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Presseberichte

Handelszeitung vom 11.02.2013
Ferienorte: Lenkungsabgaben für leere
Zweitwohnungen
Wenig genutzte Ferienwohnungen in Tourismusregionen verursachen hohe Infrastrukturkosten.
Viele Ferienorte planen nun Lenkungsabgaben.

Probates Mittel oder kalte Enteignung? Ferienorte planen Lenkungsabgabe. (Bild: Keystone)

Kaum genutzte Ferienwohnungen in Tourismusregionen sind ein Ärgernis und verursachen hohe
Infrastrukturkosten. Diverse Ferienorte planen daher Lenkungsabgaben. Ob damit kalte Betten
verhindert werden, ist fraglich. Wichtig dürfte ein Bundesgerichts-Entscheid werden.
Die Fronten sind klar: «Nach der Annahme der Zweitwohnungsinitative versuchen die
Tourismusgemeinden mit einer Sondersteuer, die Zweitwohnungsbesitzer wie ein Zitrone
auszupressen. Silvaplana will Geld, nicht Gäste», so sieht es Heinrich Summermatter, Präsident
der Allianz der Zweitwohnungsbesitzer.
«Durch den Boom bei den Zweitwohnungen gehen die Strukturen im Dorf kaputt», klagt dagegen
die Gemeindepräsidentin von Silvaplana, Claudia Troncana. Das Missverhältnis ist augenfällig:
Silvaplana hat rund 1000 Einwohner, die in rund 570 Wohnungen leben. Ihnen stehen rund 1600
Zweitwohnungen und 730 Hotelbetten gegenüber, die mehr oder weniger gut ausgelastet sind.
www. allianz-zweitwohnungen.ch
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Warten auf Bundesgerichts-Entscheid
Im Februar 2010 genehmigte die Gemeindeversammlung eine Lenkungsabgabe auf
Zweitwohnungen. Die Bündner Kantonsregierung hiess diese gut. Da der Entscheid angefochten
wurde, muss nun das Bundesgericht darüber befinden.
Von der Lenkungsabgabe in Silvaplana betroffen sind alle Zweitwohnungen, die nur durch den
Eigentümer oder mit einem dauernden Mietvertrag genutzt werden. Sofern die Wohnungen
touristisch bewirtschaftet sind, unterliegen sie nicht der jährlichen Abgabe, die 2 Promille des
Steuerwerts beträgt. Für eine durchschnittliche Wohnung sind das rund 1000 Franken.
Wie das Bundesgericht entscheiden wird, ist offen. Klar ist für Summermatter, dass die Mehrheit
der Bevölkerung kein Mitleid mit Zweitwohnungsbesitzern hat. Wenn Hausbesitzer aber
gezwungen seien, ihre Wohnungen zu vermieten, dann sei das eine «kalte Enteignung».
Der Trend hat seinen Ausgangspunkt im Wallis: Lenkungsabgaben eingeführt haben bereits das
Val d'Illiez und Zermatt. Die Zermatter Zweitwohnungsbesitzer würden sich nicht wehren, da dies
reiche Leute seien, glaubt Summermatter. Die von ihm präsidierte Allianz vertrete hingegen den
Mittelstand, der in dieser Sondersteuer «so etwas wie Raubrittertum» sehe.
In Planung sind Lenkungsabgaben unter anderem in der Lenk BE und auf der Riederalp VS. In
Saanen BE, wo der Zweitwohnungsbestand bei 48 Prozent liege, erübrige sich nach der Annahme
der «Zweitwohnungsinitative» eine Lenkungsabgabe, heisst es auf Anfrage. Seit jeher habe die
Gemeinde vor der Einzonung von Bauparzellen für den Bau von Zweitwohnungen einen Mehrwert
abgeschöpft.
Bereits Mitte Dezember der Einführung einer Lenkungsabgabe zugestimmt hat die kleine Walliser
Feriendestination Bürchen. Da noch gewisse Anpassungen und Abklärungen nötig seien, werde zu
einem späteren Zeitpunkt die Gemeindeversammlung nochmals darüber abstimmen, steht auf der
Gemeinde-Homepage. Zu gegebener Zeit würden die betroffenen Kreise informiert, heisst es auf
Anfrage.
Besser gestellte Einheimische
Auffallend beim «Bürchner-Modell» ist, dass zwischen den abgabepflichtigen auswärtigen und
den abgabebefreiten einheimischen Zweitwohnungsbesitzern unterschieden wird. Die
Sondersteuer wird fällig, wenn nicht mindestens 90 Tage pro Jahr an Dritte gegen Entgelt
vermietet wird. Die Nutzung durch den Eigentümer wird nicht verrechnet. Die Abgabe beträgt 1,5
Prozentpunkte des Katasterwertes der Liegenschaft. Die Kosten dürften sich damit auf 1000 bis
2000 Fr. pro Liegenschaft belaufen.
