






Zweitwohnungsbesitzer sind keine Milchkühe

Offensichtlich  besteht  in  mehreren  Tourismusgemeinden  die  Auffassung,  einseitig
Zweitwohnungsbesitzer  mit  zusätzlichen  Steuern  und  Abgaben  zu  belasten.  Egal,  zu
welchem Zweck diese zusätzlichen Mittel letztlich verwendet werden sollen, erachte ich
dies als  falschen Weg,  zumindest,  wenn man einfach über  die  Köpfe  der  Betroffenen
hinweg entscheidet. Wenn man nämlich in letzter Zeit fast nur über die negativen Aus-
wirkungen von Zweitwohnungen gesprochen hat,  so vergisst man, dass gerade in den
grossen Tourismusdestinationen deren Besitzer ganz entscheidend zur Wertschöpfung vor
Ort  beitragen.  Bei  den  Bergbahnen  Lenzerheide/Arosa  dürfte  dieser  Anteil  ungefähr
zwischen 40 und 50 Prozent liegen. Zudem sind Ferienhausbesitzer naturgemäss regel-
mässig wiederkehrende Gäste, in Anbetracht der aktuellen Währungsprobleme für viele
Tourismusgemeinden  entscheidend.  Die  Treue  zu  einem  Ferienort  ist  jedoch  nicht
grenzenlos und sollte nicht einfach durch zusätzliche Steuern und Abgaben auf Zweit-
wohnungen  gefährdet  werden.  Ich  will  damit  nicht  aussagen,  dass  nicht  auch  Zweit-
wohnungsbesitzer zum Unterhalt und Erneuerung der von ihnen benutzten Infrastruktur
beitragen sollen. Zudem hängt die zum Teil erhebliche Wertsteigerung der Ferienliegen-
schaften wesentlich mit  dem Ausbau der Tourismusinfrastruktur  zusammen, was folge-
richtig  seinen  Preis  hat.  Wenn man aber  einseitig  nur  die  Zweitwohnungsbesitzer  zu-
sätzlich belastet,  möglicherweise  diese Mittel  einsetzt,  ohne jeden Mehrwert  für  deren
Bezahler, führt dies zu Frustration und ist nichts anderes als ein Zeichen fehlender Wert-
schätzung. Dabei sind die meisten Zweitwohnungsbesitzer nicht nur treue Gäste, sondern
auch hervorragende Botschafter ihrer Feriendestination, Letzteres aber wohl nur, wenn sie
sich nicht ausgenutzt  fühlen. Wir sollten uns daher überlegen, nicht wie wir  die Zweit-
wohnungsbesitzer vermehrt abzocken können, sondern dass sie sich in unseren Ferien-
destinationen wohlfühlen  und sich  an ihrem Aufenthalt  vor  Ort  freuen,  möglicherweise
noch vermehrt als heute. Ferienhaus- und Wohnungsbesitzer sind daher keine Milchkühe,
sondern Gäste, denen wir Sorge tragen sollten. 

Christoph Suenderhauf,
Verwaltungsratspräsident der Lenzerheide Bergbahnen AG





Leserbrief Bern, 11. Juni 15

Besuch der jungen Damen aus Silvaplana

Am vorletzten Samstag fand in Bern, im altehrwürdigen von Fischer Posthaus direkt 
neben dem Berner Rathaus, die Jahresversammlung des Dachverbandes Allianz 
Zweitwohnungen Schweiz statt. Neben den statutarischen Themen und dem Rück-
blick auf den Abschluss des Zweitwohnungsgesetzes in den eidg. Räten, haben wir 
zwei junge Damen aus Silvaplana zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Wir woll-
ten von ihnen aus erster Hand wissen, was sie veranlasst hat, gegen die geplante 
Zweitwohnungssteuer anzugehen. Kompetent und eloquent haben uns Romina 
Reich und Flurina Stettler dargelegt, warum diese geplante Abgabe ihrer Meinung 
nach keine gute Idee ist. Das hat uns natürlich gefreut, sind doch auch wir der An-
sicht, das eine solche neue Steuer aus heutiger Sicht die Probleme in den Touris-
musregionen nicht löst. Die zahlreichen Zuhörerinnen waren vom mutigen Vorgehen 
der jungen Damen beeindruckt - ein Lehrstück in wahrer Gemeindedemokratie, das 
mit grossem Applaus quittiert wurde!

Allianz Zweitwohnungen Schweiz

Heinrich Summermatter, Präsident



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
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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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Neue Zürcher Zeitung vom 02.03.2015, Seite 15:

Zweitwohnungsbesitzer als Mitgestalter 
Gastkommentar von Daniel Müller-Jentsch

In den Schweizer Berggebieten geraten zentrale Quellen der Wertschöpfung unter 
Druck: Der ohnehin schwierige Strukturwandel im Tourismus wird durch die 
Frankenaufwertung verschärft, die Zweitwohnungsinitiative lässt die Baubranche 
schrumpfen, fallende Strompreise erodieren die Profitabilität der Wasserkraft, und von 
Land- und Forstwirtschaft sind kaum Wachstumsimpulse zu erwarten. 
Um alternative Wertschöpfungsquellen zu erschliessen, sind neue Geschäftsmodelle 
gefragt. Um diese zu entwickeln, gilt es, eine zentrale Ressource zu aktivieren, die noch
zu wenig genutzt wird: die Zweitwohnungsbesitzer, mit denen die Berggebiete reich 
gesegnet sind. In der Schweiz gibt es rund 520 000 Zweitwohnungen, die meisten 
davon im Alpenraum. In Graubünden, dem Wallis oder dem Berner Oberland liegt ihr 
Anteil bei über 40 Prozent, in vielen Tourismusgemeinden sogar weit darüber. Lange 
wurden Zweitwohnungsbesitzer von Einheimischen vor allem als Immobilienkäufer, 
Touristen und Steuerzahler geschätzt. 
Sie haben aber für die wirtschaftliche Entwicklung in den Berggebieten viel mehr zu 
bieten, nämlich innovative Ideen, Investitionen und Unternehmertum. 
Zweitwohnungsbesitzer sind häufig einkommensstark, vermögend, gut ausgebildet und 
mobil. Gemäss einer Erhebung in Davos hatten sie im Schnitt ein steuerbares 
Einkommen von 200 000 Franken im Jahr – gut das Dreifache des Bündner 
Durchschnitts. Unter ihnen finden sich viele Selbständige, Unternehmer und Personen 
mit wertvollen Netzwerken im In- und Ausland. Dank ihrem oft emotionalen Bezug zum 
Zweitdomizil haben sie eine grundsätzliche Bereitschaft, sich dort zu engagieren und 
einzubringen. 
Es gibt viele Beispiele, wie die Berggebiete davon profitieren. Bereits die Gründung der 
Rhätischen Bahn ging auf die Initiative eines Auswärtigen – des Niederländers Willem 
Jan Holsboer – zurück, der wegen der Lungenkrankheit seiner Frau in Davos Wohnsitz 
nahm. Derzeit investieren zwei finanzkräftige Zweitwohnungsbesitzer Millionenbeträge 
in die Bergbahnen Saas Fee und Disentis und bringen sich in deren Management ein. 
Die Laser-Firma Trumpf schuf in Graubünden mehrere hundert Arbeitsplätze nahe dem 
Zweitwohnsitz des Patrons. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Investments in 
Gastronomie oder Hotellerie durch Unterländer im Alpenraum, bei denen häufig ideelle 
Motive mitschwingen oder der Wunsch, das Umfeld am Zweitwohnsitz positiv zu 
beeinflussen. 
In Tinizong (Mittelbünden) arbeiten Einheimische zusammen mit einer Gruppe von 
Zweitwohnungsbesitzern an einem Massnahmenpaket zur Dorferneuerung: Unter dem 
Schirm eines gemeinsamen Trägervereins entsteht ein neues Dorf-Begegnungszentrum
mit Versorgungsfunktion. Die Vitalisierung des Dorfkerns soll mit einer systematischen 
Aufwertung und Nutzung der leer stehenden historischen Gebäude einhergehen. In der 
Gemeinde Medel (Surselva) bringt sich seit 2010 ein Manager aus dem Unterland als 
Hotelbesitzer und Gemeindepräsident ein, und in der benachbarten Gemeinde Tujetsch
bewirbt sich ebenfalls ein Zweitwohnungsbesitzer um dieses Amt. 
Was können die Bergregionen tun, um die Zweitwohnungsbesitzer noch stärker 
zugunsten ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu mobilisieren? Zunächst sollten sie diese
nicht wie Milchkühe behandeln, sondern wie Partner. In einigen Gemeinden, etwa in 
Silvaplana, haben Pläne zur Einführung von Abgaben für Zweitwohnungen die 
Betroffenen verstimmt. Solche Abgaben können durchaus sinnvoll sein, wenn sie 
Anreize zur Vermietung kalter Betten setzen oder zur Finanzierung touristischer 
Infrastruktur beitragen. Damit sie jedoch nicht als unfaire Abzocke der Auswärtigen 
empfunden werden, müssen sie auch entsprechend ausgestaltet werden. Ferner ist es 



