
Blick vom 25. April 2016 
Feuer im Zweitwohnungs-Dach 

Die Tourismus-Regionen haben neue Steuern, Gebühren und Abgaben erfunden für die Besitzer von 
Zweitwohnungen. Diese fühlen sich abgezockt und setzen sich nun zur Wehr. 

http://www.blick.ch/news/schweiz/besitzer-von-ferienhaeusern-wollen-sich-nicht-mehr-abzocken-
lassen-feuer-im-zweitwohnungs-dach-id4954976.html?ajax=true 

 



Lex Weber

Im Dickicht des Zweitwohnungsregimes
Bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative bleiben die Interessen der

Tourismuskantone weitgehend gewahrt. Doch die Gemeinden stehen vor

schwierigen Weichenstellungen.

Die Wintersaison läuft schlecht. Über die Festtage fehlte der Schnee; der

Winter gleicht einem ewigen Spätherbst, der nun in einen vorzeitigen

Frühling mündet. Die Hotellerie registriert sinkende Belegungszahlen. Viele

Bergbahnen kämpfen um das nackte Überleben. Zu einer verbreitet

pessimistischen Grundstimmung im wichtigsten Walliser Wirtschaftszweig

gesellt sich die Erkenntnis, dass die Umsetzung der

Zweitwohnungsinitiative auf einen technischadministrativen und damit

bürokratischen Kraftakt für die Kantone und vor allem für die Gemeinden

hinausläuft. Im gesetzlichen und reglementarischen Dickicht des neuen

Zweitwohnungsregimes finden sich selbst sachkundige

Gemeindepräsidenten kaum zurecht. Darum hat der Walliser Staatsrat

JeanMichel Cina im Volkswirtschaftsdepartement in aller Eile ein

Kompetenzzentrum für Zweitwohnungen eingerichtet. An diese

Informationsstelle sollen sich die oft ratlosen Gemeindebehörden wenden.

Nachfrage eingebrochen
Zurzeit herrscht auf dem Zweitwohnungsmarkt Flaute. Zwar wecken die

Umbaumöglichkeiten für frühere landwirtschaftliche Gebäude innerhalb

und ausserhalb der Bauzonen bei manchen Vertretern der Bauwirtschaft

vage Hoffnungen: Selbst wenn nur ein Teil der 70 000 Stallscheunen im

Wallis in Ferienchalets umgebaut würde, liefe das auf ein Auftragsvolumen

von mehreren Milliarden Franken hinaus. Dem halten Skeptiker entgegen,

dass zurzeit über 4500 Zweitwohnungen auf dem Markt sind, die keine

Käufer finden. Seit der Annahme der Lex Weber im März 2012 schnellte die

Zahl der zum Kauf ausgeschriebenen Objekte sprunghaft in die Höhe. Es

fehlt an der Nachfrage.

Abgesehen von den Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung

der Lex Weber vergällen drohende oder bereits eingeführte

von Luzius Theler 3.2.2016, 09:00 Uhr
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Zweitwohnungssteuern die Freude an einer Ferienresidenz in den Bergen.

«Ich frage mich, was von unserem Kanton noch übrig bleibt, wenn man erst

einmal den Tourismus zerstört hat», vertraute der Promotor und

Tourismusunternehmer JeanMarie Fournier aus Veysonnaz im Mittelwallis

kürzlich der Unterwalliser Tageszeitung «Le Nouvelliste» an.

An der Grundproblematik im Zusammenhang mit der Erhaltung der

historisch gewachsenen Ortsbilder der typischen Walliser Bergdörfer wird

sich wenig ändern. Zwar segeln die Umbauten innerhalb und ausserhalb der

Bauzonen immer unter dem Begriff der schützenswerten, weil landschafts

oder ortsbildprägenden Bauten. Doch die Inventare für Objekte innerhalb

der Bauzonen und damit in den Kerndörfern müssen meist erst noch erstellt

und bewilligt werden.

Die meisten Gemeinden verfügen jedoch über eine Inventur für eine

Vielzahl von erhaltenswerten Gebäuden in der Landwirtschafts und

Maiensässzone, also ausserhalb der ordentlichen Bauzonen. Umnutzungen

von ortsbildprägenden Bauten in Zweitwohnungen innerhalb der Bauzonen

unterliegen überdies denselben Einschränkungen wie die Umbauten auf der

grünen Wiese. Charakteristik und Volumen einer Baute müssen in jedem

Falle gewahrt bleiben. Neu wird der Kanton Wallis für die Bewilligung der

Umnutzung von Agrarbauten nicht nur wie bis anhin ausserhalb der

Bauzonen, sondern auch in der Maiensässzone zuständig sein. Damit dürfte

künftig immerhin einer bisher oft festzustellenden praktisch schrankenlosen

Umwandlung von Stallscheunen in moderne und geräumige Ferienhäuser

ein Riegel geschoben werden.

In der Zwickmühle
Bei der Ausarbeitung der Inventare der ortsbildprägenden und damit

schützenswerten Bauten innerhalb der Bauzone befinden sich die

Gemeinden in einem Dilemma: Wenn sie praktisch alle alten Gebäude in

dieses Inventar aufnehmen, wie das viele Eigentümer fordern, dann vergibt

man jegliche Möglichkeit, über den Abbruch minderwertiger Altbauten

Raum für eine neue Entwicklung in den Kerndörfern zu schaffen. Die

komplexe juristische Ausgangslage mit ihrer Regeldichte sowie die hohen

Objekt und Bodenpreise innerhalb der Bauzonen werden zur Folge haben,

dass in erster Linie Stallscheunen in der Landwirtschafts und

Maiensässzone umgebaut werden. So entstehen irgendwo im Gelände
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weitab der historisch gewachsenen Ortschaften aus

Stallscheunensiedlungen neue Feriendörfer mit Dutzenden von

Ferienhäuschen ohne Infrastruktur und sogar ohne Anschluss an eine

Kanalisation.

Dazu kommt: An riesigen LuxusFerienresorts mit ihren bewirtschafteten

Betten, wie sie allein im Wallis gleich im Dutzend geplant sind, wird der

Tourismus kaum genesen. In den meisten Fällen erwiesen sich die

hochfliegenden Pläne schliesslich als Seifenblasen. Mehr als Altpapierstapel

von Hochglanzprospekten oder dann tiefe Baugruben bleibt oft nicht übrig.

