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Rheinstrasse 29 

Vernehmlassung zum Entw urf eines Gesetzes über die 
Abgeltung von Planungsmehrw erten 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zum Entwurf eines Gesetzes über die Ab-
geltung von Planungsmehrw erten Stellung zu nehmen, w as w ir hier gerne tun. 

1. Grundsätzliches 
Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf sollen die seit 1. Mai 2014 geltenden 
Vorgaben im Eidgenössischen Raumplanungsgesetz über die Abgeltung vom 
Planungsvorteilen umgesetzt w erden. Die Baselbieter Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger st immten den Änderungen des Raumplanungsgesetzes in der 
Volksabstimmung vom 3. März 2013 mit einer Mehrheit von über 70% zu und 
sprachen sich damit explizit  dafür aus, dass das zuvor nicht verbindlich vorge-
schriebene Prinzip der Mehrw ertabgabe in der ganzen Schw eiz zw ingend ein-
geführt w erden muss.  

Wird ein Grundstück neu als Bauland eingezont oder erhält  es durch Umzonung 
oder Aufzonung eine höhere Nutzung, gew innt es stark an Wert. Der Öffent-
lichkeit  entstehen dabei nicht unerhebliche Kosten für Planungsmassnahmen, 
Erschliessungs- oder Infrastrukturaufw endungen. Wenn ein solches Grundstück 
verkauft oder (mit erhöhter Nutzung) überbaut w ird und dessen Eigentümerin 
oder Eigentümer aufgrund des Mehrw ertes Gew inn erzielt, ist  künft ig eine 
Mehrw ertabgabe zu entrichten. Mit dieser w erden die Planungs- und Infrastruk-
turkosten der Öffentlichkeit f inanziert, die ohne diese Abgabe von allen (nicht 
vom Mehrw ert prof it ierenden) Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern getragen 
w erden müssten.  

In diesem Gesetzesentw urf f inden sich nun aber an verschiedenen Stellen Ein-
schränkungen von der Abgabepflicht, die teilweise für sich alleine begründbar 
scheinen, teils jedoch auch völlig unrealist isch hohe Schw ellen bilden (w as 
allerdings oft nur mit entsprechenden Fachkenntnissen erkennbar ist). Kumuliert  
hätten diese Einschränkungen jedoch fatalerw eise (oder gewollt?) zur Folge, 
dass auch erhebliche Mehrw erte, die sich durch Planungen ergeben, in den 
meisten Fällen gar nicht mehr abgabepflicht ig w ären.  

Im Bew usstsein, dass im Zusammenhang mit dem angestrebten qualitätsvollen 
baulichen Verdichten der Öffentlichkeit  anspruchsvolle zusätzliche Aufgaben 
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und damit verbunden hohe Kos ten ents tehen, kann man dies  nicht erns thaft 
ans treben. J edenfalls  nicht als  Gemeinw esen, das  diese Kos ten für die notw en-
digen begleitenden Massnahmen der Raumplanung und Raumentw icklung zu 
tragen hat – w enn nicht aus den von den prof it ierenden Privaten zu entrichten-
den Mehrw ertabgaben, dann aus den von allen Steuerzahlenden aufzubringen-
den allgemeinen Steuermitteln. Wir nehmen gerne an, dies sei nicht beabsich-
t igt, sondern dieser Aspekt sei übersehen w orden und der Gesetzesvorschlag 
sei diesbezüglich noch nicht ganz ausgereif t. Wir w erden unten vorschlagen, 
sämtliche die Mehrw ertabgabe betreffenden Werte an einem Ort, in den §§ 3 
und 4, zusammenzufassen und die im Gesetz verstreuten Einschränken von der 
Abgabepflicht an den jetzt vorgesehenen Orten zu streichen. 