wichtig, dass sie in einem transparenten und konsultativen Verfahren eingeführt 
werden. 
Eine Möglichkeit wäre es, den nicht stimmberechtigten Zweitwohnungsbesitzern über 
konsultative Gremien auf Gemeindeebene («Rat der Zweitwohnungsbesitzer») ein 
Mitspracherecht über die Verwendung der Mittel aus der Zweitwohnungsabgabe zu 
geben. Über derartige Gremien könnten jene ihre Anliegen und Ideen in die 
Gemeindepolitik einbringen. Denkbar wäre es auch, gewisse Milizämter für 
Zweitwohnungsbesitzer zu öffnen. Ferner könnten Gebirgskantone Beauftragte für 
Zweitwohnungen benennen, die als Relationship-Manager fungieren – ähnlich den 
Alumni-Beauftragten einer Universität. Unter anderem wäre es denkbar, dass sie sich 
aktiv darum bemühen, Zweitwohnungsbesitzer für bestimmte Projekte zu gewinnen. 
Steuerliche Anreize könnten helfen, Zweitwohnungsbesitzer zur Verlegung ihres 
Wohnsitzes zu bewegen. Dies brächte nicht nur Steuersubstrat ins Berggebiet, es 
würde die Auswärtigen auch zu Stimmbürgern machen und für ein stärkeres 
persönliches oder unternehmerisches Engagement vor Ort motivieren. Eine grosse 
Chance ist dabei die Tatsache, dass die Babyboomer-Generation in den nächsten 
Jahren das Pensionsalter erreicht. Diese häufig wohlhabenden und gut ausgebildeten 
«Neurentner» sind frei in der Wohnortwahl, häufig kapitalstark, sehr aktiv und suchen 
nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben neue Betätigungsfelder. 
Diese Beispiele zeigen, dass es noch viel Potenzial gibt für die bessere Einbindung der 
Zweitwohnungsbesitzer und für ihr Engagement zur wirtschaftlichen Entwicklung im 
Alpenraum. Viel von diesem Engagement entsteht freiwillig und spontan. Aber auch die 
Gebirgskantone, Tourismusgemeinden und Einheimischen können ihren Teil dazu 
beitragen, das partnerschaftliche Verhältnis zu den Zweitwohnungsbesitzern 
weiterzuentwickeln. 
Die Berggebiete können ihre Ideen, ihre Kontakte, ihre Investitionen und ihr 
Unternehmertum gut gebrauchen. 

Daniel Müller-Jentsch ist Projektleiter bei Avenir Suisse. 



SCHWEIZ

Herausgefordertes Berggebiet

10.2.2015, 05:30 Uhr

Marktpreise für Wasserkraft und Abgaben
für Zweitwohnungen als Hebel

Mit Marktpreisen für dieWasserkraft und der Beteiligung von Zweitwohnungsbesitzern
an den Kosten für die Infrastruktur liessen sich Transfers öffentlicher Mittel von aussen
nach Graubünden reduzieren.

P. S. Wie hoch sind die finanziellen Transferleistungen zwischen dem Unterland
und den Gebirgskantonen wirklich? Zumindest in Bezug auf Graubünden, den
flächenmässig grössten Kanton im Alpenbogen, herrscht dazu Klarheit. Aufschluss
gibt eine Studie, die das Wirtschaftsforum Graubünden im vergangenen Jahr
publiziert hat. «Graubünden bezieht 523 Millionen Franken pro Jahr an
öffentlichen Transfers mehr vom Bund, als aus Graubünden an diesen
zurückfliessen», heisst es dort. Im Kanton schiessen die potenten
Tourismusregionen Flims/Laax, Oberengadin und Samnaun mehr in öffentlichen
Kassen ein, als sie daraus beziehen.

Schieflage Steuern - Aufwand

In der Summe lassen sich Bund, Kanton und Gemeinden gemäss der Studie den
«Betrieb» Graubündens 4,4 Milliarden Franken kosten, dies bei einem kantonalen
Bruttoinlandprodukt (BIP) von 11,3 Milliarden Franken, was eine Staatsquote von
40 Prozent ergibt. Der Bund finanziert rund 12 Prozent der öffentlichen
Aufwendungen im Bergkanton und trägt dadurch 4,6 Prozent zum kantonalen BIP
bei.

Die Bilanz Graubündens, so die Verfasser der Studie, fiele besser aus, wenn die
elektrische Energie aus Wasserkraft nicht zu Gestehungskosten, sondern zu
Marktpreisen verkauft werden könnte (plus 180 Millionen pro Jahr) und wenn die
Besitzer von Zweitwohnungen für jene Kosten der öffentlichen Infrastruktur

Wenn sich die Besitzer von Zweitwohnungen an der Infrastruktur beteiligen würden, dann wäre das Budget des Kantons besser. (Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone)
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aufkommen würden, die sie generieren (plus 150 Millionen pro Jahr). Ersteres
dürfte dann zu einer realistischen Option werden, wenn nach 2030 die
Konzessionen für die Wasserkraftwerke neu zu verhandeln sind. Letztere
Schlussfolgerung ziehen die Verfasser der Studie aus der Tatsache, dass die
lokalen staatlichen Aufgaben in der Schweiz vor allem aus Einkommenssteuern
finanziert werden; in Gebieten mit hohem Zweitwohnungsanteil entsteht so ein
Ungleichgewicht zwischen öffentlichen Aufgaben und Steuererträgen. Ein Ansatz,
um dem zu begegnen, könnte eine Differenzierung der Steuerpflicht je nach
Aufenthaltsdauer zwischen Haupt- und Zweitwohnsitz sein.

Abschliessend enthält die Studie zwei Empfehlungen. Sie sollen neben der
Vereinfachung der staatlichen Strukturen dazu beitragen, die Abhängigkeit von
externen öffentlichen Mitteln trotz den zu einem Gutteil topografisch
determinierten Nachteilen (unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte,
überdurchschnittlicher Anteil Landwirtschaft und überdurchschnittliches
Durchschnittsalter) zu reduzieren bzw. nicht zu erhöhen: erstens die Realisierung
tiefer Steuern und zweitens der Zuzug von wertschöpfungsintensiven
Unternehmen, vor allem im Bündner Rheintal und in touristischen Zentren.

Intercity-Netz als Faktor

Wie sehr beherzigt Graubünden diese Empfehlungen, die zu mehr
Selbstfinanzierung, Eigenverantwortung und dadurch auch zu einem grösseren
Handlungsspielraum führen sollen? Der Studienautor Peder Plaz: «Was die
Steuern angeht, lebt der Kanton traditionell nach dem Grundsatz, wegen seiner
standortbedingten Nachteile bei der steuerlichen Attraktivität im vordersten
Drittel oder zumindest in der besseren Hälfte mitzuhalten. Das ist positiv, und
mehr als das zu erwarten, wäre unrealistisch. Ein ‹Obwaldner Modell›, das auf
maximale steuerliche Attraktivität abzielt, lässt sich im weiter von den Zentren des
Mittellandes entfernten Graubünden nur beschränkt umsetzen.»

Auf Kurs sieht der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden den
Bergkanton auch, was die Reformen der staatlichen Strukturen angeht: Vielerorts
fusionierten Gemeinden, und das schaffe bessere Voraussetzungen für die künftige
Entwicklung. Die Distanz zum Städtenetz Schweiz, in dem wirtschaftlich die Musik
spielt, begrenzt laut Peder Plaz aber den Radius für wertschöpfungsintensive
Unternehmen in Graubünden. Er sieht diesen auf den Raum bis Chur beschränkt,
der an das Intercity-Netz der SBB angeschlossen ist. Peripherere Gebiete hätten in
einer Zeit, in der mehrere erwerbstätige Bewohner pro Haushalt sowie häufige

Herausgefordertes Berggebiet: Marktpreise für Wasserkraft und Abgaben... http://www.nzz.ch/schweiz/marktpreise-fuer-wasserkraft-und-abgaben-fu...

2 von 3 11.02.15 14:18

Thomas
Hervorheben



COPYRIGHT © NEUE ZÜRCHER ZEITUNG AG - ALLE RECHTE VORBEHALTEN. EINE WEITERVERARBEITUNG, WIEDERVERÖFFENTLICHUNG ODER
DAUERHAFTE SPEICHERUNG ZU GEWERBLICHEN ODER ANDEREN ZWECKEN OHNE VORHERIGE AUSDRÜCKLICHE ERLAUBNIS VON NEUE
ZÜRCHER ZEITUNG IST NICHT GESTATTET.

berufliche Fluktuationen die Regel seien, kaum eine Chance. Diese Realitäten
bedingten gute Verkehrsverbindungen zum Pendeln und ausgebaute
Tagesstrukturen für die Kinderbetreuung.

Wirtschaftsforum Graubünden: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Graubündens und Bedeutung der öffentlichen
Finanztransfers, Chur 2014.

Herausgefordertes Berggebiet: Marktpreise für Wasserkraft und Abgaben... http://www.nzz.ch/schweiz/marktpreise-fuer-wasserkraft-und-abgaben-fu...
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Jetzt wehren sich die Besitzer von Zweitwohnungen 

Höhere Steuern und Nutzungsbeschränkungen als falsche Massnahmen eingedenk der Probleme
des Tourismussektors 

Manche Tourismusorte versuchen, Besitzer von Zweitwohnungen stärker
zur Kasse zu bitten. Zudem werden Nutzungseinschränkungen erwogen. 
Jetzt wehren sich die Besitzer von Zweitwohnungen. 