Selbst dort, wo die Finanzierung gesichert scheint, scheitert die Realisierung

an den Renditeerwartungen der Investoren. Sogar die nun gestattete

teilweise Umnutzung von unrentablen Hotelbetrieben in Zweitwohnungen

dürfte sich in der Praxis als untauglicher Kunstgriff erweisen: Was soll mit

der anderen Hälfte eines maroden Betriebes geschehen, wenn 50 Prozent

des Volumens in Zweitwohnungen umgebaut sind?
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Verein Interessengemeinschaft Zweitwohnungen Goms 

 

Medienmitteilung vom 13. Dezember 2016 19:30 Uhr 

Beschwerden gegen die neuen Kurtaxenreglemente im Goms und in Bellwald 
eingereicht 

 
Bundesgerichtsbeschwerden  
Der Staatsrat des Kantons Wallis homologierte im November 2016 alle Kurtaxenreglemente der 
Gemeinden von Obergoms Tourismus AG (Oberwald bis Niederwald) und Bellwald Tourismus. Dies 
veranlasste die IG Zweitwohnungen Goms (IGZW Goms), resp. je einen Zweitwohnungsbesitzer pro 
Gemeinde, Beschwerde gegen die Homologation der neuen Kurtaxenreglemente beim Bundesgericht, 
als einzige mögliche Instanz, einzureichen. Diese Beschwerden sind gegen die Reglemente der 
Gemeinden Obergoms, Münster‐Geschinen, Reckingen‐Gluringen, Grafschaft, Blitzingen und Bellwald 
am Montag, 12. Dezember 2016 fristgerecht eingereicht worden. 

Einsprache Bellwald 
Die Gemeinde Bellwald hat bereits allen Zweitwohnungsbesitzern die Rechnungen auf der Grundlage 
des neuen Kurtaxenreglements verschickt. Auch gegen diese Rechnungen wird die IGZW Goms die 
Rechtsmittel ergreifen. Ein Mitglied wird bis Ende Dezember 2016 fristgerecht beim Gemeinderat 
Bellwald eine Einsprache gegen die Rechnung einreichen. 

Grosse finanzielle Aufwendungen  
Die Kosten für die Beschwerden und Einsprachen werden vom Verein IGZW Goms getragen. Die 
Vorstandsmitglieder des Vereins fühlen sich gegenüber den über 450 Mitgliedern verpflichtet, den 
beschwerlichen und kostspieligen Rechtsweg zu beschreiten. Diesen Einsatz leistet die IGZW Goms im 
Interesse und zugunsten aller Zweitwohnungsbesitzer. Die anfallenden Kosten für Rechtsanwälte und 
Gerichtsgebühren übersteigen die liquiden Mittel der Vereinskasse. Deshalb ist die IGZW Goms zurzeit 
auf der Suche nach grosszügigen Sponsoren und Spenden. 
 
Zustimmung der Urversammlungen 
Auf der Grundlage „Gesetz über den Tourismus“ vom 9. Februar 1996 und der „Verordnung zum Gesetz 
über den Tourismus“ vom 10. Dezember 2014 erarbeitete die Regions‐ und Wirtschaftszentrum 
Oberwallis AG (RWO AG) im Auftrag der Gemeinden im Goms neue Kurtaxenreglemente. Mit den neuen 
Gesetzen wurden die Obergrenzen der Kurtaxen aufgehoben und eine pauschale Abrechnung 
ermöglicht. Diese Möglichkeiten wurden in den neuen Kurtaxenreglemente voll ausgeschöpft. Die 
Urversammlungen der Gommer Gemeinden stimmten den neuen Reglemente im November/Dezember 
2015 mehrheitlich zu. Nur in den Gemeinden Binn und Ernen wurden diese abgelehnt. 

Aufgeschreckt durch die finanziellen Folgen aus den neuen Kurtaxenreglementen für die 
Zweitwohnungsbesitzer gründeten mehrere Initianten Anfangs Mai 2016 den Verein IGZW Goms. Mit 
vereinten Kräften versuchte die IGZW Goms eine gerechtere Verteilung der Lasten und eine massvolle 
Erhöhung der Taxen zu erreichen. Die Anwendung des neuen Kurtaxenreglements ist in Bellwald 
rückwirkend per 1. November 2016 in Kraft gesetzt worden. Im restlichen Goms wird die Inkraftsetzung 
auf den 1. November 2017 verschoben. 

Die IGZW Goms bedauert es, dass die Tourismusverantwortlichen sich nicht kompromissbereit gezeigt 
haben und die IGZW Goms damit die vielen teuren und langwierigen Rechtswege beschreiten muss. 
 
 
Auskunft:  Bruno Imsand, Aktuar, Telefon 079 333 77 08 
 
Adresse:  IG Zweitwohnungen Goms, c/o Stephan Kieliger, Rigiblickrain 9, 6048 Horw 
 
Homepage:   www.igzw‐goms.ch, info@igzw‐goms.ch 
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Preisrückgänge inTourismushochburgen

Änderungen inserierter Preise seit Annahme der Zweitwohnungsinitiative im März 2012
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Das Ende der Ferienstimmung
Bei den Zweitwohnungen in den Alpen gibt es inzwischen ein Überangebot

Makler hatten geglaubt, dass
am schlechten Geschäftsgang die
von der Zweitwohnungsinitiative
ausgehende Unsicherheit schuld
sei. Tatsächlich aber hat sich
der Ferienwohnungsmarkt
grundlegend verändert.

DANIEL IMWINKELRIED

Immobilienhändler in den Alpen haben
sich auf ein einfaches ökonomisches Ge-
setz berufen, um ihren Ärger über die
Annahme der Zweitwohnungsinitiative
im März 2012 zu bekämpfen: Die Preise
knapper Güter steigen, und daran ver-
dient man als Makler dank der prozen-
tualenVergütung ebenfalls.DieVertreter
der Branche irrten sich allerdings gewal-
tig, als sie solcheVermutungenanstellten.
Obwohl in Gemeinden mit einem Anteil
von 20 odermehr ProzentZweitwohnun-
gen solche Appartements nicht mehr ge-
baut werden dürfen, sind deren Preise
aber nicht gestiegen, sondern vielenorts
sinken sie sogar. Etwas vorgemacht
haben sich auch dieBauunternehmer. Sie
hatten gehofft, dass die «Lex Weber»
wenigstens das Renovationsgeschäft be-
lebenwerde.Doch nirgends in denAlpen
werden die häufig aus den 1970er Jahren
stammenden Ferienwohnungen in gros-
sem Stil erneuert.

