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EINFUHRUNG 

Mit Botschaft vom 16. September 1981 (BBl. 1981 III. 585) 
hat der Bundesr~t als "indirekten - materiellen - Gegen-
entwurf" zur Volksinit;i.ative "gegen den Ausverkauf der 
Heimat" (am 26. Oktober 1979 mit 108 210 gültigen Unter
schriften zustandegekommen) einen Gesetzesentwurf vorgelegt 
"der sich auf vorhandene verfissungsrechtliche Grundl~gen 
stützt". Nebst der Uebersicht der Botschaft hat Nationalrat 
Rubi als Berichterstatter der Kommission des Nationalrates 
im Eintretensreferat vom 28. Februar 1983 die "Hauptkenn-
linien des bundesrätlichen Gesetzesentwurfes" aufgezeigt 
(vgl. S. 3). Das Parlament hat seinerseits neu die Artikel 
10 (Apparthotels) sowie 11 und 39 (Bewilligungskontige~te) 
hinzugefügt. Die Berichters~atter deutscher und französischer 
Sprache haben auf diese zentrale Neuerung hingewiesen (S. 4f, 7b); 
die Verhandlungen darüber sind insbesondere unter Artikel 
8a und 8b (S~.47 ff.) zu finden. 

Unter Ziff. 2 (S. VI ) befindet sich die Darstellung der Ver
handlungen, soweit sie sich ausdrücklich mit der zur Abstimmung 
gelangenden Volksinitiative befassen; die Gesamtdarstellung 
der Verhandlungen, d.h. inklu~ive Eintretensdebatten und 

.Debatten über den Gesetzesentwurf ist unter Ziff. 3 (S. VI~ 
untergebracht. Um eine möglichst vollständige· Sicht aller 
Probleme zu ermöglichen, ist diesem Verhandlungsheft die Liste 
der gemäss Botschaft des Bundesrates abzuschreibenden parla
mentarischen Vorstösse als Anhang mit separatem Verzeichnis 
(S. 131) beigegeben. tm übiigen sei auf das Inhaltsverzeichnis 
auf der nächsten Seite verwiesen. 

Bern, den 29. März 1984 
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INTRODUCTION 

Par son message du 16 septembre 1981 (FF 1981 III 553), 
le Conseil fedeial a presente un projet de loi "qui 
se base sur les dispositions constitutionne~es actuelle
ment en vigueur" et qui constitue un "contre-pr6jet 
indirect - quant au fond -" ä l'initiative populaire" 
contre le .bradag.e du sol national (depos&e le 26 octobre 
1979 et appuyee par 10 210 signatures valables}. Outre 
la vue d'ensemble qui figure en tete du message, le con
seiller national Rubi, rapporteur de la commission du 
Conseil national a indique, dans son expose du 28 fevrier 
1983 sur l'entree en matiere, quelles etaient les princi
pales. caracteristiques du projet de loi soumis par le Con
seil federal (cf. p. 3). De son cote, le Parlement a ajou
te les articles nouveaux 10 (apparthotels) ainsi que 11 et 
39 (contingents d'autorisations}. Les rapporteurs de langue 
allemande et de langue fram;aise ont releve l'importance 
capitqle de cette innovation (p. 4f, 7b s.); les delibera
tions y relatives se trouvent sous article 8a et 8b 
(p.47s.}. 

Un resume des debats figure sous chiffre 2 (p. VI), dans 
la mesure ou il est expressement question de l'initiative 
populaire soumise ä la votation; le compte-rendu de l'en
semble·des deliberations, c'est-ä-dire.y compris les debats 
d'entree en matiere et les debats concernant le projet de 
loi se trouve sous chiffre 3 (p. VII}. Afin de permettre 
une vue aussi complete que possib_le de tous les problemes, 
ce dossier des·deliberations est accompagne de la liste des 
interventions parlementaires, qui, selon le message du Con-

·seil federal, doivent ~tre classees. Cette liste figure ä 
part, en annexe (p. 131). Enfin, la table des matieres se . 
trouve ä la page suivante. 

Berne, le 29 mars 1984 
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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Aper9t1 des deliberations 

x 81 · 81.062 n Grundstückerwerb durch Ausländer und 
Ausverkauf der Heimat. Volksinitiative 

Botschaft. Beschlusses- und Gesetzesentwurf vom 
16. September 1981 (BBI III. 585) über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland und zur 
Volksinitiative «gegen den Ausverkauf der Heimat». 

'.'.' R11hi. Bonnard. Bundi. de Capitani. Carobbio. de Chasto
nay. Christinat. Columberg. Cotti Gianfranco. Couchepin, 
Duboule. Eggenberg-Thun. Feigenwinter. Hari. Houmard. 
Jost. Künzi. Loretan. Muhcim. Müller-Schamachtal. Nauer. 
Net: Riesen-Freiburg. Roth. Rüttimann. Schalchcr. Schni
der-Luzem · (27) 

S Bauer. Bührer, Debetaz. Dobler. Dreyer. Gadient. Generali, 
Genoud. Meylan. Munz. Schönenberger, Stefani. Weber (13) 

.-1. Bunde1hesch/11ss iiher die 1 ·otksinitiatil'e « gegen den Aus-
rerkaulder Heimat» 

1983 2. :Vlärz. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf des 
Bundesrates. 
1983 20. September. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1983 7. Oktober. Beschluss des ;',ationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1983 7. Oktober. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabs.timmung angenommen. 
Bundesblatt III. 1030 

lJ Bundesgesetz iiher den Ern·erh mn Grundstücken durch 
Personen im Ausland · 

1983 2. :\lärz. Beschluss des :--iationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1983 20. September. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Entwurf des Nationalrates. 
1983 29. November. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1983 ·13. Dezember. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1983 16. Dezember. Beschluss· des :\'ationalrates: Das Bundes
gesetz wird in der Schl11ss_abstimmung angenommen. 

1983' 16. Dezember. Beschluss des Ständerates: Das Bundes
. gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt IV. 568; Ablauf der Referendumsfrist: 26 März 
1984 · . 

V 

x 81/81.062 n Acquisition d'immeubles par des etran
gers et bradage du so! national. lnitiath·e populaire 

Message, projets de loi et d'arrete du 16 septembre 1981 
(FF III, 553) sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes a l'etranger et !'initiative populaire «contre le 
bradage du so! national». · 

N Ruhi. Bonnard. Bundi. de Capitani. Carobbio. de Chasto
nay. Christinat. Columberg. Cotti Gianfranco. Couchepin. 
Duboulc, Eggenberg-Thoune. Feigenwinter. Hari. Houmard. 
Jost. Künzi, Loretan. Muheim. Müller-Schamachtal. Nauer. 
:--Jef. Riesen-Fribourg. Roth. Rüttimann. Schalchcr. 
Schnider-Luceme (27) 

E Bauer. Bührer. Debetaz. Dobler. Dreyer. Gadient; Generali. 
Genoud. Meylan. Munz. Schöncnberger. Stefani. Weber ( 13 l 

A .. -lrrete .fed,;ral relatif a /"initiative populairc «contre lc hra-
dage du so! national» 

1983 2 mars. Decision du Conseil national conforme au projd 
du Conseil fed.:ral. 
1983 20 septembre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1983 7 octobre. Decision du Conseil national: L 'arrete cst 
adopte en votation finale. 
1983 7 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arrete cst 
adopte en votation finale. 

Feuille federale III. 1054 

B. Loi.federa!e sur /"acquisilion d'immeuh!es par de\ per.1·u1111e\ 
a l'etranger !Lf~-tlE! 

1983 2 mars. Decision du Conseil national modifiant le projet 
du Conseil federal. 
1983 20 septembre. Decision du Conseil des Etats avcc des 
divergences. 
1983 29 nm·embre. Decision du Conseil national avec des 
divergences. 
1983 13 decembre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1983 16 decembre. Decision du Conseil national: La loi L'Sl 

_ adoptee en votation finale. 
1983 16 decembre. Decision du Conseil des Etats: La loi L"St 
adoptee en votation finale . 

Feuille federale IV. 5 73; delai d'opposition: 26 mars l 984 



2. Darstellung der Verhandlungen zur Volksinitiative 11gegen den 
Ausverkauf der Heimat" 

A 

Tableau des deliberations concernant l'initiative :i;:opulaire 
"contre le bradage du sol national" 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "gegen den Ausverkauf 
der Heimat" 

Arrete federal relatif_a l'initiative :i;:opulaire "contre le bradage 
du sol national" 

Nationalrat/Conseil national 

1. März 1983 / mars 1983 

Seite/~ 

Eintreten ist obligatorisch 
L'entree en natifu-e est acquise de plein droit 

Ti tel und Ingress, Artikel 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Titre et prea:mbule, article 1 
Pro:i;:osition de la camti.ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenomnen 

Artikel 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Oehen 
Volk und Ständen wird die Annahme der 
Volksinitiative beantragt 

Artikel 2 

Pro:i;:osition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Pro:i;:osition Oehen 
Le peuple et les cantons sont invites 
a accepter l'initiative 

Oehen (Begründung seines Antrages) 

Schalcher (Ordnungsantrag - lt>tion d'ordre 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

VI 

. 33 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

35 



Abstimnung - Vote (Ordnungsantrag) 

2. März 1983 / 2 mars 1983 

Abstimmung - Vote (Antrag Oehen) 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensernble 

Ständerat/Conseil des Etats 

21. September 1983/21 septernbre 1983 

Eintreten ist obligatorisch 
L'entree en rnatiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 und 2 

Antrag der Korrmission 
Zustirrmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et prearnbule, art. 1 et 2 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimnung - Vote sur l'ensernble 

Schlussabst.inmung - Vote final: 7. Oktober 1983 
7 octobre 1983 

Nationalrat - Conseil national 

Ständerat - Conseil des Etats 

3. Gesamtdarstellung der Verhandlungen zu Geschäft 
81.062 Grundstückerwerb durch Ausländer und Ausverkauf 
der He:inlat. Volksinitiative 

Tableau des del~rations concernant l'objet 
81. 062 Acquisition d' imneubles par des etrangers et 
bradage du sol national. Initiative populaire 

Natiönalrat - Conseilnationa.l 

Allgemeine Beratung - Discussion generale (28.2.1983) 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

VII 

Seite/~ 

35 

78 

78 

78 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

117 

119 

3 
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Fraktionssprecher - rap!X)rteur des groupes 

Colurnberg (C) 

Schalcher (U) 

Ioretan (R) 

Müller-Scharnachtal (V) 

. carobbio (T) 

Muhe.im (S) 

Bonnard (L) 

Einzelredner - Orateurs s'exprimant a titre individuel 

Barchi (refus de · l 'entree en matiere) 

Cotti (refus de l 'entree en matiere) 

Oehen (Rückweisung) 

Rüttimann 

Delamuraz 

Ruffy 

Nauer 

Künzi 

Keller 

de Capitani 

Nef 

Biderbost 

F.ggenberg-Thun 

Couchepin 

Robbiani 

Humbel 

Röthlin 

Ionget 

Hösli 

Ziegler-Geneve 

Feigenwinter 

Kaufmann 

Muhe.im 

Jost 

Rubi, Berichterstatter 

VIII 

Seite/~ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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16 
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20 

20 
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22 
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24 
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27 
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Homnard, rap]:X)rteur 

Cotti 

Friedrich, Bundesrat 

A 

Bundesbeschluss/ Arrete federal siehe Ziff. 2 
voir chiffre 2, page VI 

B 

Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland (BewG) 

Ipi federale sur l'acguisition d'.immeubles par des 
personnes a l'etranger (LFAIE) 

Seite/ page 

30 

31 

31 

35 

Antrag (prop::>sition) Gehen (Rilck:weisung/renvoi) 35 

Anträge (prop::>sitions) Barchi (Nichteintreten bzw. Rilck- 35 
weisung / refus de l'entree en matiere ou renvoi) 

Anträge (prop::>sitions) Cotti (Nichteintreten bzw. 35 
Rilck:weisung / refus de l'entree en natiere ou renvoi) 

Abstirrmung - vote (Eintreten - refus de 1 'entree en matiere) 35 

Abstinmungen - Votes (Rilck:weisungsanträge) 35 

Detailberatung - Discussion par articles 36 

Titel/Titre 

Antrag der Karrmissionsrnehrheit / Prop::>sition de la 
najorite 

Antrag der Karrmissionsminderheit (Cotti) / Prop::>sition 
de la minorite 

Abstirrmung - Vote 

Ingress - Preambule 

Antrag der Karmission / Prop::>sition de la carmission 

Angenorrmen - adopte 

Artikel 1 / article 1 

Anträge der Karmissionsmehr- und --rninderheit 

Antrag Oehen / Prop::>sition Oehen 

Muheim (Sprecher der Minderheit) 

Oehen 

Crevoisier 

IX 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 



Müller-Scharnachtal 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirmnung - Vote 

Artikel 2 - 5 

Antrag der Karrmission / Pro:EXJsition de la corrmission 

Artikel 6 

Anträge der Karrmissionsmehr- und -minderheit 

Muheim, Sprecher der Minderheit 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirmnung - Vote 

Artikel 7 

Antrag der Karrmission / Pro:EXJsition de la corrmission 

Antrag Jost (Abs. 3) / ProµJsition Jost (3e al.) 

Antrag Barchi {Abs. 1 Bst. a) 

Barchi 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirmnung - Vote 

Jost 

Rubi, Berichterstatter 

Hournard, rapporteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirmnung_ - Vote 

Artikel 8 Absatz 1 

Anträge der Karrmissionsmehr- und -minderheit 

Antrag Ruffy / ProµJsition Ruffy 

Antrag Oehen / ProµJsition Oehen 

Coutau, porte parole de la rninorite 

Oehen 
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Ruffy 

coutau 

de capitani 

Mü.ller-Scharnachtal 

I.onget 

Rubi, Berichterstatter 

Hourrard, rapfOrteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstimnungen - Votes 

Artikel 8 Absatz 1 bis, 2, 3 

Antrag der Kanmission / Prorosition de la commission 

Artikel 8 a 

Anträge der Kanmissionsmehr- und -minderheiten 

Anträge Oehen / Prorositions Oehen 

Rubi, Berichterstatter 

Hourrard, rappJrteur 

cotti, Sprecher der Minderheit 

Mliller-Scharnachtal, Sprecher der Minderheit 

Oehen 

COlumberg 

Cevey 

Jost 

Muheim 

Rubi, Berichterstatter 

Hourrard, rapfOrteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstin:mungen - Votes 

Artikel 8 b 

Antrag Karrmissionsmehr- und -minderheit 

Antrag Oehen 

carobbio, rorte. parole de la minorite 

Gehen 

Couchepin 

Brelaz 

Oehen 

XI 
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Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapp:>rteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirrmungen 

Bonnard, i;orte parole de la rninorite 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapµ:>rteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstimmung - Vote 

Artikel 9 

Anträge der Kammissionsnebr- und -m.inderheit 

Anträge Oehen 

Antrag Günter 

Frau Ribi 

Friedrich, Bundesrat 

Bundi, Sprecher der Minderheit 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapµ:>rteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstimmung 

Muheim, Sprecher der Minderheit 

Günter 

de Chastonay 

Mme Vannay 

I.oretan 

Miiller-Scharnachtal 

Jost 

Rubi, Berichterstatter 

Houmard, rapporteur 

Muheim, Sprecher der Minderheit 

Bonnard 

Friedrich,. Bundesrat 

Abstinmungen 

Artikel 10 

Anträge der Kommissionsmehr- und -minderheit 

.Miiller-Scharnachtal, Sprecher der Minderheit 
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IDretan 

Columberg 

Crevoisier 

Nef 

Barchi 

Bonnard 

Eggenberg-'Ihun 

Rubi, Berichterstatter 

Hournard, rapp:>rteur 

Friedrich, Bundesrat 

Abstirrmung / Vote 

Artikel 11 - 13 

Anträge der Konmission 

Artikel 14 - 16 

Anträge der Kanmission 

Artikel 17 - 19 
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Friedrich, Bundesrat 
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81.062 

