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RPG. Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. 
Flankierende Massnahmen zur Aufhebung des BewG 

 

 LAT. Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. 
Mesures d'accompagnement liées à l'abrogation de la LFAIE 

  
Ständerat/Conseil des Etats 02.06.10 (Zweitrat - Deuxième Conseil)      Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Ihre Kommission hat einstimmig beschlossen, auf diese 
Vorlage einzutreten. Im Rahmen des Eintretens genügen folgende Bemerkungen: Der Nationalrat hat diese 
Vorlage als indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative behandelt und gesagt, es sei richtig, das 
Raumplanungsgesetz abzuändern und in diesem Sinne bezüglich der fraglichen Thematik - 
Zweitwohnungsbau usw. - Bestimmungen ins Raumplanungsgesetz aufzunehmen. Der Nationalrat hat sich 
dabei auf zwei Bestimmungen beschränkt, die in der Detailberatung eine gewisse Rolle spielen werden. Zu 
wissen ist, dass wir eine dieser Bestimmungen ausgebaut haben, welche das eigentliche Thema der 
Initiative betrifft, nämlich den Zweitwohnungsbau, das Verhältnis der verschiedenen Arten von Wohnungen 
in Tourismusgebieten. Das ist die eine Bestimmung. Die zweite Bestimmung, welche der Nationalrat in diese 
Vorlage aufgenommen hat, betrifft einen anderen Sachverhalt, nämlich die Bauten ausserhalb des 
Baugebiets, und zwar geht es um die Frage, inwieweit solche Bauten ausserhalb des Baugebiets erhalten 
oder ausgebaut werden können usw. Diese Frage ist auch Gegenstand einer Standesinitiative St. Gallen, 
welche dieses Problem lösen möchte.  
Ihre Kommission hat nun beschlossen, die zweite Bestimmung des Nationalrates im vorliegenden Entwurf 
auszuklammern und sie in der Gesamtrevision des Raumplanungsgesetzes so vorzusehen. Es geht bei der 
heutigen Vorlage ausschliesslich und allein um die Problematik der Zweitwohnungen; damit hängen andere 
Fragen zusammen. Auf diese Sachen wird in der Detailberatung einzugehen sein.  

 
 

 

Diener Lenz Verena (CEg, ZH): Ich denke, es lohnt sich schon, noch ganz kurz zwei, drei politische 
Gedanken zu diesem Geschäft zu äussern. Die Frage, die im Raum steht, ist ja nicht ganz trivial. Ich denke, 
dass sie letztlich auch nicht so unbestritten ist, wie es im Moment den Anschein macht.  
Im Grunde genommen geht es um zwei Volksinitiativen, die in der Bevölkerung eine grosse Sympathie 
geniessen. Die eine ist die Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!", und die andere 
ist die Landschafts-Initiative. Zu beiden Initiativen suchen wir in der UREK über die Revision des 
Raumplanungsgesetzes eine griffige Antwort und damit einen indirekten Gegenvorschlag. Das Geschäft, das 
wir heute behandeln, hat eigentlich auch noch eine Verknüpfung zur Aufhebung der Lex Koller, weil wir diese 
Aufhebung ebenfalls mit einem glaubwürdigen Vorschlag zur Revision des Raumplanungsgesetzes 
unterstützen müssen.  
In der Kommission haben wir zur Landschafts-Initiative und zur Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau 
von Zweitwohnungen!" intensive Diskussionen geführt. Die politischen Ansichten hierzu sind nicht ganz so 
homogen, wie es jetzt im Moment den Anschein macht, weil sich vielleicht auch ein gewisser 
Erschöpfungszustand bezüglich des Diskussionsbedarfs eingestellt hat. Meines Erachtens aber besteht 
Handlungsbedarf. Die heutige Gesetzesrevision muss eine überzeugende - ich betone: eine überzeugende - 
Antwort auf die ungelösten Probleme bezüglich der Zweitwohnungen und der kalten Betten geben.  
Ein Eckpfeiler unserer Vorlage, die wir eigentlich einstimmig in der Kommission unterstützt haben, ist, dass 
die Kantone verpflichtet werden, in ihren Richtplänen jene Gebiete zu bezeichnen, in denen besondere 
Massnahmen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwohnungen zu treffen sind. Ich 
möchte allerdings betonen, dass es nicht nur darum geht, die Zahl der neuen Zweitwohnungen zu 
beschränken. Es geht auch darum, die Auslastung bestehender Zweitwohnungen zu verbessern, und es 
geht auch um die Förderung der Hotellerie und von preisgünstigen Erstwohnungen.  