Zur Höhe der Mehrw ertabgabe: Der VBLG hat die Bau- und Umw eltschutzdirek-
t ion bei den in den letzten zw ei Jahren geführten Gesprächen zur Planungs-
mehrw ertabgabe mehrmals darauf hingew iesen, dass die Gemeinden im Rah-
men von bisher prakt izierten privatrechtlichen Vereinbarungen mit Investoren 
die Erfahrung gemacht haben, dass die Bauw illigen keine Probleme damit 
haben, den Mehrw ert ihrer Grundstücke, der aufgrund von planerischen Mass-
nahmen entsteht, mit dem Gemeinw esen zu teilen, dem sie diesen „ geschenk-
ten“  Grundstückmehrwert verdanken. Dasselbe stellt man – w ie aktuellerw eise 
dem Ratschlag zur vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am 9. Juni 
2016 in die Vernehmlassung gegebenen Revision der planungsbedingten Mehr-
w ertabgabe zu entnehmen ist – auch in unserem Nachbarkanton fest: Die im 
Kanton Basel-Stadt 1977 (!) eingeführte, 50% des Grundstückmehrw erts 
betragende Abgabe „ stösst … seit  jeher auf hohe Akzeptanz.“  Die Stadt Basel 
trägt, w ie die basellandschaft lichen Gemeinden auch, im Vorfeld des Aufzo-
nungsmehrw ertes die Kosten der gesamten Nutzungsplanungsverfahren, die 
den Bodenmehrw ert auf den begünstigten Parzellen erst schaffen. Im Kanton 
Basel-Landschaft trägt nicht der Kanton, sondern tragen die Gemeinden diese 
Planungskosten. Wenn der Regierungsrat nun leichtfert ig auf eine angemessene 
Höhe der Planungsmehrw ertabgabe verzichten und diese durch w eitere ein-
schränkende Rahmenbedingungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren 
gedenkt, w iderspricht dies dem von Regierungsrat sonst hochgehaltenen Prinzip 
der f iskalischen Äquivalenz aufs gröbste. Der Kanton trägt w eder die Kosten 
der Nutzungsplanungsverfahren, noch hat er die mit der Umsetzung von raum-
planerischen Massnahmen zusammenhängenden bzw . die dadurch notw endig 
w erdenden Infrastruktur- und Erschliessungsanlagen, Grünanlagen oder andere 
Massnahmen der Aufwertungen von öffent lichem Raum zu f inanzieren. Er 
überlässt dies alles den Gemeinden. Folglich muss er ihnen auch zugestehen, 
den ihnen angebracht erscheinenden Satz der Mehrw ertabgabe festzulegen. Wir 
fordern, dass dieser auf 40% festgelegt w ird – 10% unter dem in unserem 
Nachbarkanton seit  vielen Jahren bew ährten Satz und in der Grössenordnung, 
die sich bei den Gemeinden in den letzten Jahren im Rahmen privatrechtlicher 
Vereinbarungen als völlig problemlos und allseits akzeptiert  erw iesen hat. 

