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Bau- und Umweltschutzdirektion

Rechtsabteilung
Frau Cornelia Eggenschwiler
Rheinstrasse 29
4410Liestal

Muttenz, 29. August 2016

Vernehmlassung zum Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten

Sehr geehrte Frau Eggenschwiler
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum erwähnten Gesetzesentwurf und für die
Gewährung einer Fristverlängerung für die Einreichung einer Stellungnahme danken wir Ihnen
bestens.

Die Baselbieter Bauverwalterkonferenz begrüsst grundsätzlich das Vorhaben der Bau- und
Umweltschutzdirektion, die Vorgaben des Raumplanungsgesetzes umzusetzen und die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Abschöpfung von Planungsmehrwerten zu schaffen. Nach
intensiver Auseinandersetzung mit der Vorlage ist die Baselbieter Bauverwalterkonferenz jedoch
zum Schluss gekommen, dass das Gesetz in der vorliegenden Fassung für die Gemeinden
nicht handhabbar wäre. Erst nach einer massgeblichen Reduktion und Konzentration auf die
wesentlichen, im Raumplanungsgesetz zugrunde gelegten Inhalte wäre das Gesetz in der Pra-
xis anwendbar und könnte dem Kanton und den Gemeinden den erwünschten Nutzen sowie
den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern die erforderliche Rechtssicherheit bieten.

Im Folgenden möchten wir unsere Beweggründe für diese Beurteilung darlegen, wobei wir
wahrscheinlich noch nicht alle Schwachstellen der Gesetzesvoriage herausarbeiten konnten.

1. Zweck der Mehrwertabgabe ist gemäss Art. 5 RPG der angemessene Ausgleich für
erhebliche Vor- und Nachteile, die durch die Raumplanung entstehen. Im Gesetzesent-
wurf werden unter § 1, Zweck, noch weitere Zweckbestimmungen genannt, welche weit
entfernt vom Titel der Bestimmung liegen. So sind Z.B. die Absätze 3 (Regelung der
Rückerstattung Kanton-Gemeinde), 4 (Massnahmen zur Wohnbau- und Eigentumsförde-
rung), 6 (Hinweis auf das Enteignungsgesetz) und 7 (Hinweis auf das Waldgesetz) hier
entweder fehl am Platz oder widersprechen sogar dem raumplanerischen Bundesziel.
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2. Dem Kommentar des Regierungsrats zum Zweckartikel § 1 ist zu entnehmen, dass sich
die Abgabenerhebung nicht auf unzählige Klein- und Kleinstfälle auswirken solle und
dass das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht in einem Missverhältnis stehen solle.

Hierfür sollten die Gemeinden, welchen der gesamte finanzielle und administrative Auf-
wand zugemutet wird, dankbar sein. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, stünde Aufwand
und Ertrag aber dennoch in einem schlechten Verhältnis. Die Gemeinden wären mit
diesem Gesetz in jedem Fall über Jahre hinweg so stark belastet, dass dies bis zu einer
Blockade der raumplanerischen Tätigkeit einer Gemeinde führen könnte.

3. Im Übrigen bezweifeln wir, dass die in der Vorlage gesetzten prozentualen Grenzwerte
zur Vermeidung von Kleinstfällen führen würden.

4. Die Aufzählung der abgabepflichtigen Planungen in § 2 der Gesetzesvorlage beinhal-
tet über das bundesrechtliche Minimum (Zuweisung von Boden zu einer Bauzone) hin-
aus auch jene Planungen, für welche die Abgabenerhebung nicht geregelt werden
müsste (Sondernutzungsplanungen, Teilzonenplanungen, Aufzonungen, Umnutzungen).
Weshalb der Kanton alle Baselbieter Gemeinden dazu zwingen möchte, für solche Pla-
nungen das äusserst komplexe und in den meisten Fällen wirkungslose Verfahren zur
Erhebung von Mehrwertabgaben durchzuführen, ist völlig unverständlich. Viel besser
wäre es, den Gemeinden freizustellen, ob und nach welchen Kriterien Mehrwertabgaben
erhoben werden sollen.