Zu den rund 700 Einwohnern von Bürchen gesellen sich in der Wintersaison rund 3500
Feriengäste und Chaletbesitzer. In der Sommersaison stehen die meisten Ferienwohnungen trotz
Werbeanstrengungen des örtlichen Verkehrsvereins seit Jahren leer. Die Gemeinde muss aber nach
eigenen Angaben ihre Infrastruktur auf die Spitzenbelegung ausrichten. Daraus entstehe jährlich
ein Finanzierungsloch von rund einer Million Franken.
Für Summermatter, der ein Ferienhaus in der Lenk im Berner Oberland besitzt, ist klar, «wir
bringen den Dörfern Geld, kaufen Immobilien, machen unsere Einkäufe im Dorf, zahlen Kurtaxen
und benutzen die touristischen Einrichtungen». Eine Untersuchung in Graubünden habe gezeigt,
dass durch Lenkungsabgaben Gemeinden zwar einfach zu Geld kämen, die Auslastung der
Wohnungen aber nicht steige.
Unvereinbarkeit mit Eigentumsrechten
Der Hauseigentümerverband sieht bei den kalten Betten einen Handlungsbedarf, wie HEVDirektor Ansgar Gmür auf Anfrage feststellt. Die meisten Eigentümer hätten aber ihre
www. allianz-zweitwohnungen.ch
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Zweitwohnung unter der Prämisse gekauft, sie exklusiv und ausschliesslich selbst nutzen zu
dürfen. Sie hätten dafür einen Aufpreis bezahlt. Deshalb sei es fragwürdig, sie im Nachhinein mit
neuen Steuern zu belasten.
Unvereinbar mit den in der Verfassung gesicherten Eigentumsrechten sind nach Ansicht des HEV
nachträgliche Vermietungsauflagen. Anders sei dies bei neu erstellten Wohnungen.
In Zukunft würden Beispiele wie das Rock Ressort in Laax GR Auftrieb erhalten. Dort erwerbe
man Anteile an Ferienwohnungen und Rechte für deren Nutzung. Dies verspreche «wärmere
Betten». Ausserdem seien bestehende klassische Zweitwohnungen nicht selten als Alterssitz
attraktiv, so der HEV.
Zweifel an Wirksamkeit
Skeptisch gegenüber der Wirksamkeit von Lenkungsabgaben im Kampf gegen kalte Betten ist
auch Peter Furger, Geschäftsführer ad interim von Valais/Wallis Promotion. Diese Abgaben
würden bei qualitativ hochstehenden Zweitwohnungen wenig bringen. Es gebe zwar Geld, das für
Tourismuswerbung eingesetzt werden könne, aber wer eine Zweitwohnung für 500'000 Fr. gekauft
habe, den störe in der Regel eine Abgabe von 2000 bis 3000 Fr. nicht. Der Eigentümer sei
höchstens verärgert, werde die Wohnung aber nicht vermieten.
Furger propagiert im Kampf gegen kalte Betten daher eine Verbesserung der Rentabilität der
Hotelbetten und die Schaffung von Vermietungsagenturen für Eigentümer, die den
Vermietungsaufwand scheuten. Ausserdem sollte durch Klassifizierungen die Qualität der
Wohnungen verbessert werden, denn "unsere Ferienwohnungen in ihrer heutigen Struktur sind
zum grossen Teil nicht marktkonform".
«Lauwarmen Betten»
In Saas-Fee spricht man denn auch vom Problem der «lauwarmen Betten», also Wohnungen, bei
denen trotz aktiver Bewirtschaftung nur eine knapp rentable Auslastung erreicht werden kann. Bei
einer ständigen Wohnbevölkerung von rund 1700 Personen bevölkern in der Hochsaison rund
7000 Touristen das Gletscherdorf. Der Gemeinderat erwägt die Einführung einer Lenkungsabgabe
auf Zweitwohnungen zur Deckung von Infrastrukturkosten.
Dennoch geht in Saas-Fee und anderswo das Bauen weiter. «Der Bau von Zweitwohnungen hat in
den letzten zehn Jahren je nach Sicht der Dinge zwischen stark und massvoll zugenommen», sagt
Gemeindepräsident Roger Kalbermatten. 2006 sei ein befristeter Baustopp verfügt worden.
Zwar seien 2012 mehr Baugesuche als in den Vorjahren eingegangen, von einer Schwemme könne
aber nicht die Rede sein, sagt Kalbermatten. Zum Teil seien Gesuche auf Vorrat eingereicht
worden, meist im Hinblick auf die Abstimmung vom März zum Raumplanungsgesetz und einer
damit verlangten allfälligen Rückzonung von Bauflächen. Auch in anderen Tourismusorten sind
die Baugesuche nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative 2012 stark angestiegen.

