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Stellungnahme zur Revision der planungsbedingten Mehrwertabgabe 
gemäss § 120ff. Bau- und Planungsgesetz (BPG) vom 17. November 1999 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat  
  
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, in der Form einer 
Stellungnahme unsere Positionen und Erwartungen zur Revision der planungsbedingten 
Mehrwertabgabe zum Ausdruck bringen zu können.  
  
Im Folgenden setzen wir Sie gerne über unsere Überlegungen und Forderungen in Kenntnis. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt steht der angestrebten Revision der planungsbedingten 
Mehrwertabgabe mit grosser Skepsis gegenüber und möchte vorweg festhalten, dass Gesetze 
prinzipiell möglichst frei von neuen bürokratischen Hürden sein sollen und schlank zu halten 
sind. 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat bereits in den vergangenen Jahren seinen Unmut über die 
basel-städtische Mehrwertabgabe geäussert. Er ist der festen Überzeugung, dass diese Abgabe, 
welche einer Steuer von 50 Prozent auf fiktive Gewinne gleichkommt, in Basel-Stadt 
investitionshemmend wirkt. Dass hier nun ein Vorschlag vorliegt, der eine dermassen grosse 
Erweiterung der Zweckbindung anstrebt, legt nahe, dass deutlich zu viel Mehrwert abgeschöpft 
wurde, als für die Allgemeinheit ausgegeben werden konnte und kann. Es ist inakzeptabel, die 
Zweckbindung so stark zu erweitern, nur um die bisherige Höhe der Abgabe zu rechtfertigen. 
Aus diesem Grund fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt eine Reduktion des Abgabesatzes von 
50 Prozent auf das auf Bundesebene vorgegebene gesetzliche Minimum von 20 Prozent. Dies 
würde den Standortnachteil, welcher der im Vergleich zu anderen Kantonen deutlich höhere 
Abgabesatz von Basel-Stadt mit sich bringt, ausglätten.  
 
Zudem möchte der Gewerbeverband festhalten, dass die Umnutzung von Gewerbe- und 
Industriearealen (Zone 7) bereits in vollem Gange ist und Betriebe, welche auf solche Areale 
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angewiesen sind, zusehends ins Umland verdrängt werden. Insofern darf die Mehrwertabgabe 
unter keinen Umständen zu einem Lenkungsinstrument werden, indem 
Umzonungen/Umnutzungen gewisser Zonen aufgrund der Ausgestaltung der 
Mehrwertabgabeberechnung attraktiver gemacht werden als andere. Das Fortbestehen der Zone 
7 muss gewährleistet sein. Umnutzungen und Umzonungen von Gewerbe- und Industriezonen 
dürfen nicht bevorzugt werden. 
 
Antworten zum Fragenkatalog 
 
A. Ausgangswerte für die Berechnung der MWA 

 

1. Begrüssen Sie die gesetzliche Festlegung eines Ausgangswertes für die Berechnung der 
MWA in der Industriezone, Zone für öffentliche Nutzungen, Bahnareal und Schutzzone, um 
eine rechtsgleiche Erhebung der Abgabe in diesen Gebieten zu gewährleisten? Wenn nein, 
warum nicht? 

 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst eine solche Festlegung, da mit der neuen 
Handhabung auch mehr Transparenz in die Berechnung der Mehrwertabgabe einfliesst. Somit 
steigt auch die Rechtssicherheit für Kanton und Grundeigentümer.  
 

2. Sind Sie mit einer Ausnutzungsziffer von 3.0 oder dem höheren bestehenden Mass der 
baulichen Nutzung als Ausgangswert für die Berechnung der Mehrwertabgabe in der 
Industrie- und Gewerbezone bei einer Mehrnutzung durch Bebauungsplan einverstanden? 
Wenn nicht, welches Mass der Nutzung sollte als Ausgangswert festgelegt werden? 

 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt besteht auf einer Ausnutzungsziffer von mindestens 4.0, dies ist 
in der Zone 7 ohne weiteres möglich, vor allem mit den Bestrebungen zur inneren Verdichtung 
auch auf Industrie- und Gewerbeflächen. Auch ist dieser Wert für kleinere Flächen durchaus 
angebrachter.  
 