Grundstückerwerb durch Ausländer 
und Ausverkauf der Heimat. 
Bundesgesetz und Volksinitiative 

28 tevriEir 1983 

Acqulsltlon · d'lmmeubles par des etrangers et 
bradage du sol national. 
Lol federale et Initiative populalre 

Botschaft, Beschluss- und Gesetzentwürfe vom 16. September 1981 
(BBI 111,585) 
Message, projets de lol et d'arräte du 16 septembre 1981 (FF III. 553) 

Anträge siehe Seiten 154 und 156 hiernach 
Propositions voir pages 155 et 156 ci-apres 

Rubl, Berichterstatter: Nebst den Finanzproblemem stand 
in den siebziger Jahren die Überfremdung im Mittelpunkt 
unserer Diskussionen. In bezug auf die ausländische Wohn
bevölkerung trat an der politischen Front vorübergehend 
eine Beruhigung ein. Der in den·letzten Jahren - namentlich 
bis 1981 - stark angest/egene Erwerb von Grundbesitz 
durch Ausländer hat aufgrund verschiedener Auswirkungen 
dazu geführt,. dass diese Frage vielerorts ernsthaft disku
tiert wird. Der ganze _Problemkreis fand seinen Nieder
schlag auch in parlamentarischen Vorstössen und in ·einer 
Volksinitiative. Im Rahmen der Volkszählung 1980 wurde 
auch der Bestand an Zweitwohnungen in schweizerischem 
und ausländischem Eigentum ermittelt. Obschon die Erhe
bungen nur bedingt aussagekräftig sind - sie wurden auf 
natürliche Personen beschränkt, und grosse Fremdenver
kehrsorte gaben keine diesbezügliche Meldung ab -. darf 
heute angenommen werden, dass der ausländische Anteil 
am Zweitwohnungsbestand bei rund 20 Prozent liegt. 
Gesamtschweizerisch gesehen haben wir keine Veranlas
sung, den Ist-Zustand zu dramatisieren. Es ist aber zu 
beachten, dass sich das ausländische Grundeigentum auf 
bestimmte Regionen konzentriert und namentlich in vielen 
Fremdenverkehrsgemeinden ein offensichtliches Missver
hältnis zwischen In- und AusländerbesitZ besteht. In Gebie
ten, wo ein ungestümer Bau von Zweitwohnungen stattge
funden hat, ist man heute dieser Entwicklung gegenüber 
skeptisch eingestellt und hofft. das Wachstum mit einer frei
willigen Ausländersperre in den Griff zu bekommen, wäh
rend touristisch zurückgebliebene Regionen den Rück
stand mit dem Zweitwohnungsgeschäft aufholen möchten. 
Mit aller Deutlichkeit muss aber darauf hingewiesen wer
den. dass der vorliegende Ges.etzentwurf kein Ortspla
nungsinstrument darstellt. Die örtlichen Entwicklungsziele 
im Bereich des Bettenangebots müssen auf dem Wege 
über baupolizeiliehe Vorschriften und Zonenpläne geregelt 
werden. Allein mit einer Verschärfung der Lex Furgler Ist 
der vielerorts geforderten Eindämmung des Zweitwoh
nungsbaus nicht beizukommen, solange sieh - wie dies bis 
vor kurzer Zeit der Fall war - auch eine starke lnlandnach
frage abzeichnet. 
Es wäre unfair, bauliche Fehlentwicklung und landschaftli
che Übernutzungen allein den Ausländern in die Schuhe 
schieben zu wollen. Die ganze Rechtsetzung in bezug auf 
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland 
bezweckte seit 1961 vorab eine .Beschränkung des auslän
dischen Grundbesitzes in unserem lande. Zum besseren 
Verständnis sei hier kurz auf die Entwicklung der Rechts
grundlagen hingewiesen. In den fünfziger Jahren setzte der 
Grundstückerwerb durch Ausländer in beträchtlichem Um
fang ein. vorerst in Form von Ferien- und Zweitwohnhäu
sem, · zumal das Stockwerkeigentum zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gesetzlich verankert war. Nicht zuletzt aufgrund 
parlamentarischer Interventionen wurde dann der Grund
stückerwerb durch Personen im Ausland mit Wirkung ab 
1. April 1961 durch einen auf fünf Jahre befristeten Bundes
beschluss der· Bewilligungspflicht unterstellt. Diese soge-
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nannte Lex von Moos stellte eine föderalistische Lösung 
dar, indem allein die Kantone zuständig waren für Bewilli
gungen und Verweigerungen. Zweimal, 1966 und 1971, 
erfolgte die Verlängerung · um jeweils fünf Jahre mit der 
Revision einzelner Bestimmungen, aber ohne gewichtige 
substantielle Änderungen. Im Vergleich zu 1961 wurde 1971 
rund das Fünffache an Bewilligungen erteilt, während der 
Wert um rund das Sechseinhalbfache anstieg. Die Meinun
gen, ob sich das damalige Bewilligungssystem als brauch
bare Waffe gegen den Ausverkauf der Heimat erwies, wie 
die Botschaft festhält, sind natürlich angesichts der unter
schiedlichen Interessen nicht auf einen Nenner zu bringen. 
Gestützt auf den Bundesbeschluss zum Schutze der Wäh
rung vom 8. Oktober 1971 wurden zur Abwehr der sich 
erneut abzeichnenden Zuflüsse von Geldern aus dem Aus
land verschiedene Massnahmen getroffen. Als besonders 
wirksam erwies sich der Bundesratsbeschluss vom 26. Juni 
1972 betreffend das Verbot der Anlage ausländischer Gel
der in inländischen Grundstücken. Unter diesem Notrecht, 
der Lex Celio, trat insbesondere 1973 eine beträchtliche . 
Abnahme der Bewilligungen nach Anzahl, Fläche und Wert 
ein. Auf den 1. Februar 1974 wurde der Bundesratsbe
schluss aufgehoben und vom Bundesbeschluss vom 
21. März 1973, der Lex Furgler, abgelöst, der nach Verlän
gerungen seither in Rechtskraft steht. Ich erinnere in die
sem Zusammenhang an unsere Beratungen während der 
Junisession. Die Ausführungsbestimmungen wurden in 
einer Verordnung geregelt, wobei angesichts der Entwick
lung Revisionen notwendig waren, im besonderen die 
Regelung des Erwerbs von Zweitwohnungen in Fremden
verkehrsorten. 

Einige Bemerkungen zur Ausgangslage: 
Die Frage, ob sich ein neuer Erlass aufdrängt, beantwortet 
die vorberatende Kommission deutlich mit ja. 
Es kann von keiner Seite bestritten werden, dass nicht auch 
in Zukunft gesetzgeberische Massnahmen notwendig sind. 
Hauptverursacher der neuen Rechtssetzung sind letztlich 
die Kantone und Gemeinden, die es in den letzten Jahren 
nicht verstanden haben, das gesunde Mass zu wahren. In 
diesem Zusammenhang kann hingewiesen werden auf die 
!arge Anwendung der Verordnung über den Erwerb von 
Grundstücken in Fremdenverkehrsorten. Nebst der Ver
schärfung der Bewilligungsvoraussetzungen für den Erwerb 
von Ferienwohnungen ermächtigte man die Kantone gleich
zeitig, Ausnahmebewilligungen zu erteilen, die dann vieler
orts zur Regel wurden. 
Die geltende Ordnung ist geregelt im Bundesbeschluss, in 
der dazugehörigen Vollziehungsverordnung, in der Verord
nung über den Erwerb von Grundstücken in der Nähe wich
tiger militärischer Anlagen und schliesslich in der oben 
zitierten Sonderregelung für Fremdenverkehrsorte. infolge 
zahlreicher Änderungen und Ergänzungen ist die ganze 
Materie unübersichtlich geworden, und man darf wohl 
sagen, dass sich auf diesem Gebiet nur noch ausgewiesene 
Spezialisten zurechtfinden. Ein neuer, besser überschauba
rer Erlass drängt sich auch deshalb auf. 
Zudem werden wir konfrontiert mit der Volksinitiative 
«Gegen den Ausverkauf der Heimat», die ich gefühlsmässig 
nicht als chancenlos bezeichnen möchte. Diese Überlegung 
muss in unsere Betrachtungen miteinbezogen werden. Ein 
neuer, verschärfter Erlass ist notwendig, wenn wir der Null
lösung der Nationalen Aktion eine glaubwürdige Alternative 
gegenüberstellen wollen. Die Abstimmungsergebnisse zur 
Mitenand-lnitiatlve und zum Ausländergesetz sind ein deut
licher Hinweis dafür, dass weite Kreise unserer Bevölkerung 
heute empfindlich reagieren, wenn Ausländerprobleme im 
Raume stehen. 

Zum Vorentwurf der Studienkommission: 
Am 20. Dezember 1978 beauftragte das EJPD eine Studien
kommission, präsidiert von Herrn Bundesrichter Patry, mit 
den Vorarbeiten zur Totalrevision des Bundesbeschlusses. 
Im April 1980 konnte der Vorentwurf, der unter anderem fol
gende wesentliche Neuerungen aufwies, vorgelegt werden: 
- bessere Erfassung der Immobiliengesellschaften, 
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- Einführung der Gesamtkontingentierung für Ferien- und 
Zweitwohnungen und Wegfall der bisherigen Unterschei
dung in gesperrte und nichtgesperrte Orte, 
- Unterscheidung zwischen herkömmlichen Zweitwohnun
gen für den Eigengebrauch und Ferienw·ohnungen mit Ver
mietungszwang, 
- Begrenzung der Anzahl Zweit- und Ferienwohnungen in 
ausländischem. Eigentum auf rund 20 Prozent des Gesamt
bestandes der Zweitwohnungen, 
- Ermächtigung der Gemeinden, "'.Orübergehend weitere 
Einschränkungen vorzunehmen. 

Zum Vernehmlassungsverfahren: 
Im Vernehmlassungsverfahren gaben insgesamt 73 Adres
saten eine Stellungnahme ab. Nebst Bedenken bezüglich 
der Verfassungsmässigkeit, auf die wir noch zurückkom
men werden, wurden im wesentlichen folgende Vorschläge 
unterbreitet: 
- strikte Ausrichtung der Zielsetzung des Gesetzes auf die 
Abwehr der Bodenüberfremdung, 
- Übertragung von möglichst viel Eigenverantwortung auf 
die Kantone, 
- Berücksichtigung des bereits vorhandenen Grundeigen
tums in einer Gemeinde, 
- Ablehnung der Kontingentslösung, 
- Aufnahme aller materiell bedeutsamen Entscheide ins 
Gesetz. 
Der Bundesrat war bemüht, den Vorschlägen und Beden
ken im Gesetzentwurf Rechnung zu tragen. 
Zu den Neuerungen des bundesrätlichen Entwurfes gegen
über dem geltenden Recht: 