SRF: aus Echo der Zeit vom 3.1.13
http://www.srf.ch/player/radio/echo-der-zeit/audio/eigentuemer-von-zweitwohnungen-wehrensich?id=19fac598-6324-448f-bf90-181e621609dc
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Quelle: Walliser Bote / hbi
Steuer auf Ferienhäuser
Der Ärger der Zweitwohnungsbesitzer
Immer mehr Oberwalliser Gemeinden planen eine Taxe auf Zweitwohnungen. Das verärgert die
Besitzer.
#DOSSIER#Die Gemeinde Bellwald will ein Reglement zur Förderung der Bewirtschaftung von
Zweitwohnungen einführen. In Bürchen nennt sich ein fast identisches Reglement «Reglement zur
Deckung der Infrastrukturkosten infolge Zweitwohnungen». Als vermietete Zweitwohnungen
gelten diejenigen Zweitwohnungen, die während mindestens 91 Tagen pro Jahr an Gäste vermietet
oder von Personen benützt werden, die eine saisonale wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Eine
Eigennutzung, die nachgewiesen werden muss, wird mit maximal 28 Tagen angerechnet.
Demnach beträgt die jährliche Mindestdauer für eine Vermietung an Dritte 63 Tage.
Die Reglemente liegen derzeit bei den Gemeindeverwaltungen öffentlich auf. Noch in diesem
Jahr sollen die Urversammlungen darüber befinden. Auch Zweitwohnungsbesitzer können ihre
Anliegen einbringen. Die Diskussionen laufen heiss. Es muss mit vielen Einsprachen gerechnet
werden.
Mehr dazu im «Walliser Bote» vom 7. August.
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Pressemitteilung AZWHG/ARS vom 13.8.13

www. allianz-zweitwohnungen.ch

Archiv 2013

Interview bei Radio Rottu vom 20.08.2013
http://www.rro.ch/cms/content/342/audio/5640_News.mp3
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Abgaben auf Zweitwohnungen

Walliser Gemeinden suchen Dialog mit
Besitzern von Feriendomizilen
Luzius Theler, Sitten 4.11.2013, 09:00 Uhr

Die meisten Gemeinden rücken von Diktaten bei der Einführung von Abgaben für
Zweitwohnungen ab und suchen das Gespräch mit den Betroffenen. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe
Bott)
Die meisten Gemeinden rücken von Diktaten bei der Einführung von Abgaben für Zweitwohnungen ab und
suchen das Gespräch mit den Betroffenen. Am Ziel, die Eigentümer von Feriendomizilen zur Kasse
zu bitten, ändert sich aber nichts.

