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Zürich, 21. Mai 2021  

Sehr geehrter Herr Stadtrat Odermatt 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Casafair Zürich ist der Verein für umweltbewusste und faire Haus- und Wohneigentümerinnen und  
-eigentümer. Wir setzen uns für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden, für klimafreundli-
ches Bauen, gesundes Wohnen und faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse ein. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur oben genannten Vernehmlassung Stellung beziehen zu  
können.  

 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Der Stadtrat legt zur Umsetzung des revidierten Planungs- und Baugesetzes (§ 49b PBG) in der Stadt 
Zürich zwei Rechtsgrundlagen zur Vernehmlassung vor. Einerseits ist dies eine Änderung der Bauord-
nung zur höheren Ausnützung bei Arealüberbauungen mit einem Mindestanteil von preisgünstigen 
Wohnungen, andrerseits ist es eine Verordnung zur Umsetzung und Kontrolle bei der Vergabe dieser 
Wohnungen. 

Casafair Zürich unterstützt das Ziel, in der Stadt Zürich preisgünstigen Wohnraum zu fördern. Die 
Stadt weist zwar mit gut 27 Prozent gemeinnützigen Wohnungen im Vergleich mit anderen Städten  
in der Schweiz einen Rekordwert aus, aber bereits in Winterthur sind es nur noch 12 Prozent und im 
gesamten Kanton nur 9 Prozent. Kommt hinzu, dass die Bautätigkeit von gewinnorientierten Wohn-
bauträger*innen im Kanton höher ist als die der gemeinnützigen. Und in der Stadt Zürich gibt es 
kaum mehr unbebaute Parzellen oder solche, die umgenutzt werden könnten. Beim überwiegenden 
Teil der Neubauten, bei rund 70 Prozent, handelt es sich deshalb um Ersatzneubauten.  
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Das Ziel von Gemeinderat und Stadtrat, preisgünstiges Wohnen in der Stadt nicht nur zu erhalten, 
sondern zu fördern, bleibt bei dieser Ausgangslage zentral. Erklärte Absicht ist, dass bis 2050 ein 
Drittel aller Mietwohnungen in der Stadt nach dem Modell der Kostenmiete vermietet werden.  
Heute sind dies gerade einmal 20 Prozent. 

Der Kanton gibt den Gemeinden mit § 49b PBG nun ein Instrument an die Hand, um das preisgünstige 
Wohnen zu stimulieren. Zudem legt der Regierungsrat in der entsprechenden Verordnung PWV fest, 
dass bei den Wohnungen, die aus einer höheren Ausnutzung resultieren, die Kostenmiete zugrunde-
gelegt werden soll und welche Faktoren einberechnet werden dürfen. 

Die Kostenmiete ist sicher das richtige Modell, da es zu transparenten Mietverhältnissen und kosten-
deckenden Mietzinsen führt, die für die Mieter*innenschaft nachvollziehbar sind. Casafair empfiehlt 
seinen Mitgliedern deshalb grundsätzlich, bei der Festlegung von Mietzinsen die Kostenmiete anzu-
wenden. Es bräuchte dafür jedoch ein einheitliches nachvollziehbares Modell, das die Stadt vorgibt 
und als Muster für den preisgünstigen Wohnraum dient. Denn: Die Kostenmiete führt nicht immer zu 
preisgünstigem Wohnraum, auch wenn sie in der Regel zu günstigeren Mietzinsen führt als die Markt-
mieten. Casafair empfiehlt sich hier gern als Partnerin für die Stadt, um ein entsprechendes Modell 
mitzugestalten. 

 

1. Zur Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Ergänzung von Art. 8 

Der Stadtrat legt hier mit einer Ergänzung von Art. 8 BZO (Absätze 9 – 12) einen Vorschlag vor, wie 
bei Arealüberbauungen die schon heute mögliche höhere Ausnützung neu auch dem preisgünstigen 
Wohnbau zugute kommen soll. Diese Vorgabe beträfe nur Bauvorhaben für Arealüberbauungen von 
wenigstens 6‘000 m2 und einer zusätzlichen Ausnützung um 2‘000 m2 (Untergeschoss mitgerechnet). 
Rund 50 Prozent der zusätzlichen Ausnützung müsste dann von der Bauträger*innenschaft für preis-
günstige Wohnungen bereit gestellt werden. Laut Erläuterungsbericht geht der Stadtrat bei einer  
zusätzlichen Ausnützung von 2‘000 m2 von durchschnittlich 10 Wohnungen à 100 m2 aus. 

