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An die  
Mitglieder des 
Gemeinderates Uster 

BEANTWORTUNG  
ANFRAGE NR.  589 
KOSTEN SICHERHEIT UND ENTSORGUNG AN ÖFFENTLICHEN 
ANLÄSSEN 
MARCO JÄRMANN 

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 11. Dezember 2013 reichte das Ratsmitglied Marco Järmann bei der Präsidentin des Gemeinde-
rates eine Anfrage betreffend «Kosten Sicherheit und Entsorgung an öffentlichen Grossanlässen» 
ein.  

Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

„Auf Usters Strassen finden jährlich mehrere grosse und kleinere öffentliche Veranstaltungen statt. 
Dabei fallen, vor allem bei grösseren Anlässen, viel Abfall an. Zudem müssen teils Strassen gesperrt 
und der Verkehr umgeleitet werden. 
 
Deshalb möchte ich den Stadtrat fragen: 
 
1. Muss sich beispielsweise das OK des Greifenseelauf’s an den Kosten für Entsorgung oder Si-

cherheit beteiligen? 
2. Wenn ja, in welchem Umfang? 
3. Wenn nein, weshalb nicht und ist eine Änderung geplant? 
4. Gibt es ein generelles Konzept betreffend Kostenbeteiligung für solche Grossanlässe? 
5. Werden Grossanlässe (z.B. Greifenseelauf) und kleine Anlässe (z.B. Talwegfäscht, Bachgass-

fäscht etc.) unterschiedlich behandelt? 

6. Welche Kosten fallen ungefähr pro Anlass bzw. pro Jahr für die Abfallentsorgung und die Si-
cherheit bei solchen Anlässen an?“ 
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Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 

In der Stadt Uster finden verschiedene Grossveranstaltungen auf öffentlichem Grund statt. Diese 
Veranstaltungen haben teilweise eine weit über die Stadtgrenze hinaus reichende, positive Wirkung 
für die Stadt Uster. Namentlich der Greifenseelauf, der Uster Triathlon und der Uster Märt haben 
einen grossen kantonalen bzw. nationalen Bekanntheitsgrad. Der Stadtrat betrachtet diese Anlässe 
als wichtiges Standortmarketing für die Stadt und ist überzeugt, dass die Bevölkerung und das Ge-
werbe von Uster in gleichem Masse von deren Durchführung profitieren. Neben den ökonomischen 
Aspekten legt der Stadtrat aber auch grossen Wert auf die ökologischen Faktoren. So werden den 
Veranstaltern in den Bewilligungsauflagen bezüglich Abfallentsorgung und Lärmimmissionen Vor-
schriften gemacht. Die Verwaltung berücksichtigt dabei sowohl das Verursacherprinzip als auch die 
gesetzliche Verantwortung der öffentlichen Hand für Sicherheit, Ruhe und Ordnung. 

 

Zu den einzelnen Fragen nimmt der Stadtrat wie folgt Stellung: 

Frage 1: Muss sich beispielsweise das OK des Greifenseelauf’s an den Kosten für Entsorgung oder 
Sicherheit beteiligen? 

Antwort: 

Was die Kostenbeteiligung der Veranstalter des Greifenseelaufes betrifft, muss zwischen der Ent-
sorgung und der Sicherheit differenziert werden. Die Veranstaltung ist grundsätzlich bewilligungs-
pflichtig und diese Bewilligung ist kostenpflichtig. Den Veranstaltern werden verschiedene Auflagen 
in den Bereichen Sicherheit und Abfall gemacht. So ist es namentlich Sache der Veranstalter, genü-
gend Abfalleimer, PET Sammelcontainer, mobile Toiletten und andere Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen. Die Stadt erbringt ihrerseits Leistungen durch die Polizei, die Feuerwehr und das Bau-
amt. Diese reinen Arbeitsleistungen werden nur insofern weiterverrechnet, als ein effektiver Mehr-
aufwand entsteht. Das Bauamt verrechnet dem OK die Kosten für die zusätzliche Signalisation und 
für die zusätzlichen Fahrten der Reinigungsfahrzeuge. Die Feuerwehr ihrerseits verrechnet die für 
die Verkehrsregelung erbrachten Mannstunden. Die Stadtpolizei verrechnet ihre Dienstleistungen 
(bsp. Begleitung der Spitzenläufer durch die Bike Police),bislang nicht.  

 

Frage 2: Wenn ja, in welchem Umfang? 

Antwort: 

Die dem OK des Greifenseelaufes genau entstehenden Kosten für Sicherheit und Entsorgung sind 
dem Stadtrat nicht bekannt. Namentlich entstehen dem OK aber Kosten für den Einsatz der Ver-
kehrskadetten und der Feuerwehr, für die Sicherheitsinfrastruktur und die zusätzliche Abfallentsor-
gung. Die Veranstaltungsbewilligung schreibt detailliert vor, welche Massnahmen durch den Veran-
stalter ergriffen werden müssen. Ebenso ist die gesamte Streckensicherung, die Absperrung, etc. 
Sache des Veranstalters und wird durch diesen bezahlt.  

 

Frage 3: Wenn nein, weshalb nicht und ist eine Änderung geplant? 