Die Hauptkennlinien des bundesrätlichen Gesetzentwurfes 
sind: 
- Der Rechtsstoff ist in einem einzigen, gestrafften, unbe
fristeten Erlass zusammengefasst. Er schafft somit Klarheit 
für den Rechtsunterworfenen und Rechtssicherheit. 
- Der Gesetzeszweck beschränkt sich weitgehend auf die 
Überfremdungsabwehr. 
Am System der Bewilligungspflicht wird festgehalten. Sie ist 
nach wie vor das geeignete und flexible rnstrument zur 
Steuerung des Grundstückerwerbs durch Personen im 
Ausland und hat sich im laufe ihrer zwanzigjährigen Praxis 
eingespielt. 
Der Gesetzentwurf steigert die Eigenverantwortung der 
Kantone. Er regelt nur jene Bewilligungsgründe bundesein
heitlich, die durch das Bundesrecht bereits vorgezeichnet 
sind. Über den Erwerb zu Wohnzwecken aller Art bestim
men die Kantone im Rahmen des Gesetzes selber. Er stärkt 
auch die Stellung der Gemeinden, indem er ihnen das 
Beschwerderecht gegen Bewilligungen einräumt. 
- Für den Erwerb von Ferienwohnungen setzt der Entwurf 
eine definitive Höchstgrenze. Über sie hinaus können keine 
Ausnahmebewilligungen mehr erteilt werden (Quotensy
stem). 
- Der Entwurf verschärft die Bewilligungsvoraussetzungen 
und die Verweigerunsgründe. Insbesondere werden die 
Apparthotels einschränkend definiert und Gesellschaften, 
die Grundstücke besitzen, besser erfasst. Jegliche Bewilli
gung wird verweigert, wenn der Erwerber zuvor versucht 
hat, das Gesetz zu umgehen. 
- Schliesslich verbessert der Gesetzentwurf - soweit über
haupt nötig - die verfahrensrechtlichen Bestimmungen. 
Als zentrale Neuerung hat sich die Kommission für die bun
desrechtliche Kontingentierung sämtlicher Bewilligungen 
für Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Apparthotels 
entschieden, unter Verzicht auf zwingende örtliche. und 
objektbezogene Höchstgrenzen. Sie rückt somit vom vor
geschlagenen Quotensystem ab. Das Quotensystem hätte 
den klaren Vorteil, ein quantitativ fassbares Verhältnis zwi
schen in- und ausländischem Grundeigentum gesetzlich 
festzusetzen. Im Entwurf waren als Begrenzungskriterien 
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Fläche, Steuerwert und Anteil am Gesamtwohnungsbe
stand vorgesehen. Als Nachteil einer Quotenlösung auf 
Ortsebene erweist sich, dass die Mehrheit der Ferienorte in 
einzelnen Regionen keine Ausländerverkäufe mehr tätigen 
könnten. Gleichzeitig bestünde die Gefahr, dass heute tou
ristisch nicht oder wenig benutzte Orte vermehrt Ziel
scheibe des Zweitwohnungsbaus würden. 
Das von der Kommission beschlossene Kontingentsystem 
hat den Vorteil, in der Anwendung und Kontrolle relativ ein
fach zu sein. Der Nachteil liegt darin, dass örtlich kein abso
luter Grenzwert des ausländischen Anteils am Grundeigen
tum festgesetzt wird. 
Die Kantone - und von Bundesrecht wegen auch die 
Gemeinden - sind zu weitergehenden Beschränkungen 
zuständig bis zur gänzlichen Bewilligungssperre. Damit 
kehrt die Kommission zum im Vernehmlassungsverfahren 
mehrheitlich abgelehnten System des Vorentwurfes zurück. 
Nach dem bundesrätlichen Entwurf hätten die Kantone 
diese Bewilligungen kontingentieren können. 
Der Bundesrat bestimmt alle zwei Jahre die jährliche 
gesamtschweizerische Höchstzahl solcher Bewilligungen 
und teilt sie auf die Kantone auf. Diese Höchstzahl wird 
beim Inkrafttreten des Gesetzes auf höchstens zwei Drittel 
der im Durchschnitt der fünf letzten Jahre erteilten Bewilli
gungen angesetzt und soll schrittweise herabgesetzt wer
den. Die Bestimmung der Orte, 1n denen zu touristischen 
Zwecken Grundstücke an Ausländer verkauft werden dür
fen und die innerkantonale Verteilung der Kontingente 
obliegen den Kantonen, die aber örtliche Bewilligungssper
ren zu beachten haben. Die Kantone können im Rahmen 
der Kontingente Bewilligungen auch für sogenannte Zweit
handverkäufe, d. h. Weiterverkauf unter Ausländern, ertei
len. 
Den Kantonen bietet sich im Einvernehmen mit den 
Gemeinden die Möglichkeit, dem vorab in touristischen 
Kreisen so strapazierten Wort «Qualität statt Quantität» 
Inhalt zu geben. Sie können im Interesse unseres Touris
mus, dem insbesondere für Berg- und Seegebiete wichti
gen Wirtschaftszweig, Prioritäten setzen. Begünstigt wer
den sollten in erster Linie sanierungsbedürftige, beste
hende Hotelbetriebe und Hotelneubauten, wobei die touri
stischen Interessen nur dann gewahrt werden, wenn die 
weitmöglichste touristische Nutzung gewährleistet ist. Für 
viele Grundeigentümer und die Bauwirtschaft war dies bis 
anhin kein ausschlaggebendes Kriterium. Auch für Immobi
lienhändler nicht! 
Apparthotels werden in einem separaten Artikel definiert -
mit ausdrücklicher Erwähnung von sanierungsbedürftigen 
konventionellen Hotelbetrieben. Als zusätzliche Vorausset
zung muss der Hotelier zur Sicherung des Hotelbetriebes 
nebst dem Betriebsteil mindestens 33 Prozent der Wohn
einheiten selbst besitzen. Das Gutachten der Schweizeri
schen Gesellschaft für Hotelkredite hat sich sodann auch 
über die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu äussern. 
Immobiliengesellschaften werden schärfer erfasst: Bewilli
gungspflichtig ist jede Beteiligung an einer Gesellschaft, 
deren tatsächlicher Zweck im Erwerb von Grundstücken 
besteht. Verklausulierte, vage Umschreibungen in Statuten 
zum Beispiel können nicht massgebend sein. Ein neuer 
wichtiger Verweigerungsgrund verhindert Verkäufe, wenn 
staatspolitische Interessen gefährdet würden. Als Beispiele 
seien Schlüsselindustrien und historische Bauten erwähnt. 
Bewilligungen sollen nicht unbefristet gelten. Der Bundes
rat regelt in der Verordnung den Verfall und setzt die obere 
Frist fest. Die Kantone können die notwendigen Ausfüh
rungsbestimmungen, die ergänzenden Bestimmungen, zu 
deren Erlass sie dieses. Gesetz ermächtigt, vorläufig durch 
nichtreferendumspflichtige Verordnungen erlassen. Auf 
weitere Änderungen kann in der D.etailberatung hingewie
sen werden, um Wiederholungen zu vermeiden. 
Zur Verfassungsmässigkeit: Die verfassungsrechtliche Ab
stützung des Erlasses wird wesentlich verstärkt, indem 
neben der Privatrechtskompetenz nach Artikel 64 der Bun
desverfassung neu die allgemeine Zuständigkeit des Bun
des im Bereiche der auswärtigen Angelegenheiten angeru-
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fen wird. Sie umfasst neben der Kompetenz zum Abschluss 
von Staatsverträgen auch die Verteidigung der wirtschaftli
chen, kulturellen und ethischen Eigenständigkeit, mithin 
auch Massnahmen zur Abwehr der Überfremdung auf dem 
Wege der landesrechtlichen Gesetzgebung. Diese breitere 
verfassungsrechtliche Abstützung ergibt sich auch aus 
einem Gutachten, welches zu dieser Frage eingeholt wor
den ist. Aufgrund eines Kommissionsauftrages legte man 
uns noch eine Ergänzung dazu vor. Schliesslich pflichtete 
die Kommission mit 13 zu 4 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, 
der Auffassung des Bundesrates bei. 
Zur Frage Bundesbeschluss oder Bundesgesetz: Die Kom
mission lehnte mit 20 zu 2 Stimmen den Antrag Cotti ab, 
weiterhin befristet mit Bundesbeschlüssen zu legiferieren. 
Bei der Behandlung des wieder gestellten Minderheitsan
trages werden wir uns mit dieser Frage näher befassen. 
Zur Volksinitiative gegen den Ausverkauf der Heimat: Die 
Initiative der Nationalen Aktion wurde am 20. Oktober 1979 
mit 108 210 gültigen Unterschriften deponiert. Sie weist die 
Form eines ausgearbeiteten Entwurfs auf und ist deshalb 
innerhalb von vier Jahren nach der Einreichung von der 
Bundesversammlung zu beraten. 
Die Initiative zielt im grossen und ganzen auf eine Null
lösung ab. Für extreme Verfechter gibt es keinen Mittel
weg. Es ist unschwer zu erkennen, dass in erster Linie ein 
vollständiger Stopp der Bewilligungen für den Erwerb von 
Ferien- und anderen Zweitwohnungen angestrebt wird, die 
heute zahlenmässig herausragen. Die Radikallösung 
bezieht sich auch auf die Apparthoteleinheiten, für die in 
der Regel vorab Ausländer Interesse bekunden. Erfah
rungsgemäss sind Hotelsanierungen in Berg- und Randre
gionen - handle es sich um Renovationen oder Neubauten 
- in vielen Fällen nur dann möglich, wenn sich eine Teilfinan
zierung auf dem Wege des Verkaufs von Zimmereinheiten 
anbietet. Es wäre unkorrekt, nur aufgrund diverser Fehlent
wicklungen in Zukunft die Regionen und Orte zu benachtei
ligen, die sich mit viel Eigenverantwortung für eine mass
volle Entwicklung eingesetzt haben. 
Wir denken in diesem Zusammenhang vorab an Ferienorte 
im Berg- und Seegebiet, deren Hotellerie der Sanierung 
bedarf. Die Schweiz wird heute noch weltweit als klassi
sches Ferien- und Reiseland bezeichnet. Radikalmassnah
men, wie sie die Initiative vorsieht, können international 
jedenfalls nicht zur Hebung unseres touristischen Images 
beitragen. Die Motive, die dieser Initiative zugrunde liegen, 
sind nicht vereinbar mit dem Leitbild der schweizerischen 
Touris[Tluspolitik. Hauptwohnungen könnten · nicht mehr 
erworben werden, auch nicht von Gesuchstellern, die seit 
Jahren bei uns leben und arbeiten. Unter diesem Titel wur
. den bisher jährlich rund 300 Bewilligungen erteilt. Wir halten 
es für unschweizerisch, die Ausländer nur als Arbeitskraft 
zu betrachten und sie vom Kauf einer Hauptwohnung aus
zuschliessen. Auch Kapitalanlagen im preisgünstigen Woh
nungsbau wären nicht mehr zulässig. Dieser Bewilligungs
grund wurde seinerzeit in den Bundesbeschluss aufgenom
men, um der besonderen Situation im Kanton Genf Rech
nung zu tragen. 
Wenig sinnvoll wären die Auswirkungen der Initiative für die 
in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassenen auslän
dischen Versicherungsunternehmen, die heute verpflichtet 
sind, einen vorgeschriebenen Teil der Reserven in Immobi
lien anzulegen - einzig zum Schutz der Versicherten. Im 
Ausland, wo Schweizer Versicherer bekanntlich gut vertre
ten sind, würde man wohl kaum von Gegenmassnahmen 
absehen. 
Dass die Initiative dem Bund unter dem Titel «Ausnahmebe
willigungen» mehr Spielraum gewähren will. als es gelten
des Recht und der Gesetzentwurf vorsehen, macht uns die 
Initiative nicht sympathischer. Dieser Zentralismus ist unnö
tig. 
Diese und andere Überlegungen haben die Kommission 
veranlasst, dem Antrag des Bundesrates beizupflichten und 
die Initiative mit 18 zu 0 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, abzu
lehnen. Immerhin hat die Initiative auch eine positive Seite, 
dann nämlich, wenn es uns gelingt, ihr als Alternativlösung 
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ein griffiges Gesetz gegenüberzustellen, das die unverhält
nismässige Überfremdung des Bodens verhindern kann. 
Die Kommission war seinerzeit einstimmig, bei einer Enthal
tung, auf die Vorlage eingetreten. In der Schlussabstim
mung verabschiedete sie den Gesetzentwurf mit 20 Ja bei 5 
Enthaltungen. Ich ersuche den Rat, auf die Vorlage einzu
treten, in der Detailberatung den Mehrheitsbeschlüssen 
zuzustimmen und den Rückweisungsantrag Oehen und die 
Initiative abzulehnen. 
Abschliessend möchte ich den Herren Bundesräten Furgler 
und Friedrich sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Departement und besonders auch Herrn Bundesrichter 
Patry danken für die Unterstützung, die der Kommission 
und den Referenten zuteil wurde. 

M. Houmard, rapporteur: Le projet de loi qui nous est sou
mis vise a limiter l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes residant a l'etranger, dans le but de prevenir 
l'emprise etrangere du sol suisse. Cette loi ne cherche pas 
ä empecher taute vente ä des etrangers, ce qui serait en 
contradiction avec la vocation touristique de la Suisse. En 
revanche, eile cherche ä maintenir ces ventes dans un 
cadre tolerable a moyen et long terme, facilitant l'integra
tion, evitant la transformation rapide et sans controle d'une 
region, permettant un maintien harmonieux d'une activite 
artisanale dans les regions de montagne. 
Cette loi concerne avant tout les regions a forte vocation 
touristique: Tessin, Grisons, Vaud, Valais. Les regions eco
nomiques mixtes sont moins concernees car la vente 
d'immeubles commerciaux et industr,iels, definis ä l'article 7 
comme etablissements stables, n'est pas soumise aux res
trictions prevues par la loi que nous etudions. On ressent 
immediateinent le danger politique que represente une teile 
loi, s'il n'y a pas recherche de consensus. Aussi les com
missaires se preoccuperent-ils de ne pas accentuer le des
equilibre existant entre les differentes regions du pays, 
c'est-a-dire entre les regions ä vocation industrielle, non 
soumises aux restrictions des qu'il s'agit d'etablissements 
stables, et les regions ä vocation touristique, touchees de 
plein fouet des que l'on parle de logement principal ou 
secondaire. Cet effort rejoint d'ailleurs ceux prevus par la 
loi sur l'aide en matiere d'investissements dans les regions 
de montagne. 
Soulignons egalement que cette loi se borne a lutter effica
cement contre une trop forte emprise etrangere et qu'elle 
ne vise pas d'autres fins telles l'amenagement du territoire, 
la protection des sites, de la nature ou du patrimoine. Ces 
aspects-la sont regles par d'autres lois. II faut egalement 
savoir que 80 pour cent des logements de vacances sont 
en mains suisses et que c'est par la voie de la loi sur l'ame
nagement du territoire qu'il incombe de veiller a la sauve
garde de notre patrirnoine. 
La cornmission a voue une grande importance au fait 
d'accorder aux cantons une autonornie aussi grande que 
possible. car, en definitive, ce sont les autorites cantonales 
et cornmunales qui sont le mieux en mesure de determiner 
si la population locale supporte ou non une certaine pre
sence etrangere. Les executifs cantonaux et communaux 
doivent en consequence disposer du choix de leur develop
pement et de leur rnode de vie dans les limite d'une loi 
federale. 
De l'avis de la commission, cette loi doit etre suffisamment 
restrictive pour rassurer le peuple suisse, donner au 
Conseil federal un instrument efficace pour une politique ä 
long terme en matiere de vente d'irnmeubles aux etrangers, 
maintenir un certain attrait pour le Suisse ä investir en 
Suisse mais aussi eviter la solution nettement excessive 
preconisee par !'initiative populaire «contre le bradage du 
sol national» dont le but essential est d'empecher taute 
acquisition de logements par des personnes ä l'etranger, ä 
l'exception des immeubles stables et des cas de rigueur. 
Rappelons, si vous le voulez bien, brievement, l'historique 
de la legislation sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes dorniciliees ä l'etranger. L'arrete federal du 23 mars 
1961 a constitue la prerniere intervention legale tendant ä 
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restreindre les vi:mtes d'immeubles a des personnes a 
l'etranger. Cet arrete de caractere federaliste prevoyait que 
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliees a 
l'etranger etait subordonnee a l'assentiment de l'autorite 
cantonale competente. 
Ces dispositions, qui faisaient suite a plusieurs interven
tions parlementaires, ont ete prorogees en 1965 puis en 
1970. En raison de graves perturbations de !'ordre mone
taire international, le Conseil federal edicta une ordonnance 
interdisant Je placement de fonds etrangers dans les 
immeubles en Suisse. Seule, l'adrninistration federale res
tait competente pour accorder des autorisations exception
nelles dans les cas dits de rigueur. L'interdiction fut levee le -
31 janvier 1974. Un nouvel arrete fut promulgue en fevrier 
1974. II a ete complete par differentes ordonnances succes
sives; i1 a ete modifie en 1977 puis proroge en 1978 et 1982. 
L'ensemble de ces arretes et ordonnances, communement 
appele «Lex Furgler», regit aujourd'hui encore les acquisi
tions de biens immobiliers par des personnes domiciliees a 
l'etranger. LJne remise a jour de cette legislation s'irnpose 
donc egalement du point de vue formal. 
Pour l'etude du dossier, la commission disposait du mes
sage du Conseil federal du 16 septembre 1981. Elle dispo
sait egalernent du rapport et du projet de M. Patry, juge 
federal, et des ordonnances en vigueur. 
Lors des debats d'entree en matiere, eile a egalement ana
lyse !'initiative populaire «contr'e le bradage du sol national» 
du 26 octobre 1979, deposee par l'Action nationale. La nou
veaute de cette initiative est bien relative. En effet, 51 inter
ventions parlementaires ayant trait a ce sujet ont ete depo
sees depuis 1961. L'initiative de !'Action nationale presente 
un accent excessif, en ce sens qu'elle a pour but de limiter 
rigoureusement la propriete fonciere a des personnes phy
siques ayant le droit de s'etablir en Suisse ou a des per
sonnes morales dont 75 pour cent du capital propre et des 
fonds ernpruntes sont detenus par des personnes etablies 
et domiciliees en Suisse. Seuls, les biens-fonds neces
saires a la sauvegarde d'interets publics ou a l'accomplisse
ment de täches d'utilite publique font exception a ce prin
cipe. Ne sont pas sournis, egalement, les biens-fonds 
necessaires aux entreprises industrielles et ä celles du sec
teur tertiaire. 
L'initiative tendant a stopper completement l'acquisition de 
residences secondaires par des personnes a l'etranger 
n'est pas acceptable. Elle va bien au-dela de l'objectif prin
cipal qui doit consister a prevenir l'emprise etrangere sur le 
sol suisse. Elle ne tient nullement compte de la vocation
touristique de notre pays, ni de la structure econornique 
des cantons de rnontagne. La construction de i'esidences 
secondaires a permis et permettra encore le maintien d'un 
niveau de vie decent pour urie population autochtone. Les 
habitants de ces regions maintiennent une certaine activite 
dans les vallees retirees, souvent au prix de gros efforts 
dont ne seraient plus capables les habitants de metropoles 
industrielles. lls ont droit a notre respect et ils ne veulent 
pas tomber dans la categorie des gens assistes. Un blo
cage radical de la vente aux etrangers n 'est pas possible 
dans le secteur industriel, pourquoi devrait-il l'etre dans les 
regions economiquement peu favorisees mais decidees a 
faire face a l'adversite. Le blocage des logements en 
apparthotels, pour lesquels les Suisses ne manifestent que 
peu d'interet, affecterait egalernent l'hötellerie la plus vulne
rable, c'est-a-dire celle qui a de la peine a faire l'effort 
d'assainissement qui s'impose. Nous sommes conscients 
que les projets d'apparthotels ne sont pas toujours des 
exemples probants. En revanche, notre commission est 
d'avis que si la notion d'apparthotels est bien definie et que 
les garanties d'un bon fonctionnement sont acquises, ce 
mode de financement peut, en complement du soutien 
financier de la Societe suisse de credit hötelier, perrnettre 
non seulernent la construction de nouvelles unites mais 
aussi et surtout la renovation et l'assainissement d'hötels 
existants. 
En outre, !'initiative empecherait les placements de capitaux 
en Suisse par des institutions d'assurances etrangeres aus-
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sitöt que ces fonds ne seraient plus affectes ä des immeu
bles dont l'etablissement stable aurait besoin. Enfin, !'initia
tive est difficilement conciliable avec la possibilite large
ment utilisee par nos compatriotes d'acquerir de telles resi
dences ä l'etranger, je pense ici ä la France, ä I'Espagne, au 
Portugal, etc. De l'avis de la commission, comme d'ailleurs 
du Conseil federal, une solution aussi excessivement res
trictive que celle prevue par !'initiative n'est pas acceptable. 
La commission a d'ailleurs rejete !'initiative populaire par 18 
voix contre O et 4 abstentions; nous vous recommandons 
d'y reserver le meme sort. 
En vue des travaux preparatoires sur la revision totale de 
l'arrete federal, le Departement federal de justice et police 
nomma, le 20 decembre 1978, une commission d'etude de 
15 membres presidee par Ie juge federal Robert Patry. En 
resume, la Commission Patry, d'entente avec le Departe
ment federal de justice et police, assigna a Ia Ioi en prepara
tion le but suivant: limiter les possibilites d'acquisition 
d'immeubles par des personnes a l'etranger, dans Ie but de 
maintenir autant que possible une proportion raisonnable 
du sol helvetique en mains suisses; eviter les prejudices 
economiques et politiques resultant de l'acquisition 
d'immeubles par des personnes ä l'etranger, ce but devant 
etre atteint en prenant en consideration les besoins legi
times, le developpement economique des regions. les 
moins evoluees, tout en reduisant de maniere raisonnable 
l'accroissement de la propriete en mains etrangeres. 
De l'avant-projet de la Commission Patry, on retiendra las 
grandes lign~s suivantes: amelioration du systeme de 
contingentement des logements de vacances et des resi
dences secondaires par une suppression de la distinction 
entre las lieux bloques et non bloques; distinction entre 
residences secondaires traditionnelles et logements de 
vacances avec obligation de mise en location; limitation du 
nombre de residences secondaires en mains etrangeres 
(environ 20 pour cent); un regime plus rigoureux pour las 
societes immobilieres; competences octroyees aux com
munes d'edicter des restrictions plus severes que celles 
prevues par Ia loi. L'avant-projet de la Commission Patry a 
ete soumis a une vaste procedure de consultation. Les 73 
reponses parvenues au Departement de justice et police 
ont permis de degager certaines orientations influenc;ant 
ainsi le projet de Ioi du Conseil federal. 
Le projet de loi est empreint de la volonte d'augmenter les 
responsabilites des cantons. II abandonnait le contingente
ment sur Ie plan federal; il prevoyait en revanche une limita
tion quantitative maximale par objet et par lieu, dans le but 
d'empecher une concentration de logements en mains 
etrangeres dans un meme endroit. L'idee etait avant tout 
d'eviter la repetition de cas similaires ä Celerina, ou plus de 
la moitie des appartements sont en mains etrangeres. 
J'en viens aux travaux de la commission qui a visite trois 
regions particulieres en rapport avec le developpement tou
ristique et a profite de se familiariser avec ce nouveau 
genre d'hötels, appeles «apparthötels». Elle a ensuite com
mence ses travaux par l'audition de representants des can
tons Ies plus concernes par Ia Ioi, c'est-a-dire Grisons, Tes
sin, Vaud et Valais. L'entree en matiere a ete decidee ä 
l'unanimite moins une abstention. Le modele Iegislatif du 
Conseil federal a donne lieu a des debats animes, car il en 
va d'interets tres contradictoires selon Ies regions du pays 
mais aussi selon la position du commissaire face aux pro
blemes economiques. 
Le cadre legislatif que nous etudions doit accorder une 
place a I'idee federaliste. Les conceptions economiques 
des differentes regions de notre pays etant tres differentes, 
mais souvent complementaires, il serait dangereux de lais
ser souffler un esprit centraliste lors des debats. Meme Ies 
interets divergents doivent y trouver leur compte, car une 
Suisse uniquement industrielle, fondee sur le fameux trian
gle d'or, est tout aussi impensable qu'une Suisse basant 
son economie uniquement sur le tourisme. Ce droit a la dif
ference doit etre insere dans la loi; n'oublions pas que si les 
quatre cantons a vocation touristique ont rec;;u ces der
nieres annees environ 80 pour cent des autorisations 
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(54 000 sur 67 000) de ventes aux etrangers, en revanche Ia 
vente d'etablissements stables pratiquee principalement en 
regions industrielles n'est pas concernee par les restric
tions de cette loi. 
L'entree en matiere decidee, nous avions trois options fon
damentales possibles: le systeme des quotas, le contingen
tement, une solution mixte, c'est-a-dire l'amalgame du 
quota et du contingentement. Le systeme dit de «quote
part» (art. 9 du projet du Conseil federal) se base sur trois 
criteres: la surface, 5 pour cent et la valeur fiscale 10 pour 
cent de Ia propriete fonciere en mains etrangeres dans Ia 
zone a bätir du lieu considere. Deuxieme element: le nom
bre total de logements du lieu: 20 pour cent et, troisieme 
element, en cas de propriete par etage, la quote-part de 
I'investissement ou de la valeur etrangere ne doit pas 
depasser 65 pour cent. La commisi:;ion est bien d'avis que 
Ie systeme de quotas tient compte de l'emprise etrangere. 
En revanche, il a le defaut de donner un droit d'acquerir et 
de se baser sur des baremes facilement contestbales. 
D'autre part, il faut envisager qu'une demande artificielle
ment grossie permet de beneficier du droit d'acquisition 
avant qua !es limites prevues par la loi ne soient atteintes. 
Cela aurait pour consequence d'enfler demesurement les 
mouvements d'achats pendant une certaine periode, selon 
Ies reserves de I'endroit, et deboucherait sur un ralentisse
ment trop prononce des que I'un des trois criteres precites 
serait atteint, toute autorisation etant alors refusee. 
La commission, apres de longs debats, est donc revenue 
au systeme du contingerit. Elle a precise que celui-ci serait 
fixe tous les deux ans par le Conseil federal. Les arguments 
retenus en faveur du contingent sont las suivants: il facilite 
l'application de la loi a tous les niveaux, alors que le sys
teme de blocage, par Ies quotes-parts, la complique. Le 
systeme du contingent favorise la responsabilite propre aux 
cantons. Attendu qua le but ,de la loi est de lutter contre 
l'emprise etrangere, tout en tenant campte des interets 
economiques, regionaux et superieurs du pays, le contin
gent permet de fixer des chiffres cantonaux dans las limites 
d'un nombre maximum prevu pour l'ensemble du pays. 
D'autre part, les cantons connaissant le nombre d'autorisa
tions peuvent etablir des regles relatives ä l'attribution de 
celles-ci en tenant compte des elements d'appreciation 
propres ä chaque region. 
Le systeme du contingent permet de creer un rapport equi
libre entre les unites de logement en mains suisses et en 
mains etrangeres, et cela aussi bien au niveau national -
contingent national - qu'au niveau cantonal ou regional -
contingents cantonaux a disposition des executifs canto
naux. 
En outre, les cantons ont toute latitude de faire usage des 
motifs d'autorisation cantonaux, par exemple pour la 
construction de logements ä caractere social. 
Pour eviter tout exces, la loi prevoit egalement des motifs 
de refus, par exemple lorsque l'immeuble sert uniquement a 
des placements de capitaux, ou lorsque l'etranger est deja 
proprietaire d'un logemerit du meme genre, ou lorsque la 
securite militaire serait compromise. Nous verrons d'autres 
exemples lors de la discussion de detail. 
Les cantons ont egalement la possibilite d'introduire, par 
voie legislative, des restrictions plus severes. Ce pouvoir 
pourra meme etre delegue au niveau de Ia commune. 
La commission a retenu le systeme du contingent; encore 
fallait-il qu'elle en fixe la limite superieure. C'est maintenant 
chose faite puisque I'article 34a prevoit qua Ie Conseil fede
ral fixera le nombre maximum des autorisations, prevues 
pour l'ensemble du pays, ä deux tiers au plus du nombre 
moyen des autorisations delivrees pendant les cinq der
nieres annees precedant I'entree en vigueur de la presente 
loi. Au 1°r janvier 1985, le plafond se situerait donc, selon 
toute vraisemblance, environ a 2400 autorisations. 

