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hat die Schätzungskommission den Akten entnommen: 

1.  Vom 24. Januar bis 24. Februar 2020 legte die Gemeinde X den provisorischen Beitrags-

plan "H, Strassenausbau und Werkleitungssanierung" sowie die Beitragsberechnung für den 

Strassenausbau öffentlich auf. Gegen diesen Beitragsplan erhob u.a. A Y am 21. Februar 

2020 Einsprache. Die Einsprecherin hielt v.a. fest, dass ihre Parzelle Nr. 001 im Grundbuch 

mit einem Ausnützungstransport zugunsten einer Nachbarparzelle belastet sei. Dies sei im 

Beitragsplan entsprechend zu berücksichtigen. Am 25. Juni 2020 fand eine Einsprachever-

handlung statt. Mit Entscheid vom 30. November 2020 wurde die Einsprache abgewiesen. 

Dazu wurde im Wesentlichen angeführt, beim Ausnützungstransport gehe es um eine pri-

vatrechtliche Dienstbarkeit zweier Nachbarn, was im Beitragsrecht nicht berücksichtigt wer-

den könne. Die Einsprache sei daher unbegründet. 

 

 

2.1  Gegen diesen Entscheid reichte A Y (nachfolgend Beschwerdeführerin) am 3. Januar 

2021 bei der Kantonalen Schätzungskommission Beschwerde ein. Es wurde verlangt, der an-

gefochtene Entscheid und die Beitragsberechnung für den Strassenausbau seien aufzuhe-

ben. Eventuell seien die für das Grundstück GB Nr. 001 geschuldeten Beiträge neu zu be-

rechnen. Zudem wurde um eine Fristansetzung zur Einreichung der Begründung ersucht; 

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.  

 

2.2 Mit Beschwerdebegründung vom 2. Februar 2021 wurde an den bisherigen Rechtsbe-

gehren im Wesentlichen festgehalten. Die umstrittene Ausnützungsübertragung gehöre 

zum öffentlichen Baurecht. Sie sei zur Festsetzung der Grundeigentümerbeiträge im vorlie-

genden provisorischen Perimeter-Beitragsplan zu berücksichtigen. Für das Grundstück der 

Beschwerdeführerin sei die heutige Ausnützungsziffer von 0.3085 massgebend. Das Grund-

stück habe im Betrag der Ausnützungsübertragung weder einen Mehrwert noch einen Son-

dervorteil aufgrund des vorliegenden Strassenausbauprojekts. Die Argumentation der Ge-

meinde sei nicht nachvollziehbar und verletze den Grundsatz von Treu und Glauben. Zudem 

sei entgegen der Ansicht der Gemeinde im Sinne der Winkelhalbierenden nicht nur ein Teil 

der Ausnützungsübertragung anzurechnen. Ausserdem habe sich die Beschwerdeführerin 

auf die offenbar falsch im Grundbuch eingetragene Ausnützungsziffer von 0.3085 anstatt 

0.485 gutgläubig verlassen. Weiter sei unverständlich, warum die Beschwerdeführerin im 

vorliegenden Projekt für den bereits ausgebauten untersten Teil der H-Strasse beitrags-

pflichtig sein soll. Störend sei auch, dass der Hochwasserschutz nach wie vor ungelöst sei. Es 

sei insofern unklar, ob mit dem vorliegenden Projekt ein gesetzeskonformer Zustand wie-

derhergestellt werde. Somit sei der provisorische Beitragsplan nicht korrekt. Ebenso sei die 

rechtswidrige Entwässerung des H-Bachs im Zuge dieses Strassenausbaus zu beheben. 