Michael Schoenenberger 

Seit dem knappen Ja zur Zweitwohnungsinitiative am 11. März 2012 wird über
die  rechtliche Umsetzung des Verfassungstextes gestritten.  Die  Rezepte der
Tourismusorte,  um  der  auferlegten  Beschränkung  der  Bautätigkeit  und  der
Deckelung  des  Zweitwohnungsanteils  bei  20  Prozent  zu  begegnen,  sind
unterschiedlich. Einige wollen die Hotellerie subventionieren, einige möchten
Zweitwohnungsbesitzer  noch  stärker  zur  Kasse  bitten.  Überdies  sollen
Zweitwohnungen generell besser ausgenutzt werden. Dagegen wehrt sich nun
der Dachverband der Zweitwohnungsbesitzenden, die Allianz Zweitwohnungen
Schweiz, in der sich 30 regionale Vereinigungen zusammengeschlossen haben,
welche die Interessen von rund 20 000 Besitzern wahrnehmen.

Die Allianz Zweitwohnungen beklagt, dass in manchen Ferienorten seit einiger
Zeit  ein  eigentlicher  Raubzug  auf  das  Portemonnaie  der  auswärtigen
Liegenschaftsbesitzer im Gange sei. Dies trotz dem Faktum, dass diese schon
heute  in  Form  von  anteilsmässigen  Einkommens-,  Vermögens-  und
Liegenschaftssteuern sowie Kurtaxen und weiteren Abgaben wesentliche Teile
der touristischen Infrastruktur bezahlten.

Der Fall Silvaplana 

Als Beispiel für die Gängelung von Zweitwohnungsbesitzern gelten aus Sicht
der Allianz Zweitwohnungen die Pläne der Gemeinde Silvaplana, eine spezielle
Zweitwohnungssteuer zu erheben. Die Gemeinde will  damit die Anzahl kalte
Betten verkleinern, reduziert sich doch die Steuer, falls die eigene Wohnung
nicht nur für den Eigenbedarf, sondern touristisch genutzt wird. Übergibt der
Eigentümer seine Wohnung in der Hauptsaison einer Organisation, welche die
ausschliessliche gewerbsmässige touristische Nutzung organisiert, wäre keine
Zweitwohnungssteuer  geschuldet.  So  hält  es  Artikel  12  der  Verordnung der
Gemeinde Silvaplana fest.

Das Bundesgericht hatte am 27. März 2014 die von der Gemeinde Silvaplana
beschlossene  Steuer  für  zulässig  erklärt.  Trotz  der  Einschränkung  der
Eigentümerbefugnisse  sei  die  kommunale  Zweitwohnungssteuer  kein
unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie, urteilten die Lausanner Richter.



Nun scheint es - aufgrund von Protesten von Zweitwohnungsbesitzern - dem
Stimmvolk von Silvaplana nicht mehr wohl zu sein mit den Steuerplänen. An
der  Gemeindeversammlung  vom  Dezember  2014  wurde  überaus  deutlich
beschlossen, die Einführung der Zweitwohnungssteuer zu sistieren.

Die  Allianz  Zweitwohnungen  weist  darauf  hin,  dass  in  den  Ferienorten  die
Steuersätze  für  Einheimische  nur  dank  den  Zweitwohnungsbesitzern  tief
gehalten werden können. Der Dachverband rechnet vor, dass die geschätzten
300 000 selbstgenutzten Ferienliegenschaften in der Schweiz rund 8 Milliarden
Franken zur Wertschöpfung beitragen. «Das entspricht 25 Prozent des Ertrags
der gesamten Tourismuswirtschaft», heisst es in der Mitteilung.

In einem Schreiben an die bürgerlichen Parteien, das auch an Wirtschafts- und
Tourismusverbände ging,  fordert  die  Allianz Zweitwohnungen die  Streichung
des  dritten  Artikels  aus  dem  als  Entwurf  vorliegenden  Bundesgesetz  über
Zweitwohnungen. Dieser Gesetzesartikel würde die Kantone zu Massnahmen
zwingen,  die  zu  einer  besseren  Auslastung  von  Zweitwohnungen  führten.
Ausserdem könnten die Kantone Vorschriften erlassen, welche die Nutzung von
Wohnungen  einschränken.  Aus  Sicht  der  Zweitwohnungsbesitzer  sind  die
Folgen  dieses  Gesetzesartikels  eigentumsfeindlich  und  überdies
ungerechtfertigt. Die vorgesehene bessere Auslastung der Wohnungen könne
nämlich  auf  diesem Weg  gar  nicht  erreicht  werden,  da  die  entsprechende
Nachfrage nicht vorhanden sei.

Treue Gäste 

Bestärkt  in  ihrem Protest  fühlt  sich  die  Allianz  Zweitwohnungen  nach  dem
Entscheid  der  Schweizerischen  Nationalbank,  den  Euro-Mindestkurs
aufzugeben, was den Tourismussektor anerkanntermassen vor Probleme stellt.
In  dieser  Situation  sei  es  mit  Sicherheit  der  falsche  Weg,  die  Besitzer  von
Zweitwohnungen  durch  neue  Steuern  und  Abgaben  oder
Nutzungsbeschränkungen zu verärgern - und sie möglicherweise zu vertreiben.
Dies  würde  die  absehbaren  Probleme  der  Tourismuswirtschaft  nur  noch
verstärken, sind die Zweitwohnungsbesitzer überzeugt.

Bei den Zweitwohnungsbesitzern handle es sich um treue Gäste, die - auch mit
einem starken Franken - im Ferienort konsumierten und investierten. «Mit dem
Wegfall des Euro-Mindestkurses kommen schwierige Zeiten auf die Ferienorte
zu. Einzig die Zweitwohnungsbesitzer bleiben ein sicherer Wert», heisst es in
der Mitteilung.

Ob  die  neue  währungspolitische  Ausgangslage  zu  einem Umdenken  in  der
Politik führt, wird sich in der Frühlingssession im Nationalrat zeigen.

Diesen Artikel finden Sie im NZZ E-Paper unter: http://epaper.nzz.ch
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Copyright (c) Neue Zürcher Zeitung AG
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Zermatt ist eine
der Gemeinden, in
denen die Abgabe
definitiv beschlos-
sen, aber noch
nicht in Kraft ist.

Steuer aufGemeindeebene

Eingeführt
Anniviers
Bürchen
Champéry
Val-d’Illiez
Zermatt

In Diskussion
Bellwald
Riederalp
Saas Fee

Abgelehnt
Bagnes (Verbier)
Celerina
Crans-Montana
Davos
Flims
Samaden
Schuls
Silvaplana
Sils
St. Moritz
Zuoz

Zwei Jahre nachAnnahmeder
Zweitwohnungsinitiative sind
in einigenWalliser Gemeinden
Sondersteuern fürApartment-
besitzer bereits eingeführt.
DemBeispielwerdenweitere
folgen.VonFredyGilgen

Schuldige gibt es gleich zwei. Verantwortlich
für denUnmut der Zweitwohnungsbesitzer ist
erstens das Volk und zweitens das Bundesge-
richt. Das Volk,weil es imFrühling 2012 über-
raschend die Zweitwohnungsinitative ange-
nommenhat, die denAnteil an Zweitwohnun-
gen aufmaximal 20 Prozent beschränkenwill.
Das Bundesgericht, weil es die Besteuerung
von «kalten Betten» in Silvaplana nach einer
Einsprache ohne Wenn und Aber als recht-
mässig beurteilte. Ausgerechnet dort hat die
Gemeindeversammlung EndeDezember,we-
nige Tage bevor sie in Kraft getretenwäre, die
Notbremse gezogen und die bereits beschlos-
sene Steuer wieder ad acta gelegt.

Anniviers als Vorreiter
Weil der neueVerfassungsartikel 75b BV expli-
zit Platz für fiskalische Massnahmen zur Be-
schränkung von Zweitwohnungen lässt, wer-
den solche in immermehr Gemeinden disku-
tiert. Der Bund und die Kantone haben bisher
darauf verzichtet, solche Steuern zu erheben.
Schon vor dem Bundesgerichtsentscheid in
Sachen Silvaplana haben mehrere Walliser

Dauergäste,zurKassebitte
und Oberengadiner Gemeinden die Weichen
für eine zusätzliche Besteuerung gestellt.Mit-
te Dezember hat Anniviers als erstes Gemein-
wesen die Zweitwohnungstaxe definitiv ein-
geführt. Beschlossene Sache ist sie zudem in
Bürchen, Champéry, Val-d’Illiez und Zermatt
(siehe Tabelle).

Dass vor allem Gemeinden aus den Kanto-
nenWallis und Graubünden aktiv geworden
sind, liegt auf der Hand, gibt es doch dort be-
sonders viele Zweitwohnungen. Das Bündner-
landweist die höchste Zahl an Zweitwohnun-
gen im Land auf. Rund ein Zehntel der ge-
samtschweizerisch etwa 500000 Einheiten
befinden sich dort. Ähnlich viele dürften es
in den KantonenWallis und Tessin sein.

