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Stellungnahme/Allgemeine Einwendungen zur BZO-Teilrevision «Einführung von Mindestanteilen 
an preisgünstigem Wohnraum bei Arealüberbauungen» 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die VZI ist ein Zusammenschluss von Immobilienunternehmen, die insbesondere in der Wirtschafts-re-
gion Zürich aktiv sind. Die 22 Mitglieder der Vereinigung bewirtschaften und repräsentieren im Wirt-
schaftsraum Zürich etwa einen Viertel der Immobilienobjekte und sind deshalb von der Einführung von 
Mindestanteilen an preisgünstigem Wohnraum bei Arealüberbauungen betroffen. Gerne nehmen wir die 
Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Überlegungen zu unterbreiten. 
 
 
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-Formu-
lierung» die Möglichkeit, in ihren Bau- und Zonenordnungen für ganze Zonen, gebietsweise oder für ein-
zelne Geschosse einen Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festzulegen, wenn Zonenänderun-
gen, Sonderbauvorschriften oder Gestaltungspläne zu erhöhten Ausnützungsmöglichkeiten führen. 
 
Der am 24. März 2021 vom Zürcher Stadtrat vorgestellten Teilrevision der städtischen BZO, insbeson-
dere aber mit der gleichzeitig kundgetanen Absicht, künftig bei Auf- und Umzonungen vom Instrument 
des preisgünstigen Wohnraums extensiv Gebrauch zu machen, stehen wir kritisch gegenüber. Beim ge-
planten Vorhaben handelt es sich um ein Bürokratiemonster, das städtebaulich ineffizient, raumplane-
risch nicht zielführend, im Vollzug impraktikabel und sozialpolitisch fragwürdig ist. 
 
2. Antrag: Verzicht auf Festlegung von Mindestanteilen an preisgünstigem Wohnraum bei Auf- 

und Umzonungen bei Grundstücken bis 6'000 m2 (Erhöhung der Bagatellgrenze von 2'000 m2 
auf 6'000 m2 zusätzliche Geschossfläche) 
 

Mit der vorliegenden Teilrevision der städtischen BZO soll der Artikel 8 (Arealüberbauung) der städti-
schen Bauordnung um die neuen Absätze 9-12 ergänzt werden. Damit sollen, wie es unter der Ziffer 3.2 
«Ziele der vorliegenden Teilrevision der BZO» auf Seite 12 des Erläuterungsberichtes heisst, in einem 
ersten Schritt «bei Arealüberbauungen Anteile an preisgünstigem Wohnraum gemäss § 49b PBG einge-
führt werden. Wer künftig den Ausnützungsbonus bei Arealüberbauungen in Anspruch nehmen will, soll 
einen Anteil an preisgünstigem Wohnraum realisieren. Unabhängig von der Eigentümerschaft oder Bau-
herrschaft sollen grundsätzlich 50 Prozent der zusätzlichen Ausnützungsmöglichkeiten dem preisgünsti-
gen Wohnraum gewidmet werden.» 
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Obschon nicht Gegenstand der vorliegenden BZO-Teilrevision, beabsichtigt die Stadt Zürich in einem 
zweiten Schritt, vom Instrument des preisgünstigen Wohnraums auch ausserhalb von Arealüberbauun-
gen Gebrauch zu machen: So sollen private Haus- und Grundeigentümerinnen und -eigentümer bei Auf- 
und Umzonungen künftig dazu verpflichtet werden, preisgünstigen Wohnraum zu erstellen – «unabhängig 
davon, ob das Bauvorhaben die zusätzlichen Ausnützungsmöglichkeiten nutzt», wie es auf Seite 13 des 
Erläuterungsberichtes heisst. Immerhin wird eingeschränkt, dass die Mindestanteile unter «Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse zweckmässig und angemessen festzulegen» seien, wie dies mit dem § 2 
Absatz 1 der kantonalen Verordnung über den preisgünstigen Wohnraum gefordert wird. Gemäss den 
Ausführungen auf Seite 13 des Erläuterungsberichtes heisst dies für die Stadt Zürich: 
«Das bedeutet unter anderem, dass bei kleinen Parzellen oder geringfügigen Aufzonungen eine Bagatell-
grenze eingeführt werden muss. Preisgünstiger Wohnraum wird künftig nur bei Bauvorhaben auf Arealen 
gefordert, die mindestens 6'000 m2 gross sind oder wenn mit der Erhöhung der Ausnutzung mindestens 
2'000 m2 zusätzliche Geschossfläche geschaffen wird. So wird auch sichergestellt, dass durchschnittlich 
minimal 10 Wohnungen preisgünstiger Wohnraum (zu 100 m2) entstehen. Mit einem Prozentsatz von 
50% im Grundsatz und der Bagatellgrenze im Einzelfall wird sichergestellt, dass für die Innenentwicklung 
ein genügender ökonomischer Anreiz bleibt, die Verhältnismässigkeit gewahrt wird und dass gleichzeitig 
ein grösstmöglicher Beitrag in sozialer Hinsicht geleistet werden kann.» 
 
