Franken und im Minimum 800 Franken betragen können. Die 
Gesetzesvorlage hat gute Realisierungschancen und soll mit der Einführung der Umweltetikette 
umgesetzt werden. 
In seiner Vernehmlassungsantwort hat der Regierungsrat dem Kommissionsvorschlag grundsätzlich 
zugestimmt, jedoch gefordert, dass das Rabatt-System nicht auf der Grundlage der geplanten 
Umweltetikette eingeführt werden soll, sondern sich auf die bewährte und allgemein nachvollzieh-
bare Energieetikette mit den Kategorien A bis G beschränken soll, allenfalls unter Einbezug von 
bestimmten Umweltparametern (RRB 171/2009). 
 

4.5 Folgerungen 
 

Anlässlich der letzten Revision der Verordnung über die Motorfahrzeugsteuer wurde im 
Rahmen der parlamentarischen Beratung die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass mittelfristig 
Bemessungskriterien eingeführt werden sollen, die den Umweltanliegen stärker Rechnung tragen 
(vgl. RRB Nr. 1261/2006, Stellungnahme zu den Ergebnissen der Kommissionsberatung). Mit der 
Weiterentwicklung der Energieetikette sieht sich der Regierungsrat veranlasst, die Umsetzung des 
empfohlenen asa-Rabattmodells zu prüfen, um mögliche Anreize zu einem Ressourcen schonen-
den Verhalten der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter zu schaffen und damit einen Beitrag 
zur Senkung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung zu leisten (vgl. Regierungspro-
gramm 2009 – 2012).  
Das asa-Rabattmodell kann grundsätzlich auf dem bestehenden kantonalen Steuersystem aufbau-
en. Die energieeffizientesten Fahrzeuge würden während drei bis vier Jahren von einem befristeten 
Steuerrabatt profitieren, der durch einen geringen Zuschlag auf der Grundsteuer aller oder der 
ineffizientesten Fahrzeuge zu kompensieren wäre. Zurzeit dient die Energieetikette als Bewer-
tungsgrundlage für die Energieeffizienz der Fahrzeuge. Die Ablösung der Energie- durch die um-
strittene Umweltetikette ist ungewiss. Falls auf Bundesstufe das Rabattmodell zeitnah und wir-
kungsvoll bei der Autoimporteursteuer eingeführt wird, bestünde für die Umsetzung eines Bonus-
systems auf kantonaler Stufe keine Veranlassung.  
Bereits heute ist jedoch absehbar, dass sich die Arbeiten an der Umweltetikette und am Bonus-
Malus-System bei der Automobilsteuer auf Bundesebene verzögern werden; geplant wäre die Ein-
führung der Umweltetikette im Jahr 2011. Auch zeichnen sich im Zeitpunkt der Verabschiedung 
der Vorlage über die Motorfahrzeugsteuer die Tendenzen der noch strittigen Ablösung nicht deut-
lich ab. Es ist deshalb sinnvoll, dem Kantonsrat eine Kompetenznorm zur Einführung eines Ra-
battmodells zu schaffen. Dadurch wird er abschliessend ermächtigt, wenn die Vorgaben betreffend 
Umweltetikette geregelt sind, ein Steuerrabattsystem einführen. 
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5. Finanzierung Strassenbauprogramm 