 

2.3  Mit Vernehmlassung vom 2. März 2021 hielt die Gemeinde daran fest, dass es sich hier 

um eine rein privatrechtliche Dienstbarkeit handle. Die Ausnützungsübertragung sei nicht 

im Interesse der Gemeinde, sondern aufgrund der damaligen Zonierung erfolgt. Weiter sei 

hier objektiviert ein Vorteil anzunehmen. Sodann sei das H-bächli im Bereich der Strasse 

eingedolt. Im Übrigen verwies die Gemeinde auf die Erwägungen im angefochtenen Ent-

scheid und die weiteren Beilagen. Die Beschwerde sei vollumfänglich unter Kostenfolgen 

abzuweisen. 
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2.4  Mit Stellungnahme vom 18. April 2021 hielt die Beschwerdeführerin v.a. fest, dass die 

Ausnützungsübertragung auch im Interesse der Gemeinde erfolgt sei. Der entsprechende 

Mehrwert bzw. Sondervorteil komme alleine den begünstigten Grundstücken zugute; das 

sei im angefochtenen provisorischen Perimeter-Beitragsplan diesen Grundstücken aufzu-

rechnen. Weiter sei der Einwand der Gemeinde bezüglich der Abparzellierung des Grund-

stücks der Beschwerdeführerin sachfremd. Sodann seien für den untersten Teil des H, wel-

cher saniert werden müsse, keine Perimeterbeiträge geschuldet. Schliesslich sei der H-Bach 

nach wie vor und verbotenerweise an die Gemeindekanalisation angeschlossen.  

 

 Dazu ist von der Gemeinde bei der Schätzungskommission keine Stellungnahme mehr 

eingelangt. 

 

 Am 14. Juni 2021 (Postaufgabe) reichte die Beschwerdeführerin noch zusätzliche Un-

terlagen ein. 

 

 

 

Die Schätzungskommission zieht in Erwägung: 

1.  Die Beschwerde erfolgte form- und unstreitig auch fristgerecht. Die Beschwerdeführe-

rin ist zur Beschwerde legitimiert. Die Schätzungskommission ist zur Behandlung der Ein-

gabe zuständig. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 

 

 

2.1  Erwachsen Grundstücken durch die Erstellung öffentlicher Erschliessungsanlagen Mehr-

werte oder Sondervorteile, haben die Gemeinden nach § 108 Abs. 1 PBG (Planungs- und 

Baugesetz, BGS 711.1) von den Grundeigentümern angemessene Beiträge zu verlangen, wo-

bei gemäss § 108 Abs. 2 PBG für Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseiti-

gung diese nur in Baugebieten erhoben werden, die neu erschlossen werden (§ 5 Abs. 3 

GBV, kantonale Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren, BGS 711.41). 

Die Beitragspflicht bezüglich Verkehrserschliessungen ist in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 GBV 

geregelt. Nach § 6 Abs. 1 GBV haben die Grundeigentümer von Grundstücken, die durch 

den Neubau, den Ausbau oder die Korrektion einer öffentlichen Strasse Mehrwerte oder 

Sondervorteile erhalten, der Gemeinde dafür Beiträge zu leisten. Diese Begriffe sind in § 7 

Abs. 1-3 GBV wie folgt definiert: Unter Neubau einer öffentlichen Erschliessungsanlage ist 

das Erstellen einer neuen Strasse oder einer neuen Abwasserbeseitigungs- oder Wasserver-

sorgungsanlage zu verstehen. Strassenausbau bedeutet die wesentliche Verbesserung oder 

Verbreiterung einer bestehenden Strasse, das erstmalige Auftragen eines Hartbelags oder 

die Erneuerung des Strassenunterbaus. Unter Korrektion ist die Veränderung der Linienfüh-

rung der Verkehrsanlage oder die Umgestaltung des Strassenraums zu verstehen. 