2. Zu den einzelnen Paragrafen 
§ 1 Zw eck Absatz 3: Der vorangehende Absatz 2 legt fest, dass der beim Kan-
ton anfallende Ertrag aus der Mehrw ertabgabe (d. h. bei Neueinzonungen) in 
erster Linie zur Abgeltung von Eigentumsbeschränkungen verw endet w ird, die 
durch Planungen auf Kantonsgebiet erfolgen und einer Enteignung gleichkom-
men. Wenn nun Einzonung und Auszonung innerhalb einer Gemeinde oder einer 
Region erfolgen, um Bauzonenteile aus raumplanerischen Gründen zu verlegen 
sow ie besser anzuordnen (und nicht um überdimensionierte Bauzonen zu redu-
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zieren),  muss  die am einen Ort anfallende Mehrw ertabgabe vollumfänglich zur 
Kompensation am anderen Ort  verw endet w erden können –  andernfalls  w ürde 
ein solcher aus  raumplanerischen Überlegungen w ünschbarer Schrit t kaum je 
realisiert  w erden können. Wir ersuchen Sie aus diesen Gründen Absatz 3 zu 
beschränken auf den Hauptsatz: „ Im Aussenverhältnis gegenüber der Grund-
eigentümerschaft entschädigungspflicht ige Gemeinden können beim Kanton 
einen Rückerstattungsantrag stellen“  und den nachfolgenden Kondit ionalsatz 
„ sofern die entschädigungspflicht ige Planung auf Anw eisung des Kantons zur 
Reduktion überdimensionierter Bauzone erfolgt ist“  ersatzlos zu streichen. 
§ 1 Absatz 4: Die Bestimmung, wonach die gemäss Absatz 2 beim Kanton 
anfallenden Erträge aus der Mehrw ertabgabe, sow eit sie nicht zur Abgeltung 
für durch Planungen bedingte Eigentumsbeschränkungen verw endet werden, 
auch für Massnahmen zur Wohnbau- und Eigentumsförderung gemäss § 106a 
KV eingesetzt w erden können, steht nach unserer Auffassung klar im Wider-
spruch zu den bundesrechtlichen Vorgaben. Artikel 5 Absatz 1ter RPG legt fest, 
w ofür die Erträge aus dem Ausgleich für Planungsvorteile zu verw enden sind: 
für die Entschädigung von Enteignungen (die im Kanton Basel-Landschaft 
unw ahrscheinlich sind) und für Raumplanungsmassnahmen, w ie sie in Art ikel 3 
RPG umrissen w erden. Wohneigentumsförderungsmassnahmen fallen offen-
sicht lich nicht darunter. Wir fordern deshalb, dass „ auch für Massnahmen zur 
Wohnbau- und Eigentumsförderung gemäss § 106a der Verfassung des Kan-
tons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 und“  ersatzlos gestrichen w ird. 
§ 1 Absatz 5: Die vorgeschlagene Formulierung ist zu unpräzise. Wir fordern 
eine klarere Umschreibung der Massnahmen der Raumplanung und der Raum-
entw icklung, für die die Gemeinden ihre Erträge aus der Mehrw ertabgabe ver-
w enden können und auch müssen, um die im Kantonalen Richtplan (KRIP) 
geforderte Verdichtung mit hoher Qualität zu erreichen. Wir schlagen folgende 
Ergänzung vor: „ …für w eitere Massnahmen der Raumplanung und Raument-
w icklung w ie z. B. Finanzierung von nicht spezialf inanzierten Infrastruktur- und 
Erschliessungsanlagen, Schaffen von Grünanlagen, Aufw ertung von öffent li-
chem Raum, Lärmschutzmassnahmen sow ie den Erw erb von Grundstücken zur 
Umsetzung raumplanerischer Ziele zu verw enden.“  

§ 2 Abgabepflicht ige Planungen Absatz 1 Buchstaben b und c: Wie oben unter 
1. Grundsätzliches erwähnt, f inden sich in diesem Gesetzesentwurf an ver-
schiedenen Stellen Einschränkungen der Abgabepflicht, die kumuliert zur Folge 
hätten, dass ein Mehrwert in den meisten Fällen gar nicht mehr abgabepflicht ig 
w äre. Wir fordern, dass in Buchstabe b „ sofern die Mehrnutzung 50% und 
mehr beträgt;“  sow ie in Buchstabe c „ , sofern der Bodenmehrw ert über 50% 
beträgt“  gestrichen w ird und in der Folge Buchstaben b und c zusammenge-
fasst w erden. Ausserdem fordern w ir die Ergänzung, dass auch Mehrnutzun-
gen, die im Rahmen von Gesamtrevisionen der Zonenplanung gew ährt w erden, 
unter die Abgabepflicht fallen (die selbstverständlich erst bei einer Veräusse-
rung oder einem entsprechenden Bauvorhaben fällig w ird, w ie der Gesetzes-
entwurf dies vorsieht). 