5.1 Planung und Bedarfslage 
 
 Der notwendige Finanzierungsbedarf für die Werterhaltung, Unterhalt und Ergänzung des 
Kantonsstrassennetzes ist aus dem Strassenbauprogramm des Regierungsrates ersichtlich. Das 
Strassenbauprogramm ist ein Führungsinstrument des Regierungsrates, das die Kosten und Pla-
nung im Strassenbau auf die verfügbare Finanzierung abstimmt. Es wird jährlich aktualisiert und 
jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode dem Kantonsrat zur Kenntnis gebracht. Im Strassenbau-
programm 2010 bis 2024 wird für die nächsten 15 Jahre ein Finanzierungsbedarf für die geplan-
ten Ergänzungen und Neubauten von netto 650 Mio. Franken zu Lasten der Strassenrechnung 
ausgewiesen. Neben Grossprojekten wie Umfahrung Pfäffikon, Südumfahrung Küssnacht, Kernent-
lastung Lachen, Urmibergachse, Steinbachviadukt und die Schliessung der Netzlücke auf der 
Hauptstrasse Nr. 8 sind auch die dringend notwendigen Aufwendungen für die Strukturerhaltung, 
zum Beispiel der Bergstrassen oder andere Netzergänzungen/-anpassungen, im Strassenbaupro-
gramm enthalten.  
Das heute ausgewiesene Vermögen in der Strassenrechnung wird infolge des hohen Investitions-
bedarfes auf eine Schuld (nicht abgeschriebene Strasseninvestitionen) von nahezu 170 Mio. Fran-
ken im Jahre 2019 anwachsen. Selbst am Ende der Planungsperiode wird eine Strassenbauschuld 
von rund 70 Mio. Franken ausgewiesen. Für die Verzinsung der Strassenbauschuld werden bis 
2024 deshalb rund 65 Mio. Franken für den Zinsendienst notwendig. In diesen Zahlen ist eine 
bedarfsgerechte Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer nicht enthalten. Die Priorisierung im Strassen-
bauprogramm musste deshalb verschärft umgesetzt werden. Die Realisierung einzelner Projekte 
wird weiter hinausgeschoben oder sie werden stärker etappiert. Die rollende Planung wird jährlich 
den neuen Gegebenheiten angepasst.  
 

5.2 Zusatzfinanzierung mit SVG-Ordnungsbussenerträgen 
  

Die Motorfahrzeugsteuer ist als zweckgebundenes, verursachergerechtes und nachhaltiges 
Finanzierungsinstrument für den Bau und Unterhalt von Strassen vorgesehen. Deshalb hat der 
Regierungsrat eine Finanzierung des Strassenbaus mit Erträgen aus den Ordnungsbussen nach 
dem Strassenverkehrsgesetz abgelehnt (RRB Nr. 1182/2008). Am 19. November 2008 überwies 
der Kantonsrat jedoch die Motion M 7/08, welche eine solche Zusatzfinanzierung verlangt. Damit 
hat der Regierungsrat dem Kantonsrat innert zwei Jahren eine entsprechende Änderung der Stras-
senverordnung (StrV; SRSZ 442.110) vorzulegen. Dieser parlamentarische Auftrag wird grundsätz-
lich unabhängig von der Behandlung des Initiativbegehrens für ein „Gesetz über die Fahrzeugab-
gaben“ bzw. vom Gegenvorschlag umgesetzt. Dem Parlament wird rechtzeitig eine gesonderte Vor-
lage dazu unterbreitet. 
 
 
6. Gegenvorschlag zum Initiativbegehren 

6.1 Erlassform und Inhalt 
 

Die bestehende Regelung gemäss der Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben (MfzV; 
SRSZ 782.310) hat sich bewährt. Die geltende Motorfahrzeugsteuer geniesst ungeachtet des ein-
gereichten Initiativbegehrens eine hohe Akzeptanz und besticht durch eine einfache Handhabung. 
Es sind keinerlei Vollzugsprobleme aufgetreten. Die inhaltliche Weiterführung der heutigen Ord-
nung ist daher begründet. 
Die bisherige Verordnung über die Motorfahrzeugsteuern wird deshalb in ein neues „Gesetz über 
die Motorfahrzeugabgaben“ überführt und übernimmt im Wesentlichen den Aufbau, die Struktur 



 

 - 13 - 

 

und den Inhalt der bisherigen Verordnung. Als Gesetz untersteht der neue Erlass hingegen dem 
obligatorischen Referendum gemäss § 30 Abs. 1 KV. 
Nach dem Grundsatz der Parallelität der Formen, wonach Erlasse im gleichen Verfahren aufzuhe-
ben sind, in welchem sie erlassen werden, kann mit dem neuen Gesetz die Ermächtigungsnorm 
von § 105 MfzG ersatzlos aufgehoben werden. Im Gegensatz zur Initiative, welche zwei Erlasse 
verlangt, nämlich ein referendumspflichtiges Gesetz und eine dem fakultativen Referendum unter-
stehende kantonsrätliche Verordnung, kommt der Gegenvorschlag mit einem einzigen, schlanken 
Gesetz aus. 
 