 

2.2  Bei den Erschliessungsbeiträgen handelt es sich um sog. Mehrwertbeiträge, d.h. um Ab-

gaben, die als Ausgleich jenen Personen auferlegt werden, denen aus einer öffentlichen 

Einrichtung ein wirtschaftlicher Sondervorteil erwächst. Als Vorzugslasten werden die Er-

schliessungsbeiträge denjenigen Grundeigentümern überbunden, deren Grundstücke durch 

die Errichtung im Wert zunehmen. Ob einem Grundstück ein besonderer Vorteil zukommt, 

ist aufgrund einer objektiven und nicht einer subjektiven Betrachtung zu beurteilen. Der 
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durch die Erschliessung geschaffene Vorteil darf nicht nur theoretischer Natur, sondern muss 

objektiv gesehen realisierbar sein. Es ist allerdings unerheblich, ob die durch die Erschlies-

sung betroffene Grundeigentümerin den Mehrwert durch Überbauung oder Verkauf des 

Grundstücks in Geld umsetzt (Urteile des Bundesgerichts 2P.278/2001 vom 7.2.2002; 

1C_481/2012 vom 21.12.2012, E. 2.1); ausschlaggebend ist der Wertzuwachs, den der durch-

schnittliche Käufer eines Grundstücks einer Erschliessungsanlage beimisst. 

 

2.3  Die Erschliessungsbeiträge sind im Einzelfall im Verhältnis zu den Vorteilen zu bemes-

sen. Sie dürfen in ihrem Gesamtbetrag die Anlagekosten nicht übersteigen (§ 110 Abs. 1 

PBG). Beim Ausbau und bei der Korrektion bestehender Strassen kann der Gemeinderat die 

Beitragsansätze ermässigen; dabei hat er zu berücksichtigen, ob bereits an den Neubau Bei-

träge geleistet worden sind (§ 42 Abs. 3 GBV; vgl. § 21 Abs. 3 Beitrags- und Gebührenregle-

ment der Gemeinde X SO; SOG 2014 Nr. 20 E. 6.2); insofern ist die Gemeinde dem Grundsatz 

nach autonom (SOG 1990 Nr. 44; 1988 Nr. 25; 1980 Nr. 23). Entstehen Mehrwerte oder Son-

dervorteile, sind diese grundsätzlich vom Eigentümer abzugelten und nicht von der Allge-

meinheit zu tragen. Beim Bau von Strassen ist ein Sondervorteil z.B. dann gegeben, wenn 

die Verkehrsverhältnisse in einem Quartier verbessert, Grundstücke mithin besser erschlos-

sen werden. Dass dies bei planmässig erstellten Erschliessungsstrassen praktisch regelmässig 

zutrifft, liegt auf der Hand; für direkte Anlieger hat der Bau oder Ausbau einer Quar-

tierstrasse immer einen Wert (SOG 2002 Nr. 20 E. 3 und 2008 Nr. 14 E. 2d).  

 

 

3.  Im konkreten Fall ist vorab streitig, ob die von der Beschwerdeführerin geltend ge-

machte Ausnützungsübertragung zu beachten ist oder nicht. Nach Ansicht der Gemeinde 

gehe es dabei um eine rein privatrechtliche Angelegenheit, mit der Folge, dass die Ausnüt-

zungsübertragung im vorliegenden Zusammenhang nicht zu berücksichtigen sei. 

 

3.1  Die Beschwerdeführerin bringt einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons 

Aargau vom 25. August 1995 vor (publ. in AGVE 1995 S. 191), wonach eine Ausnützungs-

übertragung zum öffentlichen Baurecht gehört, sobald gestützt darauf eine Baubewilligung 

erteilt oder eine Ausnützungsbeschränkung verfügt wurde; sie ist dann bei der Festsetzung 

eines Beitragsplans zu berücksichtigen (Entscheid, E. 4b). Dieser Entscheid wird durch ein 

Urteil des Bundesgerichts vom 19. Dezember 2019 (1C_57/2019) insofern bestätigt, als die 