Die Zweitwohnungsbesitzer marschieren meist zu Hunderten auf. Und sie machen ihrem Ärger ob
der Einführung von Abgaben auf Zweitwohnungen jeweils mit deutlichen Worten Luft. Die
geharnischten Reaktionen erwischen die Behörde in manchen touristischen Walliser Gemeinden
auf dem falschen Fuss: Mit so dezidiertem und vor allem derart organisiertem Widerstand hatten
sie nicht gerechnet.
Interventionen des Kantons
Angesichts dieser Reaktionen setzten die meisten Gemeindeverwaltungen nun auf den Dialog. Um
Ungemach von der touristischen Reputation des Kantons abzuwenden, wurden kantonale
Würdenträger bei den allzu forsch auf zusätzliche Einnahmen zielenden Tourismusgemeinden
vorstellig. Sie mahnten zur Besonnenheit und rieten zum pfleglichen Umgang mit den
Eigentümern von Feriendomizilen. Es brauche klare Verhältnisse und vor allem mehr Transparenz
bei der Verwendung der Mittel aus einer allfälligen Abgabe.
Gemeinsame Gremien
In Zermatt, wo Gemeindepräsident Christoph Bürgin schon im Sommer eine konziliantere Gangart
eingeschlagen hatte, soll dem Vernehmen nach gar eine Art Zweitwohnungsrat oder eine
Zweitwohnungskommission ins Leben gerufen werden. Dieses Gremium hätte die Aufgabe, die
Anliegen der auswärtigen Immobilienbesitzer bei der Ausgestaltung und bei der Verwendung der
erheblichen Einnahmen aus einer Steuer auf Zweitwohnungen einzubringen. Unter den
Zweitwohnungsbesitzern befänden sich sehr gute und langjährige Gäste des Kurortes, die man
nicht vor den Kopf stossen wolle, sagen Zermatter Gemeinderatsmitglieder.
Doch wie in den meisten anderen Gemeinden dürfte Zermatt trotz versöhnlichen Tönen kaum vom
Grundsatz abrücken, eine solche Abgabe einzuführen. Denn in den meisten touristischen
Gemeinden stehen beträchtliche Investitionen in die Infrastrukturen an, sei es bei der kommunalen
Basisausrüstung oder bei den touristischen Einrichtungen. Diese Lasten könne die vergleichsweise
kleine Zahl der Einwohner und Steuerzahler nicht mehr im bisherigen Umfang tragen, lautet die
Begründung.
Ein Beispiel: Die Gemeinde Riederalp zählt 542 Einwohner, muss aber Leistungen und
Ausrüstungen für 1700 Zweitwohnungen bereitstellen. Die Gemeinde fordert daher einen Beitrag
der Zweitwohnungsbesitzer. Dabei wird argumentiert, dass gute Dienstleistungen und attraktive
touristische Einrichtungen den Zweitwohnungsbesitzern nützten, weil ihre Wohnungen und
Ferienchalets dadurch aufgewertet würden. Die Gemeinden, in denen sich der Widerstand der
Bewohner auf Zeit formiert hatte, rücken indes von Maximalforderungen bei den Erträgen aus der
neuen Steuer ab. Riederalp rechnet nur mit einer guten halben Million Franken an zusätzlichen
www. allianz-zweitwohnungen.ch
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Einnahmen; Gemeinden wie Leytron im Unterwallis, die sich stärker bedienen wollen, gehen
hingegen von rund 2,2 Millionen Franken aus 1500 Zweitwohnungen aus.
Kompromisslose Hardliner
Die Gemeindevertreter, die in der Frage der Besteuerung von Zweitwohnungen eine harte Linie
befürworten, sind in die Minderheit versetzt worden und melden sich kaum zu Wort. Doch sie
stellen sich im Gegensatz zu den gesprächsbereiten Tourismusorten auf den Standpunkt, dass eine
Diskussion mit den Immobilienbesitzern überflüssig sei. Die Gemeinden verfügten nach
Beschlüssen ihrer Urversammlungen oder Volksabstimmungen über die rechtlichen Grundlagen
zur Einführung von Abgaben auf Zweitwohnungen, die mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichts konform sei. Den Zweitwohnungsbesitzern böte sich ohnehin die Möglichkeit,
gegen den Steuerbescheid Beschwerde zu führen.
Flächendeckende Einführung
Auch hängigen Rekursen etwa im Zusammenhang mit der Frage, ob Angaben auf
Zweitwohnungen für alle Feriendomizile zu gelten hätten oder nur für neue, sehen die Hardliner
gelassen entgegen. Eine solche Differenzierung sei so abwegig wie eine Forderung, die
Autobahnvignette nur für neu in den Verkehr gesetzte Fahrzeuge zu erheben. Die Abgabe müsse
von allen Zweitwohnungsbesitzern geleistet werden. Viele Gemeinden mit hohem
Zweitwohnungsanteil halten sich zurzeit zurück und warten ab. Sobald aber in der umstrittenen
Frage Rechtssicherheit herrschen wird, dürften sie solche Abgaben umgehend einführen. Eine
flächendeckende Abgabe auf Zweitwohnungen im Wallis wird damit absehbar.
NZZ vom 5.11.13
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Walliser Gemeinden bitten Besitzer von Zweitwohnungen zur
Kasse
Aktualisiert am 15.11.2013 24 Kommentare