6.2 Kompetenzordnung 
 

Im Gegensatz zur heutigen Ordnung, welche Steuererhöhungen unter den Voraussetzungen 
von § 105 MfzG dem Kantonsrat vorbehält und gänzlich vom Referendum ausnimmt, soll dem 
Volk neu ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Damit wird eine zentrale Forderung des Initia-
tivbegehrens aufgenommen. Indessen sollen rein teuerungsbedingte periodische Anpassungen der 
Motorfahrzeugsteuern, analog wie bei den Schiffssteuern (vgl. § 9 des Gesetzes über die Schiffs-
abgaben, SRSZ 784.100) in der abschliessenden Kompetenz des Kantonsrates liegen. Alle übri-
gen Gesetzesänderungen (z.B. eine Änderung der Bemessungskriterien) unterliegen grundsätzlich 
der Volksabstimmung. 
An den bestehenden Abgabezuständigkeiten von Kantonsrat und Regierungsrat soll nicht gerüttelt 
werden. Der Kantonsrat bzw. das Stimmvolk ist für die Steuererhebung zuständig, während der 
Regierungsrat die Gebührenordnung für die nach der Strassenverkehrsgesetzgebung erforderlichen 
Verwaltungstätigkeiten erlässt. Die Forderung der Initianten, die Kompetenz zur Festlegung der 
Gebühren dem Kantonsrat zu übertragen, ist weder systemkonform noch stufengerecht. Damit wird 
eine flexible und aufwandgerechte Anpassung der Gebührenansätze verhindert und der Kantonsrat 
mit operativer Vollzugstätigkeit belastet. Der Regierungsrat ist bei der Ausgestaltung der Gebüh-
renansätze ohnehin an das verfassungsrechtliche Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip gebun-
den. 
 

6.3 Bemessungskriterien 
 

Der geltende Mischtarif „Hubraum und Gesamtgewicht“ besteuert grosse und schwere 
Fahrzeuge stärker und entlastet leichte und verbrauchsarme Fahrzeuge. Dieser Mischtarif steht in 
einem vernünftigen Verhältnis zur Strassenbelastung. Er orientiert sich an den heute schweizweit 
gängigen Bemessungsgrundlagen und steht im Einklang mit einer kostenorientierten, verursacher-
gerechten und gleichmässigen Besteuerung. Die Indikatoren lassen sich eindeutig und administra-
tiv einfach erheben und sind für die Steuerpflichtigen nachvollziehbar. Gesamtgewicht und Hub-
raum sind als Bemessungsgrössen für alle Fahrzeuge als amtliche Daten vorhanden und in jedem 
Fahrzeugausweis aufgeführt. Ein Systemwechsel ist unbegründet. 
Der im Kanton Schwyz bereits geltende Mischtarif „Hubraum und Gesamtgewicht“ steht auch im 
interkantonalen Vergleich fortschrittlich da und wird den heutigen Anforderungen an eine Besteue-
rung der Strassenfahrzeuge nach Verursacherprinzip gerecht. Zurzeit ist beispielsweise gerade der 
Kanton Zürich mit der laufenden Revision des Strassen- und des Verkehrsabgabegesetzes bestrebt, 
eine Besteuerung nach Hubraum und Gesamtgewicht einzuführen.  
 

6.4 Ökologisierung 
 
 Eine weitergehende Ökologisierung der kantonalen Motorfahrzeugsteuer mittels Einführung 
des asa-Rabattmodells auf Grundlage der Umweltetikette soll von den weiteren Entwicklungen auf 
Bundesstufe abhängig gemacht werden (vgl. Ziff. 4.4 und 4.5 vorstehend). Ungewiss ist insbe-
sondere der Zeitpunkt der Ablösung der Energie- durch die umstrittene Umweltetikette. Wenn auf 
Bundesstufe wirkungsvollere Anreizsysteme für den Kauf energieeffizienter Motorfahrzeuge ge-
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schaffen werden und das Bonus-Malus-System bei der Autoimportsteuer zeitnah eingeführt wird, 
erscheint eine nochmalige Berücksichtigung der Energie- bzw. Umweltetikette auf Stufe der kan-
tonalen Motorfahrzeugsteuer im Sinne des asa-Rabattmodells nicht geboten. Dem Kantonsrat soll 
jedoch die Kompetenz eingeräumt werden, um unabhängig von den Entwicklungen auf Bundes-
ebene im Kanton ein Rabattmodell einzuführen, falls sich die Arbeiten an der Umweltetikette und 
dem Bonus-Malus-System weiterhin verzögern, wie bereits heute absehbar ist.  
 