Antwort: 

Wie bereits ausgeführt werden jene Leistungen, die der Stadt einen finanziellen Mehraufwand ver-
ursachen den Veranstaltern zusätzlich weiterverrechnet. Leistungen die letztlich lediglich zu Lasten 
der Kostenrechnung anfallen, sind bislang nicht oder nur partiell weiterverrechnet worden. Dies ist 
damit zu begründen, dass die Stadt wie erwähnt eine rechtliche Pflicht hat, die Sicherheit, die Ord-
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nung und die Ruhe auf dem öffentlichen Grund sicherzustellen. Dieser Grundsatz gilt auch bei Ver-
anstaltungen auf dem öffentlichen Grund. Würde sich die Stadt auf den Standpunkt stellen, dass 
sämtliche Kosten (nicht nur Aufwand(!)) dem Veranstalter verrechnet werden müssen, so würden 
einige Veranstaltungen aus Kostengründen wohl nicht mehr durchgeführt werden können. Der 
Stadtrat will diese Anlässe in der Stadt Uster behalten und hat darum keine Änderung geplant. 

 

Frage 4: Gibt es ein generelles Konzept betreffend Kostenbeteiligung für solche Grossanlässe? 

Antwort: 

Nein. Es besteht kein abteilungsübergreifendes Konzept über die Kostenbeteiligung. Die Stadtpolizei 
als Bewilligungsinstanz führt jeweils vor Erteilung der Bewilligung ein Mitberichtsverfahren bei sämt-
lichen städtischen Partnern durch. Sollten in einer Bewilligung spezielle Auflagen gemacht werden, 
so müssen diese Auflagen explizit erwähnt werden. Ansonsten muss man Anlässe wie den Greifen-
seelauf oder das Stadtfest klar von kleineren, quartierbezogenen Veranstaltungen unterscheiden. 
Für einen Greifenseelauf finden mehrere abteilungsübergreifende Koordinationssitzungen statt. Die 
Frage der Kostenbeteiligung des Veranstalters wird da jeweils auch thematisiert. Bei kleineren Ver-
anstaltungen agieren die einzelnen Abteilungen eigenständig und stellen mögliche Aufwände selb-
ständig in Rechnung. So verrechnet das Geschäftsfeld Liegenschaften jeweils eine Abfallgebühr und 
die Abteilung Bau stellt ihren Aufwand gemäss dem städtischen Gebührenreglement in Rechnung. 
Dieses Vorgehen erfolgt bei sämtlichen Veranstaltungen transparent und ist auch unproblematisch. 
Die Nutzung des öffentlichen Grundes – welche naturgemäss eine gewisse Verschmutzung verur-
sacht – wird dem Veranstalter ebenfalls gemäss Gebührenreglement verrechnet. Wobei in dieser 
Gebühr ein gewisser Zusatzaufwand der öffentlichen Hand wohl als abgegolten betrachtet werden 
kann. Eine übermässige Verschmutzung und die dadurch entstehende Reinigung bzw. Entsorgung 
werden separat verrechnet. 

 

Frage 5: Werden Grossanlässe (z.B. Greifenseelauf) und kleine Anlässe (z.B. Talwegfäscht, Bach-
gassfäscht etc.) unterschiedlich behandelt? 

Antwort: 

Nein. Die Gebühren richten sich in jedem Fall nach dem städtischen Gebührenreglement. Selbstver-
ständlich kommt es immer wieder vor, dass Vereine für ihre jeweiligen Anlässe eine städtische Ver-
einsunterstützung beantragen. Diese Unterstützung wird aber in keinem Fall mit der städtischen 
Forderung verrechnet sondern separat gewährt. 

 

Frage 6: Welche Kosten fallen ungefähr pro Anlass bzw. pro Jahr für die Abfallentsorgung und die 
Sicherheit bei solchen Anlässen an? 

Antwort: 

Diese Frage kann nicht einzeln beantwortet werden. In der Stadt Uster fanden im Jahr 2013 insge-
samt rund 1400 bewilligungspflichtige Veranstaltungen und Anlässe statt. Diese Veranstaltungen 
sind von verschiedener Grösse und verursachen entsprechend verschiedene Immissionen. Grund-
sätzlich trägt die Stadt Uster an sämtlichen Anlässen die Verantwortung für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung. Die Erfüllung dieses Grundauftrages muss die Stadt selber finanzieren. Eine 
Auswertung der effektiven Kosten erfolgt nur in jenen Fällen, in denen eine Weiterverrechnung an 
die Veranstalter erfolgt. Von den genannten 1400 bewilligten Veranstaltungen ist das allerdings nur 
ein sehr kleiner Teil. Exemplarisch kann der Ustermärt skizziert werden. Für die zusätzliche Sicher-
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heit, Entsorgung und Reinigung entstehen dort jeweils Aufwände von rund Fr. 30‘000.--. Diese Kos-
ten werden von den Marktfahrern mittels der Standgebühren mitfinanziert. Für die Stadt Uster ist 
der Uster Märt letztlich kostenneutral, d.h. die Standgebühren decken den städtischen Zusatzauf-
wand. 

Wie bereits erwähnt werden mit den erteilten Bewilligungen die Kosten für die übermässige Nut-
zung des öffentlichen Grundes präjudizierend verrechnet. Müssten für alle Veranstaltungen die je-
weiligen Kosten berechnet werden, so wäre das nur über eine äusserst aufwändige und unverhält-
nismässige Einzelkostenrechnung zu realisieren. 

 

Der Stadtrat bittet den Gemeinderat, von der Antwort auf die Anfrage Nr. 589 des Ratsmitglieds 
Marco Järmann betreffend « Kosten Sicherheit und Entsorgung an öffentlichen Grossanlässen » 
Kenntnis zu nehmen. 

STADTRAT USTER 

Martin Bornhauser Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident Stadtschreiber 

Beilagen (nur für die Aktenauflage des Gemeinderates bestimmt) 

• Anfrage 589 
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