 

 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen  
L'entrée en matière est décidée sans opposition  
 
 
 
Bundesgesetz über die Raumplanung / Loi fédérale sur l'aménagement du territoire  
Detailberatung / Discussion par article  
 

Art. 24c Abs. 2 / Art. 24c al. 2 
Antrag der Kommission: Streichen / Proposition de la commission; Biffer 
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Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Dieser Streichungsantrag ist wie folgt zu verstehen: Das 
Thema, das Artikel 24c Absatz 2 aufnimmt, hat mit dem Zweitwohnungsbau nahezu nichts zu tun. Weil wir 
diese Vorlage als indirekten Gegenvorschlag verstehen wollen, haben wir diesen Absatz herausgekippt. Ich 
habe im Rahmen des Eintretens darauf hingewiesen, worum was es geht: Es geht um die Bauten 
ausserhalb der Bauzone, die heute schon bestehen, bei denen eher eine flexiblere Nutzung gewährleistet 
werden soll, z. B. durch Erweiterungsbauten usw. Es ist dies aber ein typisches Thema, das in eine 
Gesamtrevision des Raumplanungsgesetzes bzw. in eine grössere Teilrevision hineinpasst. Deshalb sind wir 
für Streichen. Es handelt sich also um eine eher formelle als materielle Begründung bezüglich des 
Anliegens.  
 
Angenommen - Adopté 

 

 

Ziff. II / Ch. II 
Antrag der Mehrheit / Proposition de la majorité 
Abs. 1: ... geeignete Massnahmen treffen, wie etwa die Festlegung jährlicher Kontingente oder von 
Erstwohnanteilen, die Ausscheidung spezieller Nutzungszonen oder die Erhebung von Lenkungsabgaben.  
Al. 1 :... dans le même délai, par exemple par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences 
principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'orientation.  
 
Abs. 2: Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates  
Al. 2 : Adhérer à la décision du Conseil national  
 
Antrag der Minderheit / Proposition de la minorité (S. Sommaruga, Berberat, Cramer, Diener, Forster)  
Abs. 1: ... geeignete Massnahmen treffen, wie etwa die Festlegung jährlicher Kontingente.  
Al. 1 : ... dans le même délai, par exemple par la fixation de contingents annuels. 

 

 

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Es geht um die Übergangsbestimmungen, und ich erkläre 
kurz die Mechanik. Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes haben die Kantone Zeit, und zwar drei Jahre, ihre 
Richtpläne den Bestimmungen anzupassen, die wir soeben beschlossen haben. Nach Ablauf dieser drei 
Jahre dürfen keine Zweitwohnungen mehr bewilligt werden, bis die Kantone und die Gemeinden die nötigen 
Vorkehren getroffen haben. Konkret: Nach diesen drei Jahren müssen die Kantone ihre Richtpläne ändern - 
sie können das selbstverständlich schon früher machen -, und die Gemeinden müssen ihre 
Nutzungsplanungen dem anpassen. Erst wenn das geschehen ist, dürfen unter Berücksichtigung dieser 
Bestimmungen wieder Zweitwohnungen gebaut werden. Das ist die Mechanik.  
Sonst versteht sich diese Bestimmung von selbst, mit Ausnahme des Themas, das Gegenstand des 
Minderheitsantrages ist. Ich habe schon beim Eintreten darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der 
Kommission der Auffassung ist, dass insbesondere den Gemeinden verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen sollen, das Problem dieser Zweit- und Erstwohnungen in den Griff zu bekommen. Eine 
dieser möglichen Massnahmen sind Kontingente. Wie schon im Rahmen des Eintretens ausgeführt, ist es 
den Gemeinden, aber auch den Kantonen nach wie vor unbenommen, Kontingente zu schaffen. Es werden 
aber noch weitere Möglichkeiten aufgezählt, zum Beispiel, dass bestimmte Erstwohnungsanteile festgelegt 
werden dürfen, dass also zum Beispiel gesagt wird: Von den noch nicht überbauten Zonen müssen x 
Prozent für den Erstwohnungsbau freigehalten werden und später auch entsprechend genutzt werden. Die 
Gemeinden können spezielle Nutzungszonen ausscheiden. Konkret: Sie können bestimmte Wohnzonen 
spezifisch und ausdrücklich nur für den Erstwohnungsbau vorsehen. Und die Gemeinden und Kantone 
können auch Lenkungsabgaben einführen. Konkret: Sie können das Bauen von Zweitwohnungen durch 
Lenkungsabgaben, also finanziell, beeinflussen.  
Wir, die Mehrheit der Kommission, glauben, dass diese Vielzahl an Möglichkeiten der Vielfältigkeit der 
Problematik, wie sie sich in der Schweiz darstellt, angemessen ist. Was für St. Moritz richtig ist, ist nicht 
unbedingt auch für eine kleine touristische Gemeinde irgendwo in einem anderen Kanton richtig. Diese 
Flexibilität bei den Möglichkeiten ist meines Erachtens auch eine Stärke der schweizerischen Gesetzgebung. 
Aber es muss, durch was auch immer, das Ziel erreicht werden, die Problematik des Erst- und 
Zweitwohnungsbaus in den Griff zu bekommen.  

