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Was versteht man unter aktiver Bodenpolitik?
Aktive kommunale Bodenpolitik bedeutet, dass die Gemeinde über den Erwerb und die Bewirtschaftung von 
Boden die Siedlungsentwicklung besser steuern und erhöhten Einfluss auf die räumliche Entwicklung nehmen 
kann. Dies muss nicht heissen, dass die Gemeinde selber baut und schon gar nicht, dass sie Liegenschaftshandel 
betreibt. Es geht in erster Linie um den Erwerb von Grundstücken, die von zentraler ortsplanerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sind und die dazu dienen können:
• Entwicklungen zu initiieren und zu beschleunigen
• schwierige Eigentümerstrukturen zu entflechten
• nachhaltige und den Planungsabsichten der Gemeinde entsprechende Projekte zu fördern
• Grundeigentümern Realersatz anzubieten, wenn deren Grundstücke sich für Nutzungen im öffentlichen 

Interesse eignen 
• Arrondierungen von Grundstücken und Landumlegungen zu ermöglichen und damit zu einer 

haushälterischen und nachhaltigen Bodennutzung beizutragen.
Gemeinden brauchen schliesslich auch eigenen Boden, um öffentliche Bauten und Anlagen wie Schulhäuser, 
Sportanlagen, Gemeindehäuser oder Werkhöfe zu erstellen.

Der Grundstückserwerb durch die Gemeinde muss im öf fentl ichen Interesse l iegen, sich nach 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen richten und im Einklang mit der Finanzplanung der Gemeinde stehen.

Win-Win-Situationen schaffen 
Die Landgeschäfte der Stadt Biel auf dem Gygax-Areal

Das Gygax-Areal war eine unternutzte Brache, die der Stadt 
Biel und der Previs Pensionskasse gehörte. Die beiden Akteure 
taten sich mit der Swatch Group, die Eigentümerin des 
benachbarten Omega-Areal, zusammen und entwickelten ein 
städtebauliches Projekt, welches mittels Landumlegungen und 
-verkauf einen neuen Repräsentationsbau für die Swatch, eine 
dichte Überbauung für die Previs und eine Stadtinsel als 
öffentlicher Freiraum für die Stadt Biel ermöglichte.

https://www.densipedia.ch/biel-be-gygax-areal-landumle-
gung-mit-drei-gewinnerinnen
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Terrain für Entwicklungen vorbereiten
Die Transformation der Industriebrache Attisholz SO

Das Attisholz-Areal mit der früheren Papierfabrik ist ein markanter 
industrieller Zeitzeuge. Zusammen mit den Standortgemeinden 
Riedholz und Luterbach entwickelt der Kanton Solothurn das 
Areal über die nächsten schrittweise zu einem lebendigen 
Quartier. In den identitätsstiftenden ehemaligen Werkanlagen im 
Norden sollen Wohnraum, Arbeitsplätze, Dienstleistungen und 
Gastronomie geschaffen werden. Südlich der Aare hat sich das 
Pharmaunternehmen Biogen niedergelassen, auf Land, das der 
Kanton ein paar Jahre zuvor erworben hat. Weitere Unternehmen 
sollen folgen. In der Mitte hat der Kanton einen attraktiven 
Uferpark mit Zugang zur Aare erstellt.

https://www.attisholz-areal.ch/

Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Die Immobilienstiftung der Gemeinde Rüschlikon ZH

Die Gemeinde Rüschlikon gründete 1970 die Sti f tung 
"Wohnungsbau Rüschlikon", die zum Ziel hat, preisgünstigen 
Wohnraum für Familien und betagte Personen zu fördern. Durch 
die Auslagerung Ihrer Wohnraumförderung ist die Gemeinde bzw. 
ihre Stiftung unabhängig und kann auf dem Markt schneller 
handeln. Es besteht eine klare Rollenverteilung zwischen der 
Stiftung und der Gemeinde. Um Ihre Interessen einbringen zu 
können, sehen die Statuten der Stiftung vor, dass zwei der fünf 
Stiftungsräte Mitglieder des Gemeinderats sein müssen.