Die Vorgabe beträfe künftig alle Bauträger*innenschaften, nicht nur die gewinnorientierten,  
sondern auch die Stadt selbst, Genossenschaften und andere gemeinnützige Wohnbauträger*innen, 
die heute bereits das Modell der Kostenmiete für ihre Wohnungen anwenden. Deshalb fällt die  
Schätzung dieses neuen Hebels für zusätzlichen preisgünstigen Wohnbau auch recht bescheiden aus: 
Der Stadtrat rechnet mit rund 900 weiteren Wohnungen, die nach Kostenmiete vermietet würden.  
Offen ist allerdings, ob die Bauträger*innenschaften überhaupt die Option der zusätzlichen Ausnüt-
zung ergreifen würden. Denn häufig stehen bei Bauvorhaben ja auch Überlegungen zu möglichen 
Bauverzögerungen aufgrund von Einsprachen im Vordergrund. Gerade in der Stadt Zürich mit der  
bestehenden dichten Bebauung dürften solche Abwägungen für alle Bauträger*innenschaften eine 
grosse Rolle spielen.    

Erst in einem nächsten Schritt soll die BZO so abgeändert werden, dass dann diese Vorgabe auch  
bei allen Auf- und Umzonungen gelten würde, bei denen Wohnraum erstellt würde. Und dies dann 
unabhängig von der Realisierung einer höheren Ausnützung.  

Casafair Zürich beantragt, dass wenigstens 2/3 der höheren Ausnützung für preisgünstigen 
Wohnbau reserviert sein muss. 
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Begründung: 

Im besten Fall wird nach Berechnung des Stadtrats mit der Vorgabe von 50 Prozent ein zusätzliches 
Angebot von rund 900 Wohnungen im Modell der Kostenmiete geschaffen. Das ist zu wenig, zumal 
längst nicht alle gewinnorientierten Bauherr*innenschaften die Option der zusätzlichen Ausnützung 
ergreifen werden. Es ist nicht übertrieben, von einer eigentlichen Wohnungsnot in Zürich zu spre-
chen, denn es herrscht seit Jahren eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen im mittleren und tie-
fen Preissegment. Der Markt spielt in diesen Segmenten nicht. Die Genossenschaften und gemeinnüt-
zigen Wohnbauträger*innen können den Druck auf dem Wohnungsmarkt trotz hoher Bautätigkeit ih-
rerseits auch nicht annähernd entlasten.  

Der Stadtrat hat in Zürich einen deutlichen Auftrag durch die Stimmberechtigten und durch den Ge-
meinderat für mehr gemeinnützigen Wohnbau erhalten. Er ist deshalb legitimiert, mutig zu sein und 
sollte dies zu nutzen wissen. Wenn in der Stadt eine sozial erstrebenswerte Durchmischung in allen 
Quartieren mit allen Generationen und Lebensformen erhalten bleiben soll, braucht es einen stärke-
ren Impuls als diese Vorlage. Die Erhöhung auf wenigstens 2/3 der zusätzlichen Ausnützung mit preis-
günstigen Wohnungen scheint uns mehr als angebracht. 

 

2. Zur Verordnung Umsetzung und Kontrolle zu preisgünstigem Wohnraum im Sinne von  
    § 49b PBG 

Laut § 49b Abs. 3 PBG obliegt es den Gemeinden, Belegungsvorschriften für die preisgünstigen Woh-
nungen festzulegen. Weiter werden in der kantonalen Verordnung PWV die Kriterien und Berech-
nungsgrundlagen für preisgünstige Mieten definiert. Auf dieser Rechtsgrundlage schlägt der Stadtrat 
nun mit der oben genannten Verordnung vor, welches die Kriterien für die Mieter*innenschaft der 
preisgünstigen Wohnungen sind und wie deren Einhaltung kontrolliert werden soll. 

Casafair Zürich befürwortet, dass preisgünstiger Wohnraum nach transparenten Regeln vergeben 
wird und für die Bevölkerung mit mittleren und tiefen Einkommen zur Verfügung stehen soll. Das gilt 
in besonderem Mass für preisgünstige Wohnungen, die aufgrund einer höheren Ausnützung zustande 
gekommen sind.  

Casafair Zürich sieht es auch so, dass eine Kontrolle der betreffenden Wohnbauträger*innen gerecht-
fertigt ist, findet aber, dass der Verhältnisaufwand gewahrt bleiben muss, auch für die Stadt. Denk-
bar wäre zum Beispiel, dass die Wohnbauträger*innen ihre Buchhaltung offenzulegen haben und ei-
nen Rechenschaftsbericht zu erstellen haben. Stichkontrollen könnten vorgesehen sein. Dann wäre 
es plausibler, dass auch alle gemeinnützigen Wohnbauträger*innen und Private, die bereits heute 
nach gemeinnützigen Richtlinien vermieten, unter diese Auflagen fallen sollen.   

 

Zu den einzelnen Artikeln der Verordnung 

§ Art. 2 Wohnsitzverpflichtung 

Casafair Zürich ist mit der Vorgabe der Wohnsitzpflicht einverstanden. 