L'article 8b prevoit que ce nombre sera reduit par etapes. 
Toutefois, si Ies interets economiques l'exigent imperieuse
ment, et que des interäts superieurs ne s'y opposent pas, 
ce nombre pourra ätre maintenu et, selon proposition de Ia 
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majorite, progressivement augmente, mais sans toutefois 
depasser le nombre fixe pour la premiere periode. 
Les dispositions du projet de loi concernant les questions 
de procedure correspondent, dans l'ensemble, ä celles 
contenues dans l'arrete federal actuel. Nous ne nous y 
attarderons donc pas. 
Lors de la premiere seance de notre commission, certains 
membres ont emis le vceu d'examiner de maniere plus 
approfondie la constitutionnalite de la loi. M. Furgler, 
conseiller federal, precisa que cette question avait dejä fait 
l'objet d'un tel examen. Toutefois, dans l'interet d'une infor
mation plus approfondie, nous avons demande un rapport 
complementaire expliquant plus en detail les reflexions qui 
avaient inspire le Departement federal de justice et police. 
Ce rapport nous est parvenu et n'a rien apporte de nouveau 
qui soit fondamental. 
Le rapport arrive ä la conclusion que l'article 64 de la 
constitution et la competence generale de la Confederation 
en matiere de relations exterieures forment des bases 
constitutionnelles suffisantes pour edicter cette loi, ses 
regles de procedure et d'organisation, ainsi que pour insti
tuer le contingentement. La commission, devant se pronon
cer sur l'existence d'une base constitutionnelle suffisante, 
s'est ralliee ä l'avis du Conseil federal par 13 voix contre 4 
et 2 abstentions. 
Enfin, une proposition de regler l'acquisition d'immeubles 
par des personnes vivant ä l'etranger par un arrete federal 
limite dans le temps, et non par une loi federale, a ete reje
tee par 20 voix contre 2. 
En conclusion, nous pouvons affirmer que le nouveau pro
jet constitue une bonne solution, adequate et politiquement 
valable. Les deliberations de la commission, etayees par le 
rapport Patry et la vaste consultation des partis et des can
tons. ont permis d'aboutir ä un resultat equilibre, et le but 
envisage par la revision de cette legislation est atteint. Le 
projet qui nous est presente est plus clair dans sa systema
tique, II est degage de tout element etranger au but 
recherche. II renforce de maniere raisonnable l'assujettisse
ment au regime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeu
bles par des personnes domiciliees ä l'etranger, taut en 
tenant campte de la conjoncture economique dans les 
regions de montagne. II accorde davantage de responsabili
tes aux cantons dans le cas de la defense du sol face ä 
l'emprise etrangere. II permet de limiter efficacement les 
ventes excessives dans certaines communes et d'assurer, 
par lä meme, une continuite dans le degre d'occupation et 
le mode de vie des regions ä vocation touristique. 
On soulignera en outre que les caracteristiques des appart
hötels sontprecisees par la loi meme; ils doivent, tant sur le 
plan economique qu'en matiere de construction, de 
gerance commerciale, de services et de prestations, remplir 
les conditions permettant une veritable exploitation höte
liere. Les communes auront la competence de restreindre 
l'acquisition de logements de vacances et de logements 
d'apparthötels, ou meme de decreter le blocage des autori
sations. 
Le projet de loi represente donc une judicieuse alternative ä 
!'initiative de !'Action nationale, bien trop excessive. Lors du 
vote final, la commission a accepte le projet de loi par 20 
voix sans opposition et avec 5 abstentions. 
Nous vous proposons de rejeter !'initiative populaire, 
d'entrer en matiere et d'accepter, dans sa conception glo
bale, le projet de loi qui vous est presente. 

Columberg: Die CVP-Fraktion lehnt die Volksinitiative der 
Nationalen Aktion gegen «den Ausverkauf der Heimat» ein
hellig ab. Diese Rosskurmethode hätte schwerwiegende 
Folgen für die Berg- und Randgebiete. Zudem würde sie 
krasse Ungleichheiten bringen. indem sie die Veräusserung 
ganzer Industriebetriebe an Ausländer unter der Bezeich
nung «Produktions- und Dienstleistungsbetriebe» zulassen 
würde, während der Verkauf einer einzigen Ferienwohnung 
an einen ausländischen Interessenten praktisch unmöglich 
wäre. Mit gleicher Entschiedenheit tritt die CVP-Fraktion 
jedoch t9r eine massvolle Beschränkung der ausländischen 
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Verkäufe ein. Sie befürwortet die Überführung der verschie
denen Erlasse in ein unbefristetes Bundesgesetz, verbun
den mit einer Verschärfung der Erwerbsmöglichkeiten. 
Damit wird das überarbeitete Gesetz zu einer überzeugen
den Alternative zur Initiative. Aus diesen Gründen stimmt 
die Fraktion praktisch überall den Mehrheitsanträgen zu. 
Der Verkauf von Grundeigentum an Ausländer muss zwei
fellos eingeschränkt werden. Mit dem von der Kommission 
vorgeschlagenen System eines nationalen Globalkontingeri
tes erhalten die Behörden ein griffiges und wirksames 
Steuerungsinstrument. Dieses ermöglicht eine rigorose 
Kontrolle. In Zukunft werden sämtliche Bewilligungsarten 
und alle Ortschaften vom Kontingent erfasst. Hier liegt der 
entscheidende Unterschied zur bisherigen Lösung. Die vom 
Bundesrat in den letzten Jahren beschlossene Kontingen
tierung betraf nur die sogenannten gesperrten Orte, d. h. 
jene Orte, wo das ausländische Grundeigentum einen 
erheblichen Umfang angenommen hatte. Von den insge
samt 950 Fremdenverkehrsorten waren dies lediglich 498, 
so dass eine effiziente Überwachung gar nicht möglich war. 
Nach den Anträgen der Kommissionsmehrheit würde das 
Anfangskontingent auf zwei Drittel der Bewilligungen, die 
im Durchschnitt der fünf letzten Jahre erteilt worden sind, 
fixiert. Wenn das Gesetz am 1. Januar 1985 in Kraft treten 
kann, dürfte es sich (nach den heute vorliegenden Unterla
gen) um eine Höchstzahl von 2000 bis 2500 Bewilligungen 
handeln. Gegenüber den bisherigen Bewilligungen von bis 
6000 pro Jahr wäre dies eine drastische Reduktion. Diese 
Höchstzahl dürfte nie mehr überschritten werden, im 
Gegenteil, der Bundesrat wäre verpflichtet, sie schrittweise 
herabzusetzen. Eine Beibehaltung oder eine vorüberge
hende Erhöhung dieser Höchstzahl wäre nur zulässig, wenn 
es die wirtschaftlichen Interessen des Landes zwingend 
erfordern oder es staatspolitischen Interessen nicht wider
spricht. Im gesamtschweizerischen Kontingent wären auch 
die sogenannten Zweithandverkäufe enthalten, also der 
Weiterverkauf eines Grundstückes an einen Ausländer; dies 
obwohl dadurch keine zusätzliche Überfremdung erfolgt. 
Dieser «Markt unter Ausländern» dürfte in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen, denn nach einer Besitzesdauer ·von 
einer Generation ist mit einer Handänderung zu rechnen. 
Wenn das Kontingent ständig reduziert wird und die Zweit
verkäufe zunehmen, haben wir langfristig fast keinen Spiel
raum mehr für neue Bewilligungen. 
Die CVP befürwortet den Wechsel von der quotenmässigen 
Begrenzung auf Gemeinde- und Regionsebene zum natio
nalen Gesamtkontingent. Durch dieses lokale Quotensy
stem wären die meisten Kurorte blockiert gewesen, so dass 
sich die Nachfrage von diesen touristischen Zentren zu den 
noch intakten Ortschaften verlagert hätte, was den Intentio
nen des Landschaftsschutzes und einer geordneten räumli
chen Entwicklung nicht entsprochen hätte. 
Neuerdings hat das Ausländerproblem wesentlich an Dra
matik verloren. Durch die rez.essive wirtschaftliche Entwick
lung sowie durch den Wegfall der Steuervergünstigung in 
der Bundesrepublik Deutschland ist die Nachfrage massiv 
zurückgegangen. So hat sich die Zahl der Bewilligungen 
von 1981 auf 1982 von 5000 auf 2461 reduziert. Alle Anzei
chen sprechen dafür, dass die Nachfrage noch weiter 
abflauen wird. Vielfach hat man versucht, den Verkauf von 
Grundeigentum an Ausländer zu verketzern. Die Lex 
musste für alles herhalten, was schiefging, für die überbor
dende Entwicklung, für die Verunstaltung der Landschaft, 
für überdimensionierte und hässliche Bauten, für die enor
men Preissteigerungen usw. Das ist jedoch falsch. Das 
Gesetz hat sich strikte auf die Abwehr der Bodenüberfrem
dung zu beschränken. Für alle anderen Probleme müssen 
zusätzliche Instrumente eingesetzt werden, beispielsweise 
die Nutzungspläne, die Baugesetze oder regionalpolitische 
Massnahmen. 
In diesem Zusammenhang dürfen wir auch auf die positive 
Seite der ausländischen Investitionen hinweisen: In vielen 
Berggemeinden hat das ausländische Kapital Wesentliches 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Existenzbedingun
gen der Bergbevölkerung beigetragen. Die Schweizer 
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waren nicht bereit, ihr gutes Geld in den weniger reputier
ten Orten zu investieren und allenfalls zu riskieren. Da die 
Einheimischen aber nicht über die notwendige Kapitalkraft 
verfügten, waren sie auf die Hilfe der ausländischen Investo
ren angewiesen. Damit konnten zahlreiche Regionen touri
stisch . erschlossen werden, und dies ohne Inanspruch
nahme von öffentlichen Mitteln. Dort, wo diese Entwicklung 
harmonisch verlief, wo beispielsweise aufgrund eines reali
stischen Entwicklungskonzeptes die Entwicklung gesteuert 
wurde und wo die lokalen und kommunalen Behörden 
rechtzeitig die notwendigen raumplanerischen Massnah
men ergriffen haben, konnten Fehlentwicklungen verhindert 
werden, so dass die Bilanz schlussendlich durchaus positiv 
war. Leider gab es dann und wann Auswüchse, die den 
Ausländerverkauf in Verruf gebracht haben. Diese Miss
stände müssen bekämpft werden. Der Gesetzentwurf ent
hält verschiedene Bestimmungen, um diese Umgehungsge
schäfte zu unterbinden. 
Die zur Diskussion stehenden Bestimmungen treffen nur 
einen kleineren Teil unseres Landes, insbesondere die Kan
tone Waadt, Wallis, Tessin und Graubünden. Dort wickeln 
sich vier Fünftel der Verkäufe ab. Sie beanspruchen jedoch 
nur knapp die Hälfte der Fläche. Eine Verschärfung der 
Bewilligungspraxis schränkt die wirtschaftlichen Betäti
gungsmöglichkeiten gewisser Talschaften stark ein. Des
halb müssen wir Verständnis dafür haben, dass diese 
Bevölkerung die Einschränkungen und Ermahnungen aus 
dem Unterland als lästige und unangebrachte Bevormun
dung betrachtet. Dies ist auch begreiflich, wenn man weiss, 
dass ganze Industriezweige unter der Bezeichnung «Pro
duktionsstätte» an Ausländer verkauft werden können. 
Andererseits sehen auch die Vertreter der Berggebiete ein, 
dass die Entwicklung nicht immer so weitergehen kann. 
Man kann nicht ständig nur bauen und zusätzliche Über
nachtungskapazitäten schaffen. Diese müssen ausgelastet 
werden. Man muss deshalb kritisch prüfen, was langfristig 
für die Berg- und Randregionen von bleibendem Wert ist. 
Eine massvolle Einschränkung liegt deshalb auch im Inter
esse dieser Gebiete. Ein totaler Stopp hätte jedoch kata
strophale Folgen. 
Mit dem vorliegenden Entwurf haben wir einen Kompromiss 
gefunden, der für alle tragbar sein sollte. Die CVP-Fraktion 
befürwortet die Stärkung der Eigenverantwortung der Kan
tone. Aufgrund eines Gesetzes können sie bestimmen, wel
che Bewilligungsarten sie bevorzugt behandeln wollen, bei
spielsweise die Sanierung der traditionellen Hotels oder der 
Bau neuer Apparthotels. Nach unserer Auffassung muss 
der Begriff des Apparthotels im Bundesgesetz umschrie
ben werden. Hier sind strenge Anforderungen zu stellen, 
damit Umgehungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden 
können. 
Umstritten ist die Stellung der Gemeinden. Sollen sie eine 
selbständige Kompetenz zum Erlass von Einschränkungs
massnahmen erhalten oder brauchen sie dazu eine kanto
nale Ermächtigung? Auf diese Problematik werden wir in 
der Detailberatung zurückkommen. 
Der vorliegende Entwurf ist eine ausgewogene und mass
volle Lösung, die auch für die betroffenen, wirtschaftlich 
vielfach benachteiligten Berggebiete annehmbar ist. Er ent
hält ein wirksames Steuerungsinstrument gegen überbor
dende Verkäufe an Ausländer und stellt deshalb eine über
zeugende Alternative zur Initiative der Nationalen Aktion 
dar. 

