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Bereits vor über einem Jahr begann 

das Parlament mit der Behandlung 

der Teilrevision der Raumplanungs-

gesetzes RPG (Geschäftsnummer 

10.019), die als Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative „Raum für Mensch 

und Natur (Landschaftsinitiative)“ 

dienen soll. Angesichts der demo-

grafischen Entwicklung ist die gros-

se Herausforderung dabei die Kon-

trolle der Urbanisierung. 

In Bezug auf die erwartete Ausdeh-

nung der Bauzonen sah die ur-

sprüngliche Revisionsvorlage – zu 

recht und in Einklang mit der Bun-

desverfassung sowie der bewährten 

RPG-Philosophie – für die Kantone 

verbindliche Rahmenbedingungen 

und Ziele vor. 

Als Erstrat hat der Ständerat eine 

zusätzliche Bestimmung beschlos-

sen, die den Kantonen vorschreibt, 

den Mehrwert einer Einzonung ab-

zuschöpfen. Die vermeintlichen 

Kantonsvertreter begnügten sich 

nicht damit, mit dieser Bestimmung 

die Kompetenzaufteilung zwischen 

Bund und Kantonen in Frage zu 

stellen, sondern schrieben darüber 

hinaus den Kantonen auch noch die 

anzuwendende Steuerskala mit einer 

Mindestbesteuerung von einem 

Viertel des Mehrwerts vor! Um das 

Mass voll zu machen, soll in Kanto-

nen, die die Mehrwertabgabe nicht 

innerhalb von zwei Jahren umset-

zen, an deren Stelle eine Bundes-

steuer erhoben werden. Diese Vor-

schläge stiessen denn im letzten 

Herbst auch auf erbitterten Wider-

stand. 

Die vorberatende Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie 

des Nationalrats (UREK-N) hat be-

reits angekündigt, ihrem Rat zu be-

antragen, den Entwurf in der kom-

menden Herbstsession „in mehreren 

Punkten zu ändern“. Ohne mit der 

Wimper zu zucken, hat die UREK-N 

allerdings die Mehrwertabgabe von 

mindestens 25 Prozent übernommen 

und sogar noch ausgeweitet. We-

nigstens hat sie auf die subsidiäre 

Bundesabgabe verzichtet. Nach dem 

UREK-Vorschlag könnten die Kan-

tone wählen zwischen der Mehr-

wertabgabe und dem sogenannten 

Flächenausgleich, bei dem für neu 

eingezontes Bauland eine in Grösse 

Das Raumplanungsgesetz muss 

sich darauf beschränken, für die 

Kantone verbindliche Rahmenbe-

dingungen und Ziele zu definieren. 

Es darf ihnen keine konkreten 

Massnahmen wie beispielsweise 

eine obligatorische Mehrwertab-

gabe aufzwingen. 



 

und Ertrag mindestens entsprechen-

de Fläche ausgezont werden müsste. 

Damit ist der Vorschlag endgültig 

eine ungemein komplexe und vor 

allem im städtischen Raum kaum 

umsetzbare Bastelei. Und wer soll 

den enteigneten Eigentümer eines 

ausgezonten Grundstücks entschä-

digen? Die UREK-N schlägt vor, 

diese Kosten demjenigen Eigentü-

mer zu überwälzen, der durch die 

Einzonung profitiert. Dies führt fak-

tisch  jedoch nicht zu einem Entwe-

der-Oder, sondern zu einer Mehr-

wertabgabe plus Flächenausgleich! 

An dieser Stelle sei noch einmal in-

sistiert: Auf die Mehrwertabgabe 

muss verzichtet werden, denn sie 

gehört nicht ins als Rahmengesetz 

konzipierte Bundesgesetz. Nicht, 

weil sie als solche inakzeptabel ist, 

sondern weil jeder Kanton für sich 

und aufgrund seines eigenen Steuer-

systems entscheiden soll, ob sie op-

portun ist oder nicht. Tatsächlich hat 

dieses Instrument in den letzten Jah-

ren an Interesse gewonnen und heu-

te kennen es bereits rund zehn Kan-

tone. Was will man also mehr? Wa-

rum soll es denjenigen Kantonen, 

die eine andere Wahl getroffen ha-

ben, nun aufgezwängt werden? 

Was die Regelung neuer Bauzonen 

betrifft, genügt der ursprünglich 

vom Bundesrat vorgelegte Text, der 

die aktuelle Formulierung respek-

tiert, wonach das kantonale Recht 

einen angemessenen Ausgleich re-

geln muss (Art. 5). Diese heute 

geltende Regelung genügt. 

(PGB/SME) 

 

 

 

 