Vordergründig dient die neue Steuer in all
diesen Gemeinden nicht bloss fiskalischen
Zwecken, sondern in erster Linie dem«Kampf
gegen die kalten Betten». Man möchte die
Auslastung der bestehenden Zweitwohnun-
gen verbessern und so die Infrastruktur besser
ausnutzen.

Im Kanton Bern erarbeiten die Behörden
derzeit die rechtlichen Grundlagen für die
spezifische Besteuerung von Zweitwohnun-
gen. Laut Angaben des Amtes für Gemeinden
und Raumordnung dürfte die laufende Revi-
sion des Baugesetzes 2016 inKraft treten. Und
sofern die Ermächtigung zur Erhebung einer
Zweitwohnungs-Lenkungsabgabe nicht noch
aus dem Gesetz gestrichen wird, dürften die
ersten bernischen Gemeinden in drei Jahren
die neue Steuer einführen.

In andern Ferienregionen der Schweiz ha-
ben es die Behörden nicht so eilig. Im Tessin
oder in der Innerschweiz beispielsweise ist die

Zweitwohnungssteuer noch kein Thema.
Schon vom Tisch ist eine solche Steuer in
mehreren Bündner undWalliser Gemeinden.
Die Gemeindeversammlungen haben hier –
wie zuletzt in Silvaplana – ihr Veto eingelegt.

Was bei denHauseigentümerverbänden zu
etwas Erleichterung geführt hat. Diese haben
den fiskalischen Eifer gegenüber den Zweit-
wohnungsbesitzern immer mit deutlichen
Worten kritisiert. «Man will die Ferienhaus-
besitzer weiter schröpfen, indemman ihnen
droht, sie müssten ihre Liegenschaften sonst
vermieten», sagtMichael Landolt, Ressortlei-
ter beim Schweizerischen Hauseigentümer-
verband (HEV). «Viele haben ihre Ferienwoh-
nung ja mit der Absicht gekauft, sie exklusiv
für sich zu benutzen, und für dieses Privileg
auch teuer bezahlt. Die Vorstellung, dass
andere Menschen in ihren Betten schlafen,

macht diesen Besitzern extremMühe.» Lieber
würden diese Eigentümer ihre Chalets ver-
kaufen, als sie zu vermieten. Viele Ferienwoh-
nungen seien zudem schlicht nicht für eine
Vermietung eingerichtet.

Landolt findet, die Zweitwohnungsbesitzer
seienmit gutemGrund derMeinung, siewür-
den vondenBehörden vieler Ferienorte stief-
mütterlich behandelt und nicht ernst genom-
men. «In erster Linie werden ja sie von den
Massnahmen gegen kalte Betten betroffen,
zu sagen haben sie aber nichts, weil sie in
den Tourismusgemeinden kein Stimmrecht
haben», unterstreicht Landolt.

Gebührenliste wird immer länger
Auf den ersten Blickwirken die vorgesehenen
Abgaben für nicht vermietete Zweitwohnun-
gen zwar noch erträglich. In Zermatt und in
andern Orten beispielsweise ist eine Steuer
von 1 bis 1,5 Promille des Katasterwertes ge-
plant. In absoluten Zahlen ergibt dies bei ei-
nem Feriendomizil mit einem Katasterwert
von 750000 Fr. eine jährliche Belastung von
1125 Fr. Je nach Modell und Objekt müssten
die Ferienwohnungsbesitzer nach Landolt
abermit höherenKosten rechnen. Und einmal
eingeführt, lässt sich daran auch schrauben.

Zu beachten aber: Die «Kalte-Betten-Ab-
gabe» kommt zusätzlich zu allen andern Ab-
gaben, die ein Zweitwohnungsbesitzer bereits
heute zu entrichten hat. Dazu gehören die be-
stehendenTourismusabgaben oder Kurtaxen,
Verwaltungsgebühren sowie die üblichen
Kosten für Wasser und Abwasser, für Abfall-
entsorgung und Schneeräumung, für den Ka-
minfeger. In etlichen Tourismusgemeinden
gibt es zudem eine Liegenschaftssteuer, die
für alle gilt.

Schliesslich versteuern die Zweitwoh-
nungsbesitzer noch den Eigenmietwert auf
dem Zweitwohnsitz als Einkommen und den
Wert der Zweitliegenschaft als Vermögen. Ver-
günstigungen gibt es hingegen nur wenige:
Besitzer von Zweitwohnungen bezahlenmeist
die normalen Preise für Bahnen, Schwimm-
bad und Sportanlagen. Die teilweise erheb-
lichen Einheimischenrabatte werden ihnen
nicht gewährt. Und schon drohen weitere
fiskalische Belastungen. ImWalliser Kantons-
parlament beispielsweise ist die Erhöhung des
Eigenmietwertes für Zweitwohnungen von 60
auf 100% im ersten Anlauf zwar noch abge-
lehnt worden.Wohl kaum für ewig.

Franken-Schock

Nachfrage imKeller

Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses
wird die Nachfrage für Zweitwohnungen
erheblich dämpfen. Für Käufer (und Eigen-
tümer) aus dem Euro-Raum, die in der Ver-
gangenheit ein wichtiges Nachfrageseg-
ment darstellten, verteuern sich die Preise
für Ferienobjekte, aber auch der Aufenthalt
in diesen deutlich. Dazu kommen die
Unsicherheit mit Blick auf das im Parlament
hängige Zweitwohnungsgesetz und auf die
erhöhte Steuertransparenz.

Das Angebot ist gegenwärtig so gross
wie lange nicht: Im 4. Quartal 2014 waren
gemäss einer Übersicht vonWüest & Part-
ner fast 9000 Objekte zum Verkauf ausge-
schrieben. Die kumulierten Angebotspreise
für diese lagen bei 4,6 Mrd. Fr. (dst.)
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Contrôle qualité

Tourisme

Les taxes jettent un froid
De nombreuses stations tentent de faire passer leurs hôtes à la caisse pour couvrir 
les coûts liés au tourisme. Du Valais aux Grisons, la résistance s’organise. Enquête

Patrick Monay

L
e Valais se tire-t-il une balle
dans le pied en faisant pas-
ser à la caisse ses hôtes les
plus fidèles? D’un bout à
l’autre du canton, le ma-
laise et l’incompréhension
grandissent à propos des

taxes communales frappant les résiden-
ces secondaires. Une perception qui vise
à financer le développement de stations
dans le rouge, mais qui fâche de nom-
breux propriétaires de logements de va-
cances. «Payer pour le tourisme, d’ac-
cord, mais pas comme ça, et pas autant!»
résume André Gossauer, président de la
Fédération valaisanne des résidences se-
condaires (FVSR2), qui réunit une dizaine
d’associations locales. Décryptage.

Cibler les «lits froids»

C’est l’option prise à Val-d’Illiez et Cham-
péry, les deux seules communes valaisan-
nes où un règlement est en force à ce jour.
L’objectif est non seulement de dégager
des moyens financiers, mais aussi de lut-
ter contre le phénomène persistant des
«lits froids». Les propriétaires de résiden-
ces secondaires qui prouvent une occupa-
tion supérieure à deux mois par an (eux-
mêmes ou via la mise en location) se 
voient en effet exemptés de la taxe.
Champéry a introduit ce système en

2013, avec l’aval du Canton. La taxe est
fixée à 2% de la valeur cadastrale du loge-
ment. Les 700 premières factures –
1500 francs en moyenne – ont été en-
voyées l’an dernier. Elles ont suscité 102
oppositions, toutes levées par l’Exécutif
communal. Trente-deux recours sont
aujourd’hui pendants auprès du Conseil
d’Etat. «Et plusieurs propriétaires sont
déterminés à aller jusqu’au Tribunal fé-
déral s’il le faut», affirme André Gos-
sauer.
Ce Vaudois possède depuis 1987 un

trois-pièces dans la station chablaisienne.
Retraité, il y passe avec bonheur plus de
cent jours par an, échappant ainsi au
nouvel impôt. Sa femme et lui ne paient
donc que la bonne vieille taxe de séjour –
un modeste forfait annuel de 132 francs
pour le couple. Mais c’est au nom des
autres propriétaires qu’il agit. Leur asso-
ciation a décidé fin décembre de deman-
der à la Commune de modifier son règle-
ment. Car elle y voit plusieurs aberra-
tions. Tout d’abord, le fait que les person-
nes possédant un pied-à-terre à 
Champéry depuis plus de dix ans ne
soient pas soumises à la taxe si elles sont
domiciliées en Valais. Quelque 200 rési-
dents secondaires – sur 1200 – y échap-
pent par ce biais. «C’est une discrimina-
tion anticonstitutionnelle», s’indigne An-
dré Gossauer, fort d’un avis de droit sur
la question.
Les 200 membres de l’association cri-

tiquent aussi la base de calcul choisie, et
surtout l’absence de plafond de taxation.
Certains ont reçu des factures jugées «as-
tronomiques» – jusqu’à 18 500 francs.
Réponse du président de la Commune,
Luc Fellay: «Quand on bâtit un chalet à
5 millions et qu’on n’y vient presque
jamais, c’est juste un placement immobi-
lier.»
Et l’effet incitatif? Il s’avère plus faible

que ne l’espéraient les autorités. «L’idéal
serait que toutes les résidences (ndlr: en-
viron 1300 au total ) soient suffisamment
occupées pour que personne ne paie
cette taxe, dit Jean-Philippe Borgeaud,
président de Champéry Tourisme SA.
Cela doperait la fréquentation de la sta-
tion et profiterait aux commerces. Mais
c’est un peu utopique.» Il souligne toute-
fois que les propriétaires, compréhensifs,
s’acquittent pour la plupart de leur dû
sans sourciller. Et que la Commune n’a
guère le choix, elle qui doit dimensionner
toutes ses infrastructures pour accueillir

8000 personnes, alors qu’elle compte à
peine plus de 800 contribuables.
Seule concession envisagée pour

l’heure: les résidents n’auront plus à indi-
quer à l’avance les dates précises de leur
séjour. Deux annonces par an suffiront,
sans contrôles particuliers, glisse Luc Fel-
lay. «Tant mieux, car c’était un peu la
Gestapo», soupire André Gossauer.

