Systematische, schrittweise Entwicklung von Grundbesitz zur Baureife anhand eines konkreten Beispiels

Per Netzwerk zum Erfolg
«Durch Grundbesitz wurde mehr Geld gemacht als durch alle industrielle Unternehmung.» – Dieses Sprichwort von Andrew
Carnegie (1835 bis 1919), schottisch-US-amerikanischer Stahlmagnat, impliziert, dass Grundeigent ümer privilegiertsind
und dass Grundbesitz per se die «Lizenz zum Gelddrucken» beinhaltet. Ohne Zweifel ist Grundbesitz eine bevorzugte
Anlageform und wirft in überbautem Zustand eine vergleichsweise sichere und kalkulierbare Rendite ab. In unüberbautem Zustand kann Land, ähnlich wie Gold, für eine begrenzte Zeit eine relativ sichere Vermögensreserve darstellen.
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Beispiel aus der Praxis
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Planänderung?
•	
Wenn die Einzonung nicht vorgesehen ist
stellt sich die Frage: Sind dagegen Rechtsmittel zu ergreifen? Wenn ja, welche? Welche Fristen und Massnahmen sind zu
berücksichtigen?
•	Verlangt das zuständige Gemeinwesen bei
einer geplanten Einzonung Gegenleistungen
vom Grundeigentümer? In den Berner Gemeindensind dabei die sogenannte Mehrwertabschöpfung von bis zu 50% gemäss
Raumplanungsgesetz oder die Übertragung der Pflicht zur Erstellung der Erschliessungsanlagen zu beachten (vgl. Art. 109 ff
Bern. BauG für die Übertragung der Plicht
zur Erschliessung vom Gemeinwesen an
den Grundeigentümer).

•	Berechnung Baulandpreise unter Einbezug
noch anfallender Kosten
•	Promotion des Baulandes, Verhandlung mit
Maklern und Investoren

einem anderen Eigentümer eines landwirtschaftlichen Grundstücks abtauschen,
wozu Verhandlungen mit dem anderen
(nicht einzonungswilligen) Landeigentümer,
einem Landwirt, erforderlich wurden.
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•	Gleichzeitig hat die Gemeinde Frau Müller
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Konsequente Lösung
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Umfangreiche Abklärungen
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