Torschlusspanik rächt sich

DasGeschäftmit den Ferienwohnungen
laufe flau, sagen denn auch Branchen-
vertreter in denBergregionen. Laut Ein-
schätzung des Davoser Immobilien-
händlers Christian Fross herrscht auf
dem Markt ein Überangebot. Hin und
wieder komme ein Verkauf zwar zu-
stande, generell harze es aber. Trans-
aktionen gebe es vor allem im Segment
von 500 000 Franken bis 1,5 Millionen
Franken; dagegen sei es schwierig, für
sehr teure Ferienwohnungen einen In-
teressenten zu finden. Ein typisches Bei-
spiel dafür scheinen die Appartements
zu sein, die zur Überbauung des Hotels
Intercontinental in Davos gehören. Ob-
wohl dieses seit drei Jahren in Betrieb
ist, haben erst rund die Hälfte der über
30 Wohnungen einen Käufer gefunden.

Das dürfte auch an den Preisen liegen,
denn teilweise liegen sie bei über 2 Mil-
lionen Franken, also im Bereich, den
Fross als schwierig beurteilt.

Damit rächt es sich, dass die Bau-
branche kurz vor und nach der An-
nahme der Zweitwohnungsinitiative in
Torschlusspanik geriet und noch mög-
lichst viele Projekte realisieren wollte.
Dabei sind wahrscheinlich bereits in der
Zeit vor 2011 mehr Appartements er-
stellt worden, als sich langfristig verkau-
fen lassen. Seit 2002 jedenfalls hatte das
Geschäftmit Ferienwohnungen geblüht,
wobei die Kombination von boomender
globaler Wirtschaft, niedrigen Zinsen
und verhältnismässig schwachem Fran-
ken das Geschäft anheizte. Vor allem in
den als exklusiv geltenden Orten Zer-
matt, Saanen und St. Moritz stiegen die
Preise in der Folge stark, teilweise um
mehr als 50 Prozent zwischen 2007 und
2012.

Die Trendwende kam zu Beginn die-
ses Jahrzehnts, als sich zum ausgeweite-
ten Angebot eine sinkende Nachfrage
gesellte. Früher hatte es beispielsweise
zahlreiche Wohnungskäufer aus der
Finanzbranche gegeben, mittlerweile ist
diese Klientel aber viel seltener gewor-
den. Wahrscheinlich sei der Markt für
Ferienwohnungen, so sagt der Immobi-
lienhändler Fross, ziemlich ausge-
schöpft; wer sich eine Ferienwohnung
leisten wolle, besitze in den meisten Fäl-
len bereits eine.

Verkäufer in Wartestellung

Wie sehr die Preise dadurch gelitten
haben, ist unter Experten umstritten.
Die Daten des Immobilienberatungs-
unternehmens Wüest & Partner zeigen
für die Tourismushochburgen Saanen,
Zermatt und St. Moritz Preisrückgänge
im niedrigen zweistelligen Prozent-

bereich (vgl. Grafik). Grundlage dieser
Statistik sind allerdings Inserate, und es
ist nicht gesagt, dass Transaktionen zu
den publizierten Konditionen auch zu-
stande gekommen sind.

Liegenschaftenhändler hingegen
schätzen die Preise noch als einigermas-
sen stabil ein. Viele Verkäufer warteten
auf bessere Zeiten, sagt der Briger Treu-
händerAlbert Bass. «Sie können sich das
leisten, da sie auf das Geld nicht ange-
wiesen sind und allfällige Hypothekar-
schulden dank den niedrigen Zinsen
keine grosse Last darstellen.»

Lange Zeit hatten viele Immobilien-
händler den Grund für den schlechten
Geschäftsgang nicht im Missverhältnis
von Angebot und Nachfrage gesehen,
sondern in der Unsicherheit, welche die
Zweitwohnungsinitiative ausgelöst hat-
te. Vor allem ausländische Interessenten
seien verwirrt, weil sie sich keinen Reim
auf die Schweizer Tourismuspolitik

mehr machen könnten, hiess es noch bis
vor kurzem. Mittlerweile ist die «Lex
Weber» allerdings seit einem Jahr in
Kraft, und trotzdem ist das Geschäft mit
ausländischen Käufern nicht wieder in
Gang gekommen. Das dürfte auch am
starken Franken liegen. Er schreckt
nicht nur internationale Käufer ab, son-
dern bildet für ausländische Eigentümer
auch einen Anreiz, ihre Ferienwohnung
in den Schweizer Alpen zu veräussern
und einen Währungsgewinn zu realisie-
ren. Deutsche, Niederländer und Bel-
gier seien im Wallis derzeit eher Netto-
verkäufer, sagt Bass aus Brig.

Eine Frage treibt die Immobilien-
branche dabei besonders um: Wie lange
wird es dauern, bis das Überangebot ab-
sorbiert ist? Gewisse Marktbeobachter
glauben, man müsse sich bloss ein wenig
in Geduld üben, bis das Geschäft wieder
besser laufe.

Neue Freizeitgewohnheiten

Das könnte sich allerdings als eine
grosse Illusion herausstellen. Die Frei-
zeitgestaltung und die Reisegewohnhei-
ten haben sich grundlegend verändert,
und das wird wahrscheinlich auch für
den Ferienwohnungsmarkt Folgen ha-
ben. In den wirtschaftlichen Boom-
zeiten der siebziger Jahre hatten sich
viele Schweizer ein Appartement in den
Bergen als Statussymbol geleistet; es
galt damals als Beweis dafür, dass man
es zu etwas gebracht hatte. Skifahren
war ferner ein Freizeitvergnügen, zu
dem es nicht derart viele Alternativen
gab wie heute.

