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Bericht 2020-GC-79        14. September 2020 
— 
der Petitionskommission des Grossen Rates zur Petition, 
mit der eine reduzierte Besteuerung von Booten, die während der COVID-19-
Pandemie für geschäftliche Zwecke genutzt wurden, verlangt wird. 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen den Bericht zum Gesuch der Association des moniteurs de bateau de Suisse 
romande (Amobateau) vorzulegen, die für Schiffe, «die im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit 
genutzt werden, in den Genuss einer Ermässigung von etwa 50 % auf die Steuer für die 
Nummernschilder der Schiffe kommen möchte». Die vom 25. März 2020 datierende und von Alain 
Herzig, dem Präsidenten des Vereins, unterzeichnete Eingabe, ist, obwohl sie nicht einen 
entsprechenden Namen trägt, als Petition im Sinne der Artikel 1–3 des Gesetzes über das 
Petitionsrechts zu betrachten. Die Petitionskommission hat sie an ihrer Sitzung vom 14. September 
2020 geprüft. 

 
 
1. Inhalt 

Die Association des moniteurs de bateau de 
Suisse romande (Amobateau) stellt fest, dass 
aufgrund der COVID-19-Gesundheitskrise 
Kurse sowie theoretische und praktische 
Prüfungen «auf unbestimmte Zeit» ausgesetzt 
werden. Sie möchte daher in den Genuss einer 
Steuererleichterung für Schiffe kommen, die 
von Ausbildnerinnen und Ausbildnern im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit benutzt 
werden. 

2. Situationsanalyse  

Die Petitionskommission stellt fest, dass die 
Bootsfahrschulen, die als Ausbildungsstätten 
betrachtet werden, die Verordnung 2 des Bun-
desrates vom 19. März 2020 über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus (Verord-
nung 2 COVID-19) einhalten müssen, die in 
Artikel 5 besagt «[…] Präsenzveranstaltungen 
in Schulen der Sekundarstufe II und der 
Tertiärstufe sowie in [den] übrigen Ausbil-
dungsstätten sind verboten […]». 

Dieses Verbot wurde vom Bundesrat am 6. 
Juni 2020 aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten die Bootsfahrschulen ihre Tätigkeit 

wieder aufnehmen, sofern sie ein Schutzkon-
zept ausgearbeitet und umgesetzt hatten. 

Das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt 
(ASS) berichtet auf Nachfrage, dass es jährlich 
mehr als 200 theoretische und mehr als 300 
praktische Schiffsführerausweisprüfungen 
durchführt. Es weist darauf hin, dass «der 
Anteil der Monate April und Mai zusammen 
25 % für die theoretischen Prüfungen und 
15 % für die praktischen Prüfungen 
ausmacht». Das ASS betrachtet daher den 
jährlichen Verlust, den die Bootsfahrschulen 
erleiden, als «vermindert». Es ist auch der 
Ansicht, dass die Aktivitäten in die zweite 
Jahreshälfte verlagert werden, wodurch die 
Verluste begrenzt werden.  

3. Antrag und Folge 

Die Petitionskommission erklärt diese Petition 
somit für gültig, beantragt jedoch dem Grossen 
Rat einstimmig, dass er der Petition keine 
Folge leisten solle. 
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Die Kommission stimmt mit der Analyse des 
ASS überein und ist der Ansicht, dass es 
übertrieben wäre, das Gesetz betreffend die 
Besteuerung der Schiffe zu ändern, um der 
Forderung des Verbandes Amobateau nachzu-
kommen. Im Gesetz wird festgelegt, dass die 
Steuer jährlich und unteilbar ist (Art. 3), da die 
Kosten für die Gesellschaft jährlich anfallen 
(Gewässerkorrektur, Dämme, Unterhalt von 
Uferböschungen, Signalisationen, Sicherheit 
und Rettung usw.).  

Die Kommission weist auch darauf hin, dass 
viele Wirtschaftszweige von der Gesundheits-
krise betroffen sind, auf welche die staatlichen 
Behörden mit einem Massnahmenpaket zur 
Unterstützung der Wirtschaft reagiert haben – 
namentlich mit der Kurzarbeitsentschädigung 
und dem Recht auf Erwerbsersatz für Selb-
ständige. Von diesen Massnahmen haben auch 
die Bootsfahrschulen profitiert. Nach Ansicht 
der Kommission ist es daher nicht notwendig, 
dem Antrag des Verbandes Amobateau 
stattzugeben. 

Die Kommission lädt daher den Grossen Rat 
dazu ein, der Petition, mit der verlangt wird, 
dass die Besteuerung von Booten, die für 
professionelle Zwecke gebraucht werden, 
während der COVID-19-Pandemie vermindert 
wird, keine Folge zu leisten.  

______________ 