6.5  Verzicht auf Steuererhöhung 
 

Anlässlich der letzten Teilrevision der MfzV vom 25. Oktober 2006 wurden die Tarife der 
Teuerung angepasst, auch wenn kein vollständiger Ausgleich erfolgte. Die Steuererhöhung wurde 
per 1. Januar 2008 wirksam. Der Gegenvorschlag kommt daher ohne eine weitere teuerungsbe-
dingte Anpassung aus und wird insgesamt belastungsneutral ausgestaltet.  
 
 
7. Vernehmlassungsverfahren 
 
[Hier folgen die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens] 
 
 
 
 
 
 
 
8. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 
 

Nach Art. 134 i.V.m. Art. 3 BV dürfen die Kantone und Gemeinden die der Bundesgesetz-
gebung unterstehenden Steuergegenstände nicht mit gleichartigen Steuern belasten. Sie sind im 
Rahmen ihrer Souveränität aber befugt, alle Rechte auszuüben, die nicht dem Bund übertragen 
sind. Darüber hinaus enthält Art. 105 Abs. 1 SVG einen ausdrücklichen Vorbehalt, wonach das 
Recht der Kantone zur Besteuerung der Fahrzeuge und zur Erhebung von Gebühren gewahrt 
bleibt. Bei der Ausgestaltung der kantonalen Motorfahrzeugabgaben müssen die Kantone das 
Bundesrecht aber beachten (Art. 49 BV). Das gilt namentlich in Bezug auf das Legalitätsprinzip 
im Abgaberecht (Art. 127 Abs. 1 BV) sowie die in Art. 127 Abs. 2 BV enthaltenen Grundsätze der 
Besteuerung, die sich aus Art. 8 und 9 BV ableiten. 
Bereits das geltende kantonale System zur Besteuerung der Motorfahrzeuge wie auch der Mischta-
rif „Gesamtgewicht und Hubraum“ haben sich als verfassungs- und bundesrechtskonform erwie-
sen (BGE 1P.802/2006). Dies gilt erst recht, wenn die bestehende Regelung in ein formelles, 
dem obligatorischen Referendum unterstehendes Gesetz im Sinne von § 30 Abs. 1 KV überführt 
wird und der Kantonsrat durch den Souverän zu teuerungsbedingten Steueranpassungen ermäch-
tigt wird. 
 
 
 
9. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen der geltenden Regelung gemäss § 1 Abs. 1 und 2 
MfzV. 
 
§ 2 Ausnahmen 
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Abs. 1: 
Entspricht der bisherigen Ausnahmeregelung gemäss § 2 Abs. 2 MfzV. 

Abs. 2:  
Mit der Revision der MfzV vom 25. Oktober 2006 wurde eine an die bisherige Praxis anschlies-
sende, jedoch restriktivere Ausnahmeregelung eingeführt (vgl. § 1 Abs. 3 MfzG). Diese soll beibe-
halten werden. 
Bst. a:  
Motorfahrzeuge des Bundes, seiner Anstalten, Betriebe und unselbständigen Stiftungen sind 
grundsätzlich von jeglicher Besteuerung durch die Kantone und Gemeinden befreit (Art. 62d des 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG; SR 172.010]). 
Insofern kommt der Regelung von § 1 Abs. 3 Bst. a MfzV keine selbständige Bedeutung zu. In 
BGE 2P. 154/2005 vom 14. Februar 2006 entschied das Bundesgericht am Beispiel der Touris-
musförderungsabgabe, dass die Post im Bereich der Wettbewerbsdienste nicht nur den direkten 
Steuern unterliegt, sondern wie ihre Mitbewerber im Sinne „gleich langer Spiesse“ auch indirekte 
Steuern bezahlen muss. Dazu zählt die kantonale Motorfahrzeugsteuer. 
Bst. b: 
Nach dem Grundsatz, dass sich ein Hoheitsträger nicht selber besteuern soll, sind kantonale Fahr-
zeuge generell steuerbefreit. 
Bst. c: 
Die Steuerbefreiung kommunaler Fahrzeuge der Verwaltung belässt einen gewissen Spielraum, um 
den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls Rechnung tragen zu können. Im Grundsatz werden 
Motorfahrzeuge die im Eigentum der Gemeinde, eines gemeindeeigenen Werkes oder eines ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmens mit Mehrheitsbeteilung des Gemeinwesens sind, nicht be-
steuert, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen, im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
dienen. Es handelt sich somit im Wesentlichen um Dienst-, Betriebs- oder Pikettfahrzeuge, die für 
die Aufgabenerfüllung zwingend notwendig sind. Werden solche Fahrzeuge hingegen hauptsäch-
lich zur Erfüllung von wirtschaftlichen Dienstleistungen eingesetzt, die auch von Dritten wahrge-
nommen werden, unterstehen sie der Besteuerung. Erfüllt ein privater Aufgabenträger eine kom-
munale öffentliche Aufgabe mit seinem eigenen Fahrzeug, ist er nicht von der Steuer befreit. 