5. Nach aktueller Gesetzesvoriage würden den Gemeinden bereits in der Phase der Vorbe-
reitung zu einem Nutzungsplanungsbeschluss folgende Aufgaben überbunden:

Bei Einzonungen müssen die Gemeinden den Bodenwert aller betroffenen Parzellen
von einem unabhängigen Immobilienbewerter mit eidgenössischem Fachausweis vor
und nach der Einzonung schätzen lassen, denn nur so kann ermittelt werden, ob der
parzellenspezifische Bodenmehrwert bei der geplanten Einzonung um mehr als 20%
steigt. Falls dieser Grenzwert nicht überschritten wird, finanziert die Gemeinde die ge-
leisteten Aufwendungen selbst und erhält dafür keine Abgeltung. Aber auch dann, wenn
der Grenzwert von 20% überschritten wird, finanziert die Gemeinde die Schätzungen
und überweist die Mehrwertabgabe (welche u. U. erst viele Jahre später im Zusammen-
hang mit einem Eigentumswechsel oder mit einer Baubewilligung wiederum von den
Gemeinden erhoben wird) vollumfänglich an den Kanton. Es ist nicht vorgesehen,dass
dieser finanzielle und administrative Aufwand den Gemeinden erstattet wird. Nur dann,
wenn es sich um die Einzonung von Landwirtschaftsland handelt, wirkt der Kanton mit,
indem er die zuständige Fachstelle mit der Festlegung des Bodenwerts vor Einzonung
beauftragt. Aber auch in diesem Fall sind die Gemeinden nicht vollständig entlastet, son-
dem müssen die Schätzung des Bodenwerts nach Einzonung durchführen lassen und fi-
nanzieren.

Auch bei Aufzonungen im Rahmen von Sondernutzungsplanungen und Teilzonenpla-
nungen müssen die Gemeinden in der Planungsphase die Bodenwerte aller Parzellen
von einem unabhängigen Immobilienbewerter mit eidgenössischem Fachausweis vor
und nach der Einzonung schätzen lassen, denn auch bei diesen Planungen kann erst
dann eine Mehrwertabgabe eingefordert werden, wenn der Bodenwert mit der Pla-
nungsmassnahme um mehr als 20% steigt. Auch hier also habendie Gemeinden gros-
sen finanziellen und administrativen Aufwand, der in der Mehrheit zu Lasten der Ge-
meindekasse geht. Bei diesen Planungen baut der regierungsrätliche Gesetzesentwurf
eine zusätzliche Hürde ein: Mehrwertabgaben sind erst dann zu erheben, wenn die
Mehrnutzung 50% und mehr beträgt. Dies zu errechnen, ist in denjenigen Fällen, welche
lediglich die Erhöhung von Nutzungs- und Bebauungsziffern vorsehen, noch recht ein-
fach zu bewerkstelligen. Die meisten Fälle werden aber voraussichtlich anders liegen, so
zum Beispiel, wenn ein bestehender Sondernutzungsplan erneuert werden soll, wenn im
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8.

Rahmen der Nutzungsplanung eine neue Berechnungsmethode für das Nutzungsmass
zur Anwendung kommen soll oder in jenen Zonen, welche gar kein Nutzungsmass ken-
nen (Gewerbezonen, öW-Zonen, Dorfkernzonen und dgl.). Hier ist zu erwarten, dass der
Berechnungsaufwand für die Verwaltungen sehr gross und zudem wegen der vielen Un-
bekannten mit Konfliktpotential belastet ist.

Schliesslich müssen die Gemeinden auch bei Umzonungen (Umnutzungen) die Boden-
werte von einem unabhängigen Immobilienbewerter mit eidgenössischem Fachausweis
vor und nach der Einzonung schätzen lassen und dies wiederum auf eigene Kosten. Bei
den Umzonungen kommt für die Gemeinden erschwerend hinzu, dass erst ein Boden-
mehrwert von über 50% zur Abgabepflicht führt, dass also ein grosser Teil der Umnut-
Zungen, sofern überhaupt klare Berechnungen möglich sind, gar nicht zurAbgabepflicht
führen, obwohl die Gemeinden den gesamten vorbereitenden Aufwand bereits geleistet
haben.

Die Ermittlung der Bodenwerte an sich ist eine sehr schwierige Aufgabe, insbesondere
dann, wenn sie während der laufenden Planungen stattfinden müssen. Die Erfahrung
zeigt, dass die entsprechenden Resultate solcher Ermittlungen jeweils stark bestritten
werden. Bei Planungen, insbesondere bei Sondernutzungsplanungen, gehen die Pla-
nungen mit dem Eigentumsübertrag oft Hand in Hand,sodass im Laufe dieser Phasen
eine klare Abgrenzung der Bodenwerte vor und nach einer Planung bzw. vor und nach
einem Eigentumsübertag nicht möglich ist und sich die Werte bzw. Bodenpreise vermi-
sehen. Für die Gemeinden ist es dann eine unmögliche Aufgabe, die Mehrwertabgabe
unabhängig zu ermitteln.

