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Stellungnahme/Allgemeine Einwendungen zum Erlass der «Verordnung zur Umsetzung 
und Kontrolle bei preisgünstigem Wohnraum im Sinne von § 49b PBG» 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die VZI nimmt die Gelegenheit gerne wahr, um sich im Rahmen der öffentlichen Auflage innert 
Frist schriftlich zum Planinhalt des Erlasses der «Verordnung zur Umsetzung und Kontrolle bei 
preisgünstigem Wohnraum im Sinne von 49b PBG» zu äussern. 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Die VZI lehnt staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt generell ab. Nun beabsichtigt die Stadt 
Zürich als erste Gemeinde des Kantons, vom neuen § 49b des Planungs- und Baugesetzes des 
Kantons Zürich (PBG) Gebrauch zu machen. Mit dem neuen § 49b haben die Gemeinden im 
Sinne einer «Kann-Formulierung» die Möglichkeit, in ihren Bau- und Zonenordnungen für ganze 
Zonen, gebietsweise oder für einzelne Geschosse einen Mindestanteil an preisgünstigem 
Wohnraum festzulegen, wenn Zonenänderungen, Sonderbauvorschriften oder Gestaltungs-
pläne zu erhöhten Ausnützungsmöglichkeiten führen. 
 
Mit der Vorlage «Änderung der Bauordnung, Einführung von Mindestanteilen an preisgünstigem 
Wohnraum bei Arealüberbauungen» plant die Stadt Zürich in einem ersten Schritt, die Bestim-
mungen des preisgünstigen Wohnraums bei Arealüberbauungen anzuwenden. Dazu sind ge-
mäss § 49b PBG die Gemeinden verpflichtet, «Bestimmungen zur angemessenen Belegung» 
der preisgünstigen Wohnungen zu erlassen. Daher hat die Stadt Zürich am 24. März 2021 
gleichzeitig auch die «Verordnung zur Umsetzung und Kontrolle bei preisgünstigem Wohnraum 
im Sinne von § 49b PBG» präsentiert. 
 
Die VZI steht den Änderungen kritisch gegenüber: Beim geplanten Vorhaben handelt es sich 
um ein Bürokratiemonster, das städtebaulich ineffizient, raumplanerisch nicht zielführend, im 
Vollzug unpraktikabel und sozialpolitisch fragwürdig ist. 
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2. Antrag: Senkung der Einkommenslimite bei Mietantritt und während der Mietdauer 
auf das Zweifache 

 
Die Stadt Zürich sieht in der Verordnung folgende Vorgaben vor: Die Personenzahl der Bewoh-
ner soll mindestens der Zimmerzahl minus 1 entsprechen, die Wohnungen dürfen nicht als Fe-
rien- oder Zweitwohnung benutzt werden und es gelten Einkommens- und Vermögenslimiten. 
Daneben enthält die Verordnung weitere Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung der ge-
nannten Belegungsvorschriften sowie der Mietzinse und zu weiteren Aufgaben der städtischen 
Vollzugsbehörden. 
 
In der Verordnung werden unter Artikel 4 («Einkommenslimite bei Mietantritt») und unter Artikel 
5 («Einkommensentwicklung während der Mietdauer») die Einkommens- und Vermögenslimiten 
geregelt. So sieht Artikel 5 vor, dass in der Stadt Zürich eine Wohnung vergünstigt mieten darf, 
wer bei einer Miete von CHF 2'000.- bis zu CHF 144'000.- und bei einer Miete von CHF 3'000.- 
bis zu CHF 216'000.- verdient. 
 
Privaten Haus- und Grundeigentümerinnen und -eigentümern – aber auch der Öffentlichkeit und 
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern – dürfte es schwierig zu vermitteln sein, weshalb sie 
preisgünstigen Wohnraum ausgerechnet für Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stellen müs-
sen, die teilweise gar Kaderlöhne verdienen. Mit diesen hohen Einkommenslimiten – insbeson-
dere während der Mietdauer – ist davon auszugehen, dass die preisgünstigen Wohnungen 
nicht ausschliesslich für Personen mit geringem Einkommen reserviert sind, wie dies beabsich-
tigt ist. 
 
Wir sind der Meinung, dass die von der Stadt Zürich beabsichtigte Einführung eines Mindestan-
teils an preisgünstigem Wohnraum in einem ersten Schritt bei Arealüberbauungen und in einem 
zweiten Schritt bei Auf- und Umzonungen zu einer ungerechten Zweiklassen-Mietergesellschaft 
führt: Einige wenige kommen in den Genuss von vergünstigten Wohnungen, während die Mehr-
zahl der Mieter eine Miete im freien Segment bezahlt. 
  
Damit die preisgünstigen Wohnungen auch tatsächlich ausschliesslich für Personen mit gerin-
gem Einkommen reserviert sind, bedarf es einer Überarbeitung der «Verordnung zur Umset-
zung und Kontrolle zu preisgünstigem Wohnraum im Sinne von § 49b PBG». Es kann nicht 
sein, dass einige wenige privilegierte Mieter, die teilweise gar Kaderlöhne verdienen, vom preis-
günstigen Wohnraum im Sinne von § 49b PBG profitieren sollen. 
 
Wir beantragen daher, dass das steuerbare Einkommen aller Bewohnerinnen und Be-
wohner einer preisgünstigen Wohnung sowohl bei Mietantritt als auch während der Miet-
dauer das Zweifache des jährlichen Bruttomietzinses nicht überschreiten darf. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Positionen und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Vereinigung Zürcher Immobilienunternehmen 
 

 
Béatrice Schaeppi   Martin Arnold 

Präsidentin    Geschäftsführer 
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