Der neue Buchstabe b lautet dann w ie folgt: „ Mehrnutzungen, die im Rahmen 
einer Sondernutzungsplanung, einer Teilzonenplanung, einer Aufzonung für 
bestimmte Bauzonen oder einer Zonenplan-Gesamtrevision entstehen, und Um-
nutzungen.“  

§ 3 Höhe der Mehrw ertabgabe Absatz 1: Wie unter 1. Grundsätzliches darge-
legt, hat der VBLG die Bau- und Umw eltschutzdirekt ion in den vergangenen 
zw ei Jahren mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass die Gemeinden einer-
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seits  ans telle der bisher u.a. im QP-Verträgen mit  den Grundeigentümern ver-
einbarten Infras trukturbeiträge eine Mehrw ertabgabe in ähnlicher Höhe benöti-
gen und dass  s ie andererseits  übereins timmend fes tges tellt haben, dass  Inves-
toren volles  Vers tändnis  dafür aufbringen und eine Abgabe von rund 40%  des 
durch die Planungsmassnahmen ents tandenen Bodenmehrw ertes  akzeptieren. 
Wir können nicht vers tehen, w eshalb der Regierungsrat dies  ignoriert  und nun 
durchgehend einen Abgabesatz von 20 %  vorschlägt.   

Wir fordern entschieden eine generelle Erhöhung des  Abgabesatzes  auf 40 % . 
Dieser Satz is t  bei Neueinzonungen (die es  in den nächsten J ahren in unserem 
Kanton ohnehin nicht in grossem Umfang geben w ird) besonders  gerechtfert igt , 
da nur sehr w enige begünstigte Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer je 
ein solches  „Geschenk“ des  Gemeinw esens erhalten. Sodann nehmen w ir zur 
Kenntnis ,  dass  der Regierungsrat  bei solchen Neueinzonungen mit  einer Abgabe 
von 2 0%  zufrieden is t,  w ie das  aus  dem Vorschlag für die Regelung in §  7  Ab-
satz 1  hervorgeht, und w ir können dies  gerne akzeptieren. Die Differenz zw i-
schen der einzufordernden Abgabe von 40 %  und dem Bedarf des  Kantons von 
2 0%  fällt  der betreffenden Standortgemeinde zu. Die Gemeinden benötigen w ie 
dargelegt die verbleibenden 20 %  dringend zur Finanzierung der im Zusammen-
hang mit  Neueinzonungen anfallenden erheblichen Planungskos ten und Infra-
s trukturaufgaben. Diese dürfen –  w ohl nicht nur nach unserem Vers tändnis  –  
nicht von der Öffentlichkeit  getragen d. h.  durch allgemeine Steuermittel finan-
ziert  w erden, w ährend w enige Private dadurch zusätzliche Gew inne erzielen.  

Wir ersuchen den Regierungsrat in Absatz 1 von § 3 festzulegen, dass die 
Mehrw ertabgabe für Neueinzonungen, Um- und Aufzonungen einheit lich 40% 
des Bodenmehrw ertes beträgt. Und hier oder in § 7 Absatz 1 zu regeln, dass 
bei Neueinzonungen die Mehrw ertabgabe je hälf t ig zw ischen Kanton und 
Standortgemeinde aufgeteilt  w ird sow ie dass die Mehrw ertabgabe bei Um- und 
Aufzonungen vollumfänglich der Standortgemeinde zufällt . 

§ 3 Absatz 2: Die vorgeschlagene Regelung, dass der Bodenmehrw ert unmit-
telbar nach der die Abgabepflicht auslösenden Planung bemessen w ird, ist  bei 
Neueinzonungen in der Regel gar nicht realisierbar und bei Um- und Aufzonun-
gen ebenso w enig sinnvoll. Bei Neueinzonungen sind meist noch Baulandumle-
gungen erforderlich. Und der für den Abtausch innerhalb der Umlegung 
festgelegte Schätzpreis dient nur für den Abtausch und liegt erheblich unter 
dem effekt iven Bodenwert. Bei Um- und Aufzonungen, die nicht im Rahmen 
von Sondernutzungsplanungen erfolgen, sondern als Folge einer Teil- oder 
Gesamtrevision der Zonenplanung, w ird nicht unmittelbar ein Bauvorhaben 
ausgelöst. Es kann viele Jahre dauern, bis in solchen Fällen eine mögliche 
zusätzliche Nutzung und damit ein Planungsmehrw ert realisiert  w ird. Deshalb 
ist es im einen Fall unmöglich, im andern Fall falsch, die Mehrw ertabgabe im 
Zusammenhang mit der entsprechenden Planungsmassnahme festzulegen. Die 
Abgabe ist vielmehr im Zeitpunkt eines Baubegehrens, das die zusätzliche 
Nutzung beansprucht, zu ermitteln. Wir fordern folgende Neuformulierung von 
Absatz 2: „ Der Bodenmehrw ert entspricht dem Wert der zusätzlichen Nutzung 
im Zeitpunkt eines Baubegehrens, mit dem diese Mehrnutzung realisiert w ird.“  

