Grünliberale Partei Basel-Landschaft
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Liestal, 15. August 2016

Bau- und Umweltschutzdirektion
Generalsekretariat
Abteilung Recht, Herr Markus Stöcklin
Rheinstrasse 29
4410

Liestal

Vernehmlassung in Sachen „Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten“
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Pegoraro, sehr geehrter Herr Stöcklin,
Die Grünliberale Partei Basel-Land dankt Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu diesem Gesetz nehmen zu können. Als Partei, die sich für die Umwelt einsetzt, gleichzeitig
aber liberale Ansätze für die Bewältigung der Probleme wählt, ist der vorliegende Entwurf eine Möglichkeit
gewesen, das vorgeschlagene Gesetz aus dieser Perspektive zu prüfen.
Allgemeines
Eine der Grundlagen der GLP sind folgende, von der GLP Schweiz formulierten Sätze zum Thema Umwelt:
„Eine intakte Umwelt und gesunde Finanzen sind die Basis zur Wahrung unseres Wohlstandes. Diese Lebensgrundlage gilt es mit einem nachhaltigen Wachstum für künftige Generationen zu erhalten. Damit sind auch
unsere Nachkommen in ihrem Leben frei entfalten können, stehen wir in der Pflicht, ihnen weder ökologische
noch finanzielle Altlasten zu hinterlassen. Das wollen wir in erster Linie mit Anreizen und nur wo nicht anders
möglich mit Vorschriften und Verboten erreichen. Für uns ist der Erhalt der Biodiversität eine Verpflichtung und
eine wirtschaftliche Notwendigkeit.“
Der haushälterische Umgang mit den unvermehrbaren Boden steht auch für unsere ökologischen Überlegungen im Zentrum. Die Grünliberale Partei hat sich im Parlament auch für die Einführung der Mehrwertabgabe
(siehe Postulat Furer) eingesetzt. Dieses Instrument ist aus finanziellen und ökologischen Gründen sinnvoll.
Finanziell, weil die aus der Mehrwertabgabe generierten Gelder einerseits für Auszonungen, andererseits für
Möglichkeiten der Verdichtung aber auch andere nach dem Raumplanungsgesetz festgelegten Massnahmen
verwendet werden kann und so Anreize schafft. Ökologisch, weil mit der Mehrwertabgabe auch die Umwelt
begünstigt wird, in dem der städtische Agglo-Raum oder Dorfzentren aufgewertet werden können.
Kernanliegen aus Sicht glp
Die vom Bund im Raumplanungsgesetz definierte Mehrwertabgabe hat zum Ziel einen Ausgleich zu schaffen
zwischen den Kosten planerischer Aufwendungen und dem Nutzen daraus entstehender lokaler Mehrwerte.
Nutzniesser von Aufwertungen sollen sich in angemessener Weise an den direkten und indirekten Kosten für
die Schaffung dieser Mehrwerte beteiligen, Kosten, welche ansonsten ausschliesslich vom betroffenen Gemeinwesen und somit von den Steuerzahlern zu finanzieren sind.
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Stossrichtung des neuen Gesetzes
Aus der Sicht der Grünliberalen Partei entspricht der Entwurf des kantonalen Gesetzes nicht den Vorgaben des
Raumplanungsgesetzes. Es wird nicht nur das absolute Minimum vorgeschlagen, sondern mit Pauschalierungen und grosszügigen Limiten die Mehrwertabgabe zum Teil sogar ausgehebelt. Zudem enthält der Entwurf
Bestimmungen, welche dem Bundesgesetz widersprechen. Statt die Chance einer soliden Finanzierung für
eine geordnete und zukunftsweisende Raumplanung zu ergreifen, betrachtet der Kanton die Umsetzung offenbar als "Strafaufgabe", der er sich nur widerwillig unterzieht.
Das Postulat Furer wird ohne Kommentar abgeschrieben. Es ist nicht erfüllt, denn der Sinn und Geist des Postulats wird bei der Umsetzung nicht gelebt. Der Miteinbezug der Gemeinden wird zwar (richtigerweise) thematisiert, jedoch mangelhaft umgesetzt. Der Entwurf ist zentralistisch und lässt den Gemeinden nicht den notwendigen Spielraum.

