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Alternative. Neu daran ist die Verknüp-

fung der beiden Instrumente. Das Modell 

ist vergleichsweise simpel und zudem 

effektiv: Es gewährleistet nicht nur das 

grösstmögliche Mass an Rechtssicherheit, 

sondern begünstigt auch interessante 

städtebauliche Lösungen. Zwei Überle-

gungen liegen dem Modell zugrunde: 

1. Verträgen über den Mehrwertausgleich 

wohnt ein grosses gestalterisches Po-

tenzial inne, das es im Bestreben nach 

hochwertigen Innenentwicklungen zu 

nutzen gilt. 

2. Der Versuch, planerische Mehrwerte 

ausschliesslich auf der Basis von Ver-

trägen abzuschöpfen, ist mit Risiken 

behaftet. 

Der Ausgleich planerischer Mehrwerte 

kommt. Dafür hat der Bundesgesetzge-

ber unlängst gesorgt. Führen die Kantone 

bis April 2019 auf Mehrwerten aus Ein-

zonungen nicht eine Abgabe von min-

destens 20 Prozent ein, können sie keine 

neuen Bauzonen mehr ausscheiden. Der 

Umsetzungsprozess ist deshalb in vollem 

Gang. Die bislang unterbreiteten Entwür-

fe zeigen, dass nur wenige Kantone über 

eine Abgabe hinausgehen wollen. Dort, 

wo auch vertragliche Lösungen vorgese-

hen sind, stehen diese rechtlich oft auf 

wackligen Beinen.

In diesem Beitrag wird ein neues Rege-

lungsmodell für den Mehrwertausgleich 

vorgestellt. Es verbindet die Mehrwertab-

gabe konsequent mit einer vertraglichen 

Die Kantone erarbeiten derzeit Rege-

lungen zum Ausgleich planungsbe-

dingter Mehrwerte. Neben der Fra-

ge, inwieweit Mehrwerte über das 

bundesrechtliche Minimum hinaus 

erfasst werden sollen, steht auch das 

Verfahren des Ausgleichs – Abgabe 

oder Vertrag – zur Diskussion. An eine 

Verknüpfung der beiden Instrumente 

wurde bisher nicht gedacht. Eine ver-

passte Chance! Denn diese Umset-

zungsvariante wäre nicht nur recht-

lich tragfähig, sondern städtebaulich 

auch besonders attraktiv. Rein ver-

tragliche Lösungen können dagegen 

zu Problemen führen.

Die Swiss Re (Baustelle hinten) und die Stadt Zürich haben einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen: Im Gegenzug für einen vorteilhaften Gestal-
tungsplan wird die Swiss Re ein öffentliches Parkhaus betreiben. Dadurch können diese Parkplätze am Seeufer aufgehoben werden. 

Mehrwertausgleich

VERTRAGLICHE LÖSUNGEN NEU DENKEN: 
EIN REGELUNGSVORSCHLAG  
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Gestalterisches Potenzial nutzen

Die Bedeutung des städtebaulichen Ver-

trags als Motor für eine hochwertige Sied-

lungsentwicklung nach innen wird in der 

Praxis zunehmend erkannt (vgl. RAUM & 

UMWELT 3/2015). Das gestalterische Po-

tenzial solcher Vereinbarungen zeigt sich 

etwa mit Blick auf den Ersatzneubau der 

Swiss Re am Zürcher Seebecken. Die Rea-

lisierung des Baus war möglich geworden, 

weil die Stadt zu einem spezifisch auf das 

Projekt zugeschnittenen Gestaltungsplan 

Hand bot. Im Gegenzug verpflichtete sich 

die Swiss Re, in einer ihrer Liegenschaften 

ein öffentliches Parkhaus zu betreiben. 

Dies wird es erlauben, beim Hafen Enge 

über 100 Parkplätze aufzuheben und 

das Seebecken als Naherholungsraum 

und Touristenmagnet aufzuwerten; eine 

Win-win-Situation für Stadt und Unter-

nehmen, welche die Stadt nicht einseitig 

hätte durchsetzen können. 

Verträge ohne Abgabe:  

ein Fehlschluss

Vertragliche Lösungen bieten sich immer 

dann an, wenn der Gestaltungswille des 

Staates über dessen Verfügungsbefugnis 

hinausgeht. Um entsprechende Spielräu-

me zu eröffnen, setzen einige Kantone 

für den Mehrwertausgleich auf Verträ-

ge. So etwa der Kanton Obwalden, der 

in Art. 28a Abs. 2 des Baugesetzes be-

stimmt: «Grundeigentümer, denen durch 

Planungsmassnahmen zusätzliche Vor-

teile zur Ein- oder Aufzonung verschafft 

werden, können vertraglich verpflichtet 

werden, einen angemessenen Anteil des 

Planungsmehrwertes [...] zur Verfügung 

zu stellen.» Der vertragliche Mehrwert-

ausgleich wurde hier anstelle (und nicht 

alternativ zu) einer Mehrwertabgabe im-

plementiert. 

