
Raumplanung

Städte wollen mehr vom Mehrwert
20 Prozent Mehrwertabgabe auf neu eingezontem Bauland: Viele Kantone wollen sich mit dieser  
Minimalvorgabe des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes begnügen. Die Städte möchten auch  
Aufstockungen erfassen. Denn die politisch gewollten Verdichtungen bringen ihnen Infrastrukturkosten.
Von Stefan Gyr

W ird Ackerboden zu Bauland, kann der 
Eigentümer über Nacht zum Millionär 
werden. Der Bodenpreis schiesst von 

rund 5 Franken auf 500 bis 20 000 Franken pro 
Quadratmeter – je nach der Lage des Grund-
stücks. Auch Um- und Aufzonungen steigern den 
Wert der Liegenschaft: Gestattet eine Stadt oder 
Gemeinde zur inneren Verdichtung einen höhe-
ren Neubau, als es die Bau- und Zonenordnung 
zulässt, kann der Landbesitzer beispielsweise 
mehr Wohnraum schaffen und damit auch einen 
höheren Gewinn erzielen. Die Innenentwicklung 

beschert den Städten Infrastrukturkosten.  
Wenn die Bevölkerung wächst, müssen neue 
Schulhäuser erstellt werden. Oft wird auch eine 
Erweiterung der Freiflächen und Grünanlagen not-
wendig, um die Wohn- und Lebensqualität zu er-
halten. Diese Kosten bleiben an den Städten oder 
Gemeinden hängen. Viele von ihnen haben des-
halb Probleme, das rasche Wachstum zu bewäl-
tigen. Sie setzen ihre Hoffnungen auf den Mehr-
wertausgleich. Das Grundprinzip: Wird Land durch 
Änderungen in der Nutzungsplanung wertvoller, 
soll der Eigentümer einen Teil des Mehrwerts dem 
Gemeinwesen abliefern.

Das ist keine neue Idee. Das eidgenössische 
Raumplanungsgesetz sieht seit 40 Jahren die Ab-
schöpfung eines planerischen Mehrwerts vor. Nur 
zwei Kantone – Basel-Stadt und Neuenburg – ha-
ben diesen Ausgleich von Planungsvorteilen ge-
setzlich vorgeschrieben. Andere Kantone wie Bern 
liessen immerhin vertragliche Lösungen für Mehr-
wertabgaben zu. Seit das neue eidgenössische 
Raumplanungsgesetz am 1. Mai 2014 in Kraft  
getreten ist, gilt es ernst. Das Bundesgesetz ver-
pflichtet die Kantone, innert fünf Jahren den Aus-
gleich der Mehr- und auch der Minderwerte ge-
setzlich zu regeln. Den Kantonen bleibt damit Zeit 
bis zum 30. April 2019. Verpassen sie diese Frist, 
brummt der Bund ihnen einen Einzonungsstopp auf.

Politisch umstritten
Viele Kantone haben in den vergangenen Mona-
ten entsprechende Gesetzesentwürfe vorgelegt. 
Welche Regelung für die Mehrwertabgabe 
schliesslich eingeführt wird, ist aber häufig noch 
offen. In einigen Fällen steht die Beratung im Kan-
tonsparlament noch bevor. Möglicherweise 
kommt es auch zu Volksabstimmungen. Denn der 
Mehrwertausgleich ist politisch umstritten. Ge-
winne gehörten nicht dem Staat, sondern dem 
Grundeigentümer, lautet eine verbreitete Meinung 
in den bürgerlichen Parteien.

Schon jetzt zeichnet sich ab: Jeder Kanton wird 
seinen eigenen Weg gehen. Das Bundesgesetz 
steckt nur den Rahmen ab. In der Schweiz ist die 
Raumplanung im Wesentlichen eine Sache der 
Kantone, und die Nutzungsplanung liegt in der 
Kompetenz der Gemeinden. Vorgeschrieben wird 
im Bundesgesetz der Abgabesatz bei Neueinzo-
nungen von Bauland: Vom Mehrwert muss die öf-
fentliche Hand mindestens 20 Prozent abschöp-
fen. Eine weitere Vorgabe: Die Einnahmen aus der 
Mehrwertabgabe müssen für Entschädigungen 
aus materieller Enteignung – also für den  
Ausgleich von Planungsminderwerten – verwendet 
werden oder für weitere Massnahmen der Raum-
planung, zum Beispiel für die Erhaltung des Kultur-
lands und die Förderung der inneren Verdichtung.