Schalcher: Der Ausverkauf unserer Heimat ist ein bedenkli
ches Kapitel. Seit Jahren versuchen wir, die Sache endlich 
in den Griff zu bekommen, und immer ist es nicht gelungen. 
Ich habe selbst verschiedentlich vorgestossen, so Anfang 
der siebziger Jahre mit einer Motion auf Verschärfung der 
Verkaufsbestimmungen, die in beiden Räten angenommen 
wurde. In der Folge haben wir gemeint, den Bundesbe
schluss wirklich verschärft zu haben. Wir haben bei der 
damaligen Revision gesagt, wo eine Überfremdung bereits 
vorliege, dürften überhaupt keine Bewilligungen mehr erteilt 
werden. Der Bundesrat hat das dann in der Verordnung 
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praktisch so ausgelegt: Wo noch keine Überfremdung vor
liege, könnten bis an die Grenze der Überfremdung Bewilli
gungen gegeben werden. 
So ist der Ausverkauf unserer Heimat munter weitergegan
gen. Von 1961 bis 1981 wurden für 15 Milliarden Franken 
Grundstückverkäufe an Ausländer bewilligt, was einer Flä
che von 56,5 Quadratkilometern entspricht. An der Spitze 
dieser wenig rühmlichen Rangliste stehen die Kantone Wal
lis, Waadt, Tessin und Graubünden. Auf diese vier Kantone 
entfallen denn auch über 80 Prozent der Bewilligungen, wie 
aus einer vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Sta
tistik hervorgeht. 
So war es denn kein Zufall, dass in der Kommission vor 
allem Vertreter aus diesen Kantonen versucht haben, eine 
wirksame Verschärfung zu verwässern, wobei den Vertre
tern aus den Kantonen Graubünden und Tessin attestiert 
werden muss, dass sie noch eher geneigt waren, zu einer 
Verschärfung Hand zu bieten, wohl weil sie inzwischen ein
gesehen haben, dass dieser Ausverkaufsboom ihren Kanto
nen nicht nur Vorteile gebracht hat. Ich muss ganz klar 
sagen, es muss jetzt eine wirkliche Verschärfung gelingen, 
die in der Praxis auch wirklich greift, ansonst wir uns vorbe
halten müssen, der Initiative zuzustimmen. Ich habe· in der 
Kommission immer wieder betont und wiederhole es hier: 
Dazu gehören zwei unabdingbare Minimal-Voraussetzun
gen: Erstens ein einheitliches Bundeskontingent mit konti
nuierlicher Beschränkung der Ausländerverkäufe und zwei
tens bundesrechtliche Höchstgrenzen. 
Das erste, das Bundeskontingent, ist in Artikel 8b der Kom
missionsvorlage vorgesehen. Hingegen ist es leider nicht 
gelungen, auch eine bundesrechtliche Höchstgrenze durch
zubringen, wie sie der Bundesrat selbst in Artikel 9 Absatz 
2 des Gesetzentwurfs vorsah. Das muss hier im Rat unbe
dingt noch gelingen, wenn nicht in der umfassenden bun
desrätlichen Form - die Kollega Günter nochmals auf
nimmt -, so doch mindestens in der abgeschwächten Form 
des Minderheitsantrages zu Artikel 9 Absatz 2, sonst behal
ten wir uns - wie gesagt - vor, der Initiative zuzustimmen. 
Das kann nicht den Kantonen überlassen werden. Ich bin 
weiss Gott auch für möglichste kantonale Souveränität. 
Wenn aber - wie hier nun jahrelang und trotz Mahnungen 
vordemonstriert - ein paar Kantone ihre Verantwortung für 
das Ganze vermissen lassen, dann kommt man eben nicht 
darum herum, bundesrechtliche Vorschriften aufzustellen, 
an die sie sich auch halten müssen. Diese Kantone sind 
durch ihre Handlungen selbst schuld, wenn man das tun 
muss. Wenn wir das nicht tun, wenn wir keine für sie ver
bindlichen bundesrätlichen Vorschriften aufstellen, dann will 
ich Ihnen - mir macht man nichts mehr vor -. sagen, wie es 
herauskommt: Dann geht das Treiben munter weiter. Dann 
entstehen weiter solch hässliche Beispiele, wie wir sie 
schon zur Genüge haben. Nehmen wir Montana, diese ehe
mals prächtige Erholungslandschaft, wo man sich heute in 
die Wohnblocks von Schwamendingen versetzt fühlt. Oder 
Savognin: Für mich war diese Talschaft, mit der alten 
Bebauung, immer der Inbegriff einer intakten, hehren 
Gebirgslandschaft. Was hat aber eine hemmungslose Spe
kulation mit Hilfe von Auslandverkäufen daraus gemacht? 
Oder das neueste Beispiel: San Bernardino. Man sehe sich 
diese scheusslichen Riesenkästen an, die dort entstehen -
offensichtlich auch mit Auslandverkäufen. Wenn man die 
Heimat liebt, tut einem das weh. Man komme nicht mit der 
abgedroschenen Ausrede, die Fremdenindustrie erfordere 
den Ausverkauf der Heimat. Die Länder unseres Nachbar
landes Österreich beweisen uns, dass man mit einem prak
tisch fast völlig abgestoppten Auslandverkauf eine blü
hende Fremdenindustrie haben kann, und Kollega Bernhard 
Müller wird am Beispiel des oberen Emmentales ausführen, 
wie man das durchaus auch bei uns ohne Verschacherung 
der Heimat erreichen kann. 
Das Volk verlangt endlich auch bei uns eine durchgreifende 
Beschränkung der Auslandverkäufe. Wir müssen also 
unsere Zustimmung zum Gesetz mit aUer Deutlichkeit 
davon abhängig machen, dass es hier im Rat gelingt, end
lich eine wirksame Verschärfung der Bestimmungen gegen 
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den Ausverkauf der Heimat zustande zu bringen, die in der 
Praxis dann auch wirklich greift. 

Loretan: Die freisinnig-demokratische Fraktion ist - mit 
dem Bundesrat und der vorberatenden Kommission - ein
stimmig für die Ablehnung der Volksinitiative der Nationalen 
Aktion. Sie ist des weiteren mit eindeutiger Mehrheit für 
Eintreten auf den Entwurf des Bundesgesetzes gemäss 
Kommissionsfassung, wobei sie in der Regel deren Mehr
heit folgen wird. 
Dies aus folgenden sechs Gründen: 
1. Eine klare Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung 
dürfte für eine deutliche Verschärfung der Praxis für Auslän
derverkäufe sein, wie sie heute gemäss dem noch gelten
den Bundesbeschluss - und vor allem gemäss der Verord
nung über den Erwerb von Grundstücken in Fremdenver
kehrsorten - durch Personen im Ausland gehandhabt wird 
und eben gehandhabt werden kann. Zu dieser Feststellung 
möchte ich einige kritische Bemerkungen machen: Man -
d. h. Herr und Frau Schweizer - nimmt an der wilden Über
bauung in gewissen Fremdenverkehrsorten Anstoss. Man 
beklagt die Zerstörung von schönsten Landschaften. Man 
befürchtet die weitere Verstädterung unserer Berggebiete. 
Mit Recht tut man das, vergisst aber dabei hin und wieder, 
dass zu einem massgebenden Teil es auch Schweizer 
waren, die als Ersteller oder als Käufer von Ferienwohnun
gen aufgetreten sind und damit zu den da und dort unbe
streitbaren Exzessen und Eingriffen in Landschaften und in 
gewachsene dörfliche Strukturen beigetragen haben. Es 
gilt, ganz nüchtern und ohne Vorwürfe an die Miteidgenos
sen zu verteilen, festzustellen, dass in vielen Fremdenver
kehrsorten schlicht und einfach eine taugliche und griffige 
Ortsplanung zu spät ausgearbeitet worden ist oder - soweit 
sie vorhanden war - versagt hat. Bundesgesetze - wie zum 
Beispiel das Natur- und Heimatschutzgesetz aus dem Jahre 
1966 - wurden schlicht und einfach von den Kantonen und 
Gemeinden nicht angewendet oder viel zu large gehand
habt. In diesem Zusammenhang nur ein Stichwort: Skipi
stenplanierungen. Auch wenn wir die sogenannte Volksmei
nung richtig einzuschätzen glauben, dürfen wir nicht in den 
Fehler verfallen, einseitig auf die Fremdenverkehrskantone 
loszugehen und dabei zu vergessen, dass auch anderen
orts - im Flachland - beträchtliche Flächen an heimatlichem 
Boden in ausländische Hände übergegangen sind. Nur 
hatte dies hier nicht die teilweise schmerzlichen Eingriffe in 
einmalige Landschaften zur Folge, in Landschaften, an die 
wir eine enge emotionale Bindung haben. 
Manche unserer Mitbürger reagieren das ungute Gefühl, 
das sie angesichts der eingetretenen Entwicklung mit 
Recht beschleicht, etwas zu einseitig an den Ausländern 
ab, die bei uns aus irgendwelchen Gründen in typisch 
schweizerischen Landschaften Grundeigentum erwerben 
konnten. Zugegeben: mich· und auch uns stört es, wenn 
Schweizer Boden einfach so als Objekt von Kapitalanlagen 
für Ausländer herhalten muss. 
2. Das ·neue Bundesgesetz ist bei klarer Zielsetzung 
(Kampf gegen die Bodenüberfremdung) eine taugliche 
Kombination von berechtigter Verschärfung und ebenso 
berechtigter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Fremdenverkehrskantone. Besonders 
augenfällig wird diese geglückte Kombination bei dem im 
Entwurf der Kommission niedergelegten Herabsetzungsme
chanismus, der aber eine nach oben begrenzte Ausnahme
möglichkeit eingebaut erhalten hat. Diese Ausnahmemög
lichkeit soll erlauben, auf die spezifische wirtschaftliche 
Situation in den Fremdenverkehrskantonen Rücksicht zu 
nehmen, auf die Situation in den Fremdenverkehrskanto
nen, die ja zum Teil sehr stark, bis in feinste Verästelungen 
ihrer Volkswirtschaften hinein, vom Tourismus abhängen. 
Dem Bundesrat wird damit ein Steuerungsinstrument in die 
Hand gegeben, das zweifellos nicht leicht zu handhaben 
sein wird. Es wird von ihm ein hohes Mass an Standfestig
keit abverlangen, denn an Pressionen wird es nicht fehlen! 
Wenn wir hier zustimmen, so in der bestimmtesten Erwar-
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tung, dass von dieser Ausnahmemöglichkeit sehr zurück
haltend Gebrauch gemacht werden wird. 
3. Der Gesetzentwurf in der Fassung der Kommission (mit 
dem Kontingentsystem) belässt den Kantonen und Gemein
den im Rahmen des enger gewordenen bundesrechtlichen 
Korsetts einen erheblichen Gestaltungsraum. Im Gegensatz 
zu dem vom Bundesrat ursprünglich vorgeschlagenen 
Quotensystem erhalten die Kantone die Möglichkeit, auf 
ihrem Hoheitsgebiet regionale und entwicklungspolitische 
Schwerpunkte zu setzen. Die Kantone als autonome 
Gebietskörperschaften - die Bundesverfassung bezeichnet 
sie nach wie vor als souveräne Glieder des Bundesstaates -
brauchen diesen volkswirtschaftlichen und raumordnungs
politischen Spielraum. Dieser Spielraum ist von enormer 
staatspolitischer Bedeutung, weil wir ja keinen Dauerkrieg 
zwischen dem Unterland und den Gebirgs- und Touristik
kantonen wollen. Auch hier muss der Föderalismus wieder 
besser zum funktionieren kommen. Hier wäre es sogar 
ohne das Schmieröl der Subventionen möglich. Denjenigen 
unter Ihnen, welche den Kantonen aus zum Teil begreifli
chen Gründen misstrauen, gereiche zum Troste, dass nun 
ja in einem Bundesgesetz eine verbindliche und präzise 
gesamtschweizerische Obergrenze an Bewilligungen defi
niert wird, dies entgegen der heutigen Ordnung, wo dies in 
praxi völlig dem Bundesrat überlassen ist. 
4. Grund für die Zustimmung unserer Fraktion zum Bun
desgesetz in der Fassung der Kommission: Den Gemein
den wird von Bundes wegen die Möglichkeit eingeräumt, 
von sich aus weitergehende Beschränkungen, als ihr Kan
ton dies getan haben wird, zu beschliessen. Mag auch die
ser direkte Durchgriff des Bundesgesetzgebers auf die 
Gemeinden grundsätzliche föderalistische Bedenken auf 
den Plan rufen, so müssen diese doch vor Überlegungen 
und Argumenten zurücktreten, die diese Abkürzung des 
föderali~tischen lnstanzenzuges voll und ganz rechtferti.:: · 
gen. In den Gemeinden nämlich begann die Besinnung, und 
sie führte zur Gegenbewegung gegen die unbegrenzte 
Expansion in der touristischen Entwicklung. Ich möchte 
mich nicht anheischig machen, hier die Motive für diese 
Umkehr tiefer auszuloten. Ich stamme wohl aus einem 
Gebirgskanton, vertrete aber hier meine zweite Heimat, den 
Aargau. Also bin ich Unterländer. Stichworte wie: Geister
siedlungen mit mehrheitlich heruntergelassenen Jalousien, 
stark gestiegene Bodenpreise und entsprechende Miet
zinse für Einheimische, vorab für Junge, Gefährdung der 
herkömmlichen Hotellerie und damit von Arbeitsplätzen, 
vorab auch für Junge, mögen genügen. Immer mehr 
Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren stärker 
als vorgeschrieben den Einschränkungen bei den Auslän
derverkäufen unterstellt. Teilweise kam es auf diesem Weg 
sogar zu völligen Verkaufssperren für Ausländer. Ein Kom
pliment an diese Gemeinden und an diese Gemeindebürge
rinnen und -bürger! Wir betrachten diese den Gemeinden 
unbedingt zuzugestehende Kompetenz im Bundesgesetz 
sogar als einen der politisch zentralen Punkte dieser Geset
zesvorlage. Sie gibt dem Bürger das Vertrauen, nötigenfalls 
in seiner für ihn überblickbaren Gemeinschaft die Not
bremse ziehen zu können, wenn «die oben» - aus welchen 
Gründen auch immer - eine Politik betreiben, welche ihm 
für seine Gemeinde eben nicht oder nicht mehr behagt. 
Jede Gemeinde soll - ihrer besonderen Lage entsprechend, 
im Rahmen des übergeordneten Rechts selbstverständlich 
- Massnahmen gegen die Bodenüberfremdung zusätzlich 
treffen können. 