§ Art. 3 Mindestbelegung 

Die Mindestbelegung als Vorgabe bei Mietantritt leuchtet ein. Hingegen ist zu beachten, dass sich  
im Verlaufe eines Mietverhältnisses die Anzahl der Mieter*innenschaft ändern kann und es unzu- 
lässig wäre, deswegen das Mietverhältnis ohne ein Alternativangebot zu kündigen, wie in Art. 6  
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vorgesehen. Gerade für kleine Wohnbauträger*innen ist es eher nicht möglich, einer Mieter*innen-
schaft, die den Kriterien für eine Wohnung nicht mehr entspricht, ein alternatives Angebot machen 
zu können. Dann müsste einer Mieter*innenschaft gekündigt werden, obwohl dies dem Credo einer 
Wohnbauträgerin widerspricht: Eine Trennung führt beispielsweise dazu, dass ein Elternteil die  
Wohnung verlässt, die Kinder aber künftig zwischen den Eltern hin und her wechseln. Auch wenn  
dies nur jeweils an Wochenenden oder in den Ferien der Fall ist, ist der betroffene Elternteil doch 
auf eine entsprechend ausreichende Wohnung angewiesen. Dasselbe gilt für einen Todesfall, der 
eine Mieter*innenschaft häufig im höheren Alter trifft. Gerade dann ist der verbleibende Teil auf  
soziale und räumliche Stabilität angewiesen, zumal es auch zu einer ökonomischen Verschlechterung 
kommen kann. Alles Faktoren, die eine Wohnungssuche für diese Mieterschaft nicht begünstigt. 

Wir beantragen deshalb eine Ergänzung in Abs. 2, die eine tiefere Belegung mit Zustimmung der Kon-
trollbehörde möglich macht, «insbesondere bei 

d. besonderer Veränderung der Familienverhältnisse/Partnerschaft unter Berücksichtigung ver-
schiedener Lebensformen» 
 

§ Art. 4 Einkommenslimite 

Casafair Zürich ist mit den Vorgaben zur Limitierung des steuerbaren Einkommens bei Mietantritt 
einverstanden. 

§ Art. 5 Einkommensentwicklung während der Mietdauer 

Der Stadtrat schlägt vor, dass das angemessene Verhältnis zwischen Einkommen und Mietzins als ver-
letzt gilt, wenn das steuerbare Einkommen inklusive steuerbares Vermögen das Sechsfache des Brut-
tomietzinses übersteigt. Dies würde dann zur Auflösung des Mietverhältnisses führen.  

Gerade bei Familien mit kleinen Kindern kann sich im Verlaufe von einigen Jahren eine starke  
Veränderung im steuerbaren Einkommen ergeben, weil beide Elternteile oder ein Elternteil das  
Erwerbspensum nach der Geburt von Kindern erst senken, dann wieder aufstocken. Eine hohe  
Erwerbsquote gerade von Frauen ist gleichstellungspolitisch und mit Blick auf die Altersvorsorge 
zentral. Ein Gemeinwesen muss also ein Interesse an einer möglichst hürdenfreien Erwerbsbeteili-
gung von Frauen, auch mit Kindern, haben. Es ist sehr gut denkbar, dass beide Elternteile nach  
einigen Jahren wieder (fast) ein volles Pensum arbeiten. Bei der Berechnung der zulässigen Einkom-
mensgrenze muss dies nicht zuletzt wegen der Progression bei den Steuern und den Betreuungskos-
ten berücksichtigt werden.  

Bei der Kategorie preisgünstige Wohnungen, um die es hier geht, handelt es sich anders als bei  
einzelnen subventionierten Objekten nicht in dem Sinn um staatlich verbilligte Wohnungen, sondern 
lediglich um Wohnungen im Modell der Kostenmiete. Eine Auflösung des bestehenden Mietverhältnis-
ses aufgrund einer veränderten Einkommenslage scheint uns nicht gerechtfertigt. 

§ Art. 6 Nichteinhaltung der Anforderungen 

Wie oben erwähnt, unterstützen wir einzig eine Auflösung des Mietverhältnisses bei Verletzung der 
Wohnsitzpflicht, bei Verletzung der Vorgaben nach Art. 3 bis 5 lehnen wir dies ab. Es ist hingegen 
sinnvoll, dass bei einer Unterbelegung die Vermieter*innenschaft der betreffenden Mieter*innen-
schaft alternative Angebote unterbreitet, damit grössere Wohnungen wieder für eine Vollbelegung 
frei werden. Die Formulierung und Handhabung eines diesbezüglichen Belegungsreglements liegt in 
der Kompetenz der Vermieter*innenschaft. 
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§ Art. 7 Kontrolle 