§ 3 Ansatz 3: Wir vermuten, die Formulierung „ Planungskosten ... w erden an 
die Mehrw ertabgabe angerechnet“  sei ungeschickt gew ählt, und ersuchen um 
eine entsprechende Korrektur. Zw eifellos sind die betreffenden Planungskosten 
nicht an der Mehrw ertabgabe selbst, sondern bei deren Ermitt lung als Aufw and 
anzurechnen. Analog der Formulierung in Absatz 4 sollte die Bestimmung des-
halb lauten, dass die nachgew iesenen für die der Mehrw ertabgabe zugrunde 
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liegende Planung der Grundeigentümerschaft erw achsenen Planungskosten bei 
der Berechnung der Mehrw ertabgabe als Aufwendung in Abzug gebracht w er-
den können. 
§ 3 Absatz 5: Den hier vorgeschlagenen Weg zur Ermitt lung des Bodenmehr-
w ertes, mit dem ein neuer Markt für Immobilienfachleute geschaffen w ürde, 
lehnen w ir entschieden ab. Wir sehen keinerlei Notw endigkeit dafür und for-
dern, dass der Bodenmehrw ert durch die verfügende Behörde (bei Neueinzo-
nungen der Kanton, in allen anderen Fällen die Gemeinde) festgelegt w ird. 

§ 3 Absatz 7: Sie schlagen vor, mit einer Prozent-Schw elle (20%) „ unerhebli-
che“  Bodenmehrw erte von der Abgabepflicht zu befreien. Dem Kriterium des 
„ erheblichen“  Vorteils gemäss § 1 Absatz 1 w ird man jedoch kaum mit einem 
(w eiteren) Prozentsatz gerecht. Schon gar nicht zw eckdienlich ist eine solche 
Regelung, w enn es nicht bloss darum geht, Mehrw ertabgaben zu vermeiden, 
sondern insbesondere darum, kleine Bauvorhaben von privaten, nicht inst itut io-
nellen Bauherrschaften von der Mehrw ertabgabe w irkungsvoll zu entlasten. Mit 
diesem Ziel hat der Conseil d’Etat im Kanton Waadt Anfang Jahr einen Freibe-
trag von CHF 10‘000 vorgeschlagen und der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt schlägt in seinem Ratschlag vom 7. Juni 2016 betreffend Revision der 
planungsbedingten Mehrw ertabgabe im Basler Bau- und Planungsgesetz eben-
falls die Einführung einer Limite von CHF 10‘000 vor. Der Grosse Rat des Kan-
tons Bern hat am 9. Juni 2016 einem Freibetrag von CHF 20‘000 zugestimmt. 
Wir fordern in Analogie dazu statt  eines Prozentsatzes vom Bodenmehrw ert 
einen f ixen Freibetrag von CHF 20‘000, der von der Mehrw ertabgabe abge-
zogen w erden kann. 
§ 3 Absatz 8: Die vorgeschlagene generelle Befreiung von Kanton, Gemeinden, 
Bürger-, Burger- und Landeskirchgemeinden von der Mehrw ertabgabepflicht 
lehnen w ir ab. Wir fordern, dass deren Grundstücke nur dann von der Abgabe-
pflicht befreit  sind, w enn die Mehrnutzung unmittelbar der Erfüllung von öffent-
lichen Aufgaben dient (eine Regelung, die das Basel BPG übrigens bereits kennt 
für Kanton und Gemeinden sow ie deren Anstalten und Stif tungen) und ersu-
chen Sie Absatz 8 w ie folgt zu ergänzen: „ ...von der Abgabepflicht befreit , 
sow eit die Mehrnutzung unmittelbar der Erfüllung ihrer öffent lichen Aufgaben 
dient.“  
§ 4 Kompetenzen der Gemeinden Absatz 1: Infolge des Wegfalls der zusätzlich 
vorgesehenen, w ie dargelegt unrealist isch hohen Begrenzung der Abgabepflicht 
bei § 2 Absatz 1 Buchstaben b und c auf Mehrw erte von über 50% erübrigt 
sich auch die Kompetenzerteilung an die Gemeinden zur Reduktion dieses 
Satzes. Wir ersuchen Sie, mit der von uns geforderten Änderung bei § 2 Absatz 
1 auch § 4 Absatz 1 zu streichen. Absatz 2 w ird in der Folge zu Absatz 1. 
§ 4 Absatz 2: Da die Mehrw ertabgabe bei Neueinzonungen gemäss unserem 
Vorschlag bei § 3 Absatz 1 zw ischen Kanton und Gemeinden je hälf t ig auf-
geteilt  w ird, ersuchen w ir Sie bei der für die Gemeinden w ichtigen Möglichkeit 
einer vertraglichen Vereinbarung mit der betroffenen Grundeigentümerschaft 
um die präzisierende Ergänzung, dass die Gemeinden für die ihnen zustehenden 
Beträge berechtigt sind, statt einer Geldleistung in einem verw altungsrecht-
lichen Vertrag Sach- und Dienstleistungen zu vereinbaren. 
§ 4 Absatz 4: Die Bestimmung, dass die Gemeinden keine über die gesetzlich 
vorgesehene Mehrw ertabgabe und die reglementarisch geregelten Erschlies-
sungsbeiträge hinausgehenden Leistungen und Abgaben für Planungsmehrw erte 
fordern dürfen, ist kleinlich und völlig unnötig. Darüber hinaus muss es möglich 