I. Zusammenfassung
Die Grünliberale Partei Basel-Landschaft erwartet, dass der Gesetzesentwurf in folgenden Punkten grundsätzlich überarbeitet wird:
 Verwendung der Erträge gemäss Bundesgesetz ausschliesslich für raumplanerische Aufwendungen
und öffentliche Grünzonen
 Teilen der Mehrwertabgabe bei Neueinzonungen zwischen Kanton und Standortgemeinde
 Kausaler Aufwand am Mehrwert und nicht an der Abgabe in Abzug bringbar
 Klare Definition der Fälligkeit, berechnet auf dem effektiv realisierten Mehrnutzen
 Angemessene Berücksichtigung der Gemeindeautonomie durch Vorgabe von Bandbreiten
̶
Mehrwertabgabe von minimal 20%, maximal 50%
̶
Mehrwertfreibetrag pro Grundeigentümer und Planung von mindestens CHF 20'000.-, maximal
CHF 100'000.̶
Verzicht auf zwingende Ausnahmen und Einschränkungen

II. Besondere Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen
1. § 1 Zweck
§ 1 Abs. 2
Vorschlag Regierung
„Der beim Kanton anfallende Ertrag aus der
Mehrwertabgabe wird in erster Linie zur Abgeltung für Eigentumsbeschränkungen verwendet,
die durch Planung auf Kantonsgebiet erfolgen und
einer Enteignung gleich kommen.“

Änderungsantrag
„Der beim Kanton anfallende Ertrag aus der Mehrwertsteuerabgabe wird für Massnahmen der Raumplanung nach Art. 5 RPG verwendet, insbesondere
auch nach Art. 1ter.“

Begründung
Wir sehen keinen Grund, die Vorgaben des RPG weiter ein zu schränken.
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§ 1 Abs. 4
Vorschlag Regierung
Änderungsantrag
„Die darüber hinausgehenden Erträge des Kan- streichen
tons können auch für Massnahmen zur Wohnbau
und Eigentumsförderung gemäss § 106 a der
Verfassung des Kantons Basellandschaft vom 17.
Mai 1984 und für Massnahmen zur Kulturlanderhaltung und zur besseren Nutzung von Flächen in
Bauzonen oder für weitere Mass-nahmen der
Raumplanung verwendet werden.“
Begründung
Der Artikel wir vorgeschlagen widerspricht dem Bundesgesetz, was Umsetzbarkeit der kantonalen Regelungen
zur Mehrwertabgabe nur unnötigerweise gefährdet.
§ 1 Abs. 5
Vorschlag Regierung
„Die Erträge der Gemeinden sind, soweit sie nicht
auf Basis eines Vertrages projektorientiert eingesetzt werden, für Massnahmen zur Kulturlanderhaltung und der besseren Nutzung von Flächen in
Bauzonen oder für weitere Massnahmen der
Raumplanung zu verwenden.“

Änderungsantrag
„Die Erträge der Gemeinden sind, soweit sie nicht auf
Basis eines Vertrages projektorientiert eingesetzt
werden, für Massnahmen zur Kulturlanderhaltung und
der besseren Nutzung von Flächen in Bauzonen oder
für weitere Massnahmen der Raumplanung und
Raumentwicklung wie z.B. Finanzierung von Infrastruktur- und Erschliessungsanlagen, Schaffung von
Grünanlagen, Aufwertung von öffentlichem Raum,
Lärmschutzmassnahmen sowie Erwerb von Grundstücken zur Umsetzung raumplanerischer Ziele zu
verwenden.“