Champéry und Val d'Illiez haben es getan, Anniviers und Leytron denken darüber nach: Walliser
Gemeinden wollen Strassenunterhaltskosten über eine Steuer auf Zweitwohnungen abfedern. Das
kommt nicht gut an.
Im Wallis führen immer mehr Gemeinden Steuern für Zweitwohnungen ein. Nachdem Champéry
damit begann, zog die Gemeinde Val d'Illiez nach. Anniviers und Leytron denken ebenfalls über
eine Steuer nach. Die Steuern für Zweitwohnungen gaben am Freitag auch im Walliser
Kantonsparlament zu reden.
Die Einführung einer solchen Steuer sei nicht einfach, sagte Patrice Martinet, Gemeindepräsident
von Leytron. Weil der Kanton keine Anweisungen gebe, blieben gewisse Fragen in einer
juristischen Unschärfe.
Eine Monatsmiete als Steuer
Auf dem Gemeindegebiet von Leytron liegt der Ferienort Ovronnaz, der rund 750 Einwohner und
1500 Zweitwohnungen zählt. Die Unterhaltskosten für Strassen und die Schneeräumung kosten die
Gemeinde pro Jahr 1,5 Millionen Franken, die vollständig vom Gemeindehaushalt getragen
werden.
Diese Kosten sollen von der Zweitwohnungssteuer gedeckt werden. Diese soll sich auf
durchschnittlich 1300 Franken pro Jahr belaufen, was ungefähr einer Monatsmiete entspricht.
Leytron schaute bei der Einführung bei Champéry ab, wo die Steuer bereits in Kraft getreten ist.
Sollte gegen die Lösung und Champéry ein Rekurs bis vor das Bundesgericht gezogen werden,
dürfte dies auch für Leytron gelten. Die Gemeinde will das Verfahren im Januar eröffnen.
Zweitwohnungsbesitzer wehren sich
Die Zweitwohnungsbesitzer sträuben sich jedoch gegen Steuern auf ihre Ferienwohnungen. In der
Gemeinde Anniviers zeigten sie ihren Unmut.
Auch der Dachverband «Allianz Zweitwohnungsbesitzer Schweiz» wehrt sich gegen die
Besteuerung. Der Gemeindepräsident von Leytron erwartet deshalb Vorbehalte gegen die neue
Steuer.
Seiner Ansicht nach ist es jedoch ausgleichende Gerechtigkeit. Die Infrastrukturen würden bisher
von den Einwohnern bezahlt, kämen aber auch den Zweitwohnungsbesitzern zu Gute.
Regierung verweist auf Gemeindeautonomie
Die Grünen kritisierten am Freitag im Walliser Grossen Rat eine mangelnde Koordination bei der
Einführung von Steuern für Zweitwohnungen. Man habe sich stets für Steuern für
Zweitwohnungen ausgesprochen aber man bedaure, dass jede Gemeinde isoliert und auf ihre
eigene Art und Weise vorgehe, sagte Grossrätin Fabienne Mabillard.