Abs. 3:  
Probleme wirft die steuerrechtliche Erfassung von Fahrzeugen des Bundes bzw. seiner Anstalten 
auf, wenn diese sowohl für den öffentlichen Dienst als auch im Wettbewerbsdienst eingesetzt wer-
den. Aufgrund des flexiblen Einsatzes, wechselnden Standortes und der nicht eindeutig unter-
scheidbaren Ladung ist die klare Zuordnung von einzelnen Fahrzeugen kaum oder nur mit einem 
unverhältnismässigen Aufwand möglich. Aus diesem Grund hat die Vereinigung der Schweizeri-
schen Strassenverkehrsämter (asa) mit der Schweizerischen Post einen einfachen Berechnungs-
modus entwickelt, der sich einerseits am Ansatz der direkten Steuer orientiert und andererseits am 
unterschiedlichen System der kantonalen Motorfahrzeugsteuer. Als Bemessungsgrundlage gilt der 
aktuelle durchschnittliche Anteil der Wettbewerbsgewinne (rund 21%). Für jedes betroffene Fahr-
zeug ist anteilmässig 21% der ordentlichen Motorfahrzeugsteuer geschuldet. Der alle zwei Jahre 
zu ermittelnde Satz wird den kantonalen Strassenverkehrsämtern zur Berücksichtigung mitgeteilt. 
Die Strassenverkehrsämter erheben jährlich den betroffenen Fahrzeugbestand und fakturieren die 
Motorfahrzeugsteuer in Form einer jährlichen Gesamtrechnung.  
Mit der vorliegenden Bestimmung wird somit eine hinreichende Rechtsgrundlage geschaffen, um 
eine pauschale bzw. anteilsmässige Besteuerung zu ermöglichen. 
 
§ 3 Grundsätze der Besteuerung 

Nach dem Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung müssen alle Personen und Perso-
nengruppen nach derselben gesetzlichen Ordnung steuerlich erfasst werden. Ausnahmen sind nur 
zulässig, sofern sie sachlich begründet sind. Nach dem Grundsatz der Gleichmässigkeit der Be-
steuerung müssen Personen, die sich in gleichen Verhältnissen befinden, in derselben Weise mit 
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Steuern belastet werden und wesentliche Ungleichheiten in den tatsächlichen Verhältnissen müs-
sen zu einer entsprechend unterschiedlichen Steuerbelastung führen (BGE 114 Ia 221, 224 f.).  
Auch wenn der Verankerung dieser in Art. 8, 9 und 127 Abs. 1 BV enthaltenen Verfassungsgrund-
sätze keine selbständige Bedeutung zukommt, bekräftigt der Gesetzgeber damit seinen Willen 
nach einer gerechten, willkürfreien und gleichmässigen Besteuerung. Die Konkretisierung dieser 
Besteuerungsgrundsätze mittels Bemessungskriterien hat zur Konsequenz, dass Motorfahrzeuge in 
vergleichbaren Kategorien in derselben Weise mit Steuern zu belasten sind und wesentliche Un-
terschiede in den einzelnen Fahrzeuggruppen zu einer unterschiedlichen Steuerbelastung führen 
müssen. Mit diesen Grundsätzen nicht vereinbar erscheinen zweckfremde und verteilungspoliti-
sche Kriterien wie die Begünstigung von gesetzlich nicht definierten Familien- oder Handwerker-
fahrzeugen. 
Sodann soll sich der Gesetzgeber auch zu einer Ausrichtung der Motorfahrzeugsteuer nach dem 
Verursacherprinzip bzw. nach Ressourcen schonenden Gesichtspunkten bekennen. Ein entspre-
chender Verfassungsauftrag ist auch in § 24 des Entwurfs für eine neue Kantonsverfassung enthal-
ten (Fassung vom 20. Juni 2008). 
 
§ 4  Steuerpflicht 

Entspricht bisherigem § 2 Abs. 1 MfzV. Umgesetzt wurde vorliegend die sprachliche Gleichstel-
lung. 
 
