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 «Wenn ihr annehmt, dann…»
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1/1 Kurtaxe: Ja? Nein? Die Aletsch Arena entscheidet.
Foto: Keystone
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KURTAXENREGLEMENT | Drohschreiben der IGs des Aletschplateaus

«Wenn ihr annehmt, dann…»

Die IG Bettmeralp, die IG Fiescheralp sowie die IG Riederalp geben der Lokalbevölkerung mittels Flugblatt eine klare
Abstimmungsempfehlung für die Urversammlung mit: Stimmt beim Kurtaxenreglement Nein. Ansonsten könnten
unerwünschte Folgen eintreten.
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Das Flugblatt landete am Donnerstagmorgen in den Briefkästen der Einwohner der Gemeinden Fiesch, Bettmeralp und
Riederalp. Wenige Tage vor den Abstimmungen über das neue Kurtaxenreglement starten die Zweitwohnungsvereine der
Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp in die Schlussoffensive. Und zeigen sich dabei von ihrer vermeintlich hilfsbereiten
Seite. Eine Liste von möglichen Folgen soll dem Stimmvolk vor Augen führen, was es mit einem Ja zum Reglement
allenfalls zu verantworten hätte: Gäste müssten wegen der teureren Ferien vermehrt auf Restaurantbesuche verzichten.
Selbiges gilt für alle anderen Konsumgüter. Für gewisse Familien wäre ein Urlaub auf dem Aletschplateau überhaupt nicht
mehr erschwinglich. Weitere Konsequenzen: eine Schwächung der Hotellerie, rückläu�ge Gästezahlen. Und als
Retourkutsche ans einheimische Gewerbe: weniger Aufträge von verärgerten Zweitwohnungsbesitzern. Eine Au�istung, die
abschreckt. Und die gemäss IGs in Abwanderung und erodierenden Immobilienpreisen enden könnte. Darüber hinaus
stellen die Interessenvereine bereits den Gang vors Bundesgericht in Aussicht, sollten die Urversammlungen die
Reglemente annehmen.

Was taugen die Argumente?

Ein Drohkatalog, der den drei Gemeindepräsidenten Peter Albrecht, Riederalp, Bernhard Schwestermann, Fiesch, sowie
Iwan Eyholzer, Bettmeralp, sauer aufstösst: «Das kommt einer Erpressung gleich. Wenn ihr annehmt, dann…», fasst
Eyholzer zusammen.

Neben der Au�istung von möglichen Konsequenzen liefern die Zweitwohnungsvereine auch eine Reihe von Gründen,
warum das Reglement in seiner jetzigen Form abzulehnen sei. Darunter die aus ihrer Sicht zu hohen Logiernächtezahlen,
die «abschreckende Erhöhung» und die fehlende Berücksichtigung ihrer Anliegen. Dabei werden mehrere Quervergleiche
zu anderen Ferienorten angestellt. Doch wie viel bleibt von den Argumenten übrig, nimmt man diese einmal etwas
genauer unter die Lupe?

Angefangen beim durchschnittlichen Belegungsgrad, der in die Berechnungen der Zweitwohnungspauschalen ein�iesst.
Die 57 Nächte, die eine Ferienwohnung auf der Bettmer- und der Fiescheralp im Durchschnitt pro Jahr belegt sein soll,
sowie die 50 Nächte auf der Riederalp seien viel zu hoch angesetzt. So hätten gleich mehrere Gemeinden infolge der
Bundesgerichtsentscheide die Übernachtungszahlen im Reglement auf zwischen 24 und 30 Nächte reduzieren müssen.
Diese Aussage trifft so jedoch nur für kleine Tourismusgemeinden wie Unterbäch oder Bürchen zu. Leukerbad hingegen
korrigierte den Belegungsgrad von 60 auf 50. Und Saas-Fee rechnet nach wie vor mit 60 Nächten. Die 57 respektive 50
Durchschnittsnächte auf dem Aletschplateau wurden gemäss Roger Michlig nach demselben Modell berechnet wie die 50
in Leukerbad. Der Geschäftsführer des Regions- und Wirtschaftszentrums Oberwallis, der die Gemeinden bei den
Reglementen eng begleitet, ist deshalb überzeugt, dass die Zahlen im Bundesgerichts-Jargon «statistisch untermauert»
sind. Nach Aussage von Iwan Eyholzer sind 100 bis 120 Vermietungstage auf der Bettmeralp ein absolut realistischer Wert.

Ein nächster Kritikpunkt: Die aus Sicht der drei IGs «abschreckende Erhöhung» der Kurtaxe von 2.50 auf 4.90 Franken.
Damit liegt man tiefer als Saas-Fee (5.50 Franken), Leukerbad (6 Franken) oder Bellwald (5.80 Franken). Das lassen die IGs
so jedoch nicht gelten und verweisen auf Verbier (4 Franken) und Zermatt sowie Crans-Montana (jeweils 3 Franken). Das
Problem hierbei: Beispielsweise in Zermatt fährt im Sommer niemand dank Gästekarte «gratis» Seilbahn. Ein
Zahlenvergleich ohne Gegenüberstellung der Leistungspakete macht folglich keinen Sinn.

Nicht-Vermieter beteiligen

Auch der absolute Betrag, die maximal 1676 Franken, auf die eine Zweitwohnungspauschale bei einer 5½-Zimmer-
Wohnung auf der Bettmer- oder Fiescheralp neu ansteigen würde, sind den drei Vereinen ein Dorn im Auge. Zum Vergleich:
In Leukerbad geht es hoch bis 1800 Franken, in Saas-Fee auf bis zu 1980 Franken. Was dabei nicht ausser Acht gelassen
werden darf: Eine neue 3½-ZimmerWohnung auf der Riederalp kostet an guter Lage fast eine Million Franken. Die
Immobilienpreise auf dem Aletschplateau sind nach Zermatt im Oberwallis mit die höchsten. Auch deutlich ältere,
renovationsbedürftige Wohnungen liegen für Otto Normalverbraucher ausser Reichweite. Der Besitz einer Zweitwohnung
an dieser Lage gilt als Luxusgut.

Die seit Jahren steigenden Preise – dies, obwohl die Logiernächtezahlen in der Aletsch Arena von 2009 bis 2016 stark
zurückgingen – zeigen zudem: «Die Wohnungen werden immer öfters von Leuten gekauft, die nicht auf eine Vermietung
angewiesen sind», so Eyholzer. Mit der Pauschalisierung wollen die Gemeindepräsidenten hier ein Gegengewicht schaffen.
Und dafür sorgen, dass die Nicht-Vermieter ihren Anteil an der touristischen Infrastruktur und der angestrebten
Destinationsentwicklung leisten. «Ansonsten verlieren wir mehr und mehr an Wertschöpfung und damit auch
Arbeitsplätze, was schlussendlich zu Abwanderung führt», sagt Eyholzer weiter.

Nicht angehört. Oder doch?

Man habe die Interessengruppen der Zweitwohnungsbesitzer auch nie angehört, lautet ein nächster Kritikpunkt – und ihre
Bedürfnisse entsprechend nicht berücksichtigt. Dem widersprechen die Gemeindepräsidenten vehement. Eyholzer und
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Schwestermann geben Auskunft, dass sie sich mit Vertretern der IG Bettmeralp beziehungsweise der IG Fiescheralp
getroffen haben (die IG Riederalp existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht). Bei dieser Gelegenheit zeigte Schwestermann
der IG auch auf, wie günstig Ferienwohnungen bei den Gebühren seien – unter anderem aufgrund der sehr tiefen
Eigenmietwerte, wie er sagt.

Als Reaktion auf die kritischen Stimmen präsentierten die Verantwortlichen des Kurtaxen-Projekts am 7. Oktober ein
überarbeitetes Reglement, bei dem die Kurtaxe statt 5.80 noch 4.90 Franken betrug. Dafür habe man beim Angebotspaket
zusammengestrichen, was irgendwie möglich war. Jedoch nicht, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Die sechs
Gemeinden Mörel-Filet, Riederalp, Lax, Bettmeralp, Fiesch und Fieschertal wollen die Aletsch Arena mit der Einführung
einer attraktiven elektronischen Gästekarte �t für den Sommertourismus machen – die Karte soll dem Gast die freie
Nutzung praktisch aller Beförderungsanlagen in der gesamten Destination gewähren.

Mit dem UNESCO-Weltnaturerbe verfügt man über gewaltiges Potenzial im Sommer, sind sich die Touristiker in der Region
mehrheitlich einig. Für den Ausbau des Sommertourismus sei eine Erhöhung der Kurtaxe «kein realistisches Szenario»,
schrieben hingegen die drei IGs in einem Leserbrief im WB. Bei den Gemeinden sieht man gerade in der Einführung dieses
Reglements den ersten wichtigen Schritt. Mittlerweile drei Jahre dauern die Arbeiten daran. Am Montag (Gemeinde
Riederalp) und am Dienstag (Bettmeralp und Fiesch) wird es sich an den Urversammlungen entscheiden. Wird das
Reglement in einer der drei touristisch grössten Gemeinden der Aletsch Arena abgelehnt, ist das Projekt gestorben. Für die
sechs Gemeindepräsidenten hört sich dieses Szenario schlimmer an als jede Drohung.

Martin Schmidt

22. November 2019, 17:31
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Wallis: Abgesagt oder verschoben wegen Corona

Veranstaltungen
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a widmet sich mit «Kiss» ganz der Hardrock-Musik, die Parniffla-Kligge mag keine «Gas-Zigüner» und übt auf ihre Art Kritik am amtlichen Feuerverbot während des Churer Festes (von links).

acht bildet jeweils der Schnitzelbankabend, an dem neben vielen anderen auch der Vortrag der Formation Schnudergoofa zu hören war.

von Daria Joos (Text) 
und Olivia Item (Bilder)

Seit 30 Jahren ist der Schnitzelbank-
abend fester Bestandteil der Churer 
Fasnacht. Seit 1989 hat der Anlass 
nicht an Beliebtheit verloren: Fast alle 
Lokale sind ausgebucht. Bereits am 
Freitag hatten die zehn Schnitzelbank-
gruppen ihren ersten Auftritt, heute 
Abend treten sie zum zweiten Mal auf. 

Neuer Lehrplan in Mexiko
Unter den vielen Prominenten, die 
von den Schnitzelbänklern verspottet 
wurden, war natürlich auch Donald 
Trump. Die Pizokel-Kligga bedauert 
sehr, dass der US-Präsident dem dies-
jährigen Weltwirtschaftsforum fern-
blieb: «Dr Trump kunnt nit – das isch 
scho mega schad. Alli sind enttüscht 
gsi denn d’Lawina wär parat.»

Aber Trump hatte eben andere 
Sorgen, wie die Schnudergoofa singen: 
«Dia Muura schtoht no immer nit, dr 
Trump dä lauf Amok. Und jetzt dia 
Hiobsbotschaft us Mexiko – a Schock: 
«Dia hegend schint’s – total gezielt – 
der Lehrplan revidiart: Im Turna wird 
jetzt flächadeckend Schtabhoch-
sprung trainiart.»

Weiter bestaunen die Schnuder-
goofa Stars wie Heidi Klum und deren 
markant jüngeren Partner. Sie meinen: 
«Wenn d’Single bisch, entspann dii, 
Frau, din Fründ khunnt gad uf d’Welt.»