A Crans-Montana, cinq des six commu-
nes du plateau ont refusé un projet similaire
à celui de Champéry au mois de septembre
dernier. Depuis lors, un autre modèle tient
la corde en Valais: la forfaitisation de la taxe
de séjour. La nouvelle loi cantonale sur le 
tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier, 
prévoit cette possibilité, en laissant les com-
munes libres de fixer les montants corres-

pondant à leurs besoins effectifs. «Elles doi-
vent réfléchir à une stratégie claire en con-
sultant les acteurs touristiques et prouver 
ensuite que les moyens perçus seront utili-
sés dans l’intérêt des assujettis», relève Eric
Bianco, chef du Service valaisan du dévelop-
pement économique. De quoi rassurer la 
FVSR2, dont les membres souhaitent être 
associés aux discussions, faute de pouvoir 
participer aux votes communaux.
Veysonnaz et Ovronnaz, entre autres,

étudient ce processus. Mais c’est Anni-
viers qui, la première, a opté pour la taxe
de séjour revue et corrigée. Fini l’écot de
2 fr. 50 par hôte et par nuit perçu depuis
des lustres… au bon vouloir des logeurs.
Le 15 décembre dernier, les citoyens ont
approuvé un barème s’appliquant à tous
les propriétaires de résidences secondai-
res, indigènes ou non, et quel que soit le
taux d’occupation du logement. Tarif an-
nuel: entre 300 et 1500 francs (selon le
nombre de pièces). Les autorités espèrent
encaisser ainsi 2,8 à 3 millions par an,
pour financer l’animation, la promotion
et les infrastructures touristiques. «Une
station vivante et dynamique profite à
tous, justifie Simon Epiney, président
d’Anniviers. Les biens prennent de la va-
leur. Cette taxe, c’est un investissement.

A Silvaplana, les citoyens font bloc contre l’impôt sur les lits froids
U Voilà cinq ans qu’une taxe pour les lits 
froids fait l’objet de vives discussions à 
Silvaplana, en Engadine. En 2010, la 
station grisonne avait décidé d’introduire 
une taxe sur ses résidences secondaires 
non destinées à l’hébergement touristi-
que. «Des 60% de résidences secondaires 
de Silvaplana, seuls 10 à 15% sont loués», 
raconte la présidente de la Commune, 
Claudia Trocana. Un véritable problème 
pour une localité qui reste morte en basse 
saison et peine à trouver les fonds pour 
financer l’infrastructure nécessaire à 
l’accueil des touristes en haute saison. 
«L’argent récolté par cette taxe pourrait 
être réinvesti dans un hôtel», poursuit 
Claudia Trocana. Les propriétaires 
auraient la possibilité de louer leur bien, à 

raison de 160 jours par an, afin d’échap-
per à l’impôt.
Une centaine d’entre eux ont 

cependant fait recours, et l’affaire s’est 
retrouvée devant le Tribunal fédéral (TF). 
Les juges de Mon-Repos ont donné 
entièrement raison à la Commune en mai 
2014. Selon le TF, la taxe ne constitue pas 
une atteinte à la garantie de la propriété, 
les propriétaires ayant le choix de mettre 
leur logement en location ou de rester 
libres de l’occuper eux-mêmes. L’intro-
duction de la nouvelle taxe était ainsi 
prévue pour le 1er janvier 2015. Un signe 
positif, a priori, pour les communes 
valaisannes engagées dans un processus 
similaire. C’était sans compter un groupe 
de cinq jeunes gens de la région, âgés de 

20 ans seulement, effrayés par la colère 
des propriétaires. Certains d’entre eux 
ont manifesté leur volonté de boycotter 
les entreprises et les commerces de 
Silvaplana. Inquiet de perdre l’une des 
principales sources de revenus de la 
commune, le petit groupe a déposé fin 
novembre une demande de réexamen de 
l’introduction de cet impôt. Celle-ci était 
accompagnée de 67 signatures d’habi-
tants. Un nombre suffisamment impor-
tant pour forcer les autorités de Silva-
plana à y prêter attention. Et le 3 décem-
bre, 172 citoyens – un record pour la 
commune grisonne – se sont prononcés 
en faveur d’une suspension de la taxe.
Forcé à reculer, l’Exécutif local ne 

baisse pas complètement les bras. Il se 

réserve le droit de présenter une 
contre-proposition, le temps d’expliquer 
à la population ses priorités. «Nous 
devons faire comprendre aux gens qu’il 
faut trouver l’argent pour financer la 
rénovation des infrastructures destinées à
accueillir tout le monde, fait remarquer 
Claudia Trocana. Et pour cela, tout le 
monde doit contribuer, pas uniquement 
la Commune.»
La présidente craint de devoir, 

comme plan B, augmenter les impôts, 
une solution peu attrayante. Mais pour 
les jeunes, la meilleure technique pour 
récolter ces fonds reste d’attirer au mieux 
les touristes plutôt que de les effrayer 
avec des taxes pénalisantes.
Lucie Monnat

«Payer pour 
le tourisme, d’accord, 
mais pas comme ça, 
et pas autant! Plusieurs 
propriétaires sont 
déterminés à aller 
jusqu’au Tribunal 
fédéral s’il le faut»

«Une station vivante 
et dynamique profite 
à tous. Les biens 
immobiliers prennent 
de la valeur. Cette taxe, 
c’est un investissement. 
Et son montant reste 
modique»

Et son montant reste modique.» De quoi
rassurer les 4300 résidents secondaires
de la vallée? Pas tout à fait. Les montants
fixés font grincer des dents. L’association
locale ne veut pas aller au-delà de 
600 francs pour un quatre-pièces (au lieu
des 900 fr. prévus). «Cela correspond au
double du montant moyen payé via la
taxe de séjour actuelle, calcule son prési-
dent, Gilbert Burki. Nous estimons que
l’effort est déjà conséquent».

Menace de boycott

Certains mécontents parlent de boycotter
les commerces, comme à Silvaplana (lire 
ci-dessous). Gilbert Burki, lui, ne préconise
pas une telle mesure de rétorsion. Mais le
Genevois souhaite un peu plus de considé-
ration pour tous les propriétaires, qui
comme lui, dépensent déjà «des milliers de
francs chaque année» en Anniviers. Des 
revendications transmises au Conseil
d’Etat valaisan, appelé à homologuer le 
nouveau règlement communal. «Les dé-
gâts d’image ont déjà été suffisamment 
grands dans cette affaire, regrette Gilbert 
Burki. Les communes valaisannes doivent
apprendre à discuter avec leurs amis. C’est
une question de survie.»

Simon Epiney Président 

de la Commune

d’Anniviers, ancien

conseiller aux Etats (PDC)

André Gossauer

Président de la Fédération

valaisanne des résidences

secondaires

Taxe
A Champéry, les propriétaires 

qui ne résident pas au moins deux mois 

par année sur place doivent s’acquitter 

d’un impôt. La révolte gronde. FLORIAN CELLA
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Tourismusabgabe: Beschwerden gehen ans Bundesge-
richt 

Das Verwaltungsgericht hat am 29. Juli 2015 Beschwerden von zwei auswärti-
gen Zweitwohnungseigentümern gegen Entscheide des Regierungsrats 
betreffend Erhebung einer Tourismusabgabe abgewiesen. Diese haben den 
Fall ans Bundesgericht weitergezogen. 

Streitig ist die Erhebung einer Tourismusabgabe von Zweitwohnungseigentümern. 
Zwei ausserhalb des Kantons Obwalden wohnhafte Liegenschaftseigentümer hatten 
geltend gemacht, es sei nicht gerechtfertigt, auswärtige Zweitwohnungseigentümer 
und Dauermieter von Ferienwohnungen im Sarneraatal mit einer Tourismusabgabe 
zu belasten, während Einheimische davon ausgenommen würden. Auswärtige 
Zweitwohnungseigentümer und Dauermieter von Ferienwohnungen würden nicht 
stärker als die Allgemeinheit von den touristischen Leistungen profitieren. Die Be-
schwerdeführer rügten zudem die Höhe der Abgabe für Zweitwohnungseigentümer 
und Dauermieter von Ferienwohnungen. Mit Entscheid vom 9. Dezember 2014 wies 
der Regierungsrat diese Beschwerden ab, worauf der Entscheid von den beiden 
Beschwerdeführern ans Verwaltungsgericht weitergezogen wurde. 