§ 5 Steuererlass 

Unverändert übernommen aus § 3 MfzV. 
Der Katalog der steuerprivilegierten Fahrzeuge wurde anlässlich der letztmaligen MfzV-Revision 
namentlich mit Blick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit und das Verursacherprinzip stark 
eingeschränkt. 
Bei den genannten Steuererlassgründen handelt es sich nicht um Ausnahmen von der Steuer-
pflicht im Sinne von § 2. Über den Umfang der Steuerbefreiung entscheidet das zuständige De-
partement. Anwendbar sind die Weisungen des Baudepartements vom 1. Juli 2008. 
 
§ 6 Steuerperiode 

Unverändert übernommen aus § 4 MfzV. 
 
III. Steuerbemessung 

Die §§ 7 – 10 entsprechen unverändert den §§ 5 - 7 MfzV. Die drei zur Anwendung kommenden 
Bemessungssysteme – der Mischtarif (§ 8), die Hubraumbesteuerung (§ 9) und die Gesamtge-
wichtsbesteuerung (§ 10) – sowie die jeweilige Zuordnung der verschiedenen Fahrzeugkategorien 
haben sich bewährt und sollen beibehalten werden (vgl. dazu auch RRB Nr. 1101/2006). 
 
§ 11 Besteuerung der Sonderkategorien 

Unverändert übernommen aus § 8 MfzV. 
Es handelt sich um Steuerreduktionstatbestände bei besonderen Fahrzeugkategorien, bei denen 
eine ausschliessliche Besteuerung nach den Bemessungskriterien von §§ 8, 9 und 10 zu einer 
ungerechtfertigten bzw. ungleichmässigen steuerlichen Belastung führen würde. 
Die einzelnen Reduktionssätze sind anlässlich der letztmaligen MfzV-Revision vom 25. Oktober 
2006 eingehend geprüft und angepasst worden. Für eine weitere Überarbeitung des Katalogs be-
steht aktuell keine Notwendigkeit. 
 
§ 12 Kollektivschilder 

Unverändert übernommen aus § 9 MfzV. 
Die Tarife wurden per 1. Januar 2008 der Teuerung angepasst. Eine neuerliche Indexierung ist 
gegenwärtig nicht begründet. 
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§ 13 Wechselschilder 

unverändert übernommen aus § 10 MfzV. 
Die Tarife wurden per 1. Januar 2008 der Teuerung angepasst. Eine neuerliche Indexierung ist 
gegenwärtig nicht begründet. 
 
§ 14 Steueranpassung 

Die neu aufgenommene Ermächtigungsnorm zur Teuerungsindexierung entspricht der analogen 
Bestimmung von § 9 des Gesetzes über die Schiffsabgaben. Die Regelung basiert auf dem aktuel-
len Indexstand vom Januar 2009. 
Periodische Steueranpassungen in diesem Umfang sind vom Souverän abschätzbar. Für eine zu-
sätzliche demokratische Mitwirkungsmöglichkeit der Stimmberechtigten bei jeder Teuerungsan-
passung besteht im Rahmen der dem Kantonsrat abschliessend erteilten Kompetenz kein Bedarf.  
 
§ 15 Gebührenkompetenz 

Unverändert übernommen aus § 11 MfzV. 
Die Gebührenkompetenz ist unverändert auf Stufe Regierungsrat zu belassen. Er ist dabei an das 
verfassungsrechtliche Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip gebunden. Dies bedeutet, dass der 
Ertrag der Gebühren insgesamt die Kosten der öffentlichen Leistungen nicht übersteigen darf und 
die einzelne Gebühr in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten der öffentlichen Leistung 
stehen muss. 
 
§ 16 Nettoertrag 

Entspricht im Wesentlichen § 12 MfzV. 
Mit der Präzisierung „Steuern und Gebühren nach diesem Gesetz“ wird klargestellt, dass es sich 
nicht nur um die Nettoerträge aus den Abgaben auf den Motorfahrzeugen handelt (vgl. im Gegen-
satz dazu § 5 der Initiative), sondern auch um Gebühren für Prüfungen und Ausweise nach der 
Strassenverkehrsgesetzgebung im Sinne von § 15 Abs. 1 des vorliegenden Gegenvorschlages. 
 