Begründung
Alternativ könnte hier die Änderung wie für Abs. 2 beantragt eingesetzt werden. Wir erachten es aber als sinnvoll, zuhanden der Gemeinden eine Verdeutlichung der Zielsetzung zu formulieren.
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2. § 2 Abgabepflichtige Planungen
Vorschlag Regierung
„Als grundsätzlich eine Abgabepflicht auslösende
Planungen gelten
a.) Die neue Zuweisung von Landwirtschaft zu
einer Bauzone
b.) Mehrnutzungen, die im Rahmen einer Sondernutzungsplanung, einer Teilzonenplanung oder
einer Aufzonung für bestimmte Bauzonen entstehen, sofern die Mehrnutzung 50 % und mehr
beträgt
c.) Umnutzungen, sofern der Bodenmehrwert
über 50 % beträgt.“

Änderungsantrag
„Als grundsätzlich eine Abgabepflicht auslösende
Planungen gelten
a.) Die neue Zuweisung von Landwirtschaft zu einer
Bauzone
b.) Mehrnutzungen, die im Rahmen einer Sondernutzungsplanung, einer Teilzonenplanung oder
einer Aufzonung für bestimmte Bauzonen entstehen
c.) Umnutzungen.“

Begründung
Einschränkungen sind über Abzüge auf dem berechneten Mehrwert vor zu nehmen und nicht bereits als Kriterium für eine mögliche Abgabepflicht.
3. § 3 Höhe der Mehrwertabgabe
§ 3 Abs. 1
Vorschlag Regierung
Änderungsantrag
„Die Höhe der Mehrwertabgabe beträgt 20 % des „Die Höhe der Mehrwertabgabe beträgt min. 20 %
Bodenmehrwerts.“
des Bodenmehrwerts. Die Gemeinden können höhere
Abgaben max. 50% einführen.“
Begründung
In der Praxis war es einzelnen Gemeinden offenbar leicht möglich, bei Quartierplanungen Kostenbeteiligungen
seitens der Bauherrschaft von 40% des erzielten Mehrwerts zu vereinbaren. Da nicht alle Gemeinden die gleichen Bedürfnisse und Aufwendungen bei der Raumplanung haben, muss hier ein grosser Spielraum möglich
sein.
§ 3 Abs. 3
Vorschlag Regierung
„Der abgabepflichtigen Grundeigentümerschaft
selbst erwachsene, nachgewiesene Planungskosten für die der Mehrwertabgabe zugrunde liegende Planung werden an die Mehrwertabgabe angerechnet.“
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Änderungsantrag
„Der abgabepflichtigen Grundeigentümerschaft selbst
erwachsene, nachgewiesene Planungskosten für die
der Mehrwertabgabe zugrunde liegende Planung
werden an den Mehrwert angerechnet.“

Seite 4 / 8

Begründung
Planungskosten sollen vom Mehrwert als Bemessungsgrundlage der Abgabe in Abzug gebracht werden können, nicht jedoch von der Abgabe selbst. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Formulierung der Regierung um ein gesetzgeberisches Versehen handelt.
§ 3 Abs. 5
Vorschlag Regierung
„Die unabhängige und objektive Ermittlung des
Bodenmehrwerts hat durch einen Immobilienbewerter oder eine Immobilienbewerterin mit eidg.
Fachausweis oder gleichwertiger Ausbildung zu
erfolgen.“

Änderungsantrag
„Die unabhängige und objektive Ermittlung des Bodenmehrwerts hat durch die verfügende Behörde zu
erfolgen.“

Begründung
Die verfügenden Behörden (Kanton oder Gemeinde) müssen als staatliche Organe möglichst unabhängig diese
Mehrwerte ermitteln. Es gibt keinen Grund, für eine beschränkte Berufsgruppe einen neuen Markt ein zu führen.
§ 3 Abs. 7
Vorschlag Regierung
„Führt die Zuweisung von Boden zu einer Bauzone oder die Mehrnutzung nicht zu einem Bodenmehrwert von mehr als 20 %, bezogen auf den
Quadratmeterpreis, so wird auf die Erhebung
einer Mehrwertabgabe verzichtet.“