https://www.stiftungwohnungsbau.ch/
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Als aktive Bodenpolitik kann man neben dem Erwerb von Grundstücken und der Bewirtschaftung eigenen 
Bodens auch ein aktives Bauzonenmanagement ohne Einsatz gemeindeeigenen Bodens verstanden werden. 
Bei einem solchen Bauzonenmanagement geht es darum, frühzeitig Potentiale und Spielräume für eine 
nachhaltige räumliche Entwicklung zu erkennen und diese so weit wie möglich auszuschöpfen. 
Dies kann heissen: 
• Schlüsselprojekte für die kommunale Entwicklung zu fördern und zu unterstützen 
• «Möglichkeitsfenster» zu identifizieren, einen «Kümmerer» einzusetzen
• Investoren und Grundeigentümer zusammenzubringen und diese für nachhaltige, den Planungsabsichten 

der Gemeinde entsprechende Entwicklungsprojekte zu gewinnen 
• eine partnerschaftliche und kooperative Planungskultur zu etablieren
• (Bau-) Landumlegungen zu prüfen und einzuleiten 
• wo sinnvoll und nötig qualitätsfördernde Verfahren (Studienaufträge, Testplanungen, Investoren- und 

Architekturwettbewerbe) einzufordern und zu unterstützen.

Mit der 2012 erfolgten Revision des Raumplanungsgesetzes und dem damit verbundenen Wandel von der 
Aussenentwicklung zur Innenentwicklung hat sich auch die kommunale Bodenpolitik verändert. Früher ging 
es bei der aktiven Bodenpolitik primär um den strategischen Landerwerb, den eine Gemeinde für ihr Wachstum 
benötigt. Heute stehen die Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen, die Förderung einer hohen 
Siedlungs- und Wohnqualität und die Einflussnahme auf das Wohnraumangebot im Vordergrund.

Aktive Bodenpolitik im engeren, 
traditionellen Sinn

Steuerung der  kommunalen räuml ichen 
Entwicklung mittels Erwerb und Bewirtschaftung 
eigenen Bodens

Aktive Bodenpolitik im weiteren 
Sinn

Steuerung der  kommunalen räuml ichen 
Entwicklung ohne eigenen Boden zu besitzen 
(Bauzonenmanagement)

4



Den Detailhandel ins Zentrum holen
Die Standortsuche für die Migros in Aarberg BE

Die Stadt Aarberg verfügt über eine lebendige Altstadt ohne 
Leerstände. Nach einem Umzug des Coop befürchtete die 
Gemeinde einen Abfluss der Kundenströme aus der Altstadt. 
Deshalb gab sie bei der Espace Suisse eine Analyse in Auftrag 
und ermittelte das Post-Areal zwischen der Altstadthöhe und 
dem Bahnhof als Standort für die Migros, die auf der Suche 
nach einem Standort für eine neue Filiale war. Die Gemeinde 
brachte die Post und die am Standort interessierte Migros 
zusammen und legte damit den Grundstein für einen Migros-
Neubau, der wegen seiner Lage dafür sorgen wird, dass der 
Altstadt die Kunden erhalten bleiben.

https://www.densipedia.ch/aarberg-be-altstadt-im-aufschwung

Mit einer Markthalle das Zentrum beleben
Die Unterstützung einer privaten Initiative in Glarus

In Glarus wurde in einem Pilotprojekt eine Verlegung des 
Wochenmarktes während der Wintermonate in die leerstehende 
alte Post geprüft. Die Initiative wurde von Privaten ins Leben 
gerufen, wurde aber stets von der Stadt unterstützt, die das 
Projekt als wichtigen Baustein für die künftige Entwicklung der 
Innenstadt sieht. Das Konzept eines Ganzjahresmarkts soll 
zukünftig mit weiteren Nutzungen erweiter t werden; mit 
Konzerten, Lesungen, Firmenanlässen und einem ganzjährigen 
Barbetrieb. 