Die Nachkommen dieser Käufer-
schicht hängen dagegen nicht im glei-
chenMass wie die Eltern an einer festen
Ferienbleibe in den Bergen. Fernreisen
sind ausserdem sehr günstig geworden,
und wer noch Ski fährt, möchte den
Sport nicht immer am selben Ort aus-
üben. Makler berichten denn auch auf-
fallend häufig von Klienten, die für ihre
Ferienwohnung einen Käufer suchen,
weil die Nachkommen sie nicht über-
nehmen möchten. Gut möglich also,
dass das lukrativsteGeschäft, dasman in
den Bergen je betrieben hat, nämlich
der uferlose Bau und der Verkauf von
Zweitwohnungen, soeben Schiffbruch
erlitten hat.

Kampfzone Maiensäss
Die Umsetzung des Verfassungsartikels bleibt komplex und macht dem Baugewerbe regional zu schaffen

2012 haben Volk und Stände
einem Plafond für Zweit-
wohnungen zugestimmt. Obwohl
das Gesetz dazu seit Anfang
2016 in Kraft ist, bleiben Fragen
offen – eine betrifft Bauten
ausserhalb der Bauzonen.

PAUL SCHNEEBERGER

Die Umsetzung der Zweitwohnungs-
initiative war eine Zangengeburt, und
was dabei herauskam, lässt sich getrost
als bürokratisches Monster bezeichnen.
Längst sind auch noch nicht alle Fragen
zur konkretenUmsetzung geklärt. Auch
zu den Auswirkungen auf das Gewerbe
in den betroffenen Regionen lassen sich
nicht mehr als provisorische Aussagen
machen. Gemäss den Erhebungen des
Schweizerischen Baumeisterverbandes
ist der Beschäftigungsgrad im Bündner
Baugewerbe zwischen 2011 und 2016
um etwas mehr als 12 Prozent zurück-
gegangen. Dieser Rückgang ist stärker
als das Minus von etwas mehr als 2 Pro-
zent, das die Branche in derselben Peri-
ode schweizweit konstatieren musste.

Im Wallis stieg die Zahl der Beschäftig-
ten in derselben Periode gar um über
2 Prozent an.

Das mag damit zusammenhängen,
dass der Rückgang aus den Restriktio-
nen für den Zweitwohnungsbau erst
verzögert nachwirkt und das Wallis in
seinem unteren Teil auch ein Agglome-
rationskanton mit anhaltend starker
Bautätigkeit ist. In Graubünden hin-
gegen stellen Kanton und Baumeister
existenzielle Probleme bei Unterneh-
men fest, die sich einseitig auf den
Zweitwohnungsbau konzentriert haben.
Andere Firmen weichen in den nach wie
vor intensiven Tiefbau aus oder partizi-
pieren amBauboom imChurerRheintal
und in angrenzenden Gebieten.

Die «Lex Andermatt»

Die Unklarheit über die bauwirtschaft-
lichen Folgen der Verfassungsbestim-
mung zu den Zweitwohnungen hat auch
mit der Bewilligungspraxis nach An-
nahme der Volksinitiative imMärz 2012
zu tun. Erst im Mai 2013 hielt das Bun-
desgericht unmissverständlich fest, dass
daraus für gesättigte Gemeinden direkt
ein Stopp für Bewilligungen und den

Bau von Zweitwohnungen abzuleiten
ist. Wie gross die Zahl der sich noch in
Umsetzung befindenden Bauprojekte
ist, die unmittelbar vor oder nach dem
Verdikt von Volk und Ständen bewilligt
wurden, lässt sich schweizweit nicht ab-
schliessend eruieren.

Offen bleiben auch die Folgen, die
aus den zahlreichen Ausnahmebewilli-
gungen resultieren, die das Zweitwoh-
nungsgesetz vorsieht. Zu diesen gehört
die zulässige Einrichtung neuer, nicht
bewirtschafteter Zweitwohnungen in
Bauten, die geschützt sind oder einOrts-
bild prägen. Hier müssen die Kantone
erst definieren, welche Bauten genau in
diese Kategorie fallen, beziehungsweise
die ihren Definitionen entsprechenden
Bestände eruieren. In Graubünden zum
Beispiel werden dafür Gesamtkonzepte
über die Ortsbilder erstellt.

Konfliktpunkt ist ferner die «Lex
Andermatt», jener Passus, der vorsieht,
dass in gesättigten Gemeinden neue un-
bewirtschaftete Zweitwohnungen er-
stellt werden dürfen, wenn ein Sonder-
nutzungsplan dafür vorliegt. Dieser Ar-
tikel war in das Gesetz aufgenommen
worden, um das neue Ferienresort in
Andermatt nicht zu blockieren, das

sonst der 20-Prozent-Guillotine zum
Opfer gefallen wäre. Im Wallis berufen
sich Investoren darauf, die Bauvorhaben
auf der Basis von jahrzehntealten Son-
dernutzungsplänen vorantreiben zu
wollen. Wo diese angefochten werden,
ist ihre Zulässigkeit gerichtlich zu klä-
ren. Das ist zum Beispiel bei der Erwei-
terung der Siedlung «Vieux Valais» auf
der Riederalp der Fall, gegen die eine
Einsprache der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz (SL) hängig ist. Gemäss
Bundesgericht sind Verbände in solchen
Fällen zu Einsprachen berechtigt, weil
es darum geht, zu klären, ob Bundes-
recht verletzt wird oder nicht.

Beliebte Maiensässe

Eine künftige Kampfzone rund um
Zweitwohnungen zeichnet sich bei den
Maiensässen ab – bei Bauten ausserhalb
von ganzjährig bewohnten Siedlungen.
Viele der einst temporär bewirtschafte-
ten und teilweise auch bewohnten Ge-
bäude stehen leer. ImGegensatz zu kon-
ventionellen Zweitwohnungen in den
Dörfern erfreuen sie sich einer ungebro-
chenen Nachfrage und steigender Preise,
wie es bei der Bündner Sektion des

SchweizerischenVerbandes der Immobi-
lienwirtschaft heisst. Sofern Maiensässe
schon früher bewohnt wurden, können
sie schon heute als Ferienwohnungen ge-
nutzt werden. Handelt es sich bei ihnen
aber um reine Scheunen undStallbauten,
lassen sie sich nur in drei Fällen in
Ferienwohnungen umnutzen: wenn sie
sich in einerGruppe vonmindestens fünf
Bauten in Erhaltungszonen befinden,
wenn sie verstreut, aber als prägend für
die Landschaft oder wenn sie als schüt-
zenswert klassifiziert sind.