Folglich fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt folgende Anpassungen im §120b:   
 
§ 120b Abs.1 Entsteht die Mehrnutzung durch einen Bebauungsplan, dient als Ausgangswert eine 
Ausnutzungsziffer von 4.0 oder das bestehende Mass der baulichen Nutzung. Massgebend ist der 
höhere Wert.  
 

3. Sind Sie mit einer Ausnutzungsziffer von 1,8 als Ausgangswert für die Berechnung der 
Mehrwertabgabe bei Änderung der Zoneneinteilung einverstanden? Wenn nicht, welches 
Mass der Nutzung sollte als Ausgangswert bei Zonenänderungen von der Industrie- und 
Gewerbezone zu einer anderen Zone für Wohnen und Gewerbe festgelegt werden? 

 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist mit diesem Wert einverstanden.  
 

4. Haben Sie weitere Bemerkungen zur Festlegung der Ausgangswerte für die Industriezone, 
Zone für öffentliche Nutzungen, Bahnareal und oder die Schutzzone? 

 
Wie bereits erwähnt, ist es dem Gewerbeverband Basel-Stadt ein grosses Anliegen, dass die 
geplanten Änderungen keine unerwünschte Lenkungswirkung haben. Es darf kein zusätzlicher 
Anreiz entstehen, bestehende Industrie- und Gewerbeflächen umzuzonen.  
 
 
 



B. Ausweitung der Zweckbindung des Mehrwertabgabefonds 
 
5. Befürworten Sie grundsätzlich eine Ausweitung der Zweckbindung der Mehrwertabgabe, 

welche heute auf die Schaffung und Aufwertung öffentlicher Grünräume auf Stadtgebiet 
beschränkt ist?  

 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt steht der geplanten Erweiterung skeptisch gegenüber. Ist der 
Verwendungszweck zu breit ausgelegt, kommt die Abgabe einer zusätzlichen generellen Steuer 
gleich. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit „zu viel“ Mehrwert eingenommen wurde, sollte 
eher darauf schliessen lassen, dass der Abgabesatz zu hoch angesetzt ist, als dass eine 
Ausweitung nötig sein soll.  
Allerdings ist es begrüssenswert, dass Investitionen mit der flexiblen zeitlichen Festsetzung der 
Abgabe sowie dem abzugsfähigen Sockelbeitrag erleichtert werden sollen. 
 

6. Sollen mit der Mehrwertabgabe auch urbane Freiräume wie z.B. versiegelte Stadtplätze oder 
Begegnungszonen finanziert werden können? 

 
Der Gewerbeverband ist mit der massvollen Ausweitung des Abgabefonds zu diesem Zweck 
einverstanden. Er erkennt diese Art urbaner Freiräume, wie es versiegelte Stadt- und/oder 
Spielplätze sind, als Bestandteil der öffentlichen Grün- und Freiräume an. 
 

7. Soll inskünftig die Mehrwertabgabe ausnahmsweise auch für die Aufwertung und Schaffung 
von Grün- und Freiräumen ausserhalb des Stadt- und Kantonsgebietes verwendet werden 
dürfen, wenn diese überwiegend von der Stadtbevölkerung genutzt werden (z.B. 
Magarethenpark)? 

 
Nein. Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist der Ansicht, dass die durch die Mehrwertabgabe 
erhobenen Mittel ausschliesslich auf städtischem Boden investiert werden dürfen. Sie wurden 
schliesslich auf städtischem Boden erhoben und sollten der städtischen Raumplanung zu Gute 
kommen. Es wäre komplett irreführend und auch etwas ironisch, diese Investitionen in einem 
anderen Kanton zu tätigen, zumal diese drei Jahrzehnte keine solchen Abgaben kannten und erst 
seit kurzem über die Einführung vom gesetzlichen Minimum diskutieren. 
 
Zudem ist im Gesetzesentwurf die Rede von angrenzenden Kantonen, was die Frage offen lässt, 
ob nebst dem Kanton Baselland auch andere Kantone in Betracht gezogen werden könnten. Auch 
lässt der Absatz offen, ob allenfalls Gemeinden in Deutschland oder Frankreich vom 
baselstädtischen Abgabefonds profitieren könnten.  
 
Aus diesen Gründen fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt die Streichung des gesamten §120 
Abs. 3:   
 
§ 120 Abs. 3 In Ausnahmefällen können die Abgaben auch für Grün- und Freiräume in anderen 
Gemeinden und Kantonen verwendet werden, wenn diese den Bedingungen von Abs. 2 lit. a 
entsprechen, unmittelbar an das Stadtgebiet angrenzen und überwiegend von der Stadtbevölkerung 
genutzt werden.  
 