Nach erfolgter Planungsphase mit Mitwirkung und Vorprüfung sind gemäss der aktuellen
Gesetzesvorlage die Gemeinderäte aufgefordert, parallel zum Planungsbeschluss des
Souveräns die Verfügung des Bodenmehrwerts zu erlassen und öffentlich aufzulegen.
Gegen diese Verfügung können Grundeigentümerschaften und weitere betroffene Per-
sonen beim Steuer- und Enteignungsgericht Beschwerde erheben. Hier stellen sich
gleich mehrere Fragen, wie zum Beispiel jene, welche Form diese Verfügung hat, da sie
an eine Vielzahl bestimmter Grundeigentümer gerichtet ist, gleichzeitig aber öffentlich
aufgelegt wird und von einer unbestimmten Zahl von "Betroffenen" anfechtbar ist, oder
jene, ob das Enteignungsgericht überhaupt für Streitigkeiten betreffend einer Boden-
mehrwertfestlegung zuständig sein kann. Auch stellt sich die Frage, welche Gemeinde
genügend Kapazitäten haben wird, unter Umständen Hunderte von Bodenmehrwerten
gleichzeitig zu verfügen, zu administrieren und ausserdem die Rechtsstreitigkeiten
durchzuführen, die neben der eigentlichen Planungsarbeit und zusätzlich zur gleichzeitig
laufenden öffentlichen Planauflage stattfinden.

Dabei handelt es sich bei diesen ersten Verfügungen (Feststellung des Bodenmehr-
werts) nur um den ersten Schritt. Die zweite Verfügung der Mehrwertabgabe erfolgt
ebenfalls durch den Gemeinderat, wobei auch hier eine sehr komplexe Anwendung an-
gedacht ist:

Im ersten Fall, dem Verkauf, dem Tausch oder der Schenkung einer Parzelle soll die
Gemeinde gemäss vorliegendem Gesetzesentwurf die Mehrwertabgabe verfügen. In
diesem Fall soll die Gesamtsumme des Mehrwerts erhoben werden, wodurch der Er-

werber einerParzelle das Recht erhält, die gesamte Mehrnutzung, welche mit der (viel-
leicht viele Jahre zurückliegenden) Nutzungsplanung ermöglicht wurde, zu realisieren.
Ob er seine Möglichkeiten nutzt, spielt dabei keine Rolle.

Die Gesetzesvorlage verzichtet in ihrer Aufzählung auf die Nennung des Erbschafts-
gangs als abgabepflichtiges Ereignis. Demnach kann eine vererbte Parzelle über meh-
rere Generationen hinweg abgabepflichtig bleiben, ohne dass Je eine Zahlung ausgelöst
wird.

K-Auit C&.<»»^!H<^,0(»«»<fc>Eg»',SM<*wAi»j,l&ui!^3,4ß2W»a<»,
UWW.Q.W f-u« 0(1 W& K Ht.tctufhft.dtlfe^ttuy.U^



Als weiterer Fall wird das konkrete Bauvorhaben als abgabepflichtiges Ereignis genannt.
Ein Bewilligungsinhaber wird demnach zahlungspflichtig, wenn er auf seiner Parzelle die
mit der Nutzungsplanung ermöglichte Mehrnutzung oder einen Teil davon realisieren
möchte. Leider lässt die Gesetzesvorlage die Frage unbeantwortet, ob in diesem Fall die
ganze Mehrwertabgabe oder der entsprechende Teil geschuldet ist. Falls nur ein Teil
geschuldet wäre, müssten die Gemeinden komplizierte Berechnungen anstellen und
diese jeweils bei Erweiterungsvorhaben entsprechend anpassen. In der Folge müssten
mehrfach Kleinstbeträge verfügt werden, was ja, wie bereits eingangs erwähnt, nicht im
Sinne des Gesetzes wäre.

9. Die sehr vielfältige und bisher teilweise noch unklare Abgabenerhebung würde die Ge-
meinden zwingen, ein umfassendes Kataster über die generelle Abgabepflicht, über
die bereits geleisteten, die verfügten, aber noch bestrittenen sowie die noch nicht ver-
fügten, aber allenfalls später geschuldeten Abgaben zu führen. Der Aufwand für diese
komplexe Arbeit wird sehr gross sein, zumal damit zu rechnen ist, dass bei einem Pla-
nungshorizont von 15 Jahren bald mehrere Generationen von Planungen ineinander
greifen und sich mit den Zahlungsausständen überschneiden werden.