Gut, Janka und Bahn zu langsam
Andere Formationen machten sich 
währenddessen Sorgen um die 
Schweizer Skifahrer. So etwa die Nepo-
muk-Gaschi: «Noch em Renna frog i: 
‘wo isch d’ Lara?’. Sait eina ‘dia isch si-
cher no am abafahra’.»

Und Carlo Janka? «Fahrt, als wär er 
us Sri Lanka», singt die Pizokel-Kligga. 
Die Brambrüeler sehen dies aber posi-
tiv: «D Sponsora sind uhf ihn halt hua-
ra wild – Denn niamerd isch so lang 
wia er im Fernsehbild.»

Und apropos Sport: Auch das Skige-
biet Brambrüesch wird angesprochen. 
Man gehe in aller Frühe, so die Bocca-
lini, und dann sei die Bahn defekt. 
«Stop and go bis z’Bähnli endlich do-
ba isch. Do lütet d’Frau a: ‘Khömmend 
hai, der z’Nacht isch uf am Tisch.»

Vorschlag für Huonders Nachfolge
In Chur so aktuell wie die Alters-
schwäche der Gondelbahn auf den 
Hausberg ist die Brandserie vom Janu-

ar. Die Brambrüeler meinen: Während 
die Zürcher stolz den «Böög» abfa-
ckeln, «lachend miar in Khur üs numa 
halba schlapp und facklend aifach 
mol schnell 20 Postis ab.»

Die Boccalini witzeln über zwei 
Bündner Politiker. Zum einen verab-
schieden sie Martin Jäger in den Ru-
hestand. Dies mit der Bitte: «Tuan üs 
jo erspaara: Schriib dr Gotteswilla vo 
dina 50 Politjohr kai Memoira». Zum 
anderen haben sie Vorschläge für die 

Karriere von Magdalena Martullo Blo-
cher: «Sie würd, miar mainand mit 
ma Lacha, im üsserschta Notfall für da 
Huonder au no Bischof macha.»

Ballade über «Marcello Coleco»
Über Vitus Huonder, den abtretenden 
Churer Bischof, zog fast jede Gruppe 
her – viele Gags waren aber doch et-
was unter der Gürtellinie. Dafür wur-
de ein anderer Geistlicher mit einer 
herzerwärmenden Ballade besungen: 
Marcel Köhle, der Brigelser Pfarrer, der 
das Zölibat und somit sein Amt für 
eine Frau aufgegeben hatte. Die Buc-
cas Bletschas singen über «Marcello 
Coleco»: «D Liabi stoht pfiifagrad, do 
nützt kai Zölibat.» Sie gratulieren ihm 
zu seinem Entscheid, aber wollen 
noch wissen: «Wenns halt a Frau söll 
si, wieso gad a Zürcheri?»

Unter anderem mit dieser Ballade 
erobern die jungen Emser das Publi-
kum im Sturm. Vor allem musikalisch 
überzeugen sie: Ob mit den Melodien 
von «Zigeunerjunge», «Que sera» oder 
«079» – sie machen Stimmung. Die 
Buccas Bletschas sind zwar erst zum 
vierten Mal dabei, aber einige altein-
gesessene Gruppen könnten von ih-
nen lernen.

Sechseläuten für einmal in Chur
Auch am 30. Churer Schnitzelbankabend wird viel gelacht – über Politiker, Stars und Geistliche.

Fasnachts-Urgestein : Die Pizokel-Kligga 
gibt es schon seit 40 Jahren – zehn Jahre 
länger als den Churer Schnitzelbankabend.

Zweitwohner 
gelangen an 
die Regierung
Die Zweitwohnungs-
eigentümer von Flims, 
Laax und Falera wollen 
wissen, wie Transparenz 
erreicht werden kann.

von Jano Felice Pajarola

Der Beschluss ist an der Mitgliederver-
sammlung der Interessengemeinschaft 
(IG) Zweitwohnungseigentümer Flims 
Laax Falera vom Samstag gefallen: Auf 
einen Antrag aus den Reihen der Mit-
glieder hin soll der IG-Vorstand beim 
zuständigen kantonalen Departement 
rechtsverbindlich abklären lassen, wel-
che juristischen Schritte nötig sind, da-
mit die Zweitwohner selbst oder die IG 
Einsicht in die Verwendung der Touris-
musabgaben in der Destination erhal-
ten. «Wir wollen bei der Bündner Re-
gierung nachfragen, wie wir zu Trans-
parenz kommen», erklärt IG-Präsident 
Reto Fehr. Denn diese stehe ihnen von 
Gesetzes wegen zu. Die entsprechende 
Passage findet sich im Gesetz über die 
Gemeinde- und Kirchensteuern: «Die 
Gemeinden beziehungsweise die Tou-
rismusorganisationen sind verpflich-
tet, die Mittelverwendung detailliert of-
fenzulegen.» Die formelle Anfrage an 
den Kanton soll in Abstimmung mit 
den anderen Bündner Zweitwohner-IG 
erfolgen.

Warten auf den Entscheid
Mit Spannung erwartet wird – und das 
nicht nur von den gut 700 Mitgliedern 
der IG – ein Entscheid des Bundesge-
richts: zur Beschwerde gegen jene Ur-
teile, die das Bündner Verwaltungsge-
richt in Sachen Gästetaxe in Flims Laax 
Falera gefällt hat. Die IG hat die Muster-
fall-Ur teile in Lausanne angefochten, 
doch gemäss Fehr lässt der Entscheid 
der Richter weiter auf sich warten. Der 
Fall sei laut Auskunft aus Lausanne in 
Bearbeitung, «es dürfte noch ein paar 
Monate dauern».

Nicht zuletzt wegen dieses laufen-
den Verfahrens hätten 2018 keine offi-
ziellen Kontakte zwischen den Desti-
nationsgemeinden und der IG stattge-
funden, heisst es im Jahresbericht der 
IG. Auch die Anfrage um einen Sitz im 
Verwaltungsrat der Flims Laax Falera 
Tourismus AG sei «einmal mehr abge-
lehnt» worden. «Für einen Dialog», so 
Fehr, «fehlt von den Gemeinden jegli-
che Bereitschaft». Bis zum Entscheid 
des Bundesgerichts werde in der Desti-
nation nicht viel passieren. «Wenn die 
Urteile vorliegen, wird die Zeit reif sein, 
um mit den Gemeinden erneut das Ge-
spräch zu suchen.»

FDP freut sich 
über Entwurf 
der WAK-S
Kürzlich hat die ständerätliche Kom-
mission Wirtschaft und Abgaben 
(WAK-S) den Vorentwurf zur Abschaf-
fung des Eigenmietwerts verabschie-
det. Darüber zeigt sich die Bündner 
FDP «hoch erfreut». Dies sei ein schon 
längst fälliges Anliegen, schreibt die 
Partei. Mit dem Gesetzesentwurf soll 
die parlamentarische Initiative «Sys-
temwechsel bei der Wohneigentums-
besteuerung» umgesetzt werden. Die 
WAK-S verlangt, dass der Eigenmiet-
wert für am Wohnsitz selbstbewohntes 
Wohneigentum sowohl auf Bundes-, 
als auch auf Kantonsebene vollständig 
abgeschafft wird. Zweitliegenschaften 
sollen vom Systemwechsel ausgenom-
men sein. (red)
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Auswahl von Bundesgerichtentscheide Kurtaxen in Walliser Destination  18/19 

 

Im Zusammenhang mit den Bundesgerichtsentscheiden in Sachen Kurtaxen vom 
letzten Herbst betreffend diverse Walliser Gemeinden (Goms, Obergoms, Bürchen, 
Unterbäch und Bellwald) nachfolgend eine Auswahl von Presseberichten (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit), wie die verschiedenen Walliser Gemeinden darauf rea-
giert haben: 

  

Die Gemeinden Goms und Obergoms sowie die Obergoms Tourismus AG haben 
ihre Kurtaxenreglemente aufgrund des Bundesgerichtsentscheids vom 8. Oktober 
2018 und nach Gesprächen mit Vertretern der Hotellerie und der IG Zweitwohnungen 
Goms angepasst. Neu soll die Kurtaxenpauschale für Zweitwohnungsbesitzer mit 
einer durchschnittlichen Auslastung von 31 Nächten statt wie bisher mit 57 Nächten 
berechnet werden.  

s. Walliser Bote vom 1.3.2019: 

https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/gemeinden-goms-und-obergoms-korrigieren-
kurtaxenreglemente/ 

Die Urversammlungen beider Gemeinden haben am 28. März 2019 den angepass-
ten Kurtaxen-Reglementen zugestimmt. Diese müssen noch vom Kanton homologiert 
werden und werden voraussichtlich auf den 1. November 2019 in Kraft treten. 

s. https://www.gemeinde-goms.ch/tourismus/zweitwohnungsbesitzer/ 

Aufgrund der Reduktion der durchschnittlichen Belegungsnächte kam es bereits im 
laufenden Winter zu Anpassungen im Leistungsangebot, namentlich konnte die Gra-
tis-Nutzung der Matterhorn-Gotthardbahn zwischen Fiesch und Oberwald nicht mehr 
aufrechterhalten werden. Mit der korrigierten Belegungsdauer herrscht nun jedoch 
Klarheit über die verfügbaren Mittel aus den pauschalen Kurtaxeneinnahmen beste-
hen, um diese innerhalb des gesetzlich definierten Rahmens sinnvoll einsetzen zu 
können (gemäss kantonalem Tourismusgesetz sind Kurtaxen im Interesse der Un-
terworfenen zu verwenden und dürfen nur für den Betrieb eines Informations- und 
Reservationsdiensts, der Animation vor Ort sowie der Erstellung und dem Betrieb 
von Anlagen, die dem Tourismus, der Kultur und dem Sport dienen, eingesetzt wer-
den). Bei der Neudefinition der Mittel werden die Verantwortlichen darauf achten, 
dass die unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen Interessensvertreter aus-
gewogen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurde eine strategische Arbeits-
gruppe gebildet, die sich aus Vertretern der Tourismusorganisation sowie je einem 
Vertreter der IG Zweitwohnungen Goms, der Hotellerie und der Ferienwohnungsver-
mieter zusammensetzt. Diese wird in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. An der Höhe des 
Kurtaxenbetrages mit CHF 3.- pro Nachtwollen die Verantwortlichen der Gemeinden 
und Obergoms Tourismus bis auf weiteres festhalten. 
s. Medienmitteilung: 
https://www.gemeindegoms.ch/media/files/20190301MMKurtaxenreglement.pdf 
 

https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/gemeinden-goms-und-obergoms-korrigieren-kurtaxenreglemente/
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/gemeinden-goms-und-obergoms-korrigieren-kurtaxenreglemente/
https://www.gemeinde-goms.ch/tourismus/zweitwohnungsbesitzer/
https://www.gemeindegoms.ch/media/files/20190301MMKurtaxenreglement.pdf
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Die Entdeckerpässe bzw. Gästekarten werden vom Ferienwohnungsbesitzer selbst 
ausgestellt (Feratel): https://www.obergoms.ch/entdeckerpass/. 

