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Anzug Dr. Andreas C. Albrecht und Konsorten betreffend Förderung von 

Wohneigentum 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 
2003 dem Regierungsrat nachstehenden Anzug überwiesen: 
 
„Wohneigentum fördert das Interesse am Umfeld und trägt zur Vernetzung von so-
zialen und gesellschaftlichen Aktivitäten bei. Diese Tatsache wurde auch durch den 
überproportional vertretenen Anteil von Wohneigentümern, die am Aktionsprogramm 
der Regierung „Werkstadt Basel“ teilgenommen haben, bestätigt. Das Ziel, junge 
Familien langfristig an Basel zu binden, kann als Strategie gegen die anhaltende 
Abwanderung aus unserem Kanton mit einem Angebot von kinderfreundlichen 
Wohnsiedlungen erreicht werden. Gleichzeitig soll mit einer Durchmischung der Ge-
nerationen und der sozialen Schichten eine Aufwertung gewisser Quartiere ange-
strebt werden. Als Massnahme gegen die Abwanderung könnte der Kanton Basel-
Stadt Wohneigentum mittels Vergabe von Bauland im Baurecht an junge Familien 
mit Kindern fördern. Dabei dürfte die finanzielle Belastung durch den Baurechtszins 
nicht höher liegen als die Belastung durch einen Mietzins. Die Unterzeichnenden bit-
ten die Regierung zu prüfen und berichten, 

 

• ob geeignetes Bauland für die Errichtung von kinderfreundlichen 
Wohnsiedlungen und Einfamilienhäusern im Kanton BS zur Verfügung 
steht, 

• ob eine Vergabe von Bauland im Baurecht an junge Familien mit Kin-
dern eine geeignete Massnahme zur Förderung des Wohneigentums 
ist, 

• ob längerfristig mit steuerlichen Mehreinnahmen zu rechnen ist, wenn 
mit einer solchen Massnahme die Abwanderung aus unserem Kanton 
gestoppt werden kann. 

 
Wir gestatten uns, den Anzug Dr. Andreas C. Albrecht und Konsorten betreffend 
Förderung von Wohneigentum wie folgt zu beantworten: 

 
Die Anzugsteller postulieren, dass Wohneigentum das Interesse am Umfeld fördert 
und zur Vernetzung von sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten beitrage. Sie bit-
ten deshalb um Prüfung, ob die Vergabe von Bauland im Baurecht an junge Familien 
mit Kindern eine geeignete Massnahme zur Förderung von Wohneigentum wäre, 
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und ob dadurch längerfristig mit Mehreinnahmen von Steuern zu rechnen ist, wenn 
durch eine solche Massnahme die Abwanderung aus unserem Kanton gestoppt 
werden könnte.   
 

Geeignetes Bauland für die Errichtung von kinderfreundlichem Wohnraum? 

Im Rahmen des Projektes Logis Bâle (5000 Wohnungen) unterstützt und fördert der 
Regierungsrat den Bau und die Schaffung von neuen, auch für Familien geeigneten 
Wohnungen. Entscheidende Grundlage und Voraussetzung dafür ist die dem Gros-
sen Rat bereits vorgelegte Teilzonenplanrevision und die vorgesehene Revision des 
ganzen Zonenplanes. Auch die vermehrte Zusammenlegung von ungeeigneten Ein- 
bis Zweizimmerwohnungen zu grosszügigen Familienwohnungen will der Regie-
rungsrat fördern. Diese Massnahmen erachtet er als geeignet, auch gute Steuerzah-
ler nach Basel zu bringen. Die im Anzug angeregte Abgabe von Bauland im Bau-
recht kann jedoch wegen des nicht vorhandenen Baulands zurzeit nicht erfüllt wer-
den. Bebautes Bauland der Einwohnergemeinde befindet sich aufgrund bestehender 
Baurechtsverträge im Besitz von Privaten. Eine von mehreren möglichen Optionen 
bildet die Abgabe von Land im Baurecht an Investoren und Wohnbau-
Genossenschaften im Falle des Landhof-Areals. Das ehemals vom FCB im Baurecht 
als Fussballplatz genutzte Areal mit rund 20'000 m

2 
liegt heute in der Zone für Nut-

zungen im öffentlichen Interesse, welche keinen Wohnungsbau zulässt. Mit der 
Rückgabe des Baurechts 2001 wurde der Weg frei, um auf dem Areal eine Umzo-
nung vorzubereiten, welche die Nutzung von Teilen dieses grosszügigen Areals zu 
Wohnzwecken erlaubt. Entsprechendes grundsätzliches Interesse ist auch bereits 
seitens der direkt angrenzenden sowie weiterer Wohnbaugenossenschaften ange-
meldet worden. Die öffentliche Planauflage ist bereits erfolgt. 
 