https://www.densipedia.ch/markthalle-glarus-vom-leeren-postge-

baeude-zum-publikumsmagneten
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Wie ist beim Grundstückserwerb vorzugehen?
In der Schweiz gibt es im städtischen wie ländlichen Umfeld verschiedene rechtliche und organisatorische 
Formen einer aktiven Bodenpolitik:

Punktueller Grundstückerwerb mit Zustimmung des Souveräns 
(Gemeindeparlament, Gemeindeversammlung, allenfalls Urnenentscheid) 
Diese Form des Grundstückserwerbs dürfte in (keinen und mittleren) Gemeinden, die nur selten Grundstücke 
erwerben, die Regel sein. Der Nachteil eines solchen Vorgehens ist, dass es viel Zeit braucht bis der Kredit für 
den Kauf gesprochen ist. Entsprechend gross ist das Risiko, dass das Grundstück an einen rascher handelnden 
und entscheidungsfreudigeren Käufer geht.

Bereitstellung eines Mehrjahreskredits für den Erwerb von Grundstücken
Um flexibel reagieren zu können und das Risiko zu vermeiden, nicht schnell genug handeln zu können, kann 
eine Gemeinde einen Mehrjahreskredit für die Beschaffung von Grundstücken beschliessen, der es der 
Exekutive erlaubt, bei strategisch interessanten Kaufobjekten rasch reagieren zu können. Einen solchen 
Mehrjahreskredit kennt beispielsweise die Gemeinde Köniz BE. Hier haben die Stimmberechtigten 2016 mit 
10‘732 Ja zu 5‘168 Nein einen Rahmenkredit in der Höhe von 25 Mio. Franken für Grundstücks- und 
Liegenschaftsgeschäfte beschlossen. nachdem bereits 1984 ein ähnlicher Kredit gutgeheissen wurde, mit 
dem man sehr gute Erfahrungen gemacht hat.

Auslagerung der Immobilientätigkeit
Um rascher reagieren zu können, kann die Immobilientätigkeit auch aus der Verwaltung ausgelagert werden. 
Ein Beispiel hierfür ist die Gemeinde Rüschlikon ZH. 1971 hat die Gemeinde eine Immobilienstiftung gegründet. 
Diese bietet – im Einklang mit den Zielsetzungen des Gemeinderats – preisgünstigen Wohnraum an und trägt 
damit zu einer besseren sozialen Durchmischung hinsichtlich Alter, Lebensphasen und Einkommen bei. Die 
Mieten liegen 20 – 30% unter der örtlichen Marktmiete. Ihren Einfluss sichert sich die Gemeinde dadurch, 
dass zwei der fünf Stiftungsräte Mitglieder des Gemeinderats sind. Die übrigen drei Stiftungsräte werden 
durch den Gemeinderat aus der Bevölkerung gewählt.
Um rascher reagieren zu können, kann auch ein Fonds geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür ist der 
«Immobilien- und Wohnbaufonds» der Stadt Bern. Dieser sieht vor, dass Immobilien bis 2 Mio. Franken von 
einer politisch zusammengesetzten Betriebskommission eigenständig erworben werden können. Für 
Immobilien bis 5 Mio. Franken liegt die Kompetenz beim Gemeinderat (Exekutive) und bei Immobilien bis 10 
Mio. Franken beim Stadtrat (Legislative). Die Mittel beschafft sich der Fonds durch:
• das Dotationskapital der Gemeinde
• die Aufnahme von Hypotheken
• den Erlös aus Grundstücksverkäufen
• die Einnahmen aus Baurechten und Mieten sowie aus
• Vergütung für Grundstücke, die vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen überführt werden.
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Public-Private –Partnerships PPP
Denkbar für die Beschaffung von Grundstücken und Liegenschaften im öffentlichen Interesse sind schliesslich 
auch gemischtwirtschaftliche Unternehmen bzw. Public-Private-Partnerships. Ein Beispiel hierfür ist die 
«Dorf AG» in der Gemeinde Entlebuch LU. Um die Entwicklung im Dorfzentrum zu unterstützen und baufällige 
Liegenschaften zu erneuern oder durch Neubauten zu ersetzen, gründete die Gemeinde mit Privaten eine 
gemeinsame Aktiengesellschaft. Die privaten Grundeigentümer waren nicht mehr bereit, in ihre Liegenschaften 
zu investieren und die Gemeinde allein wäre nicht in der Lage gewesen, den Ortskern zu erneuern.

