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SVP fordert eine tiefere Mehrwertabgabe und zusätzliche Präzisierungen 

Die Mitgliederversammlung sowie der Vorstand der SVP Glarus Nord stellt 5 Anträge zu Handen der a.o 
Gemeindeversammlung vom 19. September 2020.  

Landwirtschaftszone für besondere Nutzung 
Auf die Schaffung einer Landwirtschaftszone für besondere Nutzung im Umfang von elf Hektaren 
zwischen Niederurnen und Bilten für den Betrieb von Gewächshäusern soll verzichtet werden. 
Der SVP ist es bewusst, dass alle KVA in der Schweiz vom Bund aufgefordert sind, bis 2025 eine deutlich 
bessere Nutzung der Energie sicherzustellen. Wir sind aber überzeugt, dass es zielführendere 
Massnahmen und Projekte gibt, als ein solch überdimensioniertes Gewächshaus am Tor zum 
Glarnerland. Die Leitung der KVA ist angehalten, bessere Alternativen zu entwickeln. Im übrigen soll den 
ansässigen Landwirten kein fruchtbarer Boden zur eigenen Nutzung entfremdet werden. 
 

Schützenswerte Bauten 
Die Anzahl der kommunal schützenswerten Bauten ist zu reduzieren. 
Es ist nicht zielführend, neben den nationalen und bereits kantonalen Objekten noch weitere Bauwerke 
unter den regionalen Schutz zu stellen. Eine Überprüfung dieser Gebäude ist sinnvoll und ein Masshalten 
ist aus Sicht der finanziellen Konsequenzen als auch in Bezug auf die gestalterischen Freiheiten und 
ökonomischen Verhältnismässigkeit zu hinterfragen. Es ist nicht zielführend, wenn 
renovationsbedürftige Liegenschaften aufgrund von übermässigen denkmalschützerischen Vorgaben 
das Ortsbild verschandeln. Es ist eine Tatsache, dass die verfügbaren Mittel seitens der Gemeinde, des 
Kantons und auch des Bundes nicht so übermässig ausgestattet wären, als dass die Besitzer solcher 
Liegenschaften die finanziellen Zusatzaufwände vollständig finanziert erhalten würden. Aus diesem 
Grund sind die Verantwortlichen aufgefordert, Mass zu halten diese Objekte zu reduzieren. 
 
Höhe der Mehrwertabgabe 
Die SVP fordert eine Mehrwertabgabe von 20% anstatt 30% 
Das eidgenössische und kantonale Recht schreibt eine Mindestabgabe von 20 % vor. Es ist nicht 
einzusehen, wieso die Gemeinde Glarus Nord diesen Satz um die Hälfte auf 30 % erhöhen soll, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde Glarus diese ebenfalls auf 20% festgelegt hat 
und Glarus Süd auch mit 20% plant. Zudem ist auch in den Nachbarkantonen Schwyz und St. Gallen die 
Mehrwertabgabe auf 20% festgelegt. Es ist zu verhindern, dass Glarus Nord dadurch Standortnachteile 
erfährt.  
Der Gemeinderat liefert keine Begründung, wieso in Glarus Nord eine Abgabe über dem gesetzlichen 
Minimum notwendig ist. Da die Gemeinde wohl keine grossen Entschädigungen wegen Auszonungen 
im NUP II bezahlen muss, bedeutet die überhöhte Mehrwertabgabe eine Art «Steuern auf Vorrat» und 
dies ist abzulehnen. 
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Zusätzliche Präzisierungen zur Mehrwertabgabe 
Die SVP fordert zusätzliche Präzisierungen zur Mehrwertabgabe, insbesondere zur Berechnung und zu 
den Kosten. 
Das vorliegende Baureglement des Gemeinderates widmet der Mehrwertabgabe gerade mal 2 Artikel. 
Diese Regelung ist ungenügend und lückenhaft und lässt der Willkür bei der Bemessung der 
Mehrwertabgabe Tür und Tor offen. So ist zum Beispiel weder geregelt, wer die Schätzungen durchführt, 
nach welchen Bewertungsgrundsätzen und Verfahren diese erfolgen und wer die Kosten der 
Schätzungen zu tragen hat. Im übrigen ist auch völlig unklar, wie die Erträge verbucht werden.  
Die SVP will hier mit 5 zusätzlichen Artikeln im Baureglement Klarheit schaffen und verhindern, dass die 
Gemeinde aufgrund unklarer Rechtslage mit juristischen Prozessen eingedeckt wird. Nur mit Regelung 
dieser Punkte kann Willkür bei der Bemessung der Mehrwertabgabe ausgeschlossen und eine 
Gleichbehandlung aller Grundeigentümer und Transparenz gegenüber den Abgabepflichtigen 
sichergestellt werden.  
 

Präzisierungen bei öffentlich-rechtlichen Verträgen mit Grundeigentümern 
Die wesentlichen Parameter der Verträge zur gesetzlichen Sicherung der Baulandverfügbarkeit (gem. 
Art. 15a RPG / Art. 33 RBG) sind in zusätzlichen Artikeln im Baureglement zu regeln. 
Bei Ein-, Aus- und Umzonung kann die Gemeinde mit den Eigentümern der Grundstücke öffentlich-
rechtliche Verträge abschliessen, um Bauland verfügbar zu machen. Diese Verträge beinhalten 
einschneidende Regelungen für Bürgerinnen und Bürger, welche in keinem Gesetz geregelt sind. Es 
geht nicht an, dass der Gemeinderat diese eigentumsbeschränkenden Vertragsinhalte nach eigenem 
Gutdünken ausgestalten kann, welche nachher nur noch auf dem Rechtsweg angefochten werden 
können. Im Sinne der Transparenz sind die wesentlichen Parameter dieser Verträge im Baureglement 
zu definieren und von der Gemeindeversammlung festzulegen, so dass diese für alle Bürgerinnen und 
Bürger klar ersichtlich vorliegen.  
 

Kontaktdetails für weitere Auskünfte: 

Adrian Hager, Präsident a.i. SVP Glarus Nord 
E-Mail: a.hager@zierbeschlaege.ch 
Handy: 079 669 19 73  