Es leuchtet grundsätzlich nicht ein, wieso die Stadt einen Kontrollaufwand betreiben will, der dem 
bei den durch die öffentliche Hand subventionierten Wohnungen entspricht. Mit welcher Legitimität? 
Es handelt sich hier um Mietverhältnisse nach Kostenmiete, die durch einen Ausnützungsbonus ent-
standen sind: Die Bauträger*innenschaft konnte mehr Wohnungen realisieren, die sie teilweise preis-
günstig zu vermieten hat, die Stadt erreicht so, dass mehr gemeinnützige Wohnungen in der Stadt 
angeboten werden. Ein klares Gegengeschäft, das seinen Sinn darin hat, dass es ausgewogen ist. 
Diese Ausgewogenheit ist nach unserer Einschätzung mit der nur hälftigen Ausscheidung für preis-
günstige Wohnungen nicht gegeben. Deshalb plädieren wir für einen höheren Anteil an preisgünsti-
gen Wohnungen als Auflage zum Ausnützungsbonus. 

Der hier beabsichtigte Aufwand an Kontrollen durch die Stadtverwaltung erscheint hingegen sehr 
hoch und würde kaum Effekt in einem grösseren Angebot an preisgünstigen Wohnungen zeitigen. Und 
es ist gänzlich sinnlos, gemeinnützigen Wohnbauträger*innen und Genossenschaften einer solchen 
engmaschigen Kontrolle zu unterwerfen.  

Wir raten generell dazu, die Vorgaben auf den Mietantritt zu beschränken und lediglich die Kontrolle 
der Wohnsitzpflicht auszuüben. Dies wäre sinnvoll, damit preisgünstige Wohnungen auch wirklich für 
die städtische Bevölkerung zur Verfügung stehen, und es wäre ohne grösseren Aufwand umsetzbar.  

§ Art. 8 Investitionskosten und Mietzinse 

Der Rahmen für die zulässigen Investitionskosten wird durch die kantonale Verordnung über den 
preisgünstigen Wohnraum PWV relativ eng gezogen. Die Stadt hat hier wenig Spielraum, obwohl die 
Situation in der Stadt betreff Baukosten eine grundlegend andere ist als in der Agglomeration. Die 
Erläuterung des Regierungsrats dazu lautet, dass die Gemeinden die Höchstwerte der zulässigen Ge-
samtinvestitionskosten um maximal 20 Prozent überschreiten resp. der betreffenden Bauherr*innen-
schaft zubilligen dürfen, wenn sich dies aus der Lage des Baugrundstücks ergebe (Hangsicherungen 
oder aufwändige Fundationen).  

Nicht erwähnt werden hier seitens Kanton mögliche Energielösungen, die einen Bau stark verteuern 
können (Fernwärme oder Wärmepumpen), die jedoch erklärten Zielen der öffentlichen Hand auf  
allen Ebenen (Stadt, Kanton und Bund) entsprechen würden. Der Stadtrat schreibt in seinem Erläute-
rungsbericht, dass sich zu den Überschreitungen der zulässigen Höchstwerte bei den Investitionskos-
ten erst eine Praxis entwickeln müsse. Casafair Zürich unterstützt den Stadtrat in seiner Absicht,  
realistische Baukosten mit zeitgemässen energetischen Lösungen den Berechnungen zugrunde zu  
legen. 

§ Art. 9 Kontrolle der Investitionskosten und Mietzinse 

Eine solche Kontrolle macht durchaus Sinn bei einer Wohnbauträgerin, die nicht nur preisgünstige 
Wohnungen hat, sondern unterschiedliche Mietzinsmodelle in ihrem Wohnungsangebot anwendet. 
Einmal mehr wirkt es hingegen eigenartig, wenn bei gemeinnützigen Wohnbauträger*innen, Privaten 
sowie Genossenschaften, die alle für ihre Wohnungen das Modell der Kostenmiete anwenden, die  
einen Wohnungen in einer Siedlung der städtischen Mietzinskontrolle unterworfen sind, die Nach-
barswohnung hingegen nicht. Hingegen ist die städtische Mietzinskontrolle bei subventionierten  
Wohnungen selbstverständlich richtig. 
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§ Art. 11 Anmerkungen im Grundbuch 

Die kantonale Verordnung gibt vor, dass sowohl der Anteil wie die Verpflichtung für preisgünstige 
Wohnungen im Grundbuch vermerkt werden. Nach Vorschlag des Stadtrats sollen auch alle Vorgaben 
für die Mieter*innenschaft (Art. 2 bis Art. 6) im Grundbuch verankert werden. Dazu verweisen wir 
auf unsere Anmerkungen zu den betreffenden Artikeln in dieser Vorlage. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
Andreas Edelmann    Eva Schumacher 

  
Präsident Casafair Zürich   Geschäftsleiterin Casafair Zürich 