«Es wird 26 verschiedene Kantonslösungen in 
der Schweiz geben», erklärt Urs Eymann, Fach-
anwalt für Bau- und Immobilienrecht. Die Schwei-

zerische Vereinigung für Landesplanung vergleicht 
auf ihren Webseiten alle kantonalen Regelungen. 
Das föderalistische Potpourri beginnt bereits beim 
Abschöpfungssatz. Mehrere Kantone wollen sich 
mit den minimal geforderten 20 Prozent begnü-
gen. Andere peilen einen Abgabesatz von 30 oder 
40 Prozent an. Den Spitzenplatz belegt der Kan-
ton Basel-Stadt mit 50 Prozent. Gemäss einem 
Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1979 würde 
auch ein Satz von 60 Prozent noch nicht die ver-
fassungsrechtlich geschützte Eigentumsgarantie 
verletzen. Einige Kantone möchten die Mehrwert-
abgabe selbst erheben. Mehrere wollen den Ge-
meinden die Zuständigkeit überlassen.

Bund lässt den Kantonen die Wahl
Etliche Kantone können heute nirgends mehr 
neues Bauland einzonen. Mengenmässig bedeu-
tender werden in der Schweiz künftig innere Ver-
dichtungen und Arealentwicklungen sein. Das 
neue Raumplanungsgesetz fordert vor allem die 
Entwicklung bestehender Siedlungen anstelle von 
weiteren Bauten auf der grünen Wiese. Dabei wird 
die Ausnützung der bereits bestehenden Bauzo-
nen erhöht, sei es für Wohnen, Gewerbe oder 
Dienstleistungen. Die dafür notwendigen Um- und 
Aufzonungen schaffen Mehrwerte, die ebenfalls 
abgeschöpft werden können.

Nach der Meinung von Eymann sollte auch in 
diesen Fällen eine Abgabe verlangt werden, «um 
als planendes Gemeinwesen überhaupt zu einem 
Ertrag zu kommen». Das eidgenössische Raum-
planungsgesetz überlässt den Kantonen den Ent-
scheid, ob sie dafür eine Abgabe erheben möch-
ten und welchen Anteil die Eigentümer abliefern 
sollen. Auch da blüht der Kantönligeist. Einige 
Kantone wollen Um- und Aufzonungen erfassen, 
andere haben sich dagegen entschieden. Wieder 
andere Kantone möchten den Gemeinden die 
Wahl lassen.

Für diese Zonenänderungen schlagen die ei-
nen Kantone den gleichen Abschöpfungssatz wie 
bei Neueinzonungen vor, während die anderen ei-
nen tieferen Anteil bevorzugen. Der Gesetzesent-
wurf des Kantons Zürich zum Beispiel sieht für 
Baulandeinzonungen einen Abgabesatz von  
20 Prozent vor, für Um- und Aufzonungen maxi-
mal 15 Prozent. Der Stadt Zürich schwebt ein An-
satz von 50 Prozent vor. Im Kanton Baselland for-
dert der Gemeindeverband einen Abschöpfungs-
satz von 40 statt 20 Prozent – und zwar für 
Neueinzonungen wie für Auf- und Umzonungen. 
Nach den übereinstimmenden Erfahrungen der Ge-
meinden mit den bisher verlangten Infrastruktur-
beiträgen werde dieser Abgabesatz von den Inves-
toren «akzeptiert», erklärt der Verband.

Die Hauseigentümerverbände wehren sich ge-
gen die Ausdehnung des Mehrwertausgleichs auf 
Um- und Aufzonungen. Sie sind der Ansicht, da-
mit werde die Siedlungsentwicklung nach innen 

Mit inneren Verdichtungen wie bei der Glattpark-Siedlung in Opfikon-Glattbrugg (Bild) steigt der Wert von Grundstücken.
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erschwert. Für den ehemaligen Bundesrichter 
Heinz Aemisegger und Professor Etienne Poltier 
von der Universität Lausanne darf es nicht bei der 
bundesrechtlichen Minimalregelung bleiben. Der 
Mehrwertausgleich diene zur Finanzierung wich-
tiger Aufgaben, erklärten sie an einem Kongress 
der Vereinigung für Landesplanung.

Noch höhere Gewinne als mit Bauland können 
Grundeigentümer erzielen, wenn sich im Boden 
Kies befindet, der durch eine Sondernutzungspla-
nung abgebaut werden kann. Kies gehört zu den 
wenigen Bodenschätzen in der Schweiz. Kiesgru-
ben wie auch Deponien bescheren den betroffe-
nen Gemeinden häufig Nachteile – von ver-
schmutzten Strassen, Lärm und Staub auf den 
Transportrouten bis hin zu Rodungen und Wieder-
aufforstungen in den Wäldern. Dennoch wollen nur 
einzelne Kantone eine Mehrwertabgabe für neu 
geschaffene Abbau- und Deponiezonen einführen.

Verfügung oder Vertrag
Der Ausgleich von Planungsvorteilen dürfte je-
denfalls noch reichlich Juristenfutter liefern. Denn 
der Mehrwert des Grundstücks – das heisst die 
Differenz der Verkehrswerte vor und nach dem 
Planungsentscheid – kann nur geschätzt werden. 
Welcher Preis am Ende beim Verkauf erzielt wird, 
spielt keine Rolle.