Ausnützungsübertragung baurechtlich zur Folge hat, dass bei einer späteren Überbauung 

des belasteten Grundstücks nicht mehr die gesamte ausnützbare Fläche zur Verfügung 

steht. Sie hat mithin die Wirkung einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung (Ur-

teil, E. 3.3 mit Hinw.). Es ist demnach zu unterscheiden zwischen der privatrechtlichen Ver-

einbarung zwischen den Grundeigentümern über eine Ausnützungsübertragung und ihrer 

Umsetzung ins öffentliche Baurecht. Ein Bauprojekt auf der begünstigten Parzelle, das nur 

unter Berücksichtigung der Ausnützungsübertragung baurechtskonform ist, darf die Bau-

behörde nur bewilligen, wenn sie davon Kenntnis hat und die Übertragung als rechtmässig 

beurteilt (Aargauer Entscheid, a.a.O., E. 4b; vgl. Nutzungstransport gemäss § 38 Abs. 2 der 

Kantonalen Bauverordnung, KBV, BGS 711.61).  

 

3.2  Zwar muss die Gemeinde die privatrechtliche Vereinbarung bei der Festlegung des Bei-

tragsplans nicht berücksichtigen. Die hier streitige Ausnützungsübertragung, mit der das 

Grundstück der Beschwerdeführerin, GB Nr. 001 belastet ist, geht aber unbestrittenermassen 
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auf ein seinerzeitiges Baubewilligungsverfahren zurück betreffend das Grundstück Nr. 002 

bzw. die parzellierten Grundstücke Nrn. 003-004. Die umstrittene Ausnützungsübertragung 

gehört daher zum öffentlichen Baurecht. Das seinerzeitige Bauprojekt war nur unter Beach-

tung der Ausnützungsbeschränkung baurechtskonform (§ 38 Abs. 2 KBV). Nach dem Gesag-

ten ist die Ausnützungsübertragung zur Festlegung der vorliegenden Perimeterbeiträge 

entgegen der Ansicht der Gemeinde zu beachten. Die Beschwerde erweist sich demnach in 

diesem Punkt als begründet. 

 

3.3  Weiter stellt sich die Frage, wie hoch die Ausnützungsziffer für das Grundstück der Be-

schwerdeführerin ist. Diese hält eine Ausnützungsziffer von 0.3085 als massgebend, welche 

sich aus dem Grundbuch ergibt. Dagegen hält die Gemeinde fest, dass diese Ziffer zu tief sei 

und eine Ausnützungsziffer von 0.485 gelte (Schreiben der Gemeinde vom 7.8.2020 an die 

Amtschreiberei Olten-Gösgen). Dass die Anmerkung von 0.3085 nicht zutrifft, ist an sich un-

bestritten geblieben (vgl. Replik, S. 2). Zwar sind für die Berechnung der Ausnützungsziffer 

die Angaben im Grundbuch massgebend (SOG 2009 Nr. 17); darauf hat sich denn die Be-

schwerdeführerin nach ihren Angaben jahrzehntelang verlassen. Unter den hier gegebenen 

Umständen, wonach die Gemeinde eine Änderung der Ausnützungsziffer im Grundbuch be-

antragt hat und diese Änderung an sich unstreitig ist, ist die Ziffer von 0.485 massgebend. 

Dies ergibt bei einer Grundstücksfläche von 833 m2 gemäss Beitragsplan eine total massge-

bende Fläche von 404 m2 anstelle von 499.80 m2 (Ausnützungsziffer: 0.60). Das Ausgeführte 

hat sodann zur Folge, dass die strittige Ausnützungsübertragung insofern im vorliegenden 

Beitragsplan massgebend ist, als die begünstigten Parzellen ebenfalls beitragspflichtig sind 

in der Höhe der übertragenen Ausnützung. Dementsprechend sind die Beiträge für die 

Grundstücke der Nutzniesser der Ausnützungsübertragung zu erhöhen und für das Grund-

stück der Beschwerdeführerin zu reduzieren. 