5. Der Gesetzentwurf vermeidet eine Rosskur a la Doktor 
Eisenbart. Als indirekter materieller Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative der Nationalen Aktion ist das Bundesgesetz 
in der Kommissionsfassung geeignet, dieses wenig freund
eidgenössische, einseitig gegen die Touristikkantone 
gerichtete «Produkt» zu ersetzen. Die Initiative würde im 
Falle ihrer Annahme die Volkswirtschaften in den Fremden
verkehrskantonen strangulieren, weil ihre einseitige Struk
tur ja nicht von einem Tag auf den anderen geändert wer
den kann. Der Zusammenhalt unseres Bundesstaates 
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könnte in politische Strudel geraten. Man kann sich mit Fug 
und Recht fragen, ob er sie ohne Schaden überstehen 
könnte, wird doch der Bund der Eidgenossen heute schon 
arg durch eine immer stärker grassierende Sankt-Florians
Politik strapaziert. 
6. Die Missbrauchsbekämpfung wird durch das neue Bun
desgesetz wesentlich erleichtert. Es ist unbestritten, dass 
die bisherige Ordnung völlig unübersichtlich geworden ist. 
Dies ist einerseits auf die gewählte Methode der Legiferie
rung zurückzuführen: Bundesbeschluss mit Vollziehungs
verordnung, welche die immer wieder abgeänderten, für die 
Praxis massgebenden Bestimmungen enthält. Andererseits 
ist die Unübersichtlichkeit darauf zurückzuführen, dass mit 
dem System der ineinandergeschachtelten Ausnahmen 
ausgerechnet in den «gesperrten Orten», wo niemand mehr 
Ausländerverkäufe erwartet, in grösstem Umfange Auslän
derverkäufe in grossen Zweitwohnungssiedlungen und 
Apparthotelkolossen ermöglicht wurden. Mit dem Einbezug 
der Apparthotels in das neu umschriebene Kontingent wird 
ein grosser Stein des Anstosses weggeräumt. Das «Appart
hotel» ist nach Auffassung der Mehrheit unserer Fraktion 
bundesrechtlich abschliessend zu definieren. Die hier prä
sentierte Lösung für die Regelung des Grundstückverkaufs 
an Ausländer liegt auf einer bedeutend präziseren Linie als 
die bisherige Ordnung. Sie ist einfacher, klarer und - was 
sehr ins Gewicht fällt - sie enthält zum Teil bis in die Details 
die entscheidenden Bestimmungen in einem auf längere 
Dauer angelegten Bundesgesetz und nicht mehr in einem 
Bundesbeschluss mit zeitlich beschränkter Wirkungsdauer; 
die rechtliche und politische Bedeutung der Materie ruft 
nach einem beständigen Gesetz. 
Unsere Fraktion erachtet die von der Kommission vorge
legte Lösung - alles in allem - als ausgewogen und 
geglückt. Sie konnte breit abgestützt werden. Sie sollte im 
Rat auf keinen Fall verwässert werden. Wie schon eingangs 
dargelegt, ist die freisinnig-demokratische Fraktion für Ein
treten auf den Entwurf der Kommission und für die klare, 
unmissverständliche· Ablehnung der überrissenen, wenig 
freundeidgenössischen Initiative der Nationalen Aktion. 

Müller-Scharnachtal: Die SVP-Fraktion wird klar für Eintre
ten stimmen, lehnt jedoch die Initiative ab. Weil der 
ursprünglich vom Bundesrat in die Vernehmlassung 
geschickte Entwurf das sogenannte Kontingentsystem auf
wies und dieses wahrscheinlich Grund des Scheiterns die
ser Vernehmlassung war, blieb dem Bundesrat gar nichts 
anderes übrig, als eiligst dem Parlament auf dem direkten 
Weg einen völlig neuen Entwurf vorzulegen, dem das soge
nannte Quotensystem zugrunde lag. Das Staunen innerhalb 
unserer Kommission war dann aber nicht gering, als eben 
dieses Quotensystem heftigst bekämpft und an dessen 
Stelle wiederum die Kontingentslösung gesetzt wurde. 
Trotz diesem quasi Slalomlauf, der vor dem Start nicht oder 
kaum besichtigt werden konnte, haben Departement und 
Kommission ohne Zweifel sehr gut gearbeitet. Die Fraktion 
möchte dafür bestens danken. Nach Auffassung der Frak
tion liegt nun ein strenger, transparenter und, den Verhält
nissen entsprechend, gut vollziehbarer Entwurf vor. 
Allerdings wird sich die SVP-Fraktion allen Versuchen 
widersetzen, die darauf ausgehen, das Gesetz zu verwäs
sern. Ohne· in erster Linie an das Damoklesschwert der 
Volksinitiative gegen den Ausverkauf der Heimat zu denken, 
sind wir der Auffassung, dass verschiedene Kur- und 
Ferienorte das zulässige Mass an Expansion überschritten 
haben. Dort drängt sich eine Sperre für Verkäufe an Auslän
der auf. Damit sei aber auch gleich vor einer immer wieder 
gehörten Illusion gewarnt; mit einer völligen Sperre wäre es 
in diesen mit Bausubstanz überlasteten Orten nicht getan. 
Mit strengeren planungs- und baurechtlichen Bestimmun
gen muss nämlich alles unternommen werden, damit der 
Tourismus schliesslich nicht von seinen eigenen Kindern 
gefressen wird. 
Solange in vielen Kreisen unserer schweizerischen Bevölke
rung immer noch die Meinung vorherrscht, dass ohne 
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Besitz eines Chalets in den Bergen, ohne Appartement am 
Meer, ohne Jacht auf den ohnehin überlasteten Schweizer 
Seen das Lebensglück nicht möglich sei, mutet es eigenar
tig an, wenn die Initianten den Ausländern dieses von den 
Schweizern im In- und Ausland so reichlich benützte Recht 
der Eigentumsbeschaffung total absprechen wollen. Trotz 
der zum Teil prekären Situation in verschiedenen Ferienor
ten, sind Holzhackermethoden nach dem Rezept der Natio
nalen Aktion kein taugliches Mittel. Es gilt deshalb, einen 
strengen Mittelweg einzuschlagen. Mit Artikel 34a - Sie fin
den diesen Artikel ganz am Schluss Ihrer Fahne - ist näm
lich vorerst einmal absolute Gewähr geboten, dass der Bun
desrat für die erste Periode von zwei Jahren die gesamt
schweizerische Höchstzahl an Bewilligungen für Ferienwoh
nungen, für Wohneinheiten in Apparthotels sowie von allfäl
ligen Zweitverkäufen drastisch herabsetzt. Sie können dort 
lesen: «Es werden dies zwei Drittel der Bewilligungen sein, 
die im Durchschnitt der letzten fünf Jahre erteilt worden 
sind.» Und da nun 1982 sicher, voraussichtlich auch die 
Jahre 1983 und 1984 konjunkturell schlechtere Jahre sein 
werden, dürfte diese Höchstzahl, die nie mehr überschritten 
werden darf, bei etwa 2000 liegen. 
Nicht genug damit. Nach Artikel 8 Absatz 2 hat der Bundes
rat diese Höchstzahl schrittweise herabzusetzen. Das ist 
ein verbindlicher Auftrag. Ja, die Kantone können weiterge
hen, Die Kantone bzw. die Gemeinden können eine völlige 
Sperre verfügen, wenn sie das wollen. Diese degressiv wirk
samen Bestimmungen sind somit ausserordentlich streng. 
Die SVP-Fraktion möchte nun noch einen Schritt weiterge
hen. Sie unterstützt den Minderheitsantrag bei Artikel 9, 
wonach eine Bewilligung verweigert würde, wenn in einer 
Gemeinde oder einem Ort der Umfang an ausländischem 
Grundeigentum 20 Prozent der Wohnungen am Gesamt
wohnungsbestand übersteigt. Die Fraktion befindet sich da 
in guter Gesellschaft. Vorerst ist zu erwähnen, dass der 
Bundesrat selbst eine noch strengere Lösung vorschlägt. · 
Dann unterstützen aber auch die massgeblichen Fremden
verkehrsorganisationen diese Sperre für überfremdete 
Orte, nämlich der Fremdenverkehrsverband, der Hotelier-
verein, der Wirteverband usw. 
Es ist ein dringendes Gebot der Zeit, dass in unseren Berg
regionen neben dem Fremdenverkehr auch nichttouristi
sche Entwicklungsmöglichkeiten eine Chance erhalten. 
Diese Möglichkeiten sind vermehrt in der Berglandwirt
schaft, in der Forst- und Volkswirtschaft, im Natursteinge
werbe, in der Kleinindustrie, im Handwerk und Gewerbe 
und den Dienstleistungen zu suchen. Es handelt sich dabei 
um eine breite Palette von kleinen Einzelbeiträgen. Ein 
grosser Teil der bestehenden und künftig realisierbaren 
Alternativen lassen sich nicht als Vollerwerb gestalten. 
Berufskombinationen sollten deshalb bewusst gefördert 
werden. 
Problemstellung und Lösungsansätze für nichttouristische 
Ergänzungen im Berggebiet stehen in engem Zusammen
hang mit drei neuen regionalpolitischen Strategien, die Sie 
in der neuesten touristischen Literatur finden, nämlich die 
Strategie der kleinräumigen Monostrukturen, die Strategie 
selektiver regionaler Eigenständigkeit und dann ganz 
besonders die innovationsorientierte Strategie. Tourismus 
und nichttouristische Wirtschaftszweige müssen gemein
sam eine gedeihliche Entwicklung des Berggebietes anstre
ben, in welcher der Einheimische und seine langfristige 
Wohlfahrt im Mittelpunkt stehen. Ich hatte die Ehre, unserer 
Bautengruppe am Beispiel der ersten !HG-Region der 
Schweiz, dem oberen Emmental, das bisher Erreichte, das 
v~rsuchte vor Augen zu führen. Ich weiss aber, dass es 
noch allergrösster regionalpolitischer Anstrengungen 
bedarf, bis diese Erkenntnisse auch bis zu den Top-Kuror
ten der Schweiz durchgedrungen sind. Hoffnungslos ist das 
Unterfangen nicht. Der Weg dazu ist faszinierend, aber viel, 
viel schwieriger als die sukzessive Freigabe unseres kost
baren Bodens zur Überbauung und zum Verkauf an Aus
wärtige. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten, hingegen die NA
Initiative mit dem Antrag auf Verwerfung abzulehnen. 
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M. Carobblo: Le groupe du Parti du travail, du Parti socia
liste autonome et des Organisations progressistes est favo
rable a l'entree en matiere sur le projet de loi sur l'acquisi
tion d'immeubles par des etrangers. Cela ne signifie pas 
qu'il soit pleinement satisfait du ·texte de loi qui est issu des 
travaux de la commission. Je reviendrai tout a l 'heure sur 
cette question. 

Quelles sont les raisons qui nous amenent a approuver le 
remplacement de l'arrete actuellement en vigueur par une 
loi sur l'acquisition d'immeubles par des etrangers? Ce ne 
sont evidemment pas las memes raisons que eelles qui 
sont ä la base de !'initiative populaire «contre le bradage du 
sol national», dont les promoteurs font porter aux seuls 
etrangers la responsabilite des degäts provoques par la 
speculation sur !es terrains et les immeubles, en partieulier 
dans les regions touristiques, et e'est pourquoi nous eonsi
derons eomme inaeeeptable le but vise par !'initiative de 
l'Action nationale. 

En effet, pour nous, le probleme de la vente d'immeubles ä 
des etrangers ne eonstitue qu'un aspeet partieulier et limite 
d'un probleme beaueoup plus vaste qui est eelui de la spe
culation fonciere, qui sevit aussi dans notre pays et qui a de 
lourdes consequenees tant sur le plan economique que sur 
le plan soeial. Ce phenomene a des consequences sur le 
plan economique dans la mesure Oll il restreint les possibili
tes de developpement des activites productives. II suffit de 
rappeler que, dans les regions touristiques en partieulier, 
les eapitaux servent plutöt a la eonelusion d'operations 
speculatives qu'a des investissements produetifs. II faut 
aussi tappeler les eonsequenees fächeuses que la montee 
des prix des terrains a eues sur le co0t de produetion des 
biens. 
Sur le plan soeial, ee phenomene a des eonsequenees 
defavorables dans la mesure ou il eontribue ä aeeentuer le 
desequilibre, sur le marehe du logement, entre la construe
tion de residenees primaires et celle de residences seeon
daires, avec tous las effets negatifs, qua l'on peut facile
ment imaginer, qu'il a sur le prix des terrains, de la 
construction et des loyers, mais aussi dans la mesure Oll ee 
phenomene porte atteinte a l'identite eulturelle d'impor
tantes regions du pays. Dans ee eontexte, nous sommes 
conscients du fait que les mesures qui, pourtant, s'impo
sent dans ce secteur limite ne peuvent a elles seules assu
rer une utilisation sociale et non speculative du sol et empe
cher son bradage dans tous les eas qui n'ont aucun rapport 
avec les ventes aux etrangers et qui concernent aussi les 
operalions speculatives effectuees par des Suisses. 