Ist diese Regelung geeignet, den Mehr-

wertausgleich durchzusetzen? Nein, denn 

sie beruht auf dem weit verbreiteten 

Fehlschluss, Private könnten «vertrag-

lich verpflichtet werden», und damit auf 

der unrichtigen Annahme, ein Vertrags-

schluss sei erzwingbar. Im Unterschied zu 

einer Abgabe, die durch den Staat kraft 

dessen Verfügungsbefugnis durchgesetzt 

werden kann, beruhen Verträge auf dem 

partnerschaftlichen Zusammenwirken von 

Staat und Privaten, mithin auf einem Kon-

sens. Damit steht es den Privaten grund-

sätzlich frei, «Nein» zu sagen, d.h. den 

Vertrag abzulehnen.

Verträge im freien Belieben des 

Grundeigentümers

In der Praxis liegen die Verhandlungspo-

sitionen der Parteien – je nach Situation 

– zwischen zwei Polen: zwischen dem 

freien Belieben des Grundeigentümers, 

überhaupt einen Vertrag abzuschliessen, 

und einem faktischen Kontrahierungs-

zwang. Die beiden Extreme kommen in 

der Praxis in Reinkultur kaum vor; es gibt 

Anstelle der Autos sollen künftig Erholungssuchende die Aussicht auf den Hafen Enge in Zürich geniessen. 
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aber unterschiedliche Annäherungen. Je 

näher man einem Extrem kommt, desto 

grösser werden die damit verbundenen 

Probleme und desto kleiner werden die 

Probleme, die mit dem anderen Extrem 

einhergehen.

Die erste Extremsituation ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Staat über keiner-

lei Verhandlungsmacht verfügt, um Priva-

te zum Vertragsschluss zu bewegen. Setzt 

das Gemeinwesen für den Mehrwertaus-

gleich dann auf ein reines Vertragsregime, 

macht es den Ausgleich also von der Zu-

stimmung der Privaten abhängig, wäre 

nicht mehr steuerbar, wer den Ausgleich 

leistet und wer nicht. Grundeigentümer, 

die in ihrem Entscheid, ob sie in den Ver-

trag einwilligen oder nicht, tatsächlich frei 

sind, werden sich der Belastung entzie-

hen. Der Mehrwertausgleich findet dann 

nicht statt, auch wenn er im kantonalen 

oder kommunalen Recht verpflichtend 

vorgesehen ist.

Verträge, die faktisch erzwingbar 

sind

In der zweiten Extremsituation wäre die 

Verhandlungsposition des Gemeinwe-

sens so stark, dass es vertragliche Ver-

einbarung faktisch erzwingen kann. Der 

vertragliche Mehrwertausgleich ist jetzt 

lückenlos durchsetzbar. Jedoch kann von 

einer freiwilligen Zustimmung der Privaten 

zum Vertragsschluss – die Voraussetzung 

dafür ist, die strengen Anforderungen an 

die gesetzliche Bindung des Verwaltungs-

handelns zu lockern – nicht mehr die 

Rede sein. Die Beziehung zwischen Priva-

ten und Staat gliche mehr einem Verfü-

gungs- als einem Vertragsverhältnis. Die 

Folge: Die Anforderungen an einen Ver-

trag müssten, einer Abgabelösung gleich, 

detailliert geregelt werden. Andernfalls 

besteht die Gefahr, dass ein Gericht den 

Vertrag im Nachhinein für unzulässig und 

damit unwirksam erklärt.

Durch die konsequente Verknüpfung von 

vertraglichem Ausgleich und Abgabe 

könnte den skizzierten Problemen ausrei-

chend Rechnung getragen werden. Diese 

Art der Verknüpfung ist auch nicht neu. 

Im Fall von Erschliessungs- oder Enteig-

nungsverträgen – den beiden klassischen 

Typen verwaltungsrechtlicher Verträge – 

steht dem Gemeinwesen stets der Verfü-

gungsweg offen. Verträge werden dann 

abgeschlossen, wenn in Bezug auf die 

finanziellen Aspekte eine für beide Seiten 

befriedigende Lösung gefunden wird, die 

den besonderen Aspekten des Einzelfalls 

Rechnung trägt. Lässt sich ein Konsens 

zwischen den Parteien hingegen nicht er-

zielen, werden die Rechte und Pflichten 

der Parteien auf dem Verfügungsweg be-

stimmt. Nichts anderes gilt nach dem hier 

vorgeschlagenen Modell für den Mehr-

wertausgleich. 