 

 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Der Minderheitsantrag ist sozusagen eine Vermittlungsvariante zum Antrag 
der Minderheit, den Ihnen Herr Kollege Cramer bei Artikel 8 Absatz 2 vorgeschlagen hat. Es geht auch hier 
darum, die Instrumente festzulegen, die für diese Zweitwohnungsbauplanung angewendet werden sollen. 
Man hat vorher Herrn Kollege Cramer vorgeworfen, er würde hier nur ein einziges Instrument erlauben, eben 
die jährliche Kontingentierung, und dabei müsste man doch den Kantonen und den Gemeinden die 
Möglichkeit geben, unter verschiedenen Instrumenten auszuwählen; das hat jetzt gerade auch der 
Kommissionssprecher zu diesem Antrag in den Übergangsbestimmungen gesagt. Tatsächlich stellt hier die 
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Kommissionsmehrheit eine Reihe von Instrumenten vor, die für die Richtpläne zur Verfügung stehen, und 
zählt diese auf.  
Ich möchte Ihnen beantragen, dass wir hier eine Priorisierung vornehmen. Es geht also nicht darum, dass 
man sagt, die Kantone und Gemeinden könnten in den Richtplänen ausschliesslich mit dem Instrument der 
Kontingentierung arbeiten, sondern es steht ja hier "wie etwa die Festlegung jährlicher Kontingente". Es sind 
also auch andere Massnahmen möglich, aber wir möchten mit dem Minderheitsantrag zum Ausdruck 
bringen, dass die jährliche Kontingentierung doch Priorität hat, respektive eine gewisse Hierarchisierung 
vornehmen. Jetzt kann man sagen, das sei bei der Mehrheit auch der Fall, schliesslich nennt sie die 
jährlichen Kontingente an erster Stelle. Wir haben es in der Kommission nicht so diskutiert, dass es eine 
Hierarchisierung ist, sonst müsste vielleicht ein anderer Begriff gewählt werden. Deshalb schlägt Ihnen die 
Minderheit hier vor, dass wir, indem wir "wie etwa die Festlegung jährlicher Kontingente" sagen, zum 
Ausdruck bringen, dass andere Instrumente auch möglich sind.  
Warum diese Fokussierung auf die jährliche Kontingentierung? Frau Kollegin Diener hat es beim Eintreten 
schon gesagt: Es ist halt einfach unbestritten, dass das die wirksamste Massnahme ist, dass andere 
Massnahmen wie das Ausscheiden von speziellen Nutzungszonen nicht zwingend auch das Ziel dieses 
Gegenvorschlags erreichen. Es ist zwar eine Möglichkeit, aber die Zielerreichung ist natürlich nicht so direkt. 
Das Erheben von Lenkungsabgaben verteuert zwar die Wohnlagen, hat aber an sich mit der Einschränkung 
beim Zweitwohnungsbau direkt noch nicht unbedingt etwas zu tun. Es ist also eine Priorisierung.  
Vielleicht noch zur Frage, ob Gemeinden, die heute keine Probleme mit dem Zweitwohnungsbau haben - 
das gibt es nämlich auch -, dann hier auch Kontingente machen müssten. Ich kann Ihnen einfach Folgendes 
sagen: Diejenigen, die mit dem Zweitwohnungsbau, mit den kalten Betten kein Problem haben, die haben 
auch kein Problem mit der Kontingentierung. Ich glaube also, von daher kann man nicht sagen, dass man 
jemandem ein Instrument aufzwingt. Umgekehrt kann man aber sagen, wir sollten doch das Instrument in 
den Vordergrund stellen, das eben das wirksamste ist.  
Damit ich das auch noch gesagt habe: Ich halte diese Volksinitiative einfach für sehr attraktiv, und je präziser 
und je klarer wir sind, desto breiter ist die Unterstützung für den Gegenvorschlag, desto besser sind die 
Argumente, um gegen diese Initiative anzutreten. Ich bin bereit dazu. Aber ich brauche hier wirklich 
grösstmögliche Präzision. Und ich glaube, wenn wir dem hier in den Übergangsbestimmungen so Ausdruck 
geben könnten, hätten wir zusätzlich ein Argument, um gegen die Initiative anzutreten.  