Inzwischen haben dieKantoneGrau-
bünden und Wallis Standesinitiativen
eingereicht, mit denen sie die verblei-
benden Restriktionen im Bundesrecht
beseitigen wollen. Demnach sollen alle
Maiensäss-Bauten unabhängig von ihrer
früheren Nutzung zu Ferienwohnungen
werden dürfen. Während Teile der
Immobilien- und Bauwirtschaft hier ein
neues Tätigkeitsfeld sehen, werden sich
Landschaftsschützer gegen weitere,
auch nach zusätzlichen Erschliessungen
rufende Lockerungen der Bestimmun-
gen zum Bauen ausserhalb der Bau-
zonen wenden. Der Kanton Graubün-
den geht von 20 000 Gebäuden aus, die
von dieser Änderung betroffen wären.

Schlechtes Geschäft mit Zweitwohnungen
Seit Anfang 2016 ist das Zweitwohnungsgesetz in Kraft. In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von 20 oder mehr Prozent
dürfen grundsätzlich keine neuen solchen Domizile mehr erstellt werden. Bei der Umsetzung aber gibt es Unklarheiten.



SAB Tagung von 
 Freitag 28. Oktober 2016 im Kulturcasino Bern 

 
Erste Erfahrungen mit der neuen Zweitwohnungsgesetzgebung 

 
 
 
 

Die Zweitwohnungsbesitzer: Partner und Kunden! 
 

Heinrich Summermatter, Präsident Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir haben heute einiges über den Stand der Zweitwohnungsgesetzgebung wie sie 
seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist, erfahren. Ich bin der Tagungsveranstalterin 
sehr dankbar, an dieser Stelle die Sicht der Zweitwohnungsbesitzer einzubringen zu 
können – nicht zum neuen Gesetz, sondern zu grundsätzlichen Fragen der Befind-
lichkeit dieser Teilzeitbewohner oder „Zweitheimischen“ in den in den alpinen Ferien-
regionen der Schweiz. Seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative kommen sie 
sich manchmal schon wie zwischen Hammer und Amboss vor. 
 

Wer sind wir, und wenn ja wie viele? 
 
Zweitwohnungen im weiteren Sinn finden wir schon seit Beginn unserer Zivilisation in 
Form von Sommerresidenzen der Adligen - hier in der Region Bern gehörte es wäh-
rend des Ancien Régime zum guten Ton, in der näheren Umgebung eine Campagne 
zu haben.  
 
Aber darüber rede ich heute nicht, sondern über die Liegenschaften, die anfangs der 
Sechzigerjahre in den Bergregionen der Schweiz für Ferien- und Freizeit entstanden 
sind. Treiber dieser Entwicklung war einerseits die Bereitschaft der Einheimischen 
Land zu verkaufen, mit einem zunehmend stärkeren Baugewerbe vor Ort, passende 
Objekte zu erstellen und diese auf den Markt zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt war es 
andrerseits dem schweizerischen Mittelstand zunehmend möglich ein Auto zu erwer-
ben, was die Mobilität stark erhöhte und das Interesse am Besitz einer Ferienwoh-
nung sehr erstrebenswert machte. Heute hat sich das Blatt leider gewendet und das 
Interesse der Nachkommen der heutigen Noch-Besitzer an diesen Objekten hält sich 
sehr in Grenzen. Einem Ferienort fast ausschliesslich die Treue zu halten wird für un-
sere Jungen immer seltener, zu gross sind die konkurrenzierenden und günstige An-
gebote von nah und fern. Für sie sind Zweitwohnungen in der heutigen Art nicht 
mehr das Ferienmodell ihrer Wahl, wie das noch für ihre Eltern der Fall war. Ich 
komme noch darauf zurück. 
 
 
Heute gehen wir von rund 400'000 von den Besitzern selbst genutzten Zweitwohnun-
gen und -Häusern für Ferien- und Freizeitzwecke in den alpinen Destinationen aus. 
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Nutzen des Zweitwohnungsparks für die Tourismuswirtschaft 
 
 
Die Zweitwohnungsbesitzer sind gute Kunden beim Gewerbe und in den Läden in 
der Destination. Verschiedene Studien und Untersuchungen der letzten Jahre zeigen 
auf, dass pro Wohnung CHF 25'000 – 30'000 pro Jahr an Ausgaben in den Gemein-
den getätigt werden.  

 
Wenn die Tourismuswirtschaft in der Schweiz im Jahr rund CHF 47 Mia. umsetzt, 
entfallen davon rund CHF 9 Mia. oder 20% auf die selbstbewohnten Zweitwohnun-
gen. 
 
Auch wenn die schwache Auslastung der Ferienwohnungen manchmal kritisiert wird: 
vergessen wir nicht, dass sie schweizweit rund 54 Mio. Übernachtungen generieren 
gegenüber rund 36 Mio. Hotelübernachtungen. 
 
 

Ungedeckte Kosten in den Gemeinden? 
 

 
Gemäss unseren Schätzungen zahlen die Zweitwohnungsbesitzer in den Destinatio-
nen, nach der Steuerteilung mit der Erstgemeinde, zwischen 35% - 70% des gesam-
ten Steueraufkommens, Gebühren und Abgaben abgezogen. Auch dazu haben ver-
schiedene Untersuchungen aufgezeigt, dass den Tourismusgemeinden wegen der 
Zweitwohnungen am Ende des Tages keine ungedeckten Kosten verbleiben. (brau-
chen keine Schulen, Sozialhilfe etc.…)   
 

  
Wieso mancherorts der Haussegen schief hängt 

 
 
Die Zweitwohnungsbesitzer lieben ihre Ferienheimat, sie sind wirtschaftlich für die 
Destination interessant und hinterlassen keine ungedeckten Kosten. Und trotzdem 
kommt es in letzter Zeit verschiedentlich zu unschönen Friktionen zwischen den Feri-
engemeinden und den auswärtigen Liegenschaftsbesitzern – warum ist das so - fragt 
man sich? 
 