Die Swiss Re baut ihren Hauptsitz unweit des Zürcher Seeufers neu.   Fotos: A. Straumann, VLP-ASPAN
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Regelungsvorschlag: Zwei-Schichten-

Modell

Wie müsste die Verknüpfung aus Mehr-

wertabgabe und -verträgen konkret 

ausgestaltet sein? Das hier unterbreitete 

Zwei-Schichten-Modell fusst im Grund-

satz auf einer «normalen» Mehrwertab-

gabe. Ergänzend stünde im rechtlichen 

Rahmen der Abgabe eine vertragliche 

Alternative zur Verfügung. Die Höhe des 

zu leistenden Mehrwertausgleichs sowie 

die relevanten Tatbestände, an denen der 

Ausgleich anknüpft (gemeint sind Ein-, 

Um- und/oder Aufzonungen), wären für 

Abgabe und Verträge identisch. Gegen-

stand von Verhandlungen wäre lediglich 

der Inhalt des Ausgleichs, d.h. die Frage, 

ob dieser anstelle von Geld in Sach- und/

oder Dienstleistungen zu erbringen ist. 

Besteht kein Interesse an solch einer Ver-

einbarung oder lässt sich eine Einigung 

zwischen Staat und leistungspflichtigem 

Privatem nicht finden, können sich beide 

Seiten auf die Abgabelösung zurückzie-

hen. Zu Null-Lösungen wie bei rein ver-

traglichen Modellen käme es also nicht.

Flexibilität und Rechtssicherheit 

gewährleistet

Gegenüber reinen Abgabe- bzw. rein 

vertraglichen Lösungen weist das Zwei-

Schichten-Modell wesentliche Vorzüge 

auf: Aufgrund der garantierten Durch-

setzbarkeit stünde selbst jenen Kanto-

nen, die den Mehrwertausgleich auf das 

bundesrechtliche Minimum beschränken 

wollen, die Option zur vertraglichen Fle-

xibilisierung offen.

Der vertragliche Ausgleich wäre zudem 

ohne Weiteres für Mehrwerte aus Rah-

mennutzungsplanungen denkbar – und 

zwar auch dann, wenn im Vorfeld der 

Festsetzung entsprechender Pläne nicht 

mit den Grundeigentümern über den 

Mehrwertausgleich verhandelt werden 

kann. In einem Zwei-Schichten-Modell 

würden diese Mehrwerte zunächst nor-

mal der Abgabepflicht unterstehen. Im 

Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabe wä-

ren Private und Gemeinwesen aber frei, 

anstelle der Geldleistung einen Ausgleich 

in Form von Sach- und/oder Dienstleistun-

gen zu vereinbaren.

Schliesslich könnte mithilfe des Modells 

die Akzeptanz von Mehrwertausgleichs-

verträgen verbessert werden: Da Private 

und Staat jederzeit auf die Mehrwertab-

gabe ausweichen können und die Bedin-

gungen zum Vertragsschluss klar definiert 

sind, dürfte die Bereitschaft, eine Ver-

handlungslösung zu versuchen, steigen. 

Das städtebauliche Potenzial kooperativer 

Lösungen käme so zur vollen Entfaltung.

Kristin Hoffmann, 
MLaw, ist Assistentin an der Universität Zürich.  

Sie arbeitet an einer Dissertation über  
kooperative Planungen.

Musterbestimmung 
Zwei-Schichten-Modell

Art. ... Mehrwertausgleich
1 Erhebliche Mehrwerte aus [Ein-, 

Um- und Aufzonungen] werden 

mit einem Abgabesatz von [...] Pro-

zent ausgeglichen. Mehrwerte gel-

ten als erheblich, wenn [...]. 
2 Abgabepflichtig ist die Grundei-

gentümerin oder der Grundeigen-

tümer im Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens der Planungsmassnahme. Der 

Ausgleich wird bei der Überbauung 

des Grundstücks oder dessen Ver-

äusserung fällig. 
3 Der Ausgleich mittels verwal-

tungsrechtlicher Verträge ist zuläs-

sig. Die ausgleichsbegründenden 

Tatbestände sowie die Bemessung 

der vereinbarten Gegenleistung 

entsprechen der Mehrwertabgabe. 
4 Der vertragliche Ausgleich erfolgt 

in Form von Sach- oder Dienstleis-

tungen. Ergänzende Geldleistun-

gen sind möglich.