  

Die Gemeinde Bürchen hat den Zweitwohnungsbesitzern 2 Modelle zur Wahl gege-
ben, s. Walliser Bote vom 31.12.2018 
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/buerchen/.  

Interessant daran ist, dass es in Bürchen nun offenbar eine echte Vernehmlassung 
stattgefunden hat (wie das vom Walliser Tourismusgesetz eigentlich verlangt wird) 
und zu guter letzt (wohl erstmals in der Schweiz?) die Zweitwohnungsbesitzer sich 
tatsächlich selber in einer Abstimmung ueber die Kurtaxen mitentscheiden konnten. 
Cleverer Schachzug, denn die Zweitwohnungsbesitzer von Bürchen haben sich mit 
67% Zustimmung für die höhere Kurtaxen-Variante entschieden (30 Nächte à CHF 
4.-). Zudem haben sie in grosser Zahl auch auf die Rückerstattung der zu viel bezahl-
ten Kurtaxen der Vorjahre freiwillig verzichtet. Im Gegenzug hat sich die Gemeinde 
verpflichtet, den doppelten Betrag auf ein Sperrkonto zu überweisen, das einem 
wichtigen touristischen Projekt der Bergbahnen zugute kommen soll (es handelt sich 
um die Realisierung eines Stausees, der im Sommer zum Baden und im Winter zur 
Sicherung der künstlichen Beschneiung dienen soll).  

  

Unterbäch ist beim Bundesgerichtsenscheid mit einer Reduktion von 35 auf 30 
Nächte «relativ glimpflich davongekommen», wie es Gemeindepräsident Bernhard 
Wyss formuliert. Für die zu viel einkassierten Kurtaxen der Vergangenheit habe die 
Gemeinde zudem in genügendem Mass Rückstellungen gemacht. Unterbäch wird 
die zu viel einkassierten Kurtaxen nach dem Entscheid des Bundesgerichts den 
Zweitwohnungsbesitzer gutschreiben.  
Um die Ausfaelle durch die niedrigere Belegung zu kompensieren, werden Gemeinde 
und Unterbäch Tourismus die Kurtaxe von CHF 3.50 auf CHF 4.- anheben. Mit einer 
Anpassung der Kurtaxe auch CHF 4.00 für Erwachsene (2.- für Kinder zwischen 6 
und 16 Jahren) und der durchschnittlichen Belegung von 30 Nächten kommt Unter-
bäch auf Einnahmen von CHF 235'000.00 und kann so das Budget weiterhin ausge-
glichen präsentieren. Das neue Kur- und Beherbergungstaxenreglement gültig ab 
1.1.2019 wurde vom Staatsrat an seiner Sitzung vom 20.3.2019 homologiert und im 
Amtsblatt vom Freitag, 29.3.2019 publiziert: s. 
https://www.unterbaech.ch/informationen/nuetzliches/news/news/?articleid=8-qu. 

  

Schwieriger sieht die Situation in Bellwald aus, s. Walliser Bote vom 18.11.2018 
https://www.1815.ch/news/newsletter/wb/kurtaxe/ 

Da die Gemeinde nach dem Bundesgerichtsentscheid zu Leukerbad im Gegensatz 
zu den anderen Oberwalliser Gemeinden keine  Vorsichtsmassnahmen getroffen hat, 
belaufen sich die in der Vergangenheit zu viel kassierten Kurtaxengelder in Bellwald 
auf ca. CHF 700'000. Die Gemeinde zieht in Betracht, den Betrag nicht zurückzuzah-
len und könnte damit aus juristischer Sicht durchkommen (ggf. Rückerstattung nur an 
jene Zweitwohnungsbesitzer, die Rekurs eingelegt oder frühere Kurtaxenrechnungen 

https://www.obergoms.ch/entdeckerpass/
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/buerchen/
https://www.unterbaech.ch/informationen/nuetzliches/news/news/?articleid=8-qu
https://www.1815.ch/news/newsletter/wb/kurtaxe/
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angefochten haben).  
Die Kurtaxenrechnungen für 2019 basieren auf 27 Nächten. In einem neuen Regle-
ment könnte man dazu sicherlich noch eine Grauziffer in Höhe von neun Prozent ad-
dieren, womit man in Bellwald bei 29 Nächten wäre. Das Bundesgericht gewährt den 
Gemeinden zudem reichlich Spielraum bei der Anpassung der Tagestaxen, insofern 
das touristische Angebot diese rechtfertigt. Ein Grossteil der aufgrund des tieferen 
Belegungsgrads wegfallenden Pauschaleneinnahmen soll deshalb über eine Erhö-
hung des Tagestarifs erfolgen. Diese liegt derzeit bei CHF 3.50. Die Gemeinde hat 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt und Rückstellungen von CHF 500'000.- für allfällig nö-
tige Rückzahlungen gebildet (diese wurden von den Stimmbürgern an einer Urver-
sammlung bewilligt), s. SRF News vom 30.11.2018:  
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/bellwald-im-wallis-zuviel-
kurtaxen-kassiert 

  

Fuer die Gemeinde Leukerbad gab es bereits 2016 einen wegweisenden Bundesge-
richtsentscheid. Aktuell gilt in der Region: 
Durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnungen und der Maiensässe beträgt für 
Leukerbad 50 Nächte, für Albinen 40 Nächte und für Inden und Varen 30 Nächte. 
Dadurch ergibt sich für die Ferienwohnungen und Maiensässe folgende Berechnung 
der Kurtaxenjahrespauschalen: Bettenfaktor x Kurtaxenansatz (CHF 6.00) x durch-
schnittliche Auslastung (30-50 Naechte je nach Gemeinde je nach Leistungsumfang).  
Eingeführt wurde auch ein spezielles Regime bezueglich Abgabe der Gästekarten: 
Die Leukerbad Card fuer gelegentliche Gaeste bis max. 20 Tage (nach Registrierung 
online bestellbar) und die persoenliche Leukerbad Card Plus Jahreskarte (fuer die 
Eigentuemer und von diesen bestimmte Personen, die regelmaessig kommen, die 
Anzahl Jahreskarten richtet sich nach dem Bettenfaktor).  

Weitere Infos s. 1.1.2018: 

https://www.leukerbad.ch/services/ueber-uns/weitere-dokumente/files13/06_16-
information-zur-anpassung-der-kurtaxenreglemente.pdf 

  

Nicht von einem Bundesgerichtsentscheid betroffen, aber hinsichtlich Nachweis der 
Belegeung der Zweitwohnungen ebenfalls interessant ist die Gemeinde Gemeinde 
Törbel. Diese setzte bei ihren Berechnungen erstmals auf die Wasserzähler, um zu 
belegen an wie vielen Tagen im Jahr die Zweitwohnungen tatsächlich belegt sind. 
Törbel ist dabei auf durchschnittlich 34 Nächte gekommen. 
s. Walliser Bote vom 29.12.2018 https://www.igzw-
goms.ch/dokumente/WB_Sonderfall-Toerbel_20181229.pdf 

Diese Methode zur Unterlegung der Uebernachtungszahlen ist bisher meines Wis-
sens von keiner anderen Walliser Gemeinde angewendet worden (wohl auch des-
halb weil vielerorts das Wasser bisher pauschal abgerechnet wird und nicht nach 
effektivem Verbrauch?). 
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Am obersten Ende des Spektrums der Tagessätze spricht man in der Aletsch 
Arena von möglicherweise bis zu CHF 8.50 pro Nacht. Dort soll eine "all-inclusive" 
Gästekarte fuer die Aletsch Arena fuer einen Entwicklungsschub sorgen und unein-
geschränkte Mobilität ermöglichen (ggf. sogar auch im Winter?). Helfen soll dabei die 
Einführung einer Kurtaxenpauschale für Zweitwohnungsbesitzer. Bei einem Niveau 
von CHF 8.50 machen dann allerdings wahrscheinlich die Hoteliers nicht mit? (s. 
Walliser Bote vom 20.2.2019 https://www.igzw-goms.ch/dokumente/WB_Der-Traum-
einer-schrankenfreien-Arena_20190220.pdf  

  

In Zermatt mit seiner grossen touristischen Infrastruktur liegt die Kurtaxe eher 
am unteren Ende des Spektrums:  
Zermatt erwog zunächst eine Verdoppelung, entschied sich aber dann für nur eine 
moderate Erhöhung der Kurtaxen. Erwachsene CHF 3.- pro erwachsene Person und 
Logiernacht bzw. Jahrespauschale von CHF 120.- pro Bett fuer Zweitwohnungsbesit-
zer und kurtaxenpflichtige Dauermieter (die Berechnung basiert auf 40 Naechte à 
CHF 3. —pro Bett). Zermatt kündigt im Magazin ZERMATT INSIDE vom Februar 
2019 die Schaffung einer elektronischen Plattform für eine vereinfachte Abrechnung 
von Kurtaxen fuer Beherberger an (Realisierung mit Bonfire AG). Diese soll die kor-
rekte Abrechnung erleichtern und wird so aufgebaut, dass es der europäischen Da-
tenschutzverordnung entspricht. 
(s. ZERMATT INSIDE Feb. 2019: http://inside.zermatt.ch/2019/1/09.pdf) 

  

Zweitwohnungbesitzer in Blatten-Belalp organisieren sich als Verein 
Man fühle sich, unter anderem auch aufgrund der Diskussionen rund um die neu 
konzipierte Kurtaxenpauschale der Gemeinde Naters, vor vollendete Tatsachen ge-
stellt. Durch die Organisation als Verein sollen die Anliegen und Forderungen der 
nicht in Naters wohnansässigen Zweitwohnungsbesitzer gezielter vor Ort vertreten 
werden können. Zudem erhofft man sich dadurch gemäss Mitteilung einen Beitrag 
zum Fortbestehen und zur Weiterentwicklung der Destination Blatten-Belalp zu leis-
ten, einen konstruktiven Dialog mit den Behörden der Gemeinde Naters, der Touris-
musorganisation und den Belalpbahnen AG zu führen. 

https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/zweitwohnungbesitzer-in-blatten-belalp-
organisieren-sich/ 

  

Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
HS/09.04.19 
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Doch keine Verdopplung - In der Aletschregion
bleiben die Kurtaxen unverändert
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Die Ferienorte rund um den Aletschgletscher wollten die Kurtaxen fast verdoppeln. Daraus wird

jetzt aber nichts.

Wer in einem Chalet auf der Riederalp oder der Fiescheralp übernachtet, bezahlt pro Nacht 2.50

Franken Kurtaxe. Das ist zu wenig, fand die Tourismusorganisation Aletsch Arena AG. Sie wollte

die Abgaben auf 4.90 Franken erhöhen. Mit dieser Erhöhung hätte die Destination

weiterentwickelt werden sollen.

«Eine verpasste Chance, die schmerzt»

Fiesch und Riederalp hatten die geplante Erhöhung der Kurtaxen bereits angenommen. Die

Gemeinde Bettmeralp sagte an ihrer Urversammlung jedoch knapp Nein. Und weil die

Zustimmung aller betroffenen Gemeinden nötig gewesen wäre, ist somit das ganze Projekt

gestorben - nach drei Jahren Vorarbeit.

Bei Raoul Calame, Geschäftsführer der Aletsch Arena AG, ist der Frust gross: «Es herrscht

Katerstimmung. Für uns ist es eine riesengrosse Enttäuschung. Es ist eine verpasste Chance.»