Die Grünen warfen die Frage auf, warum sich die Regierung nicht mehr engagiere und ein
Reglement vorschlage. Dafür seien allein die Gemeinden zuständig, erwiderte Staatsrat JeanMichel Cina (CVP).
Der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Energie und Raumplanung betonte, dass die
Verwaltung bereit sei, den Gemeinden zu helfen, ein Reglement auszuarbeiten. Man habe übrigens
bereits eine aktive Rolle bei der Koordination gespielt. (kpn/sda)
BZ vom 15.11.13
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Neuer Versuch, Zweitwohnungen zu besteuern
 Dienstag, 19. November 2013, 18:40 Uhr
 Reinhard Eyer
Mit einer neuen Abgabe will die Walliser Gemeinde Bürchen alle Zweitwohnungsbesitzer zur
Kasse bitten.
Wie andere Tourismusstationen sucht die Walliser Gemeinde Bürchen bei Raron seit der Annahme
der Zweitwohnungsinitiative einen Weg, wie die Zweitwohnungsbesitzer dazu bewegt werden
können, ihre Wohnungen zu vermieten.
Alle bisherigen Versuche sahen eine Abgabe für nicht vermietete Zweitwohnungen vor. Diese
Versuche in Zermatt, Bellwald, Riederalp und anderen Orten wurden aber von den
Zweitwohnungsbesitzern massiv bekämpft. Das sei ein Eingriff ins Besitzerrecht und eine
Ungleichbehandlung, argumentierten sie.
Audio "Bürchens Vorschlag, wie Zweitwohnungen besteuert werden sollen (19.11.2013)"
abspielen. Audio "Bürchens Vorschlag, wie Zweitwohnungen besteuert werden sollen
(19.11.2013)" in externem Player öffnen. Audio

Bürchens Vorschlag, wie Zweitwohnungen besteuert werden
sollen (19.11.2013)
2:07 min
Bürchen schlägt jetzt eine Abgabe vor, die von allen Zweitwohnungsbesitzern bezahlt werden soll.
Also nicht nur von denjenigen, die ihre Ferienwohnung nicht untervermieten. Dafür soll die
Abgabe tiefer sein, als in einer ersten Version angedacht: mit 1,2 Prozent des Amtswertes maximal
1200 Franken jährlich.
Eine solche Abgabe bringt keinen Druck mehr mit sich, die Ferienwohnung zu vermieten. Aber sie
bringt aber dem Dorf willkommenes Geld für seine Infrastruktur. «Dieses Geld soll gezielt für die
Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt werden», sagt Gemeindepräsident Philipp Zenhäusern
gegenüber dem «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» von Radio SRF. Es komme damit auch
den Zweitwohnungsbesitzern zu gut.
Das neue Modell von Bürchen soll im Dezember an einer Gemeindeversammlung vorgestellt
werden.
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