
OBZ Landratssitzung vom 13.9.2018 

Wem gehört der Planungsmehrwert? 

An meiner zweiten Landratssitzung stand bereits ein für mich als Raumplaner und ehemaliger 

Gemeinderat zentrales Traktandum auf der Liste der Geschäfte: Die Vorlage der Regierung über die 

Abgeltung von Planungsmehrwerten. Ein sehr abstraktes aber für die Gemeinden ausserordentlich 

wichtiges Thema - weil es um viel Geld geht. Worum geht es eigentlich? Auf einer Parzelle kann gemäss 

jeweiliger Nutzungsplanung der Gemeinde X ein maximales Bauvolumen gebaut werden. Dieses 

Maximalmass ist für den Wert einer Parzelle entscheidend. Je mehr auf einem Grundstück gebaut werden 

darf, desto wertvoller wird es. Zur Erläuterung eine einfache Rechnung mit fiktiven Zahlen: Nach 

geltendem Zonenreglement einer Gemeinde X braucht es z. B für den Bau einer Wohnung mit 80m2 

Grundfläche einen minimalen Landanteil von 100m2. Wir reden hier im Fachjargon von einer Ausnützung 

von 80%. Mit einer Änderung des Zonenreglements der Gemeinde X könnte nun die Ausnützung auf 100% 

erhöht werden. Neu könnte dann auf diesem Grundstück mit dem gleichen Landanteil von 100m2 auch 

eine Wohnung von 100m2 gebaut werden. Der Wert des Grundstücks steigt also um 20m2 oder bei einem 

fiktiven Landpreis von 1’000 Franken um 20’000 Franken. Für die Besitzerin oder den Besitzer eines 

Einfamilienhauses ist dies vermutlich nicht die wichtigste Frage. Für einen Investor, der vielleicht 100 

Wohnungen auf einem Grundstück baut, bedeutet diese Aufzonung aber in unserem fiktiven Beispiel eine 

Steigerung des Landwerts um 2 Millionen Franken. Das ist nun doch ein erheblicher Wertzuwachs und das 

nur, weil eine Gemeindeversammlung oder ein Einwohnerrat eine Änderung des Zonenreglements oder 

einen Quartierplan beschlossen hat. Warum sollte dieser Gewinn - der Planungsmehrwert - nur dem 

Investor zustehen und nicht ein Teil davon auch der Gemeinde und damit der Öffentlichkeit, die diese 

Planung beschlossen hat? Die Vorlage, die nun im Landrat beraten wurde, sieht keine Abgeltung dieses 

Planungsmehrwerts bei Um- oder Aufzonungen an die Gemeinden vor. Der ganze Mehrwert würde somit 

dem Investor gehören. Die SP Fraktion hat deshalb getreu ihrem Grundsatz „Für Alle statt für Wenige“ 

eine Rückweisung dieses Geschäfts an die Regierung beantragt. Dies wurde leider vom Rat abgelehnt. 

Nach längerer Debatte hat der Rat die Vorlage in der ersten Lesung unverändert gelassen. Sehr 

wahrscheinlich wird es zu einer Volksabstimmung über diese Vorlage kommen. Ich empfehle schon heute 

ein Nein. 

Thomas Noack, Landrat SP, Bubendorf 