6 
 

sein, dass  eine Gemeinde in einem Spezialfall,  dem man mit  einer Standardlö-
sung nicht gerecht w ird, eine andere als  die diesem Gesetz zugrunde liegende 
Regelung vereinbaren kann. Wir fordern, dass Absatz 4 mit seiner kleinlichen 
und völlig unnötigen Bestimmung, die zudem allenfalls geeignetere Alternativ-
regelungen ausschliessen w ürde, ersatzlos gestrichen w ird. 
§ 7 Verw endung des Ertrags aus Mehrw ertabgaben Absatz 1: In der Folge 
unserer Forderung bei § 3 Absatz 1, dass die Mehrw ertabgabe bei Neueinzo-
nungen zw ischen Kanton und Gemeinden je hälf t ig aufgeteilt w ird, ersuchen 
w ir Sie im vorgeschlagenen Absatz 1 von § 7 zu präzisieren, dass bei Neuein-
zonungen die Mehrw ertabgabe je hälft ig zw ischen Kanton und Standortge-
meinde aufgeteilt  w ird und dass die Mehrw ertabgabe bei Um- und Aufzonungen 
vollumfänglich der Standortgemeinde zufällt  – oder diese Regelung in § 3 Ab-
satz 1 zu treffen und Absatz 1 von § 7 zu streichen. 

Wir bit ten Sie, unsere Anträge und Forderungen in der definit iven Fassung der 
Vorlage zu berücksicht igen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bit ten w ir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG 
anlässlich der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss 
zum Stellenw ert der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „ Diejenigen 
Gemeinden, die keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der 
Vernehmlassung des VBLG an. Sie sind bei der Ausw ertung der Vernehmlas-
sung entsprechend zu beachten.“  Die Generalversammlung hat uns beauftragt, 
Ihnen diesen Beschluss jew eils mitzuteilen, und w ir danken Ihnen im Voraus für 
dessen Berücksicht igung. 

 

Freundliche Grüsse 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

 

 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
- Frau Regierungsrät in Dr. Sabine Pegoraro 
- Herr Regierungsrat Isaac Reber 
- Herr Regierungsrat Dr. Anton Lauber 
- Basellandschaft liche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverw alterinnen und -verw alter 
- polit ische Parteien 
- Mitglieder der Geschäftsleitung des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 
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