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Erläuterungen und Anpassungen zum Ausgleich 
des planerischen Mehrwertes

1 Erläuterungen zu den Mehrwertberechnungen
Für die Mehrwertberechnungen wurde, im Rahmen eines Einladungsverfahrens mit 6 eingeladenen Expertenbü-
ros aufgrund des besten Preis-/Leistungsverhältnisses, die Wüest Partner AG, Bern ausgewählt. Der Gemeinde-
rat beauftragte auf dieser Basis Wüest Partner AG mit den Arbeiten.

Hauptziel des Auftrags ist und war ein Vorgehen, welches alle GrundeigentümerInnen gleichbehandelt. Die erho-
benen Landpreise sind aufgrund der effektiv beobachtbaren Transaktionen plausibel. Dennoch handelt es sich 
um geschätzte Werte, welche die üblichen Schätzunsicherheiten mit sich bringen. Es sind zudem schematische 
Bewertungen, welche vielen, aber naturgemäss nicht allen, Spezifika eines Grundstücks Rechnung tragen kön-
nen.

Wüest Partner stützt sich bei ihren Berechnungen u. a. auf die Auswertung von jährlich etwa 1‘750 Transaktionen 
von Eigenheimen und 900 Bewertungen von Renditeliegenschaften im Kanton Bern ab. In der Gemeinde Köniz 
können sie sich auf etwa 950 Handänderungen von Eigenheimen und 750 Bewertungen von Renditeliegenschaf-
ten seit 2005 abstützen. Zudem werden das Angebot und die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt mittels Aus-
wertung von Inseraten und Suchabos auf Immobilienplattformen erhoben. Dabei haben sie seit Mai 2016 11‘000 
Suchabos und 3‘700 Inserate ausgewertet.

In Anlehnung an das praxiserprobte Basler Modell wurde der Landwert stets unter einem Szenario ermittelt, 
wo der Mehrwert realisiert und damit die bestehenden Bauten kaum einen Einfluss haben. Folglich stand die 
Einschätzung der bestehenden Bauten oder der Zeitpunkt der Realisierung der Mehrwerte nicht im Vordergrund 
des Auftrages. Findet die Veräusserung der Parzelle jedoch statt, bevor der Mehrwert baulich und ökonomisch 
realisiert wird (z.B. weil ein relativ neues Gebäude auf der Parzelle steht, welches abgerissen werden müsste, 
um den Mehrwert baulich zu realisieren), so wird der Mehrwert zwar juristisch gesehen fällig, doch ökonomisch 
betrachtet, wird der Käufer dieses Grundstückes den Mehrwert allerdings erst nur teilweise zu bezahlen bereit 
sein. Insbesondere wenn er diesen Mehrwert zu einem deutlich späteren Zeitpunkt baulich und ökonomisch 
realisieren wird.

Letzterem könnte Rechnung getragen werden, indem die bestehenden Gebäude auf den Grundstücken und 
damit der Realisierungszeitpunkt des planerischen Mehrwertes berücksichtigt wird. In Abhängigkeit vom Über-
bauungsgrad sowie des Gebäudealters und den vorgenommenen Sanierungen kann der latente planerische 
Mehrwert bei Bedarf in die Zukunft verschoben werden. Durch die Diskontierung in die Gegenwart wird der 
heutige Gegenwert dieses latenten planerischen Mehrwertes umso kleiner, je weiter in der Zukunft er anfällt. 
Das bedeutet, dass die gleiche planerische Massnahme auf zwei identischen Parzellen zu unterschiedlichen 
Mehrwertverfügungen führen kann: Ist die Parzelle im Extremfall unbebaut, so ist der gesamte latente Mehrwert 
heute realisierbar. Steht jedoch ein frisch erstelltes Gebäude auf der Parzelle, welches ohne Abbruch kaum eine 
Verdichtung zulässt, so wird der planerische Mehrwert in die Zukunft verschoben, was den heutigen Barwert und 
demzufolge den heutigen Mehrwert wesentlich reduzieren würde. 