 

 

Maissen Theo (CEg, GR): Die Kommissionsmehrheit will hier exemplarisch mögliche Massnahmen 
aufzählen. Erwähnt werden die Kontingentierung, die Erstwohnungsanteile, spezielle Nutzungszonen und 
Lenkungsabgaben.  
Obwohl es sich nur um eine exemplarische Aufzählung handelt, stellt sich doch die Frage, ob das in einem 
Gesetz Sinn macht, ob es stufengerecht ist, hier eine solche Aufzählung zu machen. Nach meinem 
Dafürhalten müsste man eigentlich die ganze Ergänzung dieses Absatzes vonseiten der Kommission 
streichen, und zwar unter anderem aus folgendem Grund: Das ARE hat bereits eine Wegleitung für den 
Umgang mit Zweitwohnungen erarbeitet; dort werden die verschiedenen Massnahmen detailliert, mit Vor- 
und Nachteilen, aufgelistet. Allerdings müsste diese Wegleitung noch durch die Erwähnung der besseren 
Bewirtschaftung der bestehenden Zweitwohnungen ergänzt werden. In der Schweiz gibt es heute bereits 
rund 450 000 Zweitwohnungen. Es besteht also ein sehr grosser Immobilienpark; dieser ist aber zu weniger 
als 15 Prozent ausgelastet, und darin steckt ein grosses Potenzial.  
Ich befürchte, dass die Kantone und Gemeinden angesichts dieser exemplarischen Aufzählung gemäss 
Kommissionsmehrheit davon ausgehen würden, diese sei abschliessend, und andere Möglichkeiten, wie 
eben die bessere Bewirtschaftung der Zweitwohnungen, vernachlässigen würden. Es wäre ganz nach 
meinem Gusto, wenn die ganze Ergänzung gestrichen würde. Aber ich denke, dass ich damit nicht 
durchkommen würde. Deshalb schliesse ich mich der Minderheit an und sage: Machen wir wenigstens eine 
Priorisierung zugunsten der jährlichen Kontingente, und lassen wir den weiteren Spielraum offen, statt die 
Gemeinden und Kantone mit der Nennung von weiteren Beispielen dazu zu verführen, ihre eigene Fantasie 
einzubinden.  

 

 
 
 
Präsidentin (Forster-Vannini Erika, Präsidentin): Sie haben sinngemäss "müsste gestrichen werden" 
gesagt: Stellen Sie einen Antrag, Herr Maissen?  

 

 

Maissen Theo (CEg, GR): Nein, ich unterstütze den Antrag der Minderheit.  
 

 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der Anwendung in 
den Kantonen oder Gemeinden wirklich eine Priorisierung bedeuten würde. Die wüssten ja aufgrund der 
beiden Formulierungen, dass sie einen ganzen Strauss von Massnahmen zur Verfügung hätten. Es ist jetzt 
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mehrfach gesagt worden - das ist auch meine Überzeugung -, wir sollten den Anhängern einer Initiative 
möglichst klar und deutlich sagen, was alles möglich sei. Da ist es doch besser, sich für den Antrag der 
Mehrheit zu entscheiden. Da sieht man, dass es dann auch Lenkungsabgaben oder die Ausscheidung 
spezieller Nutzungszonen gibt - sogar das ist möglich. Ich finde, man sagt so viel klarer, was alles zur 
Verfügung steht.  
Ich tendiere zur Mehrheit.  

 

 

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Nur noch ganz kurz: Man muss sich auch Folgendes 
überlegen: Es kann Situationen geben, in denen die Kontingentfestlegung auch kontraproduktiv sein könnte. 
Wenn Kontingente absolut im Vordergrund stehen, dann heisst dies, dass immer so viel gebaut wird, wie die 
Kontingente hergeben. Aber gerade zum Beispiel für die Schaffung von Wohnraum für die einheimische 
Bevölkerung sind die Schaffung von Erstwohnungsanteilen einerseits und die Ausscheidung spezieller 
Nutzungszonen andererseits eine bedeutend richtigere Lösung, und das kommt hier auch zum Ausdruck.  

 

 

Abstimmung - Vote  
Für den Antrag der Mehrheit ... 26 Stimmen  
Für den Antrag der Minderheit ... 13 Stimmen  
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