Darüber hinaus ist aktuell kein zusätzliches geeignetes Bauland verfügbar, das von 
der Einwohnergemeinde Basel-Stadt für spezielle Zwecke, z.B. ausschliesslich für 
junge Familien mit Kindern, im Baurecht zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 
 

Förderung von Wohneigentum durch Vergabe von Bauland im Baurecht an 

junge Familien? 

Das Institut des Baurechts sieht vor, dass der Baurechtsgeber dem Baurechtsneh-
mer für eine bestimmte Nutzungsdauer Boden zur Verfügung stellt, wofür der Bau-
rechtsgeber vom Baurechtsnehmer einen Baurechtszins bezahlt. Den Anzugsstellern 
geht es darum, dass der Kanton Basel-Stadt dem Baurechtnehmer mittels Vergabe 
von Bauland für die Errichtung von kinderfreundlichen Wohnsiedlungen und Einfami-
lienhäusern Wohneigentum ermöglicht, wobei die finanzielle Belastung durch den 
Baurechtszins nicht höher liegen dürfe als die Belastung durch einen Mietzins.  
 
Der Baurechtszins ist als Nettorendite auf dem Boden zu verstehen. Entscheidende 
Faktoren bilden beim partnerschaftlichen Baurechtszinsmodell der Nettoertrag aus 
der Liegenschaft, der Bodenpreis sowie der Substanzwert. Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass die Abgabe von Land im Baurecht nicht günstiger ist als der Kauf von Bau-
land, sondern der Baurechtsnehmer einzig weniger Kapital benötigt als der Käufer 
des Bodens. Diese Einsparung von Kapital muss der Baurechtsnehmer jedoch ver-
zinsen, was dazu führt, dass er z.B. nebst dem Hypothekarzins auch noch einen 
Baurechtszins zahlen muss. Der Baurechtszins verzinst nur den Bodenwert. In der 
Regel wird davon ausgegangen, dass 20% des Gesamtwertes einer Liegenschaft 
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auf den Boden entfallen und 80% auf die Baute. Somit besteht einzig im Rahmen 
von 20% ein Spielraum, die Baukosten im Rahmen von 80% bleiben bestehen. Eine 
günstige Verzinsung des Bodens mit einem tiefen Baurechtszins führt daher noch 
nicht zwingend zu spürbar günstigeren Mieten. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Banken aufgrund des mangelnden Haftungssubstrates (Boden) das Institut des Bau-
rechts als risikoreich einschätzen. 
 
Ob die Vergabe von Bauland im Baurecht an junge Familien mit Kindern eine geeig-
nete Massnahme zur Förderung von Wohneigentum ist, hängt von der Finanzierbar-
keit ab, die, wie ausgeführt, nur im konkreten Fall geprüft werden kann. 
 
 

Steuerliche Mehreinnahmen durch Vergabe von Bauland im Baurecht an junge 

Familien? 

Schliesslich stellen die Anzugsteller die Frage, ob längerfristig mit steuerlichen 
Mehreinnahmen zu rechnen ist, wenn mit einer solchen Massnahme die Abwande-
rung aus unserem Kanton gestoppt werden kann. Die Beantwortung der Frage hängt 
von verschiedenen Faktoren wie Alter, Anzahl Kinder, Einkommen, Vermögen, Nati-
onalität, Lage, u.a. ab.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen ausschlaggebenden Faktoren kommt es auf den 
Einzelfall an, wie die Frage beantwortet wird. Eine allgemein gültige Antwort, ob mit 
steuerlichen Mehreinnahmen zu rechnen wäre, ist somit vorliegend nicht möglich. 

 

 

Zusammenfassung und Antrag 

Wie oben dargelegt ist das Bauland in Basel-Stadt begrenzt; neues Bauland kann 
einzig aufgrund von Ein- und Umzonungen gewonnen werden. Unbebautes Bauland 
ist derzeit keines verfügbar, sondern bereits Bestandteil laufender Projekte („Erlen-
matt“, „Plusareal“, u.a.). 
 
Ohne Bezug zu einem konkreten Projekt mit vorheriger Abklärung der Zielgruppe 
„junge Familien“ sind keine verbindlichen Aussagen bezüglich Förderung von Wohn-
eigentum durch Abgabe von Bauland im Baurecht an junge Familien möglich. Der-
zeit liegt weder ein konkretes Projekt noch eine Studie zu der genannten Zielgruppe 
vor. Ebenso wenig lassen sich Aussagen zu allfälligen steuerlichen Mehreinnahmen 
machen. 
 
 
Aus diesen Gründen beantragen wir, den vorliegenden Anzug abzuschreiben. 
  

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident Der Staatsschreiber 

 

 

Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