Mais cela dit, c'est un fait que, en partieulier dans leis 
regions touristiques, la speeulation liee ä la vente d'immeu
bles ä des etrangers eonstitue un des aspeets majeurs et 
des plus preoccupants de ce phenomene, et qui demande 
des mesures de restriction beaueoup plus severes que 
celles que l'on a adoptees jusqu'ici et que celles que pro
pose, pour finir, le projet issu des travaux de la eommission. 
A l'appui de cette argumentation, je me bornerai a vous 
donner quelques chiffres concernant le Tessin, un des can
tons qui est particulierement concerne par cette. loi. Au 
Tessin, le nombre des transactions immobilieres a aug
mente en 1981 de 12 pour cent et leur valeur totale depasse 
1116 millions. Ces transactions ont ete en grande partie la 
reserve de chasse privilegiee des etrangers, par l'interme
diaire de speculateurs locaux, il taut bien le dire. En effet, 
dans ce total, la part des Italiens a passe de 54 millions en 
1975 ä 173 millions en 1981, soit une augmentation de 135 
pour cent, et celle des Autrichiens et des Allemands, durant 
la meme periode, de 38 millions ä 184 millions, soit une aug
mentation de pres de 500 pour cent. Les consequences de 
cette augmentation sur les prix des terrains ne sont pas dif
flciles ä jmaginer. Je me bornerai a signaler qu'ä Massagno·, 
Breganzona, Gentilino, Montagnola, lieux situes aux alen
tour de ~ugano, ville touristique par excellenee, le prix du 
metre carre de terrain variait entre 10 et 15 francs en 1950. 
Aujourd'hui, on le paie meme entre 400 et 600 franes le 
metre earre. Evidemment, ee n'est pas seulement la eonse-
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quence de la vente d'immeubles ä des etrangers, mais 
eette derniere a eertainement joue un röle important. 
Coneretement, cela se traduit au Tessin par un desequilibre 
croissant entre la eonstruetion des residenees seeondaires 
et eelle des residences primaires. 
Eneore quelques ehiffres eoneernant le Tessin et qui ont 
valeur d'exemple. Je me refere ä une etude de !'Office can
tonal de statistiques publiee le mois dernier et dont il res
sort qu'au Tessin, le nombre des residences secondaires 
s'elevait en 1980 a 31 404, soit une augmentation de 84 
pour eent par rapport ä· l'annee 1970. II ne s'agit evidem
ment pas de residehees seeondaires appartenant unique
ment ä des etrangers. L'etude en question indique encore 
que le nombre de residenees secondaires au Tessin repre
sente 30 pour eent de toutes les habitations de ce type en 
Suisse. 

A propos de eette situation, permettez-moi de vous faire 
part d'une eonsideration qui n'est pas la mienne, mais eelle 
d'un journaliste du quotidian officiel du Parti demoerate
ehretien tessinois, qui dit eeei: 
«Una tale situazione minaceia l'esistenza e lo sviluppo 
stesso del nueleo, familiare, perche legato fra l'altro in 
misura proporzionale alla searsitä di alloggi adeguati e a 
prezzo abbordabile. Di stabili d'appartamento, si sa, ne ven
gono eostruiti sempre meno, anehe per la partieolare situa
zione eeonomiea del momento, ma non solo: il numero 
degli alloggi venduti in eondominio aumenta eontinuamente 
e non poehi palazzi, eome e reeentemente eapitato a 
Muralto, sono trasformati in ease di vacanza, naturalmente 
pill redditize, e gli inquilini eostretti ad abbandonare il 
eomune alla rieerca di una nuova sistemazione. A nessuno 
eerto si puö e si deve negare il diritto di disporre una pro
pria residenza seeondaria, ma d'altra parte non e immagina
bile ehe eiö awenga a. solo vantaggio di persone prove
nienti da via, estranee al nostro paese», e l'artieolista con
eludeva dieendo ehe s'impongono «prowedimenti rigorosi.» 
Je ne puis qu'approuver de telles conclusions. Voila pour
quoi nous sommes favorables ä l'entree efl matiere et pour
quoi nous sommes opposes aux propositions des eolle
gues Cotti et Barchi qui nous recommandent de ne pas 
entrer en matiere ou, subsidiairement, de renvoyer le projet 
de loi au Conseil federal. En effet, l'argument selon lequel 
ce projet de loi n'est pas conforme ä la constitution fede
rale, me semble cacher un autre objectif. 
Voile aussi pourquoi nous sommes favorables ä des 
mesures plus severes. Celles proposees a la suite des tra
vaux de la commission ne sont pas, ä notre avis, complete
ment satisfaisantes, et ee d'autant plus, il faut le souligner, 
que nous sommes confrontes avee une initiative populaire 
extremiste qui, en l'absence d'un texte de loi vraiment effi
cace, pourrait rencontrer l'adhesion populaire et donc obte
nir des resultats qui seraient encore plus fächeux d'un point 
de vue general. 
Pour nous, les points importants d'une teile loi doivent etre: 
premierement, la· elaire volonte de combattre, au moyen de 
la limitation des autorisations, l'activite speculative liee a la 
vente d'immeubles ä des etrangers. Le nombre d'autorisa
tions doit etre severement limite et progressivement dimi
nue ainsi que le propose le projet de loi, mais avec des dis
positions encore plus severes. J'illustrerai nos positions ä 
ce propos lors de la diseussion de · detail. Deuxiemement, 
l'adoption de mesures permettant de limiter au maximum 
les possibilites d'eluder la loi. L'inclusion dans le eontingent , 
des apparthötels va dans ce sens. Troisiemement, la formu
lation de direetives preeises pour les eantons et les eom
munes, eela eneore une fois, dans le but d'eviter taut 
detournement de la loi saus la pression des milieux immobi
liers loeaux interesses. 
Si, d'une maniere generale, ees prineipes sont prevus dans 
le projet de loi en diseussion, nous devons dire que les dis
positions prevues sont encore insuffisantes et representent 
meme un pas en arriere par rapport au projet initial du 
Conseil federal. Cela est vrai en partieulier en ee qui 
eoneerne les contingents d'utilisation, aux articles Sb et 34, 
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et pour las motifs imperatifs de refus, a l'article 9, lettre g, 
ou encore ä l'alinea 2, lettres a et b. Nous nous pronorn;:ons 
ä ce propos en faveur de mesures plus severes ainsl qua le 
demande an general une minorite de la commission. II est 
aussi evident qua nous nous opposons aux diverses propo
sitions de minorite ou de majorite visant a affaiblir encore 
ulterieurement le projet de loi. Notre attitude finale, je dois 
le dire clairement, dependra du sort qui sera reserve a ces 
diverses propositions. Ceux qui s'opposent a des mesures 
severes soutiennent - et on l'entendra encore dans ce 
debat - qu'en agissant ainsi l'on ne tient pas compte des 
interets des cantons touristiques et des regions de mon
tagne qua l'on finit par discriminer et penaliser. 
A ce propos, an conclusion, je formulerai quelques 
reserves quant a cette argumentation qui, en realite, cache 
quelquefois ou meme souvent la defense des interets parti
culiers des milieux immobiliers, voire de speculateurs, sur
tout des milieux suisses. 
Eu egard aux effets negatlfs qua la vente exageree 
d'immeubles a des etrangers a sur le prix des terrains, sur 
le coüt des logements et meme sur le plan de la concur
rence au tourisme et ä l'hötellerie traditionnelle, je suis 
d'avis qu'une grande majorite de la population des regions 
touristiques et des regions de montagne a tout a gagner 
d'une politique plus severe. De toute maniere, c'est une 
honte qua las locataires soient obliges de quitter des loge
ments dans las villes et dans las villages pour faire place 
aux appartements de vacances qui sont prevus pour la 
vente aux etrangers. Marne las milieux touristiques ont tout 
a gagner d'une teile politique et, a ce propos, je voudrais 
citer quelques considerations du directeur de l'Office du 
tourisme de Lugano, lors d'une conference sur le probleme 
du tourisme, afin de vous demontrer qua, meme au Tessin,· 
certains pensent qu'il faut prendre des mesures plus 
severes, et on ne las trouve pas seulement dans las milieux 
de gauche. M. Foglia, le directeur, disait qua l'industrie tou
ristique est mise en difficulte par les pressions du capital 
qui cherche des debouches plus rentables qua l'hötellerie. 
Et a propos de l'activite parahöteliere des apparthötels, 
reprenant las theses du professeur Krippendorf sur la situa
tion du tourisme, il dit ce qui suit, je le cite an italien: 
«Lo scopo primario deWinvestimento in tale settore non e lo 
sviluppo turistico di una regione. $i tratta di operazioni 
finanziarie, e pertanto il loro scopo risiede nel profitto 
immediato. Molta gante da noi, mi riferisco al Ticino, vive 
della vendita dello sfruttamento del territorio; spesso si 
tratta di non ticinesi. Cosi mentre edilizia e turismo dovreb
bero andare a braccetto, invece si danneggiano. II conflitto 
cresce poiche l'edilizia si orienta verso un continuo 
aumento quantitativo, mentre il turismo, quello vero, e inte
ressato ad una stabilizzazione. Eccoli dunque questi aspetti 
negativi per il turismo, e anche per la popolazione locale 
dell'attivitä immobiliare. Alte spese dei comuni per le infra
strutture ehe devono essere realizzate per il massimo 
dell'utilizzo, bassi cespiti d'imposta, aumento dei prezzi dei 
terreni, aumento delle difficoltä e dei costi per le costruzioni 
degli indigeni.» Et encore a propos des residence secondai
res, il disait: «Perle residenze secondarie, invece, non dov
rebbero essere fatte eccezioni, soprattutto in regioni dove 
l'offerta e superiore alla domanda, dal momento ehe vi sono 
a Lugano e dintorni piu di 1000 appartamenti sfitti. Ecco 
perche il sottoscritto ... ha rivolto personalmente un appello 
al Presidente della Confederazione in occasione 
dell'Assemblea generale dell'ETT, chiedendogli di adope
rarsi affinche la cosiddetta !egge Furgler non solo venisse 
prorogata, ma anche rasa piu severa.» 
Nous ne pouvons que souscrire a ces considerations et 
c'est pourquoi nous voterons l'entree en matiere et que 
nous nous battrons afin que cette loi soit efficace, permet
tant vraiment de combattre le phenomene de la speculation 
liee a la vente d'immeubles a des etrangers. 

Muhelm: Die sozialdemokratische Fraktion, die mich zu 
ihrem Sprecher bestimmt hat, hält dafür. dass eine gründli-

ehe Revision der .Gesetzgebung über die Beschränkung 
des Grundstückerwerbes durch Personen im Ausland not
wendig ist. Es muss nach unserer Auffassung endlich eine 
wirksame Bremse gegen den sogenannten Ausverkauf der 
Heimat geschaffen werden. 
Das Problem ist nicht neu. Das Problem der gesteigerten 
Nachfrage aus dem Ausland nach Schweizer Grund und 
Boden besteht seit etwa 25 Jahren. Um die stark anwachse
nen Verkäufe an Personen im Ausland auf ein normales 
Mass zurückzuführen, wurde im Jahre 1961 mit dem Bun
desbeschluss die Bewilligungspflicht eingeführt, die das 
berechtigte Interesse des Erwerbers zur Voraussetzung 
und Bedingung für den Erwerb machen wollte. Doch diese 
sogenannte Lex von Moos erwies sich - nach anfänglichen 
Erfolgen - mit den Jahren als ein wenig wirkungsvolles, ein 
stumpfes Instrument. Der Grund dafür lag darin, dass bei 
der Anwendung in gewissen Kantonen eine eigentliche 
Rechtverwilderung Platz griff. Die Verkäufe an Personen im 
Ausland haben sich im Verlaufe der sechziger Jahre wie
derum vervielfacht und die kritische Grenze zweifellos über
schritten. 
Aus dresem Grunde haben wir dann Anfang der siebziger 
Jahre eine umfassende Revision vorgenommen · und mit 
dem revidierten Bundesbeschluss vom Jahre 1973 eine Ver
schärfung der bestehenden Regelung vorgenommen. Diese 
sogenannte Lex Furgler gilt heute noch. Sie versuchte vor 
allem, die Umgehungsgeschäfte besser zu erfassen und 
verstärkte die Bundesaufsicht über die Kantone. Mit diesen 
Änderungen wurde aber eine Sonderregelung für die Frem
denverkehrsorte eingeführt, die praktisch den Verkauf von 
Grundstücken an diesen Orten - besonders von Zweit- und 
Ferienwohnungen - freigab, soweit das ausländische Eigen
tum nicht einen erheblichen Umfang erreicht hatte. Sobald 
diese Grenze an einem Ort erreicht wurde, hätte eine 
Sperre eintreten sollen. 
Aber - und ich glaube, das ist der Grund des Versagens -
dieser Damm wurde durch die Verordnung des Bundesra
tes zugunsten der Fremdenverkehrsorte "durchbrochen. 
Der Verkauf von Zweitwohnungen konnte trotz Sperre als 
Ausnahme . bis zu zwei Dritteln oder drei Vierteln in einem 
Hausa bewilligt werden; bei den Apparthotels betrug diese 
Ausnahmequote sogar 100%. Die Ausnahmen wurden 
damit praktisch zur Regel gemacht. Die Sperre, die bei der 
für die Fremdenverkehrsorte sehr liberalen Regelung als 
Korrektiv hätte wirken sollen, wurde somit aus den Angeln 
gehoben. Man kann ruhig sagen: Die Verordnung hat das 
Gesetz ausgehöhlt; sie war schlicht und einfach gesetzwid
rig. Ich habe das hier schon früher gesagt, und ich wieder
hole es heute. Sie hat in das ohnehin weitmaschige Netz 
des Bundesbeschlusses ein grosse Loch gemacht, durch 
das sich die steigende Flut von Bewilligungen für Zweitwoh
nungen ergiessen konnte. Der Werbeslogan von lmmobi
lienfi~men, dass jeder, der in der Schweiz ein Grundstück 
haben will, es auch bekommt, stimmt jedenfalls für die 
Fremdenverkehrsorte. 
Die Lex Furgler hat also in den Fremdenverkehrsorten keine 
oder jedenfalls wenig Bremswirkung gehabt. Die Folge war 
wiederum die, dass die Verkäufe die kritische Schwelle 
erneut überschritten. In verschiedenen parlamentarischen 
Vorstössen wurde eine schärfere Fassung, eine stärkere 
Stellung des Bundes verlangt. Diese Entwicklung hat uns 
auch die Volksinitiative der Nationalen Aktion, die praktisch 
einen Stopp herbeiführen will, beschert. · 
Die sozialdemokratische Fraktion erwartet, dass jetzt ein 
griffiges Instrument zur Beschränkung des Erwerbes von 
Grundstücken durch Personen im Ausland geschaffen wird. 
Das Ziel soll nicht nur die Abwehr der Überfremdung des 
Bodens, d. h. eines übermässigen Anteils der Grundstücke 
in ausländischem Besitz, sein, sondern es geht ganz allge
mein um die Wahrung der staatspolitischen, der volkswirt
schaftlichen wie aber auch der sozialen und kulturellen 
Interessen der einheimischen Bevölkerung in unserem 
Land. Der kumulativen und spekulativ geschaffenen Nach
frage aus dem Ausland muss entgegengewirkt werden. Wir 
erwarten energische Massnahmen gegen die Nachteile des 
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Ausverkaufs. Es ist bereits von anderen Kollegen auf die 
Steiger:ung der Boden- und der Mietpreise hingewiesen 
worden. Einern Einheimischen ist es an Fremdenverkehrs
orten kaum mehr möglich, selber Grund und Boden zu kau
fen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die immense 
Sauerei die sozialen Strukturen von Dörfern gesprengt hat. 
Viele Dörfer glauben, sie müssten zu Superstationen wer
den. Es sind schöne Landschaften durch Mammutbauten 
zerstört worden. Es besteht kein Zweifel darüber; dass die 
Umwelt gerade durch die ausländische Nachfrage überbe
ansprucht worden Ist. 
Es ist daher eine legitime Forderung, den Erwerb auf ein 
tragbares Mass zu reduzieren. Die Zielsetzung darf aber 
nicht zu eng sein. Das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit 
sagen. Es geht nicht nur darum, die Ü~erfremdung abzu
wehren, sondern es müssen vor allem die staatspolitischen 
und volkswirtschaftlichen Nachteile verhütet werden. 
Selbstverständlich dürfen die wirtschaftlichen Interessen 
der Bevölkerung mit In Betracht gezogen werden, wenn 
man die Vor- und Nachteile abwägt. Ich möchte mich ferner 
dagegen wehren, dass sich die Massnahmen gegen die 
touristischen Regionen richtet. Da ich auch aus einer touri
stischen Region komme, habe ich volles Verständnis für 
diese Anliegen. Andererseits muss ich deutlich sagen, dass 
die Anwendung der Lex Furgler auch nicht in allen touristi
schen Regionen gleich war. Kollege Müller war hier am Pult. 
Er hat auf den Kanton Bern, vor allem das Berner Oberland, 
hingewiesen, wo man mit Verkäufen zurückhaltend war. Ich 
komme aus einer Region, der Zentralschweiz, wo ebenfalls 