Dafür wäre die höhere Kurtaxe eingesetzt worden

Box aufklappenBox zuklappen

Mit den Mehreinnahmen durch die höhere Kurtaxe hätte unter anderem die Einführung einer

elektronischen Gästekarte finanziert werden sollen. Damit hätten Gäste im Sommer verschiedene

Bahnen kostenlos nutzen können. Aus Sicht der Aletsch Arena AG wäre die Erhöhung der Kurtaxe

daher ein Meilenstein und «für die Entwicklung der Region unabdingbar» gewesen.

Neben den höheren Abgaben hätte auch eine Kurtaxen-Pauschale für Zweitwohnungen eingeführt

werden sollen. Für die Erhebung dieser jährlichen Gebühr sollte die durchschnittliche Belegung

mit der Anzahl Betten und dem Kurtaxensatz multipliziert werden. Die Verantwortlichen

rechneten dabei mit einer durchschnittlichen Belegung von bis zu 57 Tagen pro Jahr.

Kurtaxen-Pauschale war umstritten

«Diese Zahlen sind zu hoch», sagte Peter Koch, Präsident der IG Fiescheralp. Er könne nicht

nachvollziehen, wie diese Berechnungen zustande gekommen seien. Zusammen mit rund 500

Doch keine Verdopplung - In der Aletschregion bleiben die Kurtaxen... https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/doch-keine-ve...

1 von 2 02.03.2023, 13:05



Besitzerinnen und Besitzern von Zweitwohnungen auf der Rieder-, Bettmer- und Fiescheralp

wehrte er sich gegen das neue Reglement. Im Vorfeld hatten die Zweitwohnungsbesitzerinnen und

-besitzer Flugblätter verteilt und für eine Ablehnung geweibelt.

Die Leute hatten Angst, ihre Wohnungen den Stammgästen plötzlich teurer zu vermieten.

Bei der Urabstimmung in der Gemeinde Bettmeralp hätten vor allem ältere Bewohnerinnen und

Bewohner die Erhöhung der Kurtaxe abgelehnt, sagt der Gemeindepräsident Iwan Eyholzer. «Die

geplante Erhöhung löste Ängste aus. Viele trauten den Plänen der Tourismusorganisation nicht.»

Ausserdem hätten sich viele einheimische Wohnungsbesitzer schwer getan mit der Vorstellung,

ihre Ferienwohnungen teurer zu vermieten, um die höheren Kurtaxen wieder hereinzuholen, so

Eyholzer weiter.

Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten

Nach der Ablehnung des neuen Kurtaxenreglements zieht Florian Ruffiner,

Verwaltungsratspräsident der Aletsch Arena AG, persönliche Konsequenzen und tritt zurück.

Neben dem bisher Erreichten habe der Entscheid auf der Bettmeralp auch «gewisse Graben und

Grenzen» aufgezeigt, wird Ruffiner in einer Mitteilung zitiert.
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Eigenmietwert auf Zweitliegenschaften

Verfassungswidrige
Besteuerung

Gastkommentar
von MARKUS R. NEUHAUS

Verschiedene Versuche zur Abschaffung oder
Änderung der heute geltenden Eigenmietwert-
besteuerung sind in der Vergangenheit aus unter-
schiedlichen Gründen gescheitert. Und trotzdem
besteht weiterhin ein weit verbreitetes Unbehagen
gegenüber dem heute geltenden Konzept und da-
mit der Wunsch, das bisherige System zu ändern;
die Wirtschaftskommission des Ständerates
(WAK-S) hat im April einen neuen Vorschlag zur
Vernehmlassung unterbreitet.

Das Unbehagen kommt selbstredend von
Wohneigentümern, die bei selbstgenutzten Erst-
und Zweitliegenschaften der Eigenmietwert-
besteuerung unterliegen. Gleichzeitig sind Liegen-
schaftsunterhaltskosten sowie Zinskosten steuer-
lich abzugsfähig. Dabei ist nicht jeder Wohn-
eigentümer von dieser Art der Besteuerung
gleichermassen betroffen. Insbesondere beeinflus-
sen die effektive Höhe der Abzüge für Unterhalt
und Finanzierung das steuerliche Nettoresultat
und damit die Steuerbelastung. Unbehagen wird
auch wegen der steuerlichen Förderung der Ver-
schuldung geäussert.

Befürwortet wird die Wohneigentumsbesteue-
rung aus steuersystematischer Sicht: Aus der priva-
ten Nutzung von Wohneigentum ergebe sich ein
Naturaleinkommen, das gemäss wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit steuerbares Einkommen dar-
stelle. Im Vergleich mit einem Mieter, der monat-
lich steuerlich nicht abzugsfähige Lebenshaltungs-
kosten zu verkraften habe, führe eine Nicht-
besteuerung dieses Naturaleinkommens zu einer
wirtschaftlichen Privilegierung. Grundsätzlich gilt
dieses Argument auch bei der privaten Nutzung
anderer privater Aktiven, wie Boote usw. Aus
Praktikabilitätsgründen wird bisher jedoch ver-
zichtet, den Wert der Eigennutzung steuerlich zu
erfassen. Überdies wird positiv argumentiert, die
steuerliche Abzugsfähigkeit der Unterhaltskosten
fördere die Instandhaltung der Liegenschaften und
die Steuerehrlichkeit der Handwerker.

Die Ständeratskommission schlägt nun einen

Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung
auf selbstbewohnten Erstliegenschaften vor, inkl
Abschaffung des Abzuges für Unterhaltskosten
und in Varianten Einschränkungen der Abzugs-
fähigkeit von Schuldzinsen. Kein Systemwechsel
soll es jedoch bei der Besteuerung von selbst-
genutzten Zweitliegenschaften geben. Bei selbst-
bewohnten Zweitliegenschaften soll also weiterhin
der Eigenmietwert besteuert werden, Unterhalts-
kosten sowie Schuldzinsen wären abzugsfähig. Be-

gründet wird die Beibehaltung der Besteuerung
von Zweitliegenschaften mit der Förderung der
Tourismuskantone, also fiskalisch.

Dieser Vorschlag ist verfassungswidrig. Bereits
die bisherige Regelung der gleichen Besteuerung
von Erst- und Zweitliegenschaften stellte eine
starke Überbesteuerung der Zweitliegenschaften-
besitzer dar. Die Eigenmietwertbesteuerung
basiert ja systematisch auf der Annahme der Nut-
zung und dem daraus fliessenden Naturalwert, ver-
glichen mit einem Mieter, der gezwungenermassen
ganzjährig Miete zu entrichten hat und damit
einen ganzjährigen Mittelabfluss. Eine Zweitlie-
genschaft wird definitionsgemäss jedoch nicht
ganzjährig genutzt, weshalb schon aus diesem
Grund der Naturalwert nicht der Höhe einer ganz-
jährigen Miete entsprechen kann. Diese Verzer-
rung konnte bisher aus verfassungsmässiger Sicht
noch knapp hingenommen werden. Entfällt jedoch
die Besteuerung der Erstliegenschaften, dann
muss die Besteuerung der Zweitliegenschaften
erst recht entfallen.

Eine Besteuerung der Zweitliegenschaften mit
rein fiskalischen Überlegungen zugunsten der Tou-
rismuskantone zu begründen, wie dies der vorlie-
gende Entwurf tut, hält verfassungsmässig nicht
stand. Will man die Tourismuskantone finanziell
besserstellen, steht das Gefäss des Finanzausglei-
ches zur Verfügung, das nicht direkt einen einzel-
nen Steuerpflichtigen belastet. Und geht es um die
Abgeltung von Leistungen der Tourismusgemein-
den und -kantone zugunsten der Zweitliegen-
schaftsbesitzer, dann hat dies über Gebühren zu
erfolgen. Gebühren ihrerseits unterliegen dem
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Kostendeckungs- und Aquivalenzprinzip.
Dass der vorliegende Vorschlag auch in sich

selbst inkonsistent ist, zeigt sich aus der in der Vor-
lage mehrfach wiederholten Aussage, die Eigen-
mietwertbesteuerung sei über lange Zeit fiskalisch
wenig oder gar nicht ergiebig. Wenn dem so ist,
wieso will der Ständerat dann die Tourismus-
kantone weiterhin mit der Eigenmietwertbesteue-
rung beglücken? Mangels eines Verfassungs-
gerichts hat das Parlament in der Schweiz die Auf-
gabe, für verfassungsmässige Gesetze zu sorgen.
Regionalpolitik kann nicht über der Verfassung
stehen. Wird der Eigenmietwert auf selbstbewohn-
ten Liegenschaften abgeschafft, muss auch die
Eigenmietwertbesteuerung auf Zweitliegenschaf-
ten aufgehoben werden.

Markus R. Neuhaus ist Verwaltungsratspräsident von
PricewaterhouseCoopers (PwC) Schweiz und war zuvor
während neun Jahren deren CEO.
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Vier Jahre Zweitwohnungsgesetz:  
Zeit für eine Zwischenbilanz

WIRTSCHAFT Über 100 Tagungs teil nehmer sprachen über ihre Erfahrungen mit 
dem Zweit wohnungsgesetz. Das Fazit: In manchen Bereichen waren die Aus
wirkungen weniger schlimm als befürchtet – und viele Entwicklungen hätten die 
Schweiz sowieso erfasst. Nachbesserungsbedarf sah man trotzdem. 

MARK POLLMEIER 

Seit 2016 ist das Gesetz in Kraft. Bis 
Ende 2020 muss der Bund eine Evalua-
tion vorlegen, welche Wirkung das 
Zweitwohnungsgesetz entfaltet hat. Die 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete (SAB), des Schweizer 
Tourismus-Verbands (STV) und des 
Haus eigentümerverbands HEV-Schweiz 
gab am vergangenen Montag quasi den 
Startschuss für diese Auswertung. 

Die hochkarätig besetzte Tagung in 
Bern zeigte, wie viele Facetten das 
Thema Zweitwohnungen hat. Immobi-
lienpreise, Bauwirtschaft, Tourismus-
entwicklung, Raumplanung – selten hat 
ein Gesetz so viele Bereiche in Politik 
und Wirtschaft tangiert. Die konkreten 
Auswirkungen zu erfassen, sei jedoch 
schwierig – darauf wiesen viele der  
Referenten hin. Schon vor Annahme der 

Zweitwohnungsinitiative hätten sich 
zahlreiche Trends abgezeichnet, deren 
Folgen man heute spüre. Martin Vin-
zens, Sektionschef Siedlung und Land-
schaft beim Bundesamt für Raument-
wicklung, fasste es treffend zusammen: 
«Die Zweitwohnungsinitiative hat viele 
Probleme nicht ausgelöst, sie hat sie nur 
auf den Punkt gebracht.»