§ 17 Departement 

Unverändert übernommen aus § 13 MfzV. 
Seit der am 1. Juli 2008 vollzogenen Departementsreform ist das Baudepartement für den Vollzug 
der Motorfahrzeugabgaben zuständig. Innerhalb des Departements sind die damit verbundenen 
Aufgaben wie bis anhin beim Verkehrsamt angesiedelt. 
 
§ 18 Beschwerde  

Unverändert übernommen aus § 14 MfzV. 
 
§ 19 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das neue Gesetz über die Motorfahrzeugabgaben tritt an die Stelle des Ermächtigungsgesetzes 
und der kantonsrätlichen Verordnung, die beide aufgehoben werden können.  
Eine Übergangsregelung ist nicht von Nöten, da der Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Neuregelung 
auf den Beginn der jährlichen Steuerperiode festgesetzt werden kann (vgl. § 20 Abs. 3). 
 
§ 20 Abänderung dieses Gesetzes 

Mit dieser Ermächtigungsnorm verfügt der Kantonsrat über die Möglichkeit, auf die weiteren Ent-
wicklungen auf Bundesebene hinsichtlich der Überführung der Energie- in eine Umweltetikette 
und der Einführung eines Bonus-Malus-Systems bei der Automobilsteuer zu reagieren. Die Imple-
mentierung eines Rabattmodells bei der kantonalen Motorfahrzeugsteuer verschafft dem Kanton 
weder zusätzliche Steuereinnahmen, noch sind damit Steuerausfälle verbunden. Die Finanzierung 
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der Rabatte auf besonders energieeffizienten Personenwagen kann entweder über eine leichte An-
hebung der Grundsteuer für alle Fahrzeuge oder über eine Belastung von Fahrzeugen mit geringer 
Energieeffizienz erfolgen. Die Rabattberechtigung beginnt grundsätzlich ab der Inverkehrsetzung 
und wäre zeitlich zu befristen. Das bestehende Steuersystem und die geltenden Bemessungs-
grundlagen werden durch das Rabattmodell strukturell nicht angetastet. Aus all diesen Gründen 
rechtfertigt es sich, die Einführung des Rabattmodells vom Referendum auszunehmen und die 
abschliessende Regelung dem Kantonsrat zu überlassen. 
 
§ 21 Inkrafttreten, Veröffentlichung 

Der Erlass des Gesetzes wie auch eine nachfolgende Gesetzesanpassung unterliegt grundsätzlich 
dem obligatorischen Referendum. Vorbehalten sind teuerungsbedingte, periodische Steueranpas-
sungen im Umfang der Ermächtigungsnorm von § 14 sowie die allfällige Einführung des Rabatt-
modells nach § 21. Beides liegt in der abschliessenden Kompetenz des Kantonsrates. 
 
 
 
10. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 

Die Überführung der bisherigen Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben in ein neues 
„Gesetz über die Motorfahrzeugabgaben“ im Sinne des vorliegenden Gegenvorschlages ist grund-
sätzlich aufwandneutral. Es sind mit diesem Vorhaben keine Steuer- oder Gebührenerhöhungen 
verbunden und es resultiert somit auch kein Mehrertrag an Fahrzeugabgaben. Es ist nur mit ge-
ringfügigen Verwaltungsmehrkosten zu rechnen. Personelle Auswirkungen entstehen daraus keine. 

 
Demgegenüber sind die finanziellen und personellen Auswirkungen der Initiative zum heutigen 
Zeitpunkt nicht abschätzbar. Die Annahme der Initiative hätte einen Systemwechsel vom der gel-
tenden Steuerbemessung nach Gesamtgewicht und Hubraum zum Mischtarif „Leistung pro Nutz-
last“ zur Folge. Auf Gesetzesstufe wären nur die Bemessungskriterien „Leistung pro Nutzlast“ 
vorgeschrieben. Die konkreten Steueransätze wären auf Stufe einer kantonsrätlichen Verordnung 
erst noch festzulegen. Dabei müsste die Steuerbelastung in den einzelnen Fahrzeugkategorien 
unter dem Schweizerischen Mittel liegen. Im Übrigen dürfte der Systemwechsel zu den neuen 
Bemessungskriterien einen nicht unbeträchtlichen administrativen Mehraufwand verursachen, 
namentlich was die fehlende Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit des Bemes-
sungskriteriums „Nutzlast“ anbelangt. Verwaltungs- und Justizbehörden dürften sich mit diesbe-
züglichen Fragen und Beschwerden konfrontiert sehen. 
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