Rechtsgleichheitsgebot gewahrt 

Das Verwaltungsgericht Obwalden hat die Beschwerden der auswärtigen Zweit-
wohnungseigentümer mit Urteilen vom 29. Juli 2015 ebenfalls abgewiesen. Bezo-
gen auf den Vorwurf der Beschwerdeführer, die in der kantonalen Tourismusge-
setzgebung geregelte Abgabepflicht für Zweitwohnungseigentümer im Sarneraatal 
sei nicht rechtmässig, hält das Verwaltungsgericht fest, insgesamt erscheine es 
sachgerecht, dass die kantonale Tourismusgesetzgebung die auswärtigen Zweit-
wohnungseigentümer und Dauermieter von Ferienwohnungen im Sarneraatal der 
Abgabepflicht unterstellt. Die mit den Tourismusabgaben finanzierten Massnahmen 
würden auch in deren Interesse liegen. Sie würden von diesen Massnahmen mehr 
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profitieren als die Allgemeinheit. Die Abgabepflicht verletze das Rechtsgleichheits-
gebot nicht. 

Anknüpfung an Wohnsitz gerechtfertigt 

Zur Höhe des Pauschalbetrags hält das Verwaltungsgericht fest, die gesetzlich ge-
regelte Abgabepflicht führe nicht zu einer ungerechtfertigten Doppelbelastung und 
die Privilegierung einzelner Abgabepflichtiger bzw. Gruppen von Abgabepflichtigen 
beruhe auf sachlichen Gründen. Die Anknüpfung an den Wohnsitz erscheine sach-
gerecht. Insbesondere vor dem Hintergrund des weiten Gestaltungsspielraums des 
Gesetzgebers sei die Regelung der Abgabepflicht nicht zu beanstanden. 

Entscheid ans Bundesgericht weitergezogen 

Die Urteile des Verwaltungsgerichts Obwalden sind allerdings noch nicht rechtskräf-
tig. Die beiden auswärtigen Zweitwohnungseigentümer haben Beschwerde beim 
Bundesgericht in Lausanne eingereicht. 
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angriff auf
Schafe im 
Val d’anniviers
anniVierS | Am Samstag hat
ein Wolf im Val d’Anniviers zu-
geschlagen. Dies berichtet der
«Nouvelliste». Sieben Schwarz-
nasenschafe hätten Bissverlet-
zungen am Hals davongetra-
gen. Wie Yvon Crettenand, Bio-
loge bei der kantonalen Dienst-
stelle für Jagd, gegenüber der
Unterwalliser Zeitung sagte,
mussten vier von ihnen getötet
werden. Drei Schafe befänden
sich noch in einem kritischen
Zustand. Der Besitzer der
Schafherde hat beschlossen,
seine Schafe von der Alpe ab-
zuziehen, damit nicht weitere
Tiere dem Wolf zum opfer fal-
len. Letzten Freitag wurde in
der Region ein Foto geschos-
sen, das die Präsenz eines
 Wolfes in der Region bestätigt.
Im Monat Juni gab es bereits
einen ähnlichen Angriff im na-
he gelegenen Vallon de Réchy,
bei dem zwölf Schafe gerissen
worden sind. Die DNA-Analy-
sen der Bissspuren der toten
Tiere sind im Gange.

Brite tödlich
verunfallt
eVolène | Am Montag kam 
es gegen 15.00 Uhr oberhalb
von Arolla, auf dem Gletscher
«Cheillon», zu einem tödlichen
Wanderunfall. Dies teilte die
Kantonspolizei gestern via
Communiqué mit. Ein 49-jähri-
ger Mann aus Grossbritannien
lief in Begleitung einer 53-jähri-
gen Frau von Arolla zur Cabane
Des Dix. Auf dem Gletscher
Cheillon beabsichtigten die
beiden auf einem Holzsteg ei-
ne Gletscherspalte zu über-
queren. Die Frau ging voraus
und überquerte den aus drei
Holzbrettern gezimmerten
Steg. Als anschliessend ihr
 Begleiter den Holzsteg eben-
falls beschreiten wollte, verlor
er aus bislang unbekannten
Gründen das Gleichgewicht
und stürzte in den Bergbach.
Er wurde von den Wasser -
massen mitgerissen und unter
einem grossen Felsblock ein-
geklemmt. Der Begleiterin ge-
lang es nicht, den Mann aus
dem Bach zu befreien. Die un-
verzüglich aufgebotenen Ret-
tungskräfte konnten daraufhin
nur noch den Tod des Wande-
rers feststellen.

Über 200
alphörner
nendaz | Anlässlich des 200-
Jahr-Jubiläums des Walliser
Beitritts zur Eidgenossen-
schaft ist den organisatoren
vom Alphorn-Festival in Nen-
daz etwas Spezielles gelun-
gen: In der 14. Auflage werden
über 200 Alphornbläser und
28 Fahnenschwinger zugegen
sein. Das Festival findet vom
24. bis 26. Juli statt.

Pétanque 
in Grimentz
anniVierS | Am Freitag werden
im Dorf Grimentz im Val d’An -
niviers sechs Pétanque-Bah-
nen eröffnet. Die von der Ge-
meinde bezahlten Bahnen be-
finden sich direkt neben dem
örtlichen Tennisplatz. Zur Er-
öffnung findet ein Turnier statt,
am Freitag ab 17.30 Uhr.

www.1815.ch www.1815.ch

Heute auf 1815.ch

Visp: «Gemeindepolizei hat
kein Imageproblem»
Nachdem ein Einsatzfahrzeug der 
Gemeindepolizei Visp mit einem Graffiti 
besprüht worden ist, werden die 
Vorkommnisse in Sozialen Netzwerken teils
gehässig kommentiert. Ist der Grund ein
Imageproblem der Visper Polizei?

1815.ch/Walliser Bote 
als Smartphone-App 
Die beliebte 1815.ch-App steht sowohl 
iPhone- als auch Android-Nutzern 
kostenlos zur Verfügung. Rund um die Uhr
sind Sie mit den neuesten Informationen
aus dem Wallis, der Schweiz und der g
anzen Welt versorgt.

Erhöhung der Kurtaxen | Gemeinden des Saastals sagen klar Ja. Doch es regt sich Widerstand

Zweitwohnungsbesitzer 
wollen Reglement bekämpfen
SaaStal | Das Saastal sagt
mit fast 75 Prozent Ja zu
höheren Kurtaxen. Die
Zweitwohnungsbesitzer
wollen die massive Erhö-
hung nicht akzeptieren. 

HEROLD BIELER 

Die Urversammlungen in den
vier Gemeinden Saas-Balen,
Saas-Grund, Saas-Almagell und
Saas-Fee haben am Montag-
abend mit 73 Prozent Ja-Stim-
men das neue Reglement klar
angenommen. Knapp war der
Ausgang einzig in Saas-Grund,
wo 138 Bürgerinnen und Bür-
ger Ja stimmten und 117 das
neue Reglement ablehnten. In
Saas-Fee (157 Ja zu 5 Nein), Saas-
Almagell (44 zu 6) und Saas-
 Balen (27 zu 7) war das Ergebnis
klar. 

Die Leistungsträger
werden entlastet
Dank der Zustimmung zum
neuen Kurtaxenreglement in
den vier Gemeinden Saas-Alma-
gell, Saas-Balen, Saas-Fee und
Saas-Grund werde der Bürger-
pass in Zukunft finanziell brei-
ter abgestützt und somit die ein-
zelnen Vermieter entlastet, ist
Ambros Bumann, Präsident 
von Saas-Fee/Saastal Tourismus,
überzeugt. Generell könnten
nun die Beiträge der Leistungs-
träger am Bürgerpass gesenkt
werden. Zudem entfalle die Er-
lebnistaxe für die Gäste in der
Höhe von 4 Franken pro Nacht.

Das neue Modell sei lang-
fristig ausgelegt. Alle nötigen
Verträge mit den Leistungsträ-
gern würden über vier Jahre
 abgeschlossen. Diese Planungs-
sicherheit ermöglicht laut Bu-
mann auch eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung des An-
gebotes, der Kommunikation
sowie der Kundenpflege (CRM).
Mit der Annahme des neuen
Kurtaxenreglements und der
damit verbundenen Einfüh-
rung des neuen Bürgerpasses
erfolge ein weiterer Schritt 
in der systematischen Umset-
zung der im vergangenen Jahr
verabschiedeten Destinations-
strategie Saastal 2020 – Smart
Destination.

«Zweitwohnungsbesitzer
nicht verärgern»
Das auf der Basis des neuen
 Tourismusgesetzes des Kantons
Wallis ausgearbeitete Regle-
ment wird auf den Sommer
2016 in Kraft treten und das at-
traktive Sommerangebot lang-
fristig sichern. 