 
 
 
 
 



8. Allgemein sind weitere bauliche Verdichtungen z.B. von Gewerbearealen mancherorts in 
Basel nur dank erheblichen Investitionen in den öffentlichen Verkehr überhaupt möglich. Soll 
die Mehrwertabgabe künftig auch Erschliessungsmassnahmen durch öffentliche 
Verkehrsmittel mitfinanzieren können, welche eine deutliche Entlastung der 
Quartierbevölkerung von Verkehrsimmissionen bewirken? 

 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist dezidiert gegen eine solche Quersubventionierung des 
öffentlichen Verkehrs und der BVB. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Investition wie das 
Nachtigallenwäldeli ein entsprechend hohes zusätzliches Verkehrsaufkommen hervorrufen 
könnte, welches eine Öffnung des Mehrwertabgabefonds für den öffentlichen Verkehr 
rechtfertigen würde. Der öV ist wie bis anhin zu finanzieren. Zudem stellt sich die Frage, ob dann 
nicht auch die Trottoirs und Velostreifen verbreitert und ein zusätzliches Parkhaus für den 
Individualverkehr gebaut werden müsste. Der Gewerbeverband Basel-Stadt empfindet die 
einseitige Förderung des öffentlichen Verkehrs sehr stossend und fordert den §120 Abs. 2 lit. b 
ersatzlos zu streichen:  
  
§ 120 Abs. 2 lit. b Erschliessungsmassnahmen durch öffentliche Verkehrsmittel, die zur Reduktion 
der Verkehrsbelastung in verdichteten Quartieren beitragen; 
 

9. Haben Sie weitere Bemerkungen zur erweiterten Zweckbindung der Mehrwertabgabe?  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt befürwortet eine massvolle Ausweitung des 
Mehrwertabgabefonds, solange der Zweck mit dem ursprünglichen Ziel übereinstimmt. Dieser 
beinhaltet, Freiräume für die Bevölkerung von Basel-Stadt zu schaffen als Ausgleich der inneren 
Verdichtung. Naheliegend ist der Konnex zu Spielplätzen und Begegnungszonen. Soweit zu 
gehen und bauliche Massnahmen für den öffentlichen Verkehr und/oder Grünflächen in anderen 
Kantonen zu finanzieren, ist nicht zielführend, weswegen sich der Gewerbeverband Basel-Stadt 
dezidiert dagegen ausspricht. 
 
Im Fragebogen untergegangen zu sein scheint der § 120 Abs. 2 lit. c Finanzierung 
ausserordentlicher Naturschutzmassnahmen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt hält das Erstellen 
von Naturschutzstrategien und Naturschutzkonzepten für nicht zielkonform und hat direkt nichts 
mit der Aufwertung und Schaffung neuer Grünräume zu tun. Die Erweiterung des 
Mehrwertabgabefonds auf diese Zwecke kommt eher der Kantonsverwaltung und externen 
Planungsbüros als der Basler Bevölkerung zugute. Der Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt diese 
Arbeitsbeschaffungsmassnahme des Kantons ab. Aus diesem Grund beantragt der 
Gewerbeverband Basel-Stadt, § 120 Abs. 2 lit. c ersatzlos zu streichen.  
 
§ 120 Abs. 2 lit. c Naturschutzmassnahmen, die über die Verpflichtung gemäss Gesetz über den 
Natur- und Landschaftsschutz hinausgehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Zeitpunkt der Erhebung und Festsetzung 
 
10. Erachten Sie die Möglichkeit als sinnvoll, auf Gesuch der Abgabepflichtigen einen früheren 

Stichtag für die Festsetzung und Erhebung der Mehrwertabgabe festzulegen, sofern das 
Nutzungspotential vorgängig bekannt ist? Wenn nein, warum nicht?  

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist mit diesem Vorschlag einverstanden und erachtet es als 
sinnvoll, die Fristen etwas zu flexibilisieren. Dies kommt potentiellen Investoren entgegen, 
welche dadurch besser kalkulieren können.  
 