10. Auch diese zweite Verfügung ist wiederum beim Steuer- und Enteignungsgericht an-
fechtbar. Wiederum sind die Gemeinden verpflichtet, das Verfahren zu führen und ihre
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gemäss Gesetzesentwurf soll die Rechtskraft der
Baubewilligung von einer Beschwerde gegen die Mehrwertabgabe nicht tangiert werden,
sodass eine Eigentümerschaft ihr Bauvorhaben realisieren kann, während ein Rechts-
verfahren über die Mehrwertabgabe durchgeführt wird. Für die Gemeinden entsteht auch
hier wiederum ein Aufwand, der nicht zumutbar ist und eine Unsicherheit darüber, in
welchem Umfang, wann und ob überhaupt eine Mehrwertabgabe geleistet wird. Und
dies, nachdem bereits aufgrund eines ersten Verfahrens die Rechtmässigkeit einer Bo-
denmehrwertsfeststellung erstellt ist.

11. Da die Verfügung der Mehrwertabgabe häufig erst nach Jahren oder Jahrzehnten erlas-
sen wird, stellt sich die Frage, ob der einstmals verfügte Bodenmehrwert unverändert für
die Ermittlung der Mehrwertabgabe zugrunde gelegt werden muss, oder ob eine
Indexierung oder Neuschätzung vorgesehen ist. Der Gesetzesentwurf lässt diese
wichtige Frage offen.

12. Nebst den vielfältigen und komplexen Aufgaben, die der Kanton mit dieser Gesetzesvor-
läge den Gemeinden überbindet, schränkt er die Kompetenz der Gemeinden entschei-
dend ein, indem er die Erhebung weiterer Abgaben verbietet. Damit mischt sich der
Kanton in die Planungshoheit der Gemeinden in unzulässiger Weise ein und beschnei-
det die Rechtsetzungskompetenz der Gemeinden.

Vor diesem Hintergrund müssen wir feststellen, dass ein Gesetz über die Abgeltung von Pla-
nungsmehrwerten in der vorliegenden Form für die Gemeinden nicht handhabbar wäre. Neben
der personellen und finanziellen Zusatzbelastung käme ein enormes Potential an Rechtsunsi-
cherheiten auf die Gemeinden und die Grundeigentümerschaften zu, das schliesslich zu einer
Blockade der kommunalen Raumplanung über viele Jahre hinweg führen würde. Dies ist weder
im Interesse von Bund, Kanton und Gemeinden noch im Interesse von Grundeigentümern, Ge-
werbe und Investoren.
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Wir bitten die Bau- und Umweltschutzdirektion deswegen eindringlich, nicht weiter auf
den Erlass des Gesetzes in dieser ineffizienten und wirkungslosen Form hinzuwirken und
stellen folgende Anträge:

1. Auf den Erlass des Gesetzes über die Abgeltung von Planungsmehrwerten in der vorlie-
genden Form soll verzichtet werden.

2. Stattdessen sollen die Vorschriften auf das im Bundesgesetz über die Raumplanung
Art.5 Abs.lbis vorgegebene Minimum, nämlich die Regelung über eine Abgeltung von
Planungsmehrwerten bei "... neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Boden
..." (Neueinzonungen) reduziert werden.

3. Die entsprechenden Vorschriften sollen in das bestehende kantonale Raumplanungs-
und Baugesetz aufgenommen werden. Auf ein eigenes zusätzliches Gesetz soll ver-
ziehtet werden.

4. Die Erhebung der entsprechenden Abgeltung soll durch den Kanton selbst erfolgen. Die
Abgeltungen sollen mehrheitlich dem Kanton zufliessen und gemäss Bundesgesetzge-
bung Verwendung finden.

5. Den Gemeinden soll mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage die Möglichkeit
eröffnet werden, für Umzonungen und Aufzonungen gemäss ihren eigenen Bedürfnissen
die Abgeltung von Planungsmehrwerten mittels eigener Vorschriften und/oder vertragli-
eher Vereinbarungen zu regeln.

Für Ihr Verständnis gegenüber unseren Beweggründen und unserer Ablehnung der aktuellen
Gesetzesvorlage danken wir Ihnen im Voraus und stehen Ihnen bei der Ausarbeitung einer
reduzierten aber effizienten und wirkungsvollen Vorlage gerne zur Beratung von Sachfragen zur
Verfügung.

Obmann BBK

Kopie
Mitglieder der Baselbieter Bauverwalter-Konferenz
Verband Basellandschaftlicher Gemeinden, Rathausstrasse 6, 4410 Liestal
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