Eric Bianco, Chef der Dienststelle für 
Wirtschaft, Tourismus und Innovation 
des Kantons Wallis, wies auf den allge-
meinen Wandel des Tourismus hin. 
Immer mehr Kurzaufenthalte, billige 
Flugpreise, der Boom der Kreuzfahrten, 
neue Vermarktungsformen wie Airbnb, 
Generationenwechsel in der Hotellerie – 
all dies seien Trends, die ohnehin einge-
setzt hätten. Biancos These: «Das Modell 
der klassischen Zweitwohnungen war 

schon vor Annahme der Zweitwoh-
nungsinitiative ein Auslaufmodell.» 
Auch Christophe Hans, Leiter Wirt-
schaftspolitik bei Hotelleriesuisse, 
sprach den Wandel in seiner Branche an. 
Derzeit entstünden beispielsweise völlig 
neue Hotelkonzepte, mit personallosem 
Check-in wie im Flughafen, mit einem 
stark eingeschränkten Zimmerservice 
und dem Verzicht auf ein eigenes  
Restaurant. 

Einbruch im Baugewerbe
Baubewilligungsverfahren würden auf-
grund neuer Vorschriften generell immer 
komplexer, führte Martin Künzi aus, Re-
gierungsstatthalter des Verwaltungskrei-
ses Interlaken-Oberhasli. Das Zweitwoh-
nungsgesetz habe sicher dazu 
beigetragen, der Mehraufwand sei nach 
Rückmeldung aus den Gemeinden in-
zwischen jedoch tragbar. Überhaupt: 
Aus Sicht vieler ländlicher Orte stelle 
derzeit nicht das Zweitwohnungs-, son-
dern eher das Raum planungsgesetz ein 
Problem dar. 

Die Bauwirtschaft dagegen ist eine Bran-
che, in der die Zweitwohnungsinitiative 
deutlich spürbar ist: In einzelnen Touris-
musorten sank die Bautätigkeit um bis 
zu 50 Prozent, wie Patrik Schmid von der 
Immobilienberatungsfirma Wüest Part-
ner aufzeigte. Dies schlägt sich nicht zu-
letzt in den Arbeitslosenzahlen im Bau-
gewerbe nieder, die beispielsweise im 
Kanton Wallis seit 2012 um einen Drittel 
höher liegen als noch 2011. Doch es hätte 
schlimmer kommen können. Vielerorts 
konnten die Ausfälle bei den Zweitwoh-
nungen kompensiert werden, im Wallis 
etwa durch grosse Strassenbauprojekte 
oder die Rhone-Korrektion. In anderen 
Regionen hat sich das Arbeitsvolumen 
von den Berggemeinden in die Talge-
meinden und Agglomerationen verlagert.

Wegen des teils überalterten Baube-
stands bei Zweitwohnungen hatte die 
Baubranche auf eine Renovationswelle 
gehofft – diese sei aber bisher nicht ein-
getreten, wie mehrmals erwähnt wurde.  
Ein Grund könnte sein, dass bei den 
Zweitwohnungsbesitzern ebenfalls ein 
Generationenwechsel anstehe, die 
«Nachfolge» aber noch nicht geklärt sei. 
Für viele jüngere Menschen sei eine 
Wohnung oder ein Chalet in den Bergen 
nicht mehr so attraktiv wie noch für ihre 
Eltern oder Grosseltern.

Preissteigerungen bis zu 50 Prozent
Uneinheitlich präsentieren sich die Im-
mobilienpreise nach der Zweitwoh-
nungsinitiative. «Nach deren Annahme 
habe er gehofft, sein Häuschen werde an 
Wert gewinnen», scherzte Ständerat 
Hans Stöckli in der Diskussionsrunde. 
Doch das sei leider nicht eingetreten. 
Wie eine Statistik von Wüest Partner 
zeigte, sind die Preise für die klassische 
Zweitwohnung zwar insgesamt gestie-
gen – allerdings mit sehr unterschiedli-

cher Dynamik. So gibt es Gewinner 
(etwa Adelboden, Brienz oder Hasli-
berg), aber auch Verlierer wie Saanen 
oder Leukerbad. Preissteigerungen seien 
tendenziell dort zu verzeichnen, wo der 
Wohnungsstandard hoch und die Infra-
struktur der Gemeinde gut sei, so Patrik 
Schmid. Auch Lage und Erreichbarkeit 
von den Zentren aus Spiele eine Rolle. 
Besonders gut scheint dabei die Ge-
meinde Vitznau abzuschneiden, gelegen 
am Ufer des Vierwaldstättersees und 
gleichzeitig am Südfuss der Rigi. Dort 
stiegen die Zweitwohnungspreise um 
knapp 50 Prozent.

Insgesamt stark gesunken sind dage-
gen die Mietpreise für Zweitwohnungen. 
Zwar liegen sie in den Tourismus-
gemeinden immer noch um bis zu 30 
Prozent über dem Schweizer Mittel. Ins-
gesamt zeigt hier die Tendenz jedoch 
nach unten.

«Man braucht zufriedene Leute»
Adrian Steiger, Gemeindepräsident von 
Flims (Zweitwohnungsanteil 70 Pro-
zent), sprach die steuerliche Seite der 
Zweitwohnungen an. Sollte die Eigen-
mietwertbesteuerung dereinst wegfal-
len, müssten die Gemeinden umgehend 
Massnahmen ergreifen, die wegfallen-
den Einnahmen zu kompensieren. Als 
Beispiele nannte Steiger eine Zweitwoh-
nungssteuer auf «kalte Betten», die 
gleichzeitig zu einer besseren Auslas-
tung beitragen könnte. Auch andere 
Redner brachten das Reizwort einer 
Chaletsteuer in die Diskussion ein.

Heinrich Summermatter, Präsident 
von Allianz Zweitwohnungen Schweiz, 
wehrte sich vehement gegen derlei 
Überlegungen. «Damit nimmt man die 
Zweitwohnungsbesitzer quasi in Geisel-
haft», das sei der völlig falsche Weg. 
Summermatter zählte die zahlreichen 
Vorteile der «Zweit heimischen» für die 
Gemeinden auf – und vergass dabei auch 
nicht, deren durchschnittliches Haus-
haltseinkommen von brutto 257000 
Franken zu erwähnen. Jeder Zweitwoh-
nungsbesitzer gebe am Ort durchschnitt-
lich 21000 Franken pro Jahr aus, rech-
nete Summermatter vor. Sein Fazit: Die 
Gemeinden sollten diese treue Klientel 
besser pflegen und sie möglichst auch in 
die Entscheidungsprozesse des Dorfes 
einbinden. Denn: «Man braucht zufrie-
dene Leute!»

Wo muss, wo kann nachgebessert werden?
Die Evaluation des Zweitwohnungsge-
setzes dient auch dazu, den Optimie-
rungsbedarf auszuloten. An der SAB- 
Tagung in Bern wurden dazu bereits 
erste Vorschläge gemacht – manche 
davon gleich mehrmals.

• Die meisten Anregungen kamen aus 
dem Bereich Hotellerie und Touris-
mus. Vielfach wurde bemängelt, dass  
nicht mehr rentable Hotels derzeit 
nur zu 50 Prozent in Zweitwohnun-
gen umgewandelt werden dürfen. 
Damit, so betonten mehrere Redner, 
werde ein nötiger Strukturwandel in 
der Hotellerie verhindert. Nicht mehr 
zeitgemässe Hotels würden unnötig 
lange weiterbetrieben, statt ihnen den 
vollständigen Marktaustritt zu ermög-
lichen. Es brauche «eine Exit-Strate-
gie für kleine Berghotels», forderte 
Christophe Hans, Leiter Wirtschafts-
politik bei Hotelleriesuisse. Die jetzige 
Regelung komme einer Enteignung 
der Hotelbesitzer gleich.

• Hans wies auf einen weiteren inte-
ressanten Punkt hin. Momentan seien 
die Bestimmungen für Erstwohnun-
gen viel zu restriktiv. Das Gesetz sieht 
vor, dass solche Wohnungen nicht zu 
Zweitwohnungen umgenutzt werden 

dürfen. Es sei lediglich möglich, die 
Nutzungsauflage für zwei Jahre zu 
sistieren. Dies wirke jedoch abschre-
ckend auf potenzielle Neuzuzüger, auf 
die Bergdörfer dringend angewiesen 
seien, kritisierte Hans. Diese Bestim-
mung müsse künftig flexibler werden.

• Flexibilisierung war überhaupt ein 
viel gebrauchtes Schlagwort. Der 
Flimser Gemeindepräsident Adrian 
Steiger wünschte sich beispielsweise 
eine Unterscheidung zwischen Zweit-
wohnungen, die bewirtschaftet seien 
oder regelmässig im Eigengebrauch 
genutzt würden, und solchen, die na-
hezu das ganze Jahr leer stünden. 
Auch sei eine Flexibilisierung des 
Stockwerkeigentumgesetzes wün-
schenswert, um Zweitwohnungen 
leichter erneuern oder sogar in Erst-
wohnungen umwandeln zu können. 

• Eine Stärkung der organisierten Be-
herbergung wünschte sich der Walli-
ser Eric Bianco – vor allem Massnah-
men zur Förderung der Hotellerie. 
Bianco nannte etwa Unterstützung 
bei der Nachfolgeregelung, die Förde-
rung von Renovationen bestehender 
Betriebe und Anreize für Kooperatio-
nen verschiedener Leistungsgträger. 
Auch die Auslastung von Zweitwoh-

nungen müsse gefördert werden, 
etwa mit attraktiven Gästekartensys-
temen und einem stärkeren Einbezug 
der Wohnungsbesitzer. 

• Die Umsetzung des Zweitwohnungs-
gesetzes habe den Weg geöffnet für 
neue Nutzungsformen – darauf wies 
der Architekt Philipp Maurer von der 
Bausatz GmbH hin. So seien Möglich-
keiten geschaffen worden, schützens-
werte oder ortsbildprägende Bauten 
wie alte Ställe im Dorfkern zu Zweit-
wohnungen umzunutzen und sie auf 
diesem Weg vor dem Zerfall zu retten. 
Die Umsetzung dieser Bestimmung 
habe sich aber in einigen Kantonen 
verzögert, bedauerte Maurer. Es liege 
auch an den Behörden, die Nutzung 
solcher Bauten zu ermöglichen. 

• Für die Verwaltungsebene regte Re-
gierungsstatthalter Martin Künzi an, 
die aufwendige Nachführung des Ge-
bäude- und Wohnungsregisters statt 
quartalsweise nur noch einmal jähr-
lich durchzuführen. Auch fragte 
Künzi, ob die Anforderungen an ho-
telmässig bewirtschaftete Wohnun-
gen in strukturierten Beherbergungs-
betrieben nicht zu hoch seien. 
Möglicherweise müsse man hier das 
Gesetz an die Realität anpassen. 

• Heinrich Summermatter, Präsident 
der Allianz Zweitwohnungen Schweiz,  
sprach sich für eine gute Partner-
schaft der Gemeinden mit ihren 
Zweitwohnungsbesitzern aus. Von 
einem Einbezug dieser Gästegruppe 
könne ein Ort profitieren, es sei viel 
Know-how vorhanden. Im Übrigen 
würden auf diese Weise «Gerichts-
händel» vermieden. Summermatter 

regte an, die nächste Generation der 
«Zweitheimischen» mit touristischen 
Innovationen an den Ort zu binden, 
etwa mit Angeboten speziell für Kin-
der oder junge Familien. Ein «Up-
grade des Zweitwohnungsparks» 
könne dem örtlichen Gewerbe zugute 
kommen – auch hierbei seien die Ge-
meinden gefragt. 