Die VZI lehnt es trotz dieser Einschränkung aus den folgenden Gründen ab, dass die Stadt Zürich beab-
sichtigt, künftig bei Auf- und Umzonungen vom Instrument des preisgünstigen Wohnraums extensiv Ge-
brauch zu machen: 
 
- Preisgünstiger Wohnraum aus raumplanerischer Sicht nicht zielführend 

Mit den vorgesehenen neuen Auflagen wird die Stadt Zürich in Zukunft unattraktiver für Grundeigen-
tümer sowie für Bauherren, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Damit wird nicht nur das mit der 
BZO-Teilrevision beabsichtigte Ziel erschwert, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, sondern auch 
dem raumplanerischen Auftrag der inneren Verdichtung gemäss Bundesgesetz über die Raumpla-
nung (Raumplanungsgesetz, RPG) und gemäss kantonalem Raumordnungskonzept des Richtplanes 
des Kantons Zürich einen Bärendienst erwiesen. Wenn private Haus- und Grundeigentümer sowie 
Bauherren fortan dazu verpflichtet werden sollen, bei Mehrausnützungen einen Anteil von 50% der 
zusätzlichen Wohnflächen für günstige Wohnungen zur Verfügung zu stellen, ist zu befürchten, dass 
die von dieser Massnahme betroffenen Eigentümerschaften in vielen Fällen davon absehen werden, 
die Mehrausnützung zu beanspruchen. 
 
Kommt hinzu: Private Haus- und Grundeigentümer sind in der Stadt Zürich künftig verpflichtet, bei 
Auf- und Umzonungen in vielen Fällen eine kommunale Mehrwertabgabe von 40% auf den planeri-
schen Mehrwert zu entrichten. Wenn auch viele Eigentümerschaften aufgrund der von der Stadt Zü-
rich vorgesehenen, kantonal festgelegten minimalen Untergrenze von 1'200 m2 Freifläche von der 
Mehrwertabgabe befreit sein mögen, so dürfte doch beides – die kommunale Mehrwertabgabe bei 
Auf- und Umzonungen wie auch die Einführung von Mindestanteilen an preisgünstigem Wohnraum 
bei Mehrausnützungen – im Endeffekt dazu führen, dass in der Stadt Zürich nicht mehr, sondern 
wenpriviger Wohnungen gebaut werden als bisher. Wir erachten es daher als plausibel, was die Stadt 
Zürich selbst unter der Ziffer 5.1 «Auswirkungen auf das Angebot an preisgünstigem Wohnraum» auf 
Seite 20 des Erläuterungsberichtes festhält: 
«Zu beachten ist, dass in der Vergangenheit längst nicht alle Bauherrschaften den betreffenden Aus-
nützungsbonus genutzt haben. Seit der Einführung der erhöhten Energieforderungen im April 2012 
wurde dieser nur bei einem Viertel aller Arealüberbauungen konsumiert. Die Einführung der neuen 
Regelung könnte einen limitierenden Effekt auf die Nutzung des Ausnützungsbonus haben.» 
 
Ebenfalls als plausibel erachten wir, was die Stadt Zürich unter der Ziffer 6 «Interessenabwägung» 
auf Seite 23 des Erläuterungsberichtes festhält: 
«Es ist anzunehmen, dass der ökonomische Anreiz, die zusätzlichen Ausnützungsmöglichkeiten in 
Anspruch zu nehmen mit der Einführung von Anteilen an preisgünstigem Wohnraum sinkt, da die 
Vorgabe der Kostenmiete voraussichtlich mit einer Renditeeinbusse verbunden ist.» 
 
Um dem raumplanerischen Auftrag der Siedlungsentwicklung nach innen gerecht zu werden, ist da-
her der Anwendungsbereich des preisgünstigen Wohnraums auf Arealüberbauungen (ab 6'000 m2) 
zu beschränken. 
 