Festgesetzt wird die Mehrwertabgabe, sobald 
die Zonenänderung in Kraft tritt. Fällig wird sie 
für den Eigentümer, wenn das Grundstück über-
baut oder verkauft wird. Zu beiden Zeitpunkten 
erlässt der Kanton oder die Gemeinde eine Ver-
fügung, die auf dem Rechtsweg angefochten wer-
den kann. «Es wird attraktiv sein, Beschwerde zu 
erheben», sagte Eymann am Baurechts-Sympo-
sium im Forum «Bau und Wissen». Denn es geht 
um hohe Beträge.

Für den Mehrwertausgleich kann das Gemein-
wesen aber auch verwaltungsrechtliche bezie-
hungsweise öffentlich-rechtliche Verträge mit den 
Grundeigentümern abschliessen. Darin könnte 
auch geregelt werden, welche Sach- oder Dienst-

leistungen der Landbesitzer anstelle von Geld zu 
erbringen hat. Die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts lässt solche vertraglichen Lösungen zu.

Doch nur wenige Kantone wollen diese Mög-
lichkeit schaffen. Einzelne Kantone kennen schon 
heute gesetzliche Grundlagen für vertragliche 
Mehrwertabschöpfungen durch die Gemeinden. 
Im Kanton Bern seien damit in den letzten 30 Jah-
ren sehr gute Erfahrungen gemacht worden, er-
klärt Eymann. Er spricht von einer «Erfolgsstory». 
Kein einziger Vertrag sei angefochten worden, 
und die Grundeigentümer hätten die Mehrwert-
abgaben stets bezahlt. Bei einer mittleren Orts-
planung  einer Berner Gemeinde mit rund 10 000 
Einwohnern seien Abgaben zwischen 20 und 30 
Millionen Franken geflossen – dies bei einem Ab-
schöpfungssatz von 30 Prozent. Geleistet worden 
seien sie von einem Dutzend Pflichtigen.

Häufig habe man auch Sachleistungen ver-
traglich vereinbaren können, zum Beispiel die 
Schaffung von Parks, Erholungsräumen, Kinder-

gärten und Sozialwohnungen oder die Abgabe 
von Land an die Gemeinde. Auch Aemisegger 
empfiehlt vertragliche Lösungen für den Mehr-
wertausgleich. Er rät den Kantonen, «eine aus-
drückliche, aber relativ offen formulierte gesetz-
liche Grundlage» zu schaffen beziehungsweise 
den Gemeinden die Kompetenz dafür zu erteilen.

Die Stadt Zürich hat bereits mehrere freiwil-
lige Vereinbarungen mit Grundeigentümern ge-
schlossen. Ein Gestaltungsplan erlaubte es bei-
spielsweise der Zurich Versicherung, ihr neues 
Gebäude 25 statt 20 Meter hoch zu bauen und 
die nutzbare Geschossfläche um rund 25 Prozent 
zu erweitern. Als Gegenleistung für den planeri-
schen Mehrwert verpflichtete sich das Unterneh-
men, sich mit 8,4 Millionen Franken an der Er-
neuerung der Hafenpromenade zu beteiligen. 
Schon früher wurde für den Ersatzneubau der  
benachbarten Swiss Re ein Gestaltungsplan aus-
gearbeitet. Damals wurde vereinbart, die oberir-
dischen Parkplätze in das bereits bestehende 
Parkhaus der Swiss Re zu verlegen, um eine  
Aufwertung des Seeufers zu ermöglichen. In Neu-
Oerlikon mussten die Investoren für die Parkan-
lagen aufkommen, und der Turbinenplatz im Kreis 
5 wurde ebenfalls von Privaten erstellt.

Stolze Gewinne für Landbesitzer
Wie auch immer die Kantone den Mehrwertaus-
gleich schliesslich regeln: Die Grundeigentümer 
werden auch in Zukunft stolze Summen einstrei-
chen. Die Mehrwertabgabe wird bei einem  
Landverkauf von der Grundstückgewinnsteuer ab-
gezogen. Bei einem Abschöpfungssatz von 30 
Prozent verbleiben dem Grundbesitzer immer 
noch mehr als 60 Prozent des Gewinns, wie  
Eymann vorrechnet. «Das ist doch eine recht an-
sehnliche Marge.» ■

Die Zurich Versicherung darf ihr neues Gebäude in Zürich fünf Meter höher als vorgesehen bauen und zahlt im Gegenzug 8,4 Millionen Franken an die  
Erneuerung der Hafenpromenade.
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Im Kanton Bern sind  
mit vertraglichen Lösungen  
sehr gute Erfahrungen 
gemacht worden.

Urs Eymann, Fachanwalt
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