 

 

4.  Was die Beschwerdeführerin weiter geltend macht, vermag nicht zu überzeugen.  

 

4.1  Sie wendet ein, es fehle ein Mehrwert bzw. ein Sondervorteil infolge Ausbaus der vor-

maligen Bstrasse. Dieser Einwand ist indes unberechtigt. Wie die Beschwerdeführerin fest-

hält, war bei jenem Bauprojekt der vormaligen Bstrasse, welches unbestritten eine nicht pe-

rimeterbeitragspflichtige Sanierung ist, der Teil ausgenommen, der dem vorliegenden Pro-

jekt der H-Strasse zugerechnet wird und der an das Grundstück der Beschwerdeführerin an-

stösst. Damit besteht auch für diesen Teil des vorliegenden Projekts eine Beitragspflicht. Im 

Übrigen ist in dieser Hinsicht festzuhalten, dass der Beitragssatz um 20 % reduziert worden 

ist. Die Beschwerde ist in diesem Punkt demnach unbegründet. 

 

4.2  Das hat auch für den angeblich rechtswidrigen Nichteinbezug des H-Bachs in das vor-

liegende Bauprojekt zu gelten. Soweit ersichtlich, bildet dieser Punkt nicht Gegenstand des 

vorliegenden Perimeterbeitragsverfahrens. Es ist auch nicht erkennbar, dass es sich dabei 

um eine rechtswidrige Entwässerung handeln würde. Dass der H-Bach im Bereich der Strasse 

eingedolt worden ist, ist unbestritten geblieben. Es kann im vorliegenden Verfahren auch 

nichts ändern, dass es nach den Angaben der Beschwerdeführerin seit dem Einzug in ihre 

heutige Liegenschaft im Jahr …. an den H zu einem Hochwasserereignis gekommen sei.  
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5.1  Die Beschwerde ist nach den Erwägungen teilweise gutzuheissen und die Sache an die 

Gemeinde zurückzuweisen zur Neuberechnung der Perimeterbeiträge im Sinne der Erwä-

gungen (E. 3.3). Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. 

 

5.2  Bei diesem Verfahrensausgang haben die Parteien die Kosten anteilsmässig zu tragen. 

Die Verfahrenskosten sind in Anwendung der §§ 3 und 149 des Gebührentarifs (BGS 615.11) 

auf Fr. 900.- festzusetzen und der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 600.- und der Ge-

meinde in Höhe von Fr. 300.- aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist der Beschwerde-

führerin nicht zuzusprechen, da sie sich selber vertreten hat.   

 

 

 

 

**************** 
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Demnach wird erkannt: 

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Sache an die Gemeinde X zurück-

gewiesen zur Neuberechnung der Perimeterbeiträge im Sinne der Erwägungen. Im Üb-

rigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

2. Die Verfahrenskosten von Fr. 900.- werden den Parteien wie folgt zur Bezahlung auf-

erlegt: 

Susanne Käser-Vogel: Fr. 600.- 

Gemeinde Erlinsbach: Fr. 300.-. 

3. Eine Parteientschädigung wird der Beschwerdeführerin nicht zugesprochen. 

Im Namen der Schätzungskommission 

Der Präsident: Der Aktuar: 

M. Frey W. Hatzinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechtsmittel:  Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen ab Erhalt Beschwerde (im Doppel)  

an das Verwaltungsgericht, Amthaus, 4502 Solothurn, erhoben werden. Diese hat  
einen Antrag und eine Begründung zu enthalten und muss unterzeichnet sein. 

 

 

 

 

Dieser Entscheid ist schriftlich zu eröffnen an: 

- Beschwerdeführerin (eingeschrieben) 

- Präsidium der Gemeinde X (eingeschrieben) 

 

 

 

 

Expediert am: 

 

 

(Die gegen dieses Urteil vor Verwaltungsgericht erhobene Beschwerde wurde mit Urteil 

VWBES.2021.258 vom 24. März 2022 abgewiesen.) 

 