Der Gemeinderat möchte mit verschiedenen Massnahmen auf diese Ausgangslage reagieren (vgl. dazu Kapitel 
2 "Anpassungen beim planerischen Mehrwert").
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2 Anpassungen beim planerischen Mehrwert
Der Gemeinderat hat aufgrund der Stellungnahmen zu den Entwürfen der Mehrwertverfügungen und den Vor-
stössen im Parlament folgende Anpassungen zur Bestimmung des planerischen Mehrwerts beschlossen.

2.1 Freibetrag anstelle Freigrenze (Anpassung Reglement)

Der Gemeinderat hat beschlossen das «Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen» der Gemeinde 
anzupassen. Die Anpassung muss durch das Gemeindeparlament genehmigt, resp. beschlossen werden. Die 
notwendige Anpassung wird dem Gemeindeparlament im September 2017 zum Beschluss vorgelegt.

Erfährt ein Grundstück durch Aufzonung oder Umzonung einen Mehrwert, soll der Grundeigentümer bei der Be-
rechnung der Mehrwertabgabe einen Freibetrag von 150'000 Franken erhalten, was einem Abzug von 60'000 
Franken bei der Mehrwertabgabe entspricht. Beispiel:

Beispiel für einen geschätzten Mehrwert von  Fr. 260'000.-:
Mehrwertausgleich mit Freigrenze = 40%  Fr. 104'000.-
Mehrwertausgleich mit Freibetrag = 40% - Fr. 60'000  Fr. 44'000.-

2.2 Neuregelung der Fälligkeit bei Auf- und Umzonungen (Anpassung Reglement)

Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, dass die Fälligkeit der Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen 
erst dann eintritt, wenn ein konkretes Bauprojekt realisiert wird, welches das neue Nutzungspotenzial ganz 
oder teilweise ausschöpft. Auch hierzu wird der Gemeinderat dem Parlament die notwendige Reglementsanpas-
sung im September zum Beschluss vorlegen.

2.3 Klarheit und Rechtssicherheit bei der Veräusserung (Weisung des Gemeinderates)

Die Mehrwertabgabe ist durch eidgenössisches Recht (Art. 5 RPG ), kantonales Recht (Art. 142 ff. BauG ) und 
kommunales Recht (Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen ) geregelt. Es ist zum grössten Teil 
Aufgabe der Gemeinde, diese Vorgaben zu vollziehen.

Der Gemeinderat hat in Ergänzung zu diesen Vorgaben eine Weisung zur Klärung der offenen Fragen in Bezug 
auf die Fälligkeit der Mehrwertabgabe bei Veräusserung beschlossen. Der Begriff der Veräusserung ist durch 
übergeordnetes Recht abschliessend definiert und kann deshalb durch kommunales Recht nicht abgeändert 
oder präzisiert werden. Allerdings fehlen derzeit noch Praxis und Gerichtsentscheide. Die Weisung klärt zudem, 
welche Fälle von unentgeltlichen Grundstücksübertragungen die Fälligkeit der Mehrwertabgabe auslösen und 
welche Fälle nicht. Ausserdem wird die Fälligkeit aufgrund von Überbauung präzisiert. Ebenfalls wird der 
Gebrauch der Solidarhaftung bei Stockwerk- und Miteigentümern geklärt. Die Weisung hat den Zweck, vor-
handene Unklarheiten zu verringern, eine einheitliche Handhabung sicherzustellen und soweit möglich Rechts-
sicherheit zu schaffen. Die Weisung tut dies, indem sie die Begriffe auslegt und die unterstellten Behörden und 
Mitarbeitenden auf diese Auslegung verpflichtet.

2.4 Vertiefungen bei den Mehrwertschätzungen

Zu einem späteren Zeitpunkt will der Gemeinderat auch bei der Schätzung des Mehrwertes Verfeinerungen und 
Ergänzungen vornehmen. So soll unter anderem der Wert der bestehenden Gebäude berücksichtigt werden 
und es soll auch der Schätzungsunsicherheit Rechnung getragen werden. 