- Preisgünstiger Wohnraum im Vollzug impraktikabel 
Als ob die mit der BZO-Teilrevision geplante Regelung bei Arealüberbauungen und die von der Stadt 
Zürich in Aussicht gestellte Pflicht, bei künftigen Auf- und Umzonungen ebenfalls preisgünstigen 
Wohnraum zu schaffen, nicht schon genügend einschränkend und eigentümerfeindlich ist, müssen 
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zusätzlich zur BZO-Teilrevision gemäss § 49b des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) 
von den Gemeinden «Bestimmungen zur angemessenen Belegung» der preisgünstigen Wohnungen 
erlassen werden. 
 
Für die Stadt Zürich sind in der entsprechenden Verordnung folgende Vorgaben vorgesehen: Die 
Personenzahl der Bewohner soll mindestens der Zimmerzahl minus 1 entsprechen, die Wohnungen 
dürfen nicht als Ferien- oder Zweitwohnung benutzt werden und es gelten Einkommens- und Vermö-
genslimiten. Daneben enthält die Verordnung weitere Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung der 
genannten Belegungsvorschriften sowie der Mietzinse und zu weiteren Aufgaben der städtischen 
Vollzugsbehörden. 
 
Für uns ist klar: Der Aufwand der städtischen Vollzugsbehörden zur Kontrolle der Einhaltung der Be-
legungsvorschiften sowie der Mietzinse und weiterer Aufgaben ist unverhältnismässig hoch. Dies ist 
umso stossender, als dass private Haus- und Grundeigentümer gleichzeitig mit unsachgemässen 
Auflagen und entsprechendem Konfliktpotenzial in der mittel- und langfristigsten Bewirtschaftung 
konfrontiert werden (vgl. Sie dazu auch den nächsten Punkt). 
 

- Preisgünstiger Wohnraum aus sozialpolitischer Sicht fragwürdig 
Zudem dürfte es privaten Haus- und Grundeigentümern wie auch der Öffentlichkeit und den Steuer-
zahlenden schwer zu vermitteln sein, weshalb sie preisgünstigen Wohnraum ausgerechnet für Mie-
tende zur Verfügung stellen müssen, die teilweise Kaderlöhne verdienen. So ist in der «Verordnung 
zur Umsetzung und Kontrolle bei preisgünstigem Wohnraum im Sinne von § 49b PBG» vorgesehen, 
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 216'00 verdient. 
 
Wir sind der Meinung, dass die von der Stadt Zürich beabsichtigte Einführung eines Mindestanteils 
an preisgünstigem Wohnraum sowohl bei Arealüberbauungen als auch bei Auf- und Umzonungen zu 
einer ungerechten Zweiklassen-Mietergesellschaft führt. Einige wenige kommen in den Genuss von 
vergünstigten Wohnungen, während die Mehrzahl der Mieter eine Miete im freien Segment bezahlen 
muss. Es ist für die Mietenden schwer zu verstehen, warum und auf Grund welcher Kriterien z.B. in 
einem Gebäude mit zehn Wohnungen drei Mieter von einem tieferen Mietzins für die gleiche Woh-
nung profitieren. Da mit dem ganzen Objekt ein angemessener Ertrag erzielt werden muss, zahlen 
die Mieter der anderen Wohnungen mittels einer höheren Miete die Differenz – ergo liegt eine 
Quersubventionierung von einigen wenigen privilegierten Mietern vor. 
 
In diesem Zusammenhang ebenfalls nicht geklärt sind mietrechtliche Fragen zwischen den Vorgaben 
der Kostenmiete für den preisgünstigen Wohnraum und den Vorgaben des Obligationenrechts für die 
Wohnungen im freien Markt. Unter anderem im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur 
Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse ist davon auszugehen, dass ein Mieter im freien Segment 
eine Mietzinsreduktion gewährt bekommt, wenn er vor Gericht mit Blick auf einen anderen Mieter in 
ein und demselben Objekt, der in einer preisgünstigen Wohnung zur Kostenmiete wohnt, eine Miet-
zinsreduktion geltend machen würde. 
 

Aus den genannten Gründen beantragen wir, dass die Pflicht zur Erstellung von preisgünstigem Wohn-
raum künftig nur bei Arealüberbauungen zum Tragen kommt. Auf die Einführung eines Mindestanteils an 
preisgünstigem Wohnraum von 50% bei einer Erhöhung der Ausnutzung um mindestens 2'000 m2 zu-
sätzliche Geschossfläche ist zu verzichten. Konkret soll deshalb bei künftigen Auf- und Umzonungen die 
Bagatellgrenze auf 6'000 m2 zusätzliche Geschossfläche angehoben werden. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
Vereinigung Zürcher Immobilienunternehmen 
 

 
Béatrice Schaeppi   Martin Arnold 

Präsidentin    Geschäftsführer 