11. Erachten Sie die Möglichkeit der Aufschiebung der Erhebung der Mehrwertabgabe als 
sinnvoll, wenn die Abgabepflichtigen den Nachweis erbringen, dass die besseren 
Nutzungsmöglichkeiten nur unwesentlich beansprucht werden oder dass der Mehrwert 
ausschliesslich oder überwiegend erst zu einem späteren Zeitpunkt entsteht? Wenn nein, 
warum nicht? 
 

Auch diesen Vorschlag erachtet der Gewerbeverband Basel-Stadt als sinnvoll. Dabei erachtet der 
Gewerbeverband Basel-Stadt die Variante Aufschub der Festlegung als die sinnvollere Lösung.  
 
D. Anrechenbarkeit von Planungsaufwendungen und Einführung eines Sockelfreibetrages   

 

12. Häufig ist es für die Gewährleistung einer besseren Bebauung durch einen Bebauungsplan 
notwendig, bereits vor Erlass eines Bebauungsplans ein qualitätssicherndes 
Planungsverfahren durchzuführen. Dazu gehören Varianzverfahren, namentlich 
Testplanungen, Studienaufträge oder Wettbewerbe. Erachten Sie es als angemessen, die 
Aufwendungen der Grundeigentümerschaft für solche Planungsverfahren bei der Ermittlung 
des Bodenmehrwerts zu berücksichtigen, soweit die Planung im Hinblick auf den Erlass eines 
Bebauungsplans massgebend zur städtebaulichen Qualität beiträgt? Haben Sie weitere 
Bemerkungen dazu? 

Grundsätzlich ist der Gewerbeverband Basel-Stadt für möglichst schlanke und effiziente 
Planungsverfahren. Umfangreiche Planungsverfahren sind wichtig, sollten aber nur angewendet 
werden, wenn grössere Projekte stattfinden. Bei der Einführung einer Anrechnung des 
geleisteten Betrags, darf nicht der Anreiz entstehen, bei jedem kleineren Bauvorhaben ein 
Planungsverfahren einzuleiten, nur um diesen Teil der Kosten abwälzen zu können. Dies wäre 
nicht zweckorientiert und würde weitaus mehr Kosten verursachen als es Nutzen bringen würde. 
Bei neuen Bebauungsplänen, deren Anpassungen lediglich technischer Natur sind, soll dies auch 
wie bis anhin ohne Planungsverfahren erledigt werden können bzw. müssen. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt fordert konkrete und klare Kriterien, ab wann ein 
Planungsverfahren durchgeführt werden muss bzw. ab wann ein Sockelfreibetrag eingefordert 
werden kann.  

 

 

 

 



13. Zu Gunsten kleiner Bauvorhaben, bei denen die Mehrwertabgabe im Vergleich zu den 
Investitionskosten stärker ins Gewicht fällt, soll ein Sockelfreibetrag von Fr. 10‘000.- einen 
Anreiz für Entwicklungstätigkeiten zu schaffen. Erachten Sie diesen Sockelfreibetrag unter 
dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit der Abgabepflichtigen für gerechtfertigt? Haben Sie 
zum Sockelfreibetrag weitere Anmerkungen?  

 
Im Sinne der inneren Verdichtung ist der Gewerbeverband Basel-Stadt einverstanden. Bevor man 
einen Sockelbeitrag für kleinere Projekte ausspricht, erscheint es jedoch sinnvoller, die 
restriktiven Bauvorschriften vor allem bei Aufstockungen privater Gebäude zur Schaffung von 
mehr Wohnraum zu lockern.  
 
Schlussbemerkungen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt spricht sich nicht grundlegend gegen eine Ausweitung der 
Zweckbindung der Mehrwertabgabe aus. Diese soll und muss jedoch in einem massvollen Rahmen 
geschehen. Mit der Einbindung von grösseren Infrastrukturprojekten läuft man Gefahr, 
Finanzierungsmethoden zu verschleiern, was auf Unmut und Unverständnis stösst. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst hingegen, dass die Finanzierung eine stärkere Flexibilität 
zulassen wird, was sich auch zugunsten der Grundeigentümer, welche mit neuen Projekten ihren 
Beitrag zu einer attraktiven Stadt leisten, auswirkt.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen bei der weiteren 
Bearbeitung der Revision der planungsbedingten Mehrwertabgabe.  
 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Salome Blumenthal (Tel. 061 227 50 30, E-Mail: 
s.blumenthal@gewerbe-basel.ch) gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 

          
Dr. Gabriel Barell Salome Blumenthal 
Direktor Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik  
 
 
 

 