Nun, die heutige Situation im Tourismus ist nicht einfach. Vielen Einrichtungen und 
Unternehmen am Ort geht es schlecht. Sanierungsmassnahmen stehen an und die 
finanziellen Mittel sind knapp. Da ist die Versuchung gross, mit Zwangsabgaben wie 
neuen Zweitwohnungssteuern und überhöhten Kurtaxen, dem auswärtigen Besitzer 
so quasi unter Narkose noch einen zusätzlichen Obolus abzuzwacken um damit Lö-
cher zu stopfen und unternehmerische Exit Entscheide z.B. hinauszuzögern. 
 
Die einheimische Bevölkerung, die von diesen Abgaben nicht betroffen ist, segnet 
diese in aller Regel an der Gemeindeversammlung, wo sie über die uneinge-
schränkte Lufthoheit verfügt, problemlos ab. 
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Nur, dieser Weg führt in eine Sackgasse – wenn eine gewisse Schmerzgrenze über-
schritten ist, kommt es zu Reaktionen wie in Silvaplana. Die Teilzeitbewohner sind 
verärgert und verärgerte Kunden sind keine guten Kunden – sie verändern ihr Kon-
sumverhalten. Dabei hilft auch die Beteuerung der Gemeinden nicht, solche Abga-
ben würden den Wert der Zweitwohnungsliegenschaften erhöhen. Wenn schon, 
würde der Wert aller Liegenschaften vor Ort zunehmen und solche Abgaben müss-
ten dann auch von allen Besitzern, auch den einheimischen, erhoben werden. 

 
 

Stein des Anstosses 
 
 
Werfen wir zuerst einen Blick auf den Stein des Anstosses: auf die Tourismusabga-
ben, die die Zweitwohnungsbesitzer entrichten müssen und hier im speziellen auf die 
Kurtaxen. Sie wurden vor etwas über hundert Jahren „erfunden“.  
 
Die Kurorte wollten die zusätzlichen Kosten, für Anlagen wie Sitzbänke und Spazier-
wege zugunsten der Gäste in den Kurhäusern nicht mehr selber tragen, sondern ge-
zielt diesen belasten. 
 
Damit war die Kurtaxe geboren. Heute rechtlich ausgestaltet als Kostenanlastungs-
steuer mit fiskalischem Zweck, d.h. der Ertrag muss zwingend für die Interessen des 
Gastes verwendet werden.  
 
Und da haben wir schon die Knacknuss: Diese Zweckbindung ist ja schön und gut – 
nur wer formuliert und bestimmt heute die Interessen des Gastes, im vorliegenden 
Fall der Zweitwohnungsbesitzenden? Im schlimmsten Fall die Gerichte – aber das 
sollten wir möglichst verhindern und uns vorher finden. 
 
 Hier liegt der Hund begraben - wohl aber auch die Lösung des Problems. 
 
Unser Dachverband hat heute 33 regionale Vereinigungen und es gibt ihn seit 4 Jah-
ren. Aufgrund unserer Erfahrungen möchte ich Ihnen 6 Empfehlung für eine gute 
Partnerschaft zwischen der Destination und ihren Teilzeitbewohner mit eigenen Lie-
genschaften mit auf den Weg geben: 
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6 Empfehlungen für gute Partnerschaft  
 
 

1. Zweitwohnungsbesitzende zu Partnern machen: Einbinden in die Tourismus-
gremien, welche über die Verwendung der Kurtaxen bestimmen und die Inte-
ressen der Zweitwohnungbesitzer vertreten. (Beispiele: Engelberg, Lenk). 

 
2. Für die Tourismusentwicklung im Ort die Zweitwohnungsbesitzenden beizie-

hen, es ist viel Know How vorhanden, das die Gäste gern einbringen. 
 

3. Nachrückende Generationen der Zweitwohnungbesitzer in den Fokus nehmen 
– für sie den Tourismus am Ort neu erfinden und sie zu begeisterten Gästen 
und Fans der Destination machen.  

 
4. Augenmass bei der Festlegung der Kurtaxen und Verzicht auf eigentumsfeind-

liche Zweitwohnungssteuern. Faustregel beachten: heute liegt die Schmerz-
grenze für eine Dreizimmerwohnung bei CHF 600 für eine jährliche Pauschal-
kurtaxe. 

 
5. Keinen Zwang zur Vermietung ausüben aber wer will soll unterstützt werden.  

 
6. Upgrade des Zweitwohnungsparks als Chance für das örtliche Gewerbe wahr-

nehmen und unterstützen. 
 
 

Fazit 
 
 
Die Herausforderungen im alpinen Tourismus der nächsten Jahre sind gross – es hat 
keinen Platz für Querelen zwischen der Destination und den auswärtigen Liegen-
schaftsbesitzern. Nur eine gute Partnerschaft zwischen allen Beteiligten hilft uns wei-
ter! Vielen Dank allen, die dabei mithelfen!  
 
 
 
 
 
 
18.10.16/HS 



Das Überangebot drückt auf die Preise: Ferienhäuser auf der Riederalp im Kanton Wallis. Foto:
Gaetan Bally (Keystone)

Franziska Kohler
Wirtschaftsredaktorin
@tagesanzeiger 11.12.2016
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Die Zweitwohnungsinitiative hat der
Bauwirtschaft in den Bergkantonen nicht
geschadet. Weil in den regionalen Zentren
gebaut wird. Mehr...
14.10.2016

Baufirmen in den Bergen
bangen um ihre Existenz
Vier Jahre nach der Annahme zeigt die
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Von Iwan Städler. 11.04.2016
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Wo die Wohnungspreise in den Bergen jetzt
tiefer sind
In einer Tourismusregion sind die eigenen vier Wände um über 20 Prozent billiger zu haben,
Zweitwohnungsinitiative sei dank. Aber es ging auch in die andere Richtung.

Die Walliser Berggebiete sind in tiefen Pessimismus verfallen. Der Immobilienmarkt
sei in der Krise, Arbeitsplätze würden abgebaut, die Situation im alpinen Tourismus
habe sich verschärft, fasste der «Walliser Bote» vor kurzem die Probleme zusammen.
Schuld an der Misere trage allein die Zweitwohnungsinitiative.