Es regt sich allerdings Wi-
derstand. Heinrich Summer-
matter, Präsident der Allianz

Zweitwohnungen Schweiz, hat
zwar Verständnis für die Situa-
tion im Saastal: «Sie sind in ei-
ner schwierigen Situation. Das
ist unbestritten. Die Art und
Weise aber, wie man das Pro-
blem lösen will, ist falsch. Das
ist in anderen Feriendestinatio-
nen auch der Fall. Das ist auch
bei der Zweitwohnungssteuer
so. Man will alles auf die Zweit-
wohnungsbesitzer abwälzen.» 

Die Folge, so Summermat-
ter, seien dann halt Einspra-
chen, notfalls gar bis vor Bun-
desgericht. Er habe in den 
letzten Tagen viele Kontakte 
zu Zweitwohnungsbesitzern in
Saas-Fee gehabt: «Die Stim-
mung ist schlecht. Man hätte
vorher mit den Leuten reden
müssen. So kommt das nicht
gut. Man vernichtet auch viel
Goodwill. Saas-Fee ist wieder
ein Paradebeispiel dafür, wie
man es nicht machen sollte.
Man soll nicht die, die noch da
sind, vergraulen.» 

700 Zweitwohnungs-
besitzer in Saas-Fee
Denn Zweitwohnungsbesitzer
seien ein sicherer Wert. Allein
in Saas-Fee sind das rund 700 
Eigentümer. Für eine Ferien -
wohnung sei eine Pauschale
von 600 bis 700 Franken vertret-
bar, mehr aber nicht. 

Kritisiert wird denn auch
die massive Erhöhung der Kur-
taxen und wofür das zusätzli-

che Geld wirklich eingesetzt
wird. Für Summermatter han-
delt es sich um eine verdeckte
Steuer. Mittlerweile sei die Tou-
rismussteuer höher als die Lie-
genschaftssteuer. Das sei der
Schwachpunkt und werde vor
Bundesgericht kaum Bestand
haben. Und die Forderung, dass
man die Ferienwohnung halt
zusätzlich vermieten solle, sei
schwierig umzusetzen. 

Summermatter rät ande-
ren Gemeinden, dass sie zumin-
dest vorher mit den Zweit -
wohnungsbesitzern den Dialog
suchen: «Ich finde es schade,

dass man im wunderschönen
Tourismuskanton Wallis im-
mer wieder die gleichen Fehler
macht. Zweitwohnungsbesit-
zer sind keine Milchkühe!»

Bumann bleibt 
zuversichtlich
Ambros Bumann zeigt sich
überrascht von der Kritik Sum-
mermatters. Man habe den Kon-
takt mit den Zweitwohnungs -
besitzern, den «Friends of Saas-
Fee», gesucht. Negative Voten
seien ihm keine bekannt: «Es ist
natürlich möglich, dass es eine
gewisse Opposition gab und

gibt. Bei mir persönlich hat 
sich niemand gemeldet. Auf
welcher Grundlage man das Re-
glement anfechten will, weiss 
ich nicht.» 

Man habe das Reglement
und das Finanzierungskonzept
nach Sitten zur Vorprüfung un-
terbreitet. Bis auf ein paar Klei-
nigkeiten gabs keine Korrek -
turen: «Wir gehen davon aus,
dass der Staatsrat dieses auch
genehmigen wird.» Natürlich
sei der Preisaufschlag für grös-
sere Wohnungen «recht hoch»,
anerkennt Bumann. Das nutz-
bare Gratisangebot sei aber gut.

Kurtaxenstreit. Die Gemeinden wollen höhere Kurtaxen, bei den Zweitwohnungsbesitzern regt sich Widerstand gegen die
«massive Erhöhung». FoTo WB

Die Kurtaxenansätze werden neu auf 7 Franken im Sommer und 4.50 Franken im Winter festgelegt.
«Somit kann das vielfältige und abwechslungsreiche Sommerangebot gesichert und weiterentwickelt
werden», bemerkt Ambros Bumann. Im Kern beinhalte der neue Bürgerpass wie bisher die kosten lose
und uneingeschränkte  Nutzung der Bergbahnen im Sommer sowie ganzjährig das Postauto. Betreiber
von Gruppenhäusern und Campingplätzen haben neu die Möglichkeit, ein reduziertes Leistungspaket
des Bürgerpasses zu wählen, das lediglich das Postauto umfasst. Entsprechend sinkt der Kurtaxenan-
satz für diese Betriebe im Sommer auf 4.50 Franken.

Die Zweitwohnungsbesitzer bezahlten bisher mit der Pauschale 2.50 (zu 60 Tagen), also 150 Franken
pro Person. Neu sind es im Winter 4.50 Franken und im Sommer 7 Franken. Den Winter gewichtet man
mit 60 Prozent höher als den Sommer. Das ergibt eine Durchschnittstaxe (zu 60 Tagen) von 5.50 Fran-
ken. Bei einer 2-Zimmer-Wohnung (2 Personen) kostet die Jahrespauschale neu also 660 Franken.
Richtig teuer wirds in Zukunft bei Wohnungen mit mehr als vier Zimmern. Dann berechnet man generell
sechs Personen, also 1980 Franken pro Jahr. Bisher waren es 450 Franken. Die Zweitwohnungsbesitzer
erhalten eine übertragbare Karte, die sie an gelegentliche Mieter (keine professionelle Vermietung)
weitergeben können. 

Der Systemwechsel spült ab 2016 jährlich 4,7 Millionen Franken in Form von Kurtaxen in die Kassen.
Derzeit belaufen sich die Einnahmen auf 2,15 Millionen Franken. Der Betrag wird also mehr als verdop-
pelt. Derzeit liegt die Kurtaxe bei 2.50 Franken, dem gesetzlichen Maximum im alten Tourismusgesetz.
Hinzu kommt eine Erlebnistaxe von 4 Franken. «Unsere Motivation für die Kurtaxenerhöhung war es,
eine sichere finanzielle Basis für die Gästekarte zu schaffen, die langfristig hält. Mit 73 Prozent Zustim-
mung im ganzen Tal ist die Akzeptanz sicher breit», bekräftigt Bumann. 

2,5 Millionen Franken Mehreinnahmen
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VISP | Als erster Schweizer Baufach-
händler rechnet die Bringhen
Group die ausländischen Produkte
ab sofort nach dem aktuellen
Euro-Tageskurs ab. Durch diese
Massnahme senkten sich die
Preise von Freitag bis Montag im
Schnitt um 12 Prozent.

«Wir lassen den Vorwurf nicht gelten, von
den günstiger gewordenen Einkäufen im
Ausland nichts weiterzugeben», sagt Jean-
Pierre Bringhen, CEO der in Visp domizi-
lierten und in der ganzen Schweiz tätigen
Bringhen Group. Für den guten Ruf wird
auf gute Margen verzichtet.

Der Baufachhändler geht der Bran-
che seit dem 1. Februar 2015 mit dem
«Dynamic Pricing» voran. Das bedeutet,
dass die Preise von über 25000 Produk-
ten, die im Einkauf in Euro bezahlt wer-
den, nach dem aktuellen Euro-Tageskurs
weitergegeben werden. Die Produktpa-
lette führt vom Parkett über Wand- und
Bodenplatten, über Küchen und Bauma-
terial bis hin zu Werkzeugen und wird

täglich erweitert. Die aktuelle Preisent-
wicklung ist im Internet für jedermann
direkt vergleichbar. Dies ermöglicht eine
aufwendige Umstellung und Anpassung
der ganzen Informatik. Dafür wurde ei-
niges investiert. «Unsere Leute haben zu-
letzt Tag und Nacht gearbeitet», sagt
Bringhen. «Jetzt werden die Preislisten je-
weils über Nacht aktualisiert.»

Reaktion auf die neue Situation
Die Bringhen Group reagiert mit ihrem
Vorgehen auf die enorme Bewegung in den
Märkten seit der Loslösung des Schweizer
Frankens vom Wechselkurs des Euro.
«Neue Situationen erfordern neue Mass-
stäbe», kommentiert Bringhen seinen
 Entscheid. Er versteht die Aktion als inno-
vatives Signal einer Walliser Unterneh-
mung und ist überzeugt, dass es im Gross-
und Fachhandel seine Wirkung haben
wird. Es ist davon auszugehen, dass sich die
Mitbewerber früher oder später den Vorga-
ben im Detailhandel anpassen. Auch dort
wurden in den letzten Tagen die Preise
 gesenkt. «Wenn alles teurer wird, muss

man ein entsprechendes Zeichen setzen.
Wir wollen mit dieser Preisbewegung für
unsere Kunden einstehen.» Bringhen be-
zeichnet es als unternehmerische Aufgabe,
den vorteilhaftesten Weg zu finden, wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Die Baubranche
habe es schliesslich schon schwer genug,
leide gerade im Wallis besonders unter den
Auswirkungen der Zweitwohnungs-Initia-
tive. Einher geht die Preisflexibilität gegen-
über den Abnehmern mit dem Erhalt der
Attraktivität am Markt. 