Änderungsantrag
„Vom abgabepflichtigen Bodenmehrwert können pro
Eigentümer und Planungseinheit pauschal mindestens CHF 20'000.- in Abzug gebracht werden. Die
Gemeinden können höhere Abzüge bis maximal CHF
100'000.- einführen.“

Begründung
Der Kanton Basel-Landschaft besteht aus Gemeinden in ländlichen Zonen mit tieferem Bodenwert und Agglomerationsgemeinden mit verhältnismässig hohem Bodenwert. Dies würde grundsätzlich für eine prozentuale
Lösung sprechen. Dagegen ist aber ins Feld zu führen, dass bei grossen Flächen auch bei relativ kleinem Mehr
wert ein grosser Ertrag anfallen kann. Da sich die Planungskosten der Gemeinden nicht am relativen Mehrwert
bemessen, ist ein pauschaler Abzug die bessere Lösung.
§ 3 Abs. 8
Vorschlag Regierung
„Der Kanton und die Einwohner-, Bürger- und
Landeskirchengemeinden sind von der Abgabepflicht befreit.“
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Änderungsantrag
„Der Kanton und die Einwohner-, Bürger- und Landeskirchengemeinden sind von der Abgabepflicht
befreit, sofern die Mehrnutzung unmittelbar der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dient.“

Seite 5 / 8

Begründung
Richtig erscheint es, nur diejenigen Grundstücke zu befreien, die unmittelbar dem Zweck des Gemeinwesens
dienen.
4. § 4 Kompetenzen der Gemeinden
§ 4 Abs. 1
Vorschlag Regierung
Änderungsantrag
„Die Gemeinden sind berechtigt, durch Reglement streichen
die Mehrnutzung gemäss § 2 Abs. 1 Buchstabe 2
und den Bodenmehrwehrt gemäss § 2 Abs. 1
Buchstabe c dieses Gesetzes bis auf 30 % zu
reduzieren.“
Begründung
Wir beantragen zu §2 Abs – siehe dort – diese Limiten zu streichen.
§ 4 Abs. 2
Vorschlag Regierung
„Die Gemeinden sind berechtigt, mit der betroffenen Grundeigentümerschaft statt einer Geldleistung Sach- oder Dienstleistungen in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag zu vereinbaren, die
mit dem Bauvorhaben in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die von der Grundeigentümerschaft zu erbringende Sach- oder Dienstleistung
ist betraglich zu beziffern und wird an die geschuldete Mehrwertabgabe angerechnet oder tritt
an deren Stelle.“

Änderungsantrag
„Die Gemeinden sind berechtigt, mit der betroffenen
Grundeigentümerschaft statt einer Geldleistung Sachoder Dienstleistungen in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag zu vereinbaren, die mit dem Bauvorhaben in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die
von der Grundeigentümerschaft zu erbringende Sachoder Dienstleistung ist betraglich zu beziffern und wird
an die geschuldete Mehrwertabgabe angerechnet
oder tritt an deren Stelle, sofern damit eine obligatorische Leistung der Gemeinde kompensiert wird.“