Dass die Initiative Konsequenzen für den Immobilienmarkt haben würde, zeichnete
sich schon bald nach dem äusserst knappen Ja im März 2012 ab. Und zwar in
unerwarteter Weise. Die Initiative schreibt vor, dass der Anteil von Zweitwohnungen
auf 20 Prozent pro Gemeinde begrenzt wird. In den Tourismusorten, wo
naturgemäss schon viele solcher Wohnungen stehen und deshalb keine neuen mehr
gebaut werden dürfen, hätten die Immobilien also eher teurer werden sollen. Ganz
nach der Logik: je knapper das Angebot, desto höher die Preise.

Umfrage
Im Nachhinein: War die Zweitwohnungsinitiative eine gute Sache?

Sie haben erfolgreich Ihre Stimme abgegeben.

Ja

64.9%

Nein

35.1%

1031 Stimmen
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Seite 1 von 4



In vielen von der Initiative betroffenen Gemeinden ist nun aber genau das Gegenteil
der Fall, wie eine Auswertung des Immobilienbüros Wüest Partner zeigt. In
mehreren Bündner Orten sind die Preise für Eigentumswohnungen seit Anfang 2013
deutlich zurückgegangen: in Bergün im Albulatal um 21 Prozent, in Samedan und St.
Moritz um 12 Prozent, in Pontresina im Engadin um 14 Prozent. Derselbe Effekt zeigt
sich in Saanen im Berner Oberland (–16 Prozent) oder im Wallis in Saas-Fee und
Zermatt (–13 Prozent). Auffällig ist, dass 15 der 20 Gemeinden mit den stärksten
Preisrückgängen in Graubünden und im Wallis liegen. Der Trend bestätigt sich,
wenn man die Gemeinden zu Regionen zusammenfasst: Am stärksten gingen die
Preise im Oberengadin und in den Walliser Bezirken Leuk, Visp und Martigny sowie
im Verwaltungskreis Saanen-Obersimmental im Berner Oberland zurück.

Boom in Andermatt

Verantwortlich für die sinkenden Preise ist unter anderem die Panik, die nach dem
Ja zur Zweitwohnungsinitiative in den Tourismusgemeinden ausbrach. Viele
Landbesitzer gleisten neue Bauprojekte so rasch wie möglich auf, um noch
Zweitwohnungen zu bauen, solange es irgendwie ging. Diese Objekte drängen nun
auf den Markt und führen zu einem Angebotsüberhang, der wiederum auf die Preise
drückt. Zudem war lange nicht klar, wie das Gesetz zur Initiative aussehen wird,
weshalb potenzielle Käufer sich zurückhielten.

«Der Zweitwohnungsinitiative nun die ganze Schuld an der Entwicklung zu geben,
wäre aber falsch», sagt Robert Weinert, Immobilienexperte bei Wüest Partner. Im
Wallis etwa sei schon vor der Initiative sehr viel gebaut worden, und kurz nach der
Annahme habe es noch einmal einen regelrechten Boom an Baubewilligungen
gegeben. Auch der starke Franken spielt eine Rolle: Er macht den Kauf von
Schweizer Wohnungen für Ausländer noch kostspieliger als er es ohnehin schon ist.
An vielen Orten sei das Preisniveau ausserdem sehr hoch gewesen, sagt Weinert. Das
gelte zum Beispiel für das Oberengadin. «Die Gruppe, die sich dort Wohneigentum
leisten kann und will, ist kleiner geworden.»

Infografik: Immobilienpreise in Tourismusregionen 

Grafik vergrössern
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Die Zahlen von Wüest Partner zeigen zudem, dass der Negativtrend bei weitem nicht
alle Tourismusorte betrifft. In 77 der 131 untersuchten Gemeinden blieben die Preise
stabil oder stiegen sogar. In Andermatt im Kanton Uri zum Beispiel, wo der
polarisierende Investor Samih Sawiris ein riesiges Ferienresort aus dem Boden
stampft, wurden Eigentumswohnungen in den letzten drei Jahren 27 Prozent teurer.
Im eher unscheinbaren Tschiertschen im Bündnerland, wo ein malaysischer
Milliardär das Dreisternhotel Alpina wieder aufmöbelte, betrug das Plus 26 Prozent.
Allerdings ist das Preisniveau hier immer noch tief.

70'000 Franken pro Wohnung

Den konkreten Einfluss der Initiative auf die Immobilienpreise zu beziffern, ist also
schwierig. Die Credit Suisse versucht es in einer neuen Studie trotzdem. Die Bank hat
untersucht, welche Konsequenzen die Initiative für die Immobilienpreise in
Gemeinden mit mehr als 20 Prozent Zweitwohnungsanteil hatte. Und zwar
unabhängig von anderen Faktoren wie dem starken Franken oder der
konjunkturellen Entwicklung. Dazu verglich die CS die Preisentwicklung in den
betroffenen Orten mit jener in anderen, ihnen ähnlichen Gemeinden.

Dabei zeige sich, dass die Initiative die Wohneigentumspreise eindeutig negativ
beeinflusst habe, sagt der Studienautor Daniel Steffen. 2012 und 2013 sei dieser
Effekt noch nicht ersichtlich. 2014 seien die Preise in den Zweitwohnungsgemeinden
dann durchschnittlich um 15,4 Prozent tiefer gelegen als in den Kontrollgemeinden,
die von der Initiative nicht betroffen sind. 2015 waren es 12,6 Prozent. Der
durchschnittliche Preis von Wohneigentum wird laut der Studie durch die Initiative
um rund 70'000 Franken pro Wohnung oder Einfamilienhaus gedrückt.

«Sehr viele Objekte in touristischen Gemeinden stehen heute leer, und die Preise
sinken», sagt auch Donato Sco gnamiglio, Geschäftsführer des Immobilienbüros Iazi.
Das zeige etwa die Situation in den von der Initiative stark betroffenen Walliser
Tourismusorten. Dort gingen die Preise für Wohneigentum im letzten Jahr um 3,2
Prozent zurück, während sie in der wachstumsstarken Region Oberwallis um
durchschnittlich 3,5 Prozent stiegen. «Dieser Rückgang ist grösstenteils auf die
Initiative zurückzuführen», sagt Scognamiglio. Das Minus sei ausserdem «noch
harmlos»: Viele leer stehende Objekte dürften noch gar nicht auf den Markt
gekommen sein, weil ihre Besitzer auf eine Preiserholung hoffen. Das heisst: Die
Preise könnten in den nächsten Jahren weiter fallen.