«Die Reaktionen auf unseren Ent-
scheid blieben nicht aus», so Bringhen. Der
Markt hat umgehend mit verstärkten
 Offerten-Nachfragen reagiert. Bringhen
nennt hier Bauunternehmungen und auch
Architekten. Das «Dynamic Pricing» ist
freilich nicht nur den Firmenkunden vor-
behalten. Privatkunden können ebenso
von den beweglichen Preisen profitieren.
Weniger erfreut über das marktkompatible
Vorpreschen der Visper Familienunter -
nehmung zeigen sich dagegen die Mitbe-
werber. Denn so ist wohl ihr bisheriges
Schweigen zu deuten. tr

Wirtschaft | Die Loslösung des Franken vom Euro-Kurs fordert auch die Baubranche. Die Bringhen Group reagiert als Erste

Preise nach Tageskursen im Baufachhandel 

Voraus. Jean-Pierre Bringhen senkt national als Erster
im Baufachhandel die Preise. FOTO WB

Zweitwohnungen | Die Allianz der Zweitwohnungsbesitzer warnt vor immer neuen Steuern

«Den Zweitwohnungsbesitzern 
Sorge tragen»
WALLIS | Der finanzielle
Druck auf die Zweitwoh-
nungsbesitzer ist gross.
Viele Stationen setzen
mittlerweile aber auf Ko-
operation statt auf Kon-
frontation. 

Rund 300000 Besitzerinnen
und Besitzer von Ferienwoh-
nungen in den schweizerischen
Tourismusdestinationen er-
bringen laut Heinrich Summer-
matter eine Wertschöpfung
von gegen acht Milliarden. Das
entspricht in etwa einem Vier-
tel der gesamten schweizeri-
schen Tourismuseinnahmen. 

«Wir werden verärgert
und verjagt»
«Mit dem Wegfall des Euro-Min-
destkurses kommen schwierige
Zeiten auf die schweizerischen
Ferienorte zu. Einzig die Zweit-
wohnungsbesitzer bleiben ein
sicherer Wert! Statt aber diesen
treuen Kunden Sorge zu tragen,
verärgert und verjagt man sie
mit neuen Steuern und anderen
ungerechtfertigten Abgaben
und Nutzungseinschränkun-
gen», kritisiert Summermatter. 

Der Berner ist Präsident
der Allianz Zweitwohnungen
Schweiz. Die Allianz Zweitwoh-
nungen Schweiz ist der Dach-
verband der schweizerischen
Zweitwohnungsbesitzenden.
Die 30 regionalen Vereinigun-
gen vertreten die Interessen
von rund 20000 Besitzern und
Besitzerinnen von Zweitliegen-
schaften in den schweizeri-
schen Feriendestinationen. 

Summermatter stellt(e) in
den letzten Jahren eine gefähr-
liche Tendenz fest. Im Zuge der
Weber-Initiative und wegen
wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten in der Tourismuswirtschaft
finde seit einiger Zeit in man-
chen schweizerischen Ferienor-
ten ein eigentlicher Raubzug
auf das Portemonnaie der aus-
wärtigen Liegenschaftsbesitzer
statt: «Diese liefern bereits heu-
te happige Abgaben in Form
von anteilsmässigen Einkom-

mens-, Vermögens- und Liegen-
schaftssteuern am Ort ab und
zahlen mit ihren Kurtaxen und
ähnlichen Abgaben bereits we-
sentliche Teile der touristi-
schen Infrastrukturen. Trotz-
dem wird versucht, ihnen zu-
sätzliche Mittel abzuknöpfen.» 

Zahlen – und schweigen
Genau darüber ist Summermat-
ter erbost: «Gegen diese Ma-
chenschaften können sich die
Zweitwohnungsbesitzer man-
gels politischer Rechte in den
Feriengemeinden oder im Kan-
ton schlecht wehren.» Summer-
matter kritisiert, dass bisher
keine Gemeinde aufzeigen
konnte, wie hoch die ungedeck-
ten Kosten durch die Zweitwoh-
nungsbesitzer sind. Er geht da-
von aus, dass diese durch Ver-
mögen- und Liegenschaftssteu-
ern und Gebühren gedeckt sind.
Denn Zweitwohnungsbesitzen-
de würden bereits heute bedeu-
tende und oft unterschätzte
wirtschaftliche Beiträge an die
Bergkantone leisten. Als treue
Gäste konsumieren, investieren
und unterstützen sie das einhei-
mische Gewerbe und erhalten
damit Arbeitsplätze, merkt
Summermatter an: «Als stets
wiederkehrende Gäste helfen
sie dem Tourismus, ohne dass
man sie bewerben muss. Die
Kosten, die die Zweitwohnungs-
besitzenden den Gemeinden
verursachen, sind damit mehr
als gedeckt. Dadurch können
die Steuersätze in den Touris-
musdestinationen zugunsten
der Einheimischen tief gehal-
ten werden.» 

Der Wind dreht langsam
Summermatter glaubt aber,
dass der Wind langsam dreht.
Der vom Bundesgerichtsurteil
sanktionierte Sündenfall mit
den geplanten Zweitwohnungs-
steuern der Gemeinde Silvapla-
na nehme jetzt nicht unerwar-
tet eine überraschende Wen-
dung. Am 3. Dezember 2014 hat
die Gemeindeversammlung auf
eine Initiative von jungen Bür-

gern/-innen die Sistierung der
geplanten Steuer beschlossen.
«Anlass dazu war die grosse Ver-
ärgerung der Zweitwohnungs-
besitzenden von Silvaplana, die
als gute Kunden am Ort wegzu-
fallen drohten», sagt Summer-
matter: «Die Allianz Zweitwoh-
nungen Schweiz begrüsst die
Wende in Silvaplana sehr. Das ist
der richtige Weg, um Zweitwoh-
nungsbesitzer zu animieren, ih-
rer Ferienheimat als gute Kun-
den und Freunde treu zu bleiben
und möglichst viel Zeit in den
Bergen zu verbringen.»

Das Nein 
in Crans-Montana
Im Kanton Wallis gibt es auch
etliche Gemeinden, die bereits
eine Zweitwohnungssteuer ein-
geführt haben oder einführen
woll(t)en. Zermatt war die erste
Gemeinde, hat das Projekt aber
jetzt sistiert. Auch in Bellwald
stoppte man ein Projekt. In Bür-

chen laufen die Diskussionen
ebenfalls heiss. Die Gemeinde
Anniviers hat im Dezember ein
Reglement angenommen,
krebste aber nach massivem
Widerstand finanziell deutlich
zurück. «Und dass Crans-Mon-

tana ein Projekt gar abgelehnt
hat, zeigt, dass wir mit unseren
Argumenten auf Gehör stos-
sen», freut sich Summermatter. 

Boykottdrohungen hält
auch Summermatter nicht für
das richtige Mittel. Aber wenn

man im Ort von der Öffentlich-
keit finanziell geschröpft wer-
de, dann lasse man halt die Hei-
zung von einem Zürcher und
nicht von einem Bündner oder
einem Walliser Unternehmen
sanieren. hbi

Keine Milchkühe. Die Allianz der Zweitwohnungsbesitzer (Bild Biel im Goms) will sich gegen weitere Steuern wehren. FOTO WB

Sorgen bereitet der Allianz der Ferienwohnungsbe-
sitzer auch die Umsetzung der Weber-Initiative. Die-
se, so Summermatter, strafe vor allem die heutigen
Zweitwohnungsbesitzenden: «Der Nationalrat wird
das Zweitwohnungsgesetz nächstens behandeln.
Das Gesetz kommentieren wir grundsätzlich nicht.
Wir werden uns aber wehren, wenn man durch die
Hintertür die bisherigen Eigentümer mit neuen Steu-
ern und Nutzungseinschränkungen belasten will.»
Das würde sich laut Summermatter für die Destina-
tionen negativ auswirken, und auch von den betrof -
fenen schweizerischen Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern, die über Zweitwohnungsbesitz ver-
fügen, im weiteren Gesetzgebungsverfahren kaum
klaglos und unwidersprochen hingenommen wer-
den. Man könnte so auch ungewollt zu einem Ver-
bündeten von Weber werden, wenn es zum Referen-
dum kommen sollte. 

Ungemach droht den Zweitwohnungsbesitzern
auch von anderer Seite. Der Staatsrat wollte be-
reits 2014 den Eigenmietwert von heute 60 Pro-
zent der Marktmiete der Liegenschaft auf 100
Prozent erhöhen. Diese Besteuerungsmodalität
wird momentan sowohl für den Hauptwohnsitz
wie auch für Zweitwohnungen angewendet. Die
Änderung sah vor, den Eigenmietwert der Zweit-
wohnungen zum Marktmietwert der Liegen-
schaften festzusetzen. Die Mehreinnahmen hät-
ten jährlich rund 15 Millionen Franken für den
Kanton und gleich viel für die Gemeinden be -
tragen. Im Rahmen des ersten Sparpaketes folg-
te das Parlament der Regierung im Mai 2014
nicht. Im Dezember bei der Budgetdebatte 2015
forderte die Ratslinke diese Steuer nochmals.
Diesmal folgten ihr sogar einige FDP/Liberale-
Grossräte.

Keine neue Steuern mit der Lex-Weber
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