POL

Betroffene und Fachleute tauschten sich in Bern aus, unter ihnen Martin Künzi (3. v.l.), Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Interlaken-Ober-
hasli, SP-Ständerat Hans Stöckli (Mitte sitzend) und Heinrich Summermatter (ganz rechts) als Interessenvertreter der Zweitwohnungsbesitzer.  BILD POL

«Mit einer Chaletsteuer 
nimmt man die Zweit
wohnungsbesitzer quasi 
in Geiselhaft.»

Heinrich Summermatter,  
Präsident Allianz Zweitwohnungen Schweiz 

Engagiertes Podiumsgespräch (v.l.): SP-Ständerat und STV-Vorstand Hans Stöckli, SAB-Direktor 
und CVP-Nationalrat Thomas Egger, der Graubündner Regierungsrat Marcus Caduff (Volkswirtschaft 
und Soziales, CVP) und Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz. BILD POL
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TOURISMUS | Urversammlung befindet über neue Reglemente

Gemeinden Goms und Obergoms korrigieren Kurtaxenreglemente

Die Gemeinden Goms und Obergoms sowie die Obergoms Tourismus AG passen nach Gesprächen mit Vertretern der Hotellerie und der IG Zweitwohnungen
Goms ihre Kurtaxenreglemente an. Neu soll die Kurtaxenpauschale für Zweitwohnungsbesitzer mit einer durchschnittlichen Auslastung von 31 Nächten statt
wie bisher mit 57 Nächten berechnet werden.

Im November 2016 haben die damaligen Gemeinden Münster-Geschinen, Reckingen-Gluringen, Grafschaft, Blitzingen und Niederwald sowie die Gemeinde
Obergoms neue Kurtaxenreglemente eingeführt. Gegen die Reglemente wurde von Vertretern der IG Zweitwohnungen Goms beim Bundesgericht zu
verschiedenen Punkten Einspruch erhoben.

Aufgrund des Bundesgerichtsentscheids vom 8. Oktober 2018 mussten die Kurtaxenreglemente der Fusionsgemeinde Goms und der Gemeinde Obergoms in
Bezugauf die Höhe der Durchschnittsbelegung korrigiert werden. gemeinsam mit den betroffenen Interessenvertretern wurde eine neue
Durchschnittsbelegung von 31 Nächten ermittelt. Dieser Ansatz soll nun in den Kurtaxenreglementen beider Gemeinden zur Anwendung kommen, um ein
einheitliches Inkasso sicherzustellen.

Artikel zum Thema
Und wieder steht eine neue Verhandlungsrunde an (/news/wallis/aktuell/neue-verhandlungsrunde/)!
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Die Urversammlungen beider Gemeinden werden am 28. März 2019 über die angepassten Reglemente befinden. Werden diese von der Bevölkerung
angenommen und vom Kanton homologiert, können die neuen Reglemente auf den 1. November 2019 in Kraft gesetzt werden. Diese sahen ein vereinfachtes
Inkasso der Kurtaxen für
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Appareils auditifs 2019 Neue 3S-Bahn zwischen Testa Grigia und Klein Matterhorn soll 2021 ...
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Bereits 2021 soll die neue 3S-Bahn namens «Alpine Crossing» zwischen Testa Grigia
und Klein ...

(//tracking.content-recommendation.net/1815.ch/click.html?
category=news%2Fwallis%2Faktuell&destination=1815.ch%24text%247d35e2f4aa116131d1c7a45f0579f40495556b3bfe295c05badef630e673e482&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.1815.ch%2Fnews%2Fwallis%2Faktuell%2Falpine-
crossing-
zermatt%2F&source=1815.ch%24text%24c33d108637070b441bf41a58d9d9f31cde8f458159158fa5b16eb395f43026de&type=generic&url=https%3A%2F%2Fwww.1815.ch%2Fnews%2Fwallis%2Faktuell%2Fgemeinden-
goms-und-obergoms-korrigieren-kurtaxenreglemente%2F&tagid=100404-
7157)

Ausschreitungen bei Cup-Spiel zwischen Sitten und Basel
Im Rahmen des Cup-Viertelfinals zwischen dem FC Sitten und dem FC Basel kam es am
...

(//tracking.content-recommendation.net/1815.ch/click.html?
category=news%2Fwallis%2Faktuell&destination=1815.ch%24text%24d9103148acb3876dd1b8e5d41cb44f9bed3335d94f9f3a64a1f94efd94494c9f&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.1815.ch%2Fnews%2Fsport%2Fnews-
sport%2Fausschreitungen-
1%2F&source=1815.ch%24text%24c33d108637070b441bf41a58d9d9f31cde8f458159158fa5b16eb395f43026de&type=generic&url=https%3A%2F%2Fwww.1815.ch%2Fnews%2Fwallis%2Faktuell%2Fgemeinden-
goms-und-obergoms-korrigieren-kurtaxenreglemente%2F&tagid=100404-
7157)

Einschulungsbilder von...
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964…

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2uoSCvnzKhizObps0pWcOl_2/site/88ekts2s/ad/1001132?
turl=https%3A%2F%2Fwww.stayfriends.ch%2Fsfvc%2Finboundlinks%2FADB2Z%3FABBZ%3D14783%26AFBZ%3D4c8d18edca502f206b6d8cbf72a14ab09cf5574a_)

Newsticker Meistgelesen

19:05 Ziele noch höher gesteckt (/news/wallis/aktuell/ziele-noch-hoeher-gesteckt/)

19:00 9600 Menschen haben Petition für Nächte ohne Fluglärm unterzeichnet (/news/schweiz/news-
schweiz/9600-menschen-haben-petition-fuer-naechte-ohne-fluglaerm-unterzeichnet/)

18:00 Überschuldete können auf schuldenfreie Zukunft hoffen (/news/schweiz/news-
schweiz/ueberschuldete-koennen-auf-schuldenfreie-zukunft-hoffen/)

17:23 Gelungener Saisonabschluss (/news/sport/news-sport/gelungener-saisonabschluss/)

16:32 Nationalrat befürwortet Abkommen gegen Gewalt an Sportanlässen (/news/schweiz/news-
schweiz/nationalrat-befuerwortet-abkommen-gegen-gewalt-an-sportanlaessen/)

16:20 The-Prodigy-Frontmann Keith Flint gestorben (/news/ausland/news-ausland/the-prodigy-
frontmann-keith-flint-gestorben/)

 (https://ads.1815.ch/www/delivery/ck.php?
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Wettbewerb (/service/wettbewerbe/tickets-fuer-fc-sitten-gegen-fc-basel-zu-gewinnen/)

(/service/wettbewerbe/tickets-fuer-fc-sitten-gegen-fc-basel-zu-gewinnen/)

1815.ch | 1815.ch verlost 10 x 2 Tickets für das Spiel FC Sitten gegen Grasshopper Club Zürich. [...] (/service/wettbewerbe/tickets-fuer-fc-sitten-gegen-fc-basel-zu-gewinnen/)

(/site/assets/files/0/76/01/96/089/inserat_ticketverlosung_fc_sion_grasshopper.jpg)!

Oberwalliser Baby-Galerie
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! zur Baby-Galerie (/rhonezeitung/baby-galerie/)
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In der aktuellen RZ
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 (/site/assets/files/0/76/02/24/762/e-paper_rz_nr8-1.pdf_1_res_.jpg)

Heute im WB

 (/site/assets/files/0/75/98/28/553/20190304-mo-1551655805_1024x0.jpg)

KOLUMNE | Diese Woche zum Thema

Braucht es wirklich Elektroautos? (/rhonezeitung/zeitung/region/braucht-es-wirklich-elektroautos/)

(/rhonezeitung/zeitung/region/braucht-es-wirklich-elektroautos/)

RZ | Der ehemalige SP-Schweiz-Präsident und Hotelier Peter Bodenmann und Alt-Staatsrat und [...] (/rhonezeitung/zeitung/region/braucht-es-wirklich-elektroautos/)

Das Walliser Erlebnismagazin

Bergluft
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Bergluft Nr. 30 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_30.pdf)!

Bergluft Nr. 29 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_29.pdf)!

Bergluft Nr. 28 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_28.pdf)!

Bergluft Nr. 27 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_27.pdf)!

Bergluft Nr. 26 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_26.pdf)!

Bergluft Nr. 25 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_25.pdf)!

Bergluft Nr. 24 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_winter2015.pdf)!

Bergluft Nr. 23 [PDF] (/site/assets/files/0/27/63/37/737/bergluft_nr_23.pdf)!

Aktuell auf 1815.tv
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! zum Video (/videos/)

(/videos/)

Sendung vom 04. März 2019

Anmeldung - WB Newsletter

Walliser Bote - Newsletter

(/newsletter/)

Täglich informiert mit dem WB-Newsletter!
Jetzt registrieren unter: www.1815.ch/newsletter (/newsletter/)!

(/rottenverlag/news/)

! mehr (/news/wallis/kulturagenda/)

Kultur Wallis

04.03.2019 | Vorführung 
Der Besondere Film (/news/wallis/kulturagenda/)

05.03.2019 | Vorführung 
Der Besondere Film (/news/wallis/kulturagenda/)

06.03.2019 | Vorführung 
Der Besondere Film (/news/wallis/kulturagenda/)

05.03.2019 | Vortrag / Konferenz 
lic. phil. Michael Zurwerra: DIE SCHOLASTIK UND DIE HERAUSFORDERUNG DER BILDUNG IM ZEITALTER DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ (/news/wallis/kulturagenda/)

Kursangebote

Kids Sommerkurs (http://wallis-portal.ch/de/ausbildung/course/89/kids-sommerkurs.html)

Deutsch in der Pflege (http://wallis-portal.ch/de/ausbildung/course/2767/deutsch-in-der-pflege.html)

Aufnahmeveranstaltung Pflegehelfer/inSRK (http://wallis-portal.ch/de/ausbildung/course/2295/aufnahmeveranstaltung-pflegehelfer-insrk.html)
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! mehr (http://www.wallis-portal.ch/de/ausbildung)

Stressbewältigung durch Achtsamkeit (http://wallis-portal.ch/de/ausbildung/course/2205/stressbew-ltigung-durch-achtsamkeit.html)

(/service/regioinfo)

ANZEIGE
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Hörprobleme über 50?
Das sollten Sie lesen bevor Sie einen Hörtest machen

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2140IFj027aIS28zVVRcTc/site/3b8ms39g/ad/1262628?
turl=http%3A%2F%2Fangebote.klinikenvergleichen.de%2Fdiskreten-
Hoergeraete-in-der-
Schweiz%3Fcid%3D5acb80efb715b%26utm_source%3DLiquidM%26utm_medium%3D%7Bsite%7D%26utm_term%3D%7Btitle%7D%26utm_content%3D%7Bthumbnail%7D%26utm_campaign%3DHearing_aids_CHDE_LiquidM%26device%3Ddesktop%26nwid%3DHA-
CH-9-D)

Secret Escapes
Handverlesene Luxushotels und Traumreisen bis zu 70%
günstiger

Mehr Informationen ›

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2140IFj027aIS28zVVRcTc_1/site/3b8ms39g/ad/1181433?
turl=https%3A%2F%2Fch.secretescapes.com%2Finstant-
access%2Fligatus-fallback-
ch%3Futm_medium%3Dnative%26utm_source%3Dligatus%26utm_campaign%3Drtb%26saff%3Dgen_TX1_4_IMG_cskysantorini)

Share the Taste
Bauen Sie Ihre Marke auf und generieren Sie Käufe. Mit
qualitativer nativer Werbung.