Luxus im Flimser Waldhaus – das Traditionshaus wurde neu eröffnet:

http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardzweitwohnungsinitiative-drueckt-auf-die-immobilienpreise/story/16916127 12.12.16, 09D14
Seite 3 von 4



1 | 10 Das Waldhaus Hotel Flims musste im April 2015
seine Bilanz deponieren. Nur wenige Monate später
kaufte die amerikanische Investorengruppe Z Capital
Group das Anwesen. James Zenni, Chef von Z
Capital, kündigte weitreichende Investitionen an.
«Wir werden das Hotel zu einer schweizerischen
Topadresse in Europa machen.» Bild: Gian
Ehrenzeller/Keystone (10 Bilder)
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Der Bündner Tourismus steckt 
in einer schwierigen Situa-
tion. Frequenzen und Einnah-
men sind im Sinkflug. Einige 
Regionen und Gemeinden – 

zum Glück nicht alle – haben nun damit 
begonnen, ihre abnehmenden Einnah-
men mit zum Teil unverhältnismässig  
hohen Belastungen der Zweitwohnungs-
eigentümer zu kompensieren. Dies darf 
jedoch nicht zu einer steuerlichen Un-
gleichbehandlung zwischen Einheimi-
schen und Zweitwohnungsbesitzern füh-
ren. Es ist nicht zielführend, wenn eine 
Bevölkerungsgruppe herausgepickt wird 
und ihr Steuern, Abgaben und Gebühren 
aufgezwungen werden, damit die Hotel-
lerie, das Gewerbe, die Landwirtschaft 
und der Erstwohnungsbau subventioniert 
werden. 

Immobilienbesitzer sind grundsätz-
lich «immobil». Deshalb kann man sie 
eher mit Steuern und Abgaben belasten. 
Aber viele Zweitwohnungsbesitzer sind 
auch volatil und haben genügend Subs-
tanz, um abzuwandern.

Die kalten Betten sind hausgemacht
Die so genannten kalten Betten wurden in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts durch eine steigende Nachfrage in 

den Tourismusorten und entsprechende 
Angebote des Bausektors geschaffen. 
Dabei wurden Einfamilienhäuser sowie 
Wohnungen als «Zweitwohnungen» er-
stellt und über viele Jahre gutes Geld 

verdient. Auch die Gemeinden und der 
Kanton profitierten und profitieren im-
mer noch von diesen Gästen. Mit ande-
ren Worten: Die kalten Betten sind haus-
gemacht.

Die Illusion der warmen Betten
Mit der Zweitwohnungsinitiative, der 
schwächelnden Konjunktur und mit dem 
starken Franken sind die Bündner Wirt-
schaft, aber auch viele Gemeinden unter 
Druck geraten. Es stellt sich für Graubün-
den zunehmend die Frage, wie mit dieser 
Situation umgegangen werden soll? 

Dazu wurden von verschiedenen 
«Playern» Lösungsansätze entwickelt  
respektive angeregt. Einer davon besteht 
darin, die kalten Betten in warme, sprich 
vermehrt bewirtschaftete Betten umzu-
wandeln. Dies mittels höheren Steuern 
und Abgaben oder auch mit anderen An-
reizen. Dabei nimmt man das auf kanto-
naler Ebene gescheiterte Tourismusab-
gabegesetz und adaptiert dieses auf die 
Regionen. Es zeigt sich jedoch, dass die 
Auslastung weder mit höheren Abgaben 
und Gebühren noch mit höheren Steuern 
verbessert wird. Der Zweitwohnungsbe-
sitzer leistet sich eine Zweitwohnung, 
weil er diese nicht mit Dritten teilen will. 

Zweitwohnungsbesitzer bringen Gäste 
Zweitwohnungsbesitzer sind eine bedeu-
tende und kostenlose Marketingorgani-
sation für die jeweiligen Tourismusgebie-
te und bringen zusätzliche Gäste für  
Hotels, Restaurants und Bahnen in die 

Region. Anstatt diese oft langjährigen 
Gäste zu schätzen, wird ihnen vorgewor-
fen, sie bezahlten die Infrastruktur nicht 
und seien mit ihren kalten Betten eine 
Belastung für die Gemeinde. 

Alle sitzen im gleichen Boot
Die Zweitwohnungsbesitzer müssen sich 
an der Tourismusfinanzierung beteiligen, 
das ist klar. Sie verlangen dafür erstens 
ein gewisses Mitspracherecht und zwei-
tens Transparenz in Bezug auf den Einsatz 
der Mittel. 

Für den Tourismus, aber auch für die 
Volkswirtschaft in Graubünden ist es zen-
tral, dass die wichtige und treue Gäste-
kategorie der Zweitwohnungsbesitzer 
nicht wegbricht. Wenn gerechte und all-
gemein akzeptierte Lösungen gefunden 
werden sollen, so ist der Einbezug der 
Zweitwohnungsbesitzer unerlässlich. 
Einheimische und «Zweitheimische» 
müssen sich einvernehmlich für die Zu-
kunft ihrer Dörfer und Regionen einset-
zen. Der Hauseigentümerverband ist hier 
gefordert, eine Vermittlerrolle zu über-
nehmen.

 Reto Nick ist Geschäftsführer  
des Hauseigentümerverbands (HEV)  
Kanton Graubünden.

Einheimische und «Zweitheimische» 
sitzen im gleichen Boot 
Der alpine Tourismus steckt in der Krise. Die Zweitwohnungsbesitzer werden vermehrt mit zum Teil hohen Tourismusabgaben zur Kasse gebeten.  
Diese fordern einerseits Mitsprache und andererseits Transparenz über den Einsatz der Gelder. Für die weitere touristische Entwicklung wäre es wichtig,  
auf eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Ein- und «Zweitheimischen» zu setzen. von Reto Nick

Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer im gleichen Boot – und beide müssen treten, damit 
es mit der touristischen Entwicklung vorwärtsgeht. Bild Archiv SO
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