Mit Privaten am gleichen Strick ziehen
Die Revitalisierung des Ortskerns von Entlebuch LU

Im Zentrum von Entlebuch gibt es mehrere sanierungsbedürftige  
Bauten, in die niemand investieren will. Im Zuge der Verbeiterung 
der Kantonsstrasse hat ten die Eigentümer des alten 
Schützenhauses Pläne für einen Neubau, die sie aber alleine 
nicht stemmen konnten. Mehrere Personen gründeten mit der 
Gemeinde Entlebuch die Entlebuch Dorf AG. Die AG bezweckt 
eine Stärkung des Or tskerns und die Entwicklung des 
Dorfzentrums zu einem attraktiven Begegnungsort. Mit den 
finanziellen Mitteln konnte das Schützenhaus durch einen 
Neubau ersetzt werden. In einem neuem Projekt soll der als 
Parkplatz genutzte Marktplatz mit Neubauten aufgewertet und 
zu einem öffentlichen Platz umgestaltet werden.
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Soll der Bodens veräussert oder im Baurecht abgegeben werden?
Will die Gemeinde auf dem erworbenen Grundstück nicht selber bauen bzw. kein eigenes Vorhaben realisieren, 
stellt sich die Frage, ob sie das Grundstück verkaufen oder im Baurecht nach Zivilgesetzbuch (ZGB) abgeben 
soll. 

Eine Abgabe im Baurecht bedeutet, dass die Gemeinde als Grundeigentümerin einer privaten oder juristischen 
Person ein zeitlich befristetes Recht einräumt, auf ihrem Boden zu bauen. 

Dieses Recht kann gemäss ZGB für max. 100 Jahre eingeräumt werden, wenn es vererbbar oder übertragbar 
ist (selbständiges Baurecht). Ist das Recht nicht vererbbar oder übertragbar (unselbständiges Baurecht), 
besteht keine gesetzliche Maximaldauer. Während der Dauer des Baurechts verzichtet die Gemeinde auf eine 
eigene Nutzung des Grundstücks. Sie bezieht dafür in der Regel einen Baurechtszins. Wenn das Baurecht 
erlischt, fällt die gesamte Liegenschaft wieder der Gemeinde zu. Auch das Gebäude geht in diesem Zeitpunkt 
in ihr Eigentum über (Heimfall), bei angemessener Entschädigung durch die Gemeinde. 

Da das ZGB den Inhalt des Baurechts nur sehr allgemein regelt, sind die Einzelheiten in einem Baurechtsvertrag 
zu regeln. Definiert werden darin unter anderem die Art, Gestaltung und Nutzung der Gebäude, die Nutzung 
der nicht bebauten Flächen, die Dauer des Baurechts, die Heimfallsentschädigung und die Höhe des 
Baurechtszinses. 

Der Vorteil eines Baurechts gegenüber einem Verkauf ist, dass die Gemeinde auch langfristig grossen Einfluss 
auf die Nutzung des Grundstücks nehmen kann und dass sie das Grundstück nach Ablauf des Baurechts 
allenfalls wieder selber nutzen kann. Für die Einräumung des Baurechts erhält sie zudem regelmässig einen 
Baurechtszins.

Impressum:

Lukas Bühlmann, Bellaria Raumentwicklung, Bern

Thomas Graf, Praktikant Büro Panorama AG für Architektur, Landschaft und Raumplanung, Bern
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