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2140IFj027aIS28zVVRcTc_2/site/3b8ms39g/ad/1198499?
turl=https%3A%2F%2Fwww.ligatus.com%2Fnl)

(https://www.ligatus.com/de)

Brand Awareness erhöhen
Finde heraus, wie Brands User fesseln, indem sie Native
Advertising nutzen.

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2uN48BjAB3DuqGhZHSRgG4_2/site/3b8ms39g/ad/1198450?
turl=https%3A%2F%2Fwww.ligatus.com%2Fnl%2Fligatus-
for-advertisers) (https://www.ligatus.com/de)
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Integration 
Wie Sabine Dorn-

Aglagul, Europa-

Che6 n der Möven-

pick-Hotels, ihre 

Arbeit unter dem 

Accor-Dach erlebt. 

Seite 2

Reisegepäck
Das «Gepäck-

Special» von SBB 

und Schweiz 

Tourismus wird 

fortgeführt und 

weiter ausgebaut.

Seite 7

Hôtellerie
Avec AM 

Hospitality, basé en 

 Gruyère, Philippe 

Attia propose un 

nouveau modèle 

entre propiétaires 

et opérateurs. 

Page 11

Kulinarik
An der Nordsee 

kommt man nicht  

an ihm vorbei: Zu 

Besuch in den Loka-

len des Holländers 

Sergio Herman. 

Seite 19

Préalpes fribourgeoises 

Solution pour 
la télécabine 
de Charmey 

Hier, un groupe de neuf investis-
seurs a présenté son plan pour re-
lancer la télécabine de Charmey, 
dès cet hiver. Parmi eux $ gurent 
l'Hôtel Cailler et les Bains de la 
Gruyère. A l'arrêt cet été pour la 
première fois, cette installation est 
à leurs yeux «essentielle» pour 
l'avenir touristique de la station.  lg
Page 14

OTA-Annullationen 

Stornierung den Kampf angesagt 
Online-Kanäle bringen dem 
Hotelier viele Buchungen, aber 
auch viele Annullationen: Nie 
war es einfacher für den Kun-
den, sich nach Lust und Laune 
bis im letzten Moment alle 
(Hotel-)Türen o/ en zu halten. 
Esther Dysli, Private Selection 
Hotels & Tours $ ndet: «Die 
OTAs verführen den Gast regel-
recht zu Mehrfachbuchungen 
im gleichen Zeitraum.» Doch es 
gibt Mittel gegen die Stornie-

rungs1 ut: Viele Grindelwaldner 
Hoteliers verlangen eine 
«Buchungs gebühr», Swiss Qua-
lity Hotels International testet 
mit Erfolg Non-refundable-Ra-
ten, ein Naxer Hotelier hat sich 
von den OTAs verabschiedet, 
und Sieglinde Gübeli, «Platz-
hirsch», Zürich, verkauft neu 
Zimmer online für maximal 
zehn Tage, um so Visa-Schein-
buchungen zu umgehen.  gsg
Seite 15 und 16

Editorial

Une énergie 

fédératrice au-

delà de l'arène

Fête des Vignerons  Vingt-cinq 
jours de fête, un million de 
visiteurs, 375 000 spectateurs, 
1000 journalistes internationaux 
accrédités. La Fête des Vignerons 
2019 aura marqué les esprits. Par 
son gigantisme, sa force, son 
rayonnement, la joie qu’elle est 
parvenue à transmettre au-delà 
de l’arène. Dix jours après le 
baisser de rideau, l’énergie 
dégagée par ce travail de longue 
haleine continue de se déployer. 
Dans une interview, Grégoire 
Chappuis, directeur marketing de 
Montreux-Vevey Tourisme, parle 
de la «seconde récolte», le succès 
post-Fête des Vignerons. Autre-
ment dit, le travail à fournir dès 
aujourd'hui pour faire perdurer 
les e/ ets positifs de l'événement. 
Nous nous sommes aussi 
intéressés à l'impact de la Fête en 
Suisse alémanique. Car pour la 
première fois de son histoire, la 
Fête ambitionnait de faire de 
Vevey un point de ralliement 
national grâce à des journées can-
tonales. Tout un symbole pour 
une tradition avant tout romande. 
A l’heure où la réunion des forces 
est perçue comme un idéal par le 
tourisme suisse, la Fête des 
Vignerons prend valeur d’exem-
ple. La force du spectacle de 
Daniele Finzi Pasca tenait aussi à 
cet esprit de corps des 5500 
$ gurants. Cette jovialité sponta-
née, cette envie de faire plaisir, de 
s’investir pour que la Fête soit 
belle et réussie. Un enthousiasme 
contagieux et une belle leçon 
d’humanité. 
Pages 5 (allemand) et 13 (français)

Kennen Sie unseren 
täglichen News-
Service? Ihre 
Anmeldung unter 

Die Schweizer Fachzeitung für Tourismus|Avec cahier français

LAETITIA
GRANDJEAN

Zweitwohnungsgesetz

Revision gefordert
Das Zweitwohnungs-
gesetz bedarf einer 
Remedur. Die Kriti-

ker des Gesetzes 
müssen sich aber 
noch gedulden. 

Knapp vier Jahre nach Inkrafttre-
ten der Zweitwohnungsgesetz-
gebung ist klar, dass das Gesetz 
Fehlkonstruktionen beinhaltet. 
Wie an einer Fachtagung fest-
gestellt wurde, müssen diese 
korrigiert und weitere 1 ankie-
rende Massnahmen ergri/ en 
werden. Für die Hotellerie etwa 
sei die Bestimmung, wonach 
nicht mehr rentable Hotels nur 
zu 50 Prozent in Zweitwohnun-
gen umgewandelt werden kön-

nen, nicht praktikabel. Das Ge-
setz müsse laut Christophe Hans, 
Leiter Wirtschaftspolitik bei Ho-
tellerieSuisse, entsprechend kor-
rigiert werden. Als Erstes werden 
nun das Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE und das Seco 
eine Wirkungsanalyse durchfüh-
ren und einen Bericht mit allfällig 
notwendigen Gesetzesanpassun-
gen und Massnahmen zuhanden 
des Bundesrates verfassen. Dies 
soll im zweiten Quartal 2020 er-

folgen. Laut Hans Stöckli, SP-
Ständerat und Vizepräsident der 
Parlamentarischen Gruppe Tou-
rismus, müsse man zufrieden 
sein, wenn eine Gesetzesrevision 
in der nächsten Legislatur, die bis 
2023 dauert, über die Bühne ge-
bracht werden könne. Stöckli 
geht davon aus, dass es in der 
parlamentarischen Debatte zu 
langwierigen Diskussionen kom-
men werde. dst
Seite 4

«Farm to table»-Dinners

Mehrwert für Gast, Koch und Bauer

Events, die das Essen vom Feld direkt auf den Teller bringen, ermöglichen einen vertie\ en kulinarischen Austausch. Seite 17 Farm Table
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Breite Kritik am 
Gesetzestext

Im Zweitwohnungs-
gesetz existieren 

Fehlkonstruktionen, 
die korrigiert werden 

müssen. Dies das 
Fazit einer breit ge- 
führten Diskussion 

an einer Tagung  
zum Thema.

DANIEL STAMPFLI

napp vier Jahre nach In-
krafttreten der Zweitwoh-
nungsgesetzge bung am 
1. Januar 2016 zeigt sich, 

dass die Initiative deutliche Spu-
ren hinterlassen hat und längst 
noch nicht alle Fragen abschlies-
send geklärt sind. Doch werden 
bereits Korrekturen und weitere 
�ankierende Massnahmen ver-
langt. Für die Hotellerie etwa sei 
die Bestimmung, wonach nicht 
mehr rentable Hotels nur  
zu 50 Prozent in Zweitwohnun-
gen umgewandelt 
werden können, 
nicht praktikabel. 
«Der vollständige 
Marktaustritt und 
damit der Struk-
turwandel müssen 
ermöglicht wer-
den», forderte 
Christophe Hans, 
Leiter Wirtschafts-
politik bei Hotelle-
rieSuisse, an der Tagung am 
Montag in Bern. Diese war von 
der Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete SAB, dem Schweizer 
Tourismus-Verband STV und 
dem Hauseigentümer-Verband 
Schweiz HEV-Schweiz organisiert 
worden. Das Umsetzungsgesetz 
sei einerseits zu technisch, 
anderseits ungenau, so Christo-
phe Hans weiter. Deshalb müsse 
der Bericht des Bundesrates Vor-
schläge bringen, diese Schwä-
chen zu korrigieren und das Ge-
setz entsprechend zu revidieren. 
«Das Gesetz sollte ausserdem 
den neuen Beherbergungsfor-
men Rechnung tragen.» 

Beherbergungsprojekte für 
kurzfristige Aufenthalte

Für eine dringende Stärkung 
der organisierten Beherbergung 
mittels verbesserten Rahmen-
bedingungen sprach sich Eric 
Bianco, Chef der Dienststelle für 
Wirtschaft, Tourismus und Inno-
vation des Kantons Wallis aus. So 
soll das Gesetz die Realisierung 
von Beherbergungsprojekten für 
kurzfristige Aufenthalte «fördern 
statt verhindern». Eine aktivere 
Wirtschafts- und Raumentwick-
lung auf Gemeindeebene soll die 

Verschiebung von altrechtlichen 
Wohnungen sowie die Umwand-
lung von Hotels an die Gegeben-
heiten der Destination ermög-
lichen. 

Man habe im Wallis einen «bau-
wirtschaftsabhängigen Touris-
mus» in einen «Bewirtschaftungs-
tourismus» umwandeln wollen, 
was laut Bianco bis heute nicht 
gelungen sei. Und das Geschäfts-
modell Zweitwohnung sei schon 
vor der Abstimmung ein Auslauf-
modell gewesen. Die negativen 
wirtschaftlichen Veränderungen 
im Bausektor seien weniger dra-
matisch gewesen, als im Vorfeld 
der Abstimmung befürchtet 
wurde. Eric Bianco geht davon 
aus, dass andere Faktoren den 
Abschwung bis jetzt abgefedert 
hätten: tiefe Hypothekarzinsen, 
die dynamische wirtschaftliche 
Entwicklung in der Rhonetalebe-
ne und im Genferseegebiet sowie 
Grossprojekte der ö!entlichen 
Hand bzw. der Privatwirtschaft. 

Im Kanton Bern sind nicht ganz 
50 von rund 350 Gemeinden so-
genannte Zweitwohnungsgemein-
den. Rund 30 davon be"nden sich 
im Berner Oberland, wie Martin 

Künzi, Regierungs-
statthalter von 
Interlaken-Ober-
hasli, ausführte. Es 
gebe aber  grosse 
Di!erenzen zwi-
schen den Hot- 
spots und periphe-
ren Gebieten. Das 
heisst, dass die Ge-
meinden sehr 
unterschiedlich 

vom Zweitwohnungsgesetz betrof-
fen sind. Die quartalsweise Nach-
führung des Gebäude- und Woh-
nungsregisters sei für die 
Gemeinden mit einem erheb-
lichen Aufwand verbunden. Mar-
tin Künzi regt deshalb eine jähr-
liche Nachführung an.

