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Sehr geehrte Frau Lezzi 

 

Der Rat für Raumordnung hat am 2. September 2010 in Zürich einen Workshop mit externen 
Experten zur "Anpassung der Bauzonen" durchgeführt. Vier Themen bildeten dabei den 
Diskussionsschwerpunkt.  

• Wann besteht eine Entschädigungspflicht bei Auszonungen und bei Nichteinzonungen?  

• Welche Möglichkeiten der Finanzierung von Entschädigungen als Folge von 
Auszonungen gibt es? 

• Welche Massnahmen sind denkbar, um eine bessere Nutzung des bereits eingezonten 
Baulandes zu fördern? 

• Welches Zusammenspiel von Bund und Kantonen braucht es, damit diese Anpassungen 
tatsächlich erfolgen? 

Gerne lassen wir Ihnen als Stellungnahme des Rates für Raumordnung die wichtigsten 
Diskussionsergebnisse zukommen: 

Der Rat für Raumordnung begrüsst den Revisionsvorschlag gemäss Botschaft des Bundesrats, 
ergänzt um den Vorschlag der UREK-SR. Die zweckgebundene Mehrwertabgabe wird als 
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planerisch und ökonomisch sinnvolles Instrument zur Finanzierung von Entschädigungen bei 
Auszonungen beurteilt. Die Botschaft weist mit Recht darauf hin, dass die Kantone es mit der 
konkreten Umsetzung in der Hand hätten, sich den nötigen finanziellen Spielraum für 
Rückzonungen zu verschaffen. Die Einführung der Mehrwertabgabe gemäss Vorschlag der 
UREK-SR hat für den ROR absolute politische Priorität, und er erwünscht sich, dass sich das 
ARE, Planungsexperten und Organisationen aktiv für den Erfolg des Vorschlags einsetzen. 

Bei der Einführung der neuen RPG-Bestimmungen ist in der Übergangsphase mit 
'Vorzieheffekten' zu rechnen. Gemeinden und Grundeigentümer hätten vor Inkrafttreten der 
neuen Regeln einen verstärkten Anreiz, etwa durch Neueinzonungen oder Überbauungen noch 
rasch vollendete Tatsachen zu schaffen. Die Übergangsphase auf zwei Jahre zu reduzieren - 
gemäss Bundesratsvorschlag - wird begrüsst. Eventuell sollten auch bestimmte Regeln für den 
Übergang festlegt werden (z.B. temporäres Verbot von Neueinzonungen oder 
Bauzonenkontingente). 

Längerfristig sind jedoch auch ökonomische und bodenpolitische Instrumente an die 
Mehrwertabgabe zu knüpfen, um verstärkt Anreize für Auszonungen und gegen die 
Baulandhortung zu schaffen. 

Diesbezüglich wurden während dem Workshop von den Teilnehmern verschiedene Vorschläge 
und Argumente eingebracht, die wie folgt zusammengefasst werden können. 

• Neue Einzonungen sollen eher eine Ausnahme sein; folglich soll die Mehrwertabgabe 
auch bei der Aufzonung eines Grundstückes (z.B. in eine besonders ertragsträchtige 
Zone) oder bei einer Aufwertung (z.B. Dank einer besseren Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr) zur Anwendung kommen. Bei Einzonungn soll beachtet werden, 
dass die Mehrwertabgabe der inneren Verdichtung nicht entgegenwirkt. 

• Der Ertrag der Mehrwertabgabe soll primär für die Finanzierung einer qualitativ besseren 
Raumplanung verwendet werden (Siedlungsverdichtung, Siedlungsentwicklung am 
geeigneten Ort und Steigerung der Siedlungsqualität). Sie soll aber auch die 
Investitionen der Gemeinde (z.B. für die Erschliessung und andere Infrastrukturanlagen) 
decken.  

• Eine aktive Bodenpolitik des Gemeinwesens wird in diesem Zusammenhang als 
besonders wichtig angesehen, um eine strategische Steuerung der Raumentwicklung zu 
gewährleisten, insbesondere durch Aufkauf von strategisch wichtigen 
Grundstücken/Liegenschaften oder durch Realtausch. 

• Um die Verfügbarkeit der Bauzonen zu fördern, sollte das Gemeinwesen bei öffentlichen 
Interessen die Möglichkeit haben, Bauland enteignen zu können (z.B. in durch die 
Nutzungsplanung bestimmten Gebieten); Neueinzonungen sollen grundsätzlich an eine 
eine Bauverpflichtung gebunden werden. 

• Es wird festgestellt, dass das Steuerrecht einen erheblichen Einfluss auf die 
Siedlungsentwicklungsmechanismen haben kann. Viele Fragen sind in diesem Bereich 
zu diskutieren und zu klären. Wie wirken die kantonal sehr unterschiedlichen 
Grundeigentumsbesteuerungen mit der Mehrwertabgabe zusammen und wie können 
diese aufeinander abgestimmt werden? 



• Durch geeignete interkommunale und interkantonale Ausgleichsmechanismen und 
zusammen mit anderen Finanzquellen soll der Ertrag der Mehrwertabgabe auch helfen, 
die Kosten für Auszonungen in den Gemeinden, wo ein deutlicher Angebotsüberhang 
besteht (z.B. weil die Bauzonen stark überdimensioniert sind oder weil der 
Siedlungsdruck schwach ist) abzudecken.  

• Die Ausgleichsmechanismen sind aber auch im Sinne einer Entschädigung der 
ländlichen und peripheren Regionen für die Erhaltung von unbebauten Landschaften für 
die städtische Bevölkerung. auszugestalten. 

• Als geeignetes Instrument, um die Ausgleichsflüsse zu ermöglichen und zu regulieren, 
werden die Flächenausweisungszertifikate bezeichnet, welche die Gemeinden nach 
bestimmten Spielregeln überregional und überkantonal verhandeln können. 

• Die Flächenausweisungszertifikate der Gemeinden haben auch den Vorteil, dass sie die 
heutige Rechtsprechung über die Entschädigung bei planerischen Minderwerten nicht 
tangieren. Die entschädigungslose Zuteilung eines Grundstückes in das Nichtbaugebiet 
müsste nicht in Frage gestellt werden. 

• In dieser Hinsicht könnte der Ausgleichsmechanismus auch als eine Art „Versicherung“ 
ausgestaltet werden, für die nicht im Voraus abschätzbaren Kosten, welche bei 
Rückzonungen entstehen können. 

Der Rat für Raumordnung fordert das ARE auf, unter Beizug von Experten die oben skizzierte 
Strategie zu entwickeln und zu überprüfen und stellt sich für fachliche Diskussionen und 
Vertiefungen gerne zur Verfügung. 

 

Für den Rat für Raumordnung 

 

 

 

Der Präsident 

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi 