Begründung
Auch über einen verwaltungsrechtlichen Vertrag sollen nur jene Sach- oder Dienstleistungen an die Mehrwertabgabe angerechnet werden können, die ohne diesen Vertrag durch die Gemeinde hätten finanziert werden müssen. Negativ formuliert, wird mit der vorgeschlagenen Ergänzung sichergestellt, dass nicht Sach- oder
Dienstleistungen an die Mehrwertabgabe angerechnet werden, zu deren Leistung der Grundeigentümer ohnehin verpflichtet gewesen wäre (z.B. vollständige oder anteilige Finanzierung von Anlagen der Feinerschliessung).
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§ 4 Abs. 4
Vorschlag Regierung
Änderungsantrag
„Über die gesetzlich vorgesehenen Mehrwertab- streichen
gabe und die reglementarisch geregelten Erschliessungsbeiträge hinaus können die Gemeinden von der Grundeigentümerschaft für Planungsmehrwerte keine weiteren Leistungen oder
Abgaben fordern.“
Begründung
Da die Mehrwertabgabe für ganz bestimmte Sachverhalte geschuldet ist, die im Raumplanungsgesetz geregelt
sind, braucht es keine gesetzliche Grundlage über die Frage, ob Gemeinden weitere Abgaben erheben können
oder nicht. Die Grundlage für Abgabenerhebungen durch die Gemeinden ist im Gemeindegesetz § 152 geregelt. Dort ergeben sich auch die Grenzen dafür, was Gemeinden als Abgabe überhaupt erheben können.
§ 6 Abs. 1
Vorschlag Regierung
„Die aufgrund des Bodenmehrwerts individuell pro
Parzelle zu berechnende Mehrwertabgabe wird
erhoben, sobald eine Veräusserung der Parzelle
erfolgt oder eine Baubewilligung rechtskräftig
wird, mit welcher von der neuen Zuweisung von
Boden zu einer Bauzone, von einer Umnutzung
oder von einer durch die Planung entstandenen
Mehrnutzung Gebrauch gemacht wird.“

Änderungsantrag
„Die aufgrund des Bodenmehrwerts individuell pro
Eigentümer und Planungseinheit zu berechnende
Mehrwertabgabe wird erhoben, sobald eine Veräusserung der Parzelle erfolgt oder eine Baubewilligung rechtskräftig wird, mit welcher von der neuen
Zuweisung von Boden zu einer Bauzone, von einer
Umnutzung oder von einer durch die Planung entstandenen Mehrnutzung Gebrauch gemacht wird.“

Begründung
Es soll kein Anreiz gegeben werden, durch Stückelung von Parzellen eine Vervielfachung der pauschalen Abzüge zu erreichen.
§ 6 Abs. 2
Vorschlag Regierung
Änderungsantrag
„Als Veräusserung der Parzelle gilt ein Verkauf, streichen
ein Tausch, eine Schenkung sowie eine Baurechtsbegründung.“
Begründung
Zumindest der Begriff Schenkung ist problematisch. Eine Schenkung kann auch an Verwandte erfolgen (z. B.
von Eltern an Kindern) und hier scheint uns sinnvoll, dass die Mehrwertabgabe bei diesem Geschäft nicht erhoben wird, sondern erst, wenn die Kinder selber die Mehrnutzung beanspruchen oder unbebautes Land, das
jetzt zur Bauzone gehört, weiter verkaufen.
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§ 7 Abs. 1
Vorschlag Regierung
„Die Mehrwertabgabe steht für neue Zuweisungen
von Boden zu einer Bauzone dem Kanton zu, bei
Umzonungen und Aufzonungen der Standortgemeinde des Bodens.“

Änderungsantrag
„Die Mehrwertabgabe steht für neue Zuweisungen
von Boden zu einer Bauzone dem Kanton und der
Standortgemeinde hälftig zu, bei Umzonungen und
Aufzonungen der Standortgemeinde des Bodens.“

Begründung
Die Gemeinden sollen an diesen Mehrwerten partizipieren, da Einzonungen eine unmittelbare Auswirkung auf
die Gemeindefinanzen haben.
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme und die darin enthaltenen Änderungsanträge wohlwollend zu prüfen und
in der definitiven Vorlage an den Landrat einfliessen zu lassen.
Grünliberale Partei Basel-Landschaft
Hector Herzig
Präsident

Grünliberale Partei Basel-Landschaft

Daniel Altermatt
Vizepräsident und Landrat
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