Unterschiedliche Entwicklung der 
Transaktionspreise

Die Neubautätigkeit in Touris-
musgemeinden ist seit 2016 deut-
lich zurückgegangen und ist nur 
noch etwa halb so hoch wie in der 
Zeit vor der Annahme der Initiati-
ve. Die Preise für die klassischen 
Zweitwohnungen sind gestiegen, 
jedoch mit unterschiedlicher 
Dynamik, wie Patrik Schmid von 
Wüest Partner Bern darlegte. Die 
Transaktionspreise für Zweit-
wohnungen hätten sich in den 
Tourismusgemeinden sehr unter-
schiedlich entwickelt. Während in 
einem Teil der Gemeinden ein 
Rückgang des Preisniveaus um 
bis zu 20 Prozent verzeichnet 
worden sei (z. B. Bergün Filisur), 
seien die Preise in anderen Ge-
meinden um bis fast 50 Prozent 
gestiegen (z. B. Vitznau). Der Bau 
von Zweitwohnungen habe sich – 
wie vor der Annahme der 

Zweitwoh nungsinitiative be-
fürchtet – teilweise in Gemeinden 
verlagert, die noch nicht einen 
Anteil von 20 Prozent an Zweit-
wohnungen haben. 

In Zukunft sind gemäss Schmid 
weitere Wertsteigerungen realis-
tisch, aber mit klaren Grenzen. 
Die Bautätigkeit in den Touris-
musgemeinden habe sich zuneh-
mend in das Segment der hybri-
den Zweitwohnungen (touristisch 
bewirtschaftet) verlagert. «Künftig 
dürfte dieses Segment weiter an 
Bedeutung gewinnen und eine 
attraktive Alternative zu den klas-
sischen Zweitwohnungen sein», 
so Patrik Schmid. Auch auf den 
Mietwohnungsmarkt wirke sich 
der Baustopp für klassische Zweit-
wohnungen aus. Zwar lägen die 
Mietpreise in den Tourismus-
gemeinden noch immer um bis zu 
30 Prozent über dem Schweizer 
Mittel, wozu auch die Nachfrage 
der Dauermieter von Zweitdo-
mizilen beigetragen habe. Doch 
seien sie im Zuge einer leicht er-
höhten Neubautätigkeit und eines 
nur gemächlichen Bevölkerungs-
wachstums stark gesunken.

Das Potenzial der «Zweit-
heimischen» nutzen

«Die Zweitheimischen sind 
heute schlicht und einfach ein 
grosser Segen für den Schweizer 
Bergtourismus», brach Heinrich 
Summermatter, Präsident Allianz 
Zweitwohnungen Schweiz, eine 
Lanze für die Zweitwohnungs-Be-
sitzer. Sie würden jährlich rund 
21 000 Franken ausgeben und 54 
Millionen Übernachtungen gene-
rieren sowie für 30 bis 80 Prozent 
der Gemeindesteuern aufkom-
men. Laut Summermatter gibt es 
450 000 selbstgenutzte, nicht be-
wirtschaftete Zweitwohnungen. 
Ihre Eigentümer seien im Schnitt 
58 Jahre alt, knapp die Hälfte sei 
pensioniert und ihr Durch-
schnitts-Haushalteinkommen be-
trage 257 000 Franken. 

Ein Problem stelle der Genera-
tionenwechsel dar, denn die Jun-
gen hätten wenig Interessen, die 
in der Familie vorhandenen 
Zweitwohnungen zu überneh-
men. Summermatter warnte auch 
davor, die Zweitwohnungseigen-
tümer von den Destinationen als 
Steuersubjekt zu betrachten und 
sie zu sehr steuerlich zu belasten. 
Um die Destinationen künftig 
zum Nutzen der Zweitwohnungs-
besitzer und der örtlichen Touris-
muswirtschaft zu entwickeln, will 
Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
das Label «Top Zweitwohnungs-
destination» lancieren.

«Das Geschäfts-

modell Zweit-

wohnungen war 

schon zuvor ein 

Auslaufmodell.»
Eric Bianco

Wirtscha( und Tourismus VS

Wie beurteilen Sie als touris-

musfreundlicher Parlamenta-

rier die bisherige Umsetzung 

des Zweitwohnungsgesetzes?

Die Umsetzung erfolgt sehr 

heterogen. Im Kanton Bern 

etwa scheint sie relativ 

problemlos umsetzbar, im 

Wallis und Graubünden gibt es 

etwas mehr Probleme. Alle 

Betroffenen haben aber 

erkannt, dass die Volksinitiative 

im Sinne der Umsetzungs-

gesetzgebung umzusetzen ist. 

Aber wie beurteilen Sie 

persönlich die Umsetzung?

Für mich ist klar, dass die 

Rechtssicherheit die Berück-

sichtigung eines anständigen 

Revisionszyklus verlangt. Man 

muss also nach vier Jahren den 

für 2020 zu erwartenden 

Bericht von ARE und Seco 

nutzen, um allfällige Anpassun-

gen des Gesetzes vorzuneh-

men. Alle Bemühungen, dies 

vorzuziehen, habe ich nie unter-

stützt. Denn man darf keine 

Gesetzgebung schaffen, die 

jedes Jahr ändert.

Von verschiedener Seite wird 

viel Handlungsbedarf bezüg-

lich Anpassungen geäussert. 

Hat das Parlament bei der 

Erarbeitung des Gesetzes 

einen Schnellschuss lanciert?

Man wurde von der Annahme 

der Initiative überrascht.  

Das Parlament musste ohne 

vertiefte Grundlagen eine 

Umsetzungsgesetzgebung 

schaffen. Dies wurde von allen 

Beteiligten sicher mit bestem 

Wissen und Gewissen getan. 

Man muss sich bewusst sein, 

dass man in einem Feld tätig 

war, welches zuvor nie sehr 

bearbeitet worden war. Es wird 

wie schon erwähnt die Möglich-

keit zur Vornahme von Anpas-

sungen bestehen.

Wann kann frühestens eine 

Gesetzesrevision ins Auge 

gefasst werden?

Wenn wir es in der nächsten 

Legislatur, die bis 2023 dauert, 

schaffen, müssen wir zufrieden 

sein. Wichtig ist nun jedoch als 

Erstes, dass die interessierten 

Kreise bei der Erarbeitung des 

für 2020 zu erwartenden 

Berichts mit von der Partie sind. 

Da sind wohl langwierige 

Diskussionen in der Parla-

mentsdebatte vorprogram-

miert.

Ja, davon gehe ich aus, da es 

sich um ein umstrittenes 

Thema handelt. Da der Verfas-

sungstext nicht zur Diskussion 

steht, müssen die allfälligen 

Anpassungen des Gesetzes 

unter Berücksichtigung des 

Verfassungstextes vorgenom-

men werden. So betrachtet ist 

der Spielraum nicht sehr gross. 

Hinzu kommt, dass jede 

Gesetzesänderung mit einem 

Referendum bekämpft werden 

kann. dst

Hans Stöckli

«Man darf keine Gesetz-
gebung scha<en, die 

jedes Jahr ändert.»

Ständerat SP/BE und Vize-

Präsident Parlamentarische 

Gruppe Tourismus

Die Preise für klassische Zweitwohnungen sind mit unterschiedlicher Dynamik gestiegen. Fotolia

Zweitwohnungsinitiative  
Chronologie eines Volksbegehrens

18. Dez. 2007: Einreichung der 
Volksinitiative «Schluss mit 
uferlosem Bau von Zweitwohnun-
gen»
17. Juni 2011: Parlament 
emp"ehlt Volksinitiative zur 
Ablehnung
1. Juli 2011: Indirekter Gegenvor-
schlag (RPG Art. 8, Abs. 2 und 3)  
in Kraft
11. März 2012: Annahme der 
Initiative in der Volksabstimmung
März–Juni 2012: Erarbeitung 
Zweitwohnungsverordnung in der 
Arbeitsgruppe UVEK unter 
Einbezug der Initianten, Kantone, 
Berggebiete und Gemeinden

1. Januar 2013: Zweitwohnungs-
verordnung tritt in Kraft
Okt. 12–Juni 13: Erarbeitung 
Zweitwohnungsgesetz in der 
Arbeitsgruppe UVEK
22. Mai 2013: Entscheid Bundes-
gericht
Juli–Okt. 2013: Vernehmlassung 
zum Zweitwohnungsgesetz
Sept. 14–März 15: Beratung im 
Parlament
1. Januar 2016: Inkrafttreten 
Zweitwohnungsgesetz und 
-verordnung
2020: ARE und Seco müssen 
erstmals Bericht erstatten über 
Wirkungen.  dst

Wirkungsanalyse Berichterstattung 
erstmals vier Jahre nach Inkrafttreten

Artikel 19 des Zweitwohnungs-
gesetzes verp�ichtet das Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE 
sowie das Staatssekretariat für 
Wirtschaft Seco, die Wirkungen 
des Gesetzes regelmässig zu 
untersuchen und dem Bundesrat 
periodisch Bericht zu erstatten. 
Kernthemen des ARE sind dabei 
der Vollzug sowie Landschaft 
und Siedlung. Zu den Kern-
themen des Seco zählen der Tou-
rismus, die regionale Wirtschaft 
und der Staatshaushalt. Die Ana-
lyse erfolgt laut Richard Kämpf, 

Leiter Tourismuspolitik beim 
Seco, in zwei Stossrichtungen: 
auf der Makroebene und auf ein-
zelbetrieblicher Ebene. Und dies 
in vier Schritten bis hin zu all-
fällig notwendigen Anpassungen 
sowie Massnahmen. Der Bericht 
soll Ende zweites Quartal 2020 
zuhanden des Bundesrates fer-
tiggestellt sein. Dieser wird dann 
im vierten Quartal 2020 seinen 
Beschluss fassen. Grundsätzlich 
habe sich das Gesetz bewährt, 
erklärte Richard Kämpf eingangs 
seines Referates.  dst

«Die Zweitheimi-

schen sind ein 

grosser Segen für 

den Schweizer 

Bergtourismus.»
Heinrich Summermatter

Präsident Allianz Zweitwohnungen

K



Abschaffung des Eigenmietwertes – NICHT für Zweitwohnungen? 
 
Ein Gesetzesvorschlag für die Abschaffung der Eigenmietwert Besteue-
rung geht voraussichtlich am 20. März 2019 in die Vernehmlassung.  
 
Der neue Gesetzesentwurf sieht jedoch weiterhin die Besteuerung 
des Eigenmietwertes für Zweitwohnungen vor. Aus Sicht der Allianz 
wäre das ganz klar eine Benachteiligung der Eigentümer von als Ferien-
wohnungen selbst genutzten Liegenschaften und so für uns nicht akzep-
tabel.  
 
In diesem Zusammenhang haben wir bereits am 27. Oktober 2017 auf 
unsere Eingabe an den Bundesrat und die zuständigen Kommissionen 
hingewiesen:  
 
https://www.allianz-zweitwohnungen.ch/wp-content/uplo-
ads/2016/05/Brief-WAK-17.44.pdf 
 
 
Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
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