nungen, sondern auch die Apparthotels in das Kontingent 
einbezogen werden, sonst schaffen wir wieder ein Loch, 
genau wie in der Lex Furgler bei den Fremdenverkehrsorten 
ein Loch über die Ausnahmen gemacht wurde. Das muss 
also unbedingt einbezogen werden. Wir selber würden es 
begrüssen, wenn man dieses Kontingentsystem mit dem 
Quotensystem, das der Bunde·srat vorgeschlagen hat, kom
binieren würde. Wir werden diesbezüglich Antrag stellen. 
Die Vorlage bringt ausserdem eine Bekämpfung der Umge
hungsgeschäfte durch eine schärfere Erfassung der Immo
biliengesellschaften, durch eine Verschärfung der Sanktio
nen und eine Verbesserung der Parteirechte des Bundes. 
Die sozialdemokratische Fraktion ist deshalb für Eintreten 
auf diese Vorlage. Sie wird sich aber gegen Verwässerun
gen wehren und wird im Gegenteil versuchen, noch da und 
dort die Maschen etwas enger zu knüpfen, um, gestützt auf 
die gemachten Erfahrungen, Missbräuchen vorzubeugen. 
Was wir erwarten und fordern, ist, dass nun endlich eine 
wirksame Bremse gegen den sogenannten Ausverkauf 
geschaffen wird. Wir wollen nicht das Kind mit dem Bade 
ausschütten. Wir können deshalb die Initiative der Nationa
len Aktion nicht unterstützen. Sie geht allzuweit. Aber die 
Vorlage, die wir schaffen, muss indirekt - das ist wiederholt 
gesagt worden - einen wirksamen Gegenvorschlag zu die
ser Initiative darstellen. Und es sollte jetzt, im dritten Anlauf, 
möchte ich sagen, endlich gelingen, ein Gesetz zu schaffen, 
das wirklich die gewünschten Wirkungen erzielen kann. 

eine Zurückhaltung festzustellen ist. Ich möchte das Aus- M. Bonnard: La providence nous a fait don d'un beau pays. 
spielen der touristischen gegen die nichttouristischen Depuis quelques decennies, nous vivons dans un etat de 
Regionen hier verurteilen. Ich möchte überhaupt die Frage grande stabilite politique. Comme nous etions pauvres et 
stellen: Soll denn der Tourismus - oder muss er - durch demunis, nous nous sommes rendu compte qua nous ne 
Verkauf gefördert werden? Ich glaube, da haben unsere pourrions nous en sortir qu'en travaillant beaµcoup. Nous 
Nachbarländer, das Vorarlberg und das Tirol, den klaren l'avons fait. Nous sommes devenus riches et assez puis-
Beweis geliefert. Sie verkaufen nämlich praktisch kein Ter- sants sur le plan financier. Cette beaute du pays, sa stabilite 
rain und haben trotzdem einen blühenden Fremdenverkehr. politique, cette richesse exercent sur beaucoup d'etrangers 
Es ist falsch zu meinen, der Fremdenverkehr müsse durch un attrait absolument irresistible. Apparemment, en depit 
Verkäufe gefördert werden. du paradis qu'on leur promet souvent chez eux, ces etran-
Neben den wirtschaftlichen sind aber auch die sozialen und gers ont plus confiance dans notre monnaie qua dans la 
kulturellen Interessen der einheimischen Bevölkerung zu leur, ils sont plus confiance dans notre liberalisme que dans 
berücksichtigen. Wir müssen auch an unsere Landschaft leur dirigisme d'Etat. Par milliers ils ont investi leurs econo-
denken. Es geht vor allem darum, den Nachfragedruck von mies chez nous en achetant force residences secondaires 
aussen zu verringern. Quantitativ weniger, wäre mehr für et logements de vacances. lls s'en est suivi des exces. 
uns und würde allen besser dienen. Vous les connaissez. Ces exces justifient une Intervention. 
Die sozialdemokratische Fraktion stimmt grundsätzlich der L'intervention que nous propose !'initiative des milieux qua 
Konzeption zu, wie sie von der Kommission entwickelt represente ici M. Oehen et, je pense, un peu M. Schalcher 
wurde. Es geht vor allem darum, die Bewilligungspflicht auf- est absolument inacceptable. Le Conseil federal l'a claire-
rechtzuerhalten. Wir wollen weder ein Verbot noch eine ment demontre dans son message et le groupe liberal au 
Freigabe, sondern es soll mittels der Bewilligungspflicht nom duquel je parle n'a strictement rien ä rajouter ä cette 
erreicht werden, diese Ausländerkäufe in den Griff zu demonstration. II vous invite lui aussi ä rejeter cette inltia-
bekommen und auf ein vernünftiges Mass zu beschränken. tive, ä recommander son rejet et ä la soumettre au peuple 
Man kann sich fragen, ob es richtig ist, dem Erwerber einen sans contre-projet direct. 
Rechtsanspruch einzuräumen. Wenn die Voraussetzungen Nous aurions souhaite quant ä nous que le Conseil federal 
entsprechend präzise umschrieben sind, ist das wohl zu fit un pas de plus. Nous aurions souhaite qu'il soumette 
verantworten. !'initiative au peuple avant toute discussion d'un nouvel 
Die neue Vorlage will sodann den Kantonen mehr Eigenver- arrete ou d'une nouvelle loi sur l'acquisition d'immeubles 
antwortung geben. Das tönt sehr schön, ruft aber nach eini- par les etrangers. Nous redoutions en effet que les debats 
gen Fragezeichen nach den Erfahrungen, die wir in den parlementaires fussent empoisonnes par la menace de l'ini-
letzten 20 Jahren gemacht haben. Das sage ich Ihnen ganz tiative. Ce qua nous craignions s'est bei et bien produit; 
offen. So können die Kantone auf dem Gesetzgebungsweg tout au long des debats, la menace de !'initiative n'a cesse 
eigene Bewilligungsgründe neben den eidgenössischen d'etre brandie et la majorite de la commission a eu beau-
schaffen. Diese Gründe sind immerhin in der eidgenössi- coup de peine ä eviter qua ne sorte de ses travaux un pro-
sehen Gesetzgebung genau aufgeführt. Die Kantone kön- jet excessif. II vous appartiendra maintenant de ne pas 
nen andererseits bei den Beschränkungen weiter zurück- ceder aux armes que M. Schalcher brandissait devant nous 
stecken. Das ist in Ordnung. Und die Kantone sollen auch tout ä !'heure et d'evifer ce que la majorite a voulu precise-
bei der Verteilung der Kontingente mehr Verantwortung tra- ment eviter. 
gen. Ich glaube, mit diesen Absicherungen ist es verant- L'absence d'un veritable contre-projet, c'est-ä-dire d'une 
wortbar, die Kantone hier mehr einzuschalten. norme constitutionnelle offerte en alternative ä celle qua 
Entscheidend scheint uns aber zu sein, dass bei den Zweit- proposent las initiants, souleve, il est vrai, un probleme, 
wohnungen - und das ist ja der grosse Brocken in diesen celui de la base constitutionnelle du projet indirect qua 
Verkäufen - die globale Kontingentierung Platz greift. So represente le projet de loi. C'est precisement la question 
werden wir diese Verkäufe im Griff und in den Händen dont nous entendrons parler tout ä l'heure - je pense - par 
haben. Vor allem ist es entscheidend, und das möchte ich MM. Barchi et Cotti. Le groupe liberal tient a dire aussi quel-
hier ganz klar aussprechen, dass nicht nur die Zweitwoh- que chose la-dessus. 

~~ 



Acquisition d'immeubles par des etrangers 

Pour fonder sa loi, le Conseil federal invoque tout d'abord la 
competence generale de la Confederation en matiere de 
relations etrangeres. Cette competence, il taut le dire tres 
clairement, n'est pas convaincante. Le Conseil federal a 
besoin de trop d'explications pour la justifier. Et si eile etait 
seule invoquee, le groupe liberal ne s'en contenterait en 
tout cas pas. Le Conseil federal se fonde aussi, c'est plus 
solide, sur l'article 64 de la constitution federale. Mais. nous 
avons des doutes sur ce point egalement. En effet, la com
petence - indiscutable celle-la - de la Confederation de 
legiferer en matiere de droit civil, laisse subsister les com
petences des cantons en matiere de droit public. L'article 6 
du code civil precise meme que dans les limites de leur 
souverainete, les cantons peuvent restreindre ou prohiber 
le commerce de certaines choses ou frapper de nullite les 
operations qui s'y rapportent. Or, la reglementation que 
nous propose le Conseil federal est une reglementation de 
droit public et il eut appartenu aux cantons de la prendre en 
vertu de l'article 6 du code civil. L'article 64 de la constitu
tion n'offre des lors guere une base vraiment solide de la loi 
envisagee. Mais voici la question suivante: les cantons pou
vaient-ils effectivement prendre les mesures necessaires? 
La legislation de droit public que le code civil reserve a la 
souverainete et au pouvoir des cantons doit remplir elle
meme certaines conditions. En particulier, dit la jurispru
dence du Tribunal federal, elle ne doit' contredire ni la lettre 
ni l'esprit du droit prive federal. Or, une reglementation can
tonale qui irait aussi loin que le projet qui nous est 
aujourd'hui soumis, pourrait a mon sens etre consideree 
comme contraire sinon a la lettre du moins a l'esprit du 
droit prive federal dont l'un des piliers est precisement la 
liberte des contrats. Peut-etre bien nous trouvons-nous en 
definitive devant un vide juridique. Ni la Confederation ni les 
cantons n'ont peut-etre le pouvoir indiscutable de regler les 
questions que nous cherchons a regler dans le projet qui 
nous est soumis. Cela etant, il eut sans doute ete prefera
ble d'elaborer une regle constitutionnelle conferant a la 
Confederation la competence de legiferer en matiere 
d'acquisitions d'immeubles par les etrangers. Malheureuse
ment, il est trop tard pour le faire maintenant mais je suis 
convaincu qu'il faudra le faire un jour. 

Jusqu'ici la matiere etait reglee par un arrete federal. Le 
Conseil federal nous propose de la faire par une loi et 
M. Cotti voudrait, lui, en rester au systeme · de l'arrete. La 
question est simple. Elle consiste a savoir si la situation de 
fait qui exige l'intervention du legislateur federal est durable 
ou provisoire. En fait, elle dure depuis deux decennies. A 
vues humaines, elle est appelee a se prolonger. Sur ce 
point, nous suivrons donc le Conseil federal et non M. Cotti. 
Et pourtant, nous comprenons bien la position de notre col
legue. En effet, une limitation aussi sensible du commerce 
immobilier represente - et nous le disions deja a cette tri
bune en 1977 - une grave atteinte a notre ordre juridique, 
en particulier a la garantie de la propriete et a la liberte des 
contrats. Dans la mesure ou M. Cotti entend, par sa propo
sition, s'opposer a ce que de telles atteintes durent a per
petuite, nous croyons que son idee doit demeurer presente 
dans nos esprits. 

En 1977, lorsque le Conseil federal nous annonc;;ait son 
intention de revoir l'ensemble de la legislation en la matiere, 
notre groupe lui avait demande d'apporter de substantielles 
ameliorations a la loi. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous ne 
sommes que partiellement satisfaits. La loi teile qu'elle est 
sortie de nos deliberations est encore trop compliquee. 
Contrairement a la generation de nos devanciers, nous 
n'osons plus faire confiance ni aux juges ni a l'administra
tion. Cela nous conduit a definir longuement des notions 
comme l'acte analogue a l'acquisition d'immeubles, la per
sonne a l'etranger, la position dominante ou encore 
l'apparthötel. Ou bien nous donnons des pouvoirs aux can
tons mais nous croyons necessaire de leur expliquer com
ment ils doivent s'en servir. Nous reglons les procedures 
applicables jusque dans le moindre detail. Et sous tous ses 
angles, malheureusement, la loi qui est sortie des delibera-
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tions de notre commission ne representera que peu de pro
gres par rapport ä la situation actuelle. 
Sur d'autres points, en revanche, il faut le dire, la ioi future 
sera meilleure. Ce qui a nos yeux est essential, ce sont les 
pouvoirs dont disposeraient les cantons, meme si ces pou
voirs ne peuvent s'exercer que dans un cadre relativement 
strict. La fac;;on dont notre population ressent l'acquisition 
d'immeubles par les etrangers varie eminemment, d'une 
region a l'autre du pays et ä l'interieur d'une meme region 
d'un groupe de population a un autre groupe. La Confede
ration n'est pas en mesure d'apprehender ces differences 
souvent subtiles. Les cantons le feront mieux. 
A vrai dire, tous nos collegues ne partagent pas ce senti
ment. Je laisserai de cöte, si vous le voulez bien, 
aujourd'hui les centralisateurs a tous ~rins, ceux qui, dans 
tous les cas, ne voient de salut que par Berne. Les debats 
au sujet de cette loi m'ont revele les tenants d'une nouvelle 
philosophie, a la fois plus subtile et plus redoutable. Les 
defenseurs de cette philosophie s'affirment federalistes. lls 
veulent des cantons forts. En revanche, se fondant sur le 
principe d'egalite, ils veulent que les cantons forts traitent 
les memes problemes de la meme maniere. C'est pourquoi, 
tout en acceptant que les cantons rec;;oivent de nouveaux 
pouvoirs, ils proposent des prescriptions qui, finalement, 
obligent tous les cantons ä regler les memes problemes 
dans le meme sens. La proposition de majorite a i'article Bb 
est, ä cet egard, absolument typique. 
Le groupe liberal rejette cette position politique. A nos 
yeux, le federalisme vise notamment a proteger les diversi
tes. II reunit des Etats qui eprouvent le besoin de s'unir 
pour etre plus forts mais qui, a cause de leur diversite 
meme, repugnent a se fondre dans un moule unique. Si, 
dans le cas particulier, le groupe liberal entend donner de 
nouveaux pouvoirs aux cantons, c'est parce qu'il est 
convaincu que ces cantons ressentent les problemes diffe
remment et qu'ils doivent, par consequent, pouvoir les 
regler, dans un certain cadre, de maniere diverse. Du reste, 
l'egalite de traitement, qui exige qu'un probleme determine 
soit regle de fac;;on semblable sur l'ensemble du territoire 
suisse, n'est pas le seul critere qui doive inspirer les solu
tions que nous mettons sur pied. Ces solutions doivent 
aussi etre ressenties comme justes dans toutes les parties 
du pays. Or, en cette matiere, les solutions uniformes ne 
seront pas necessairement ressenties comme justes. Le 
Bälois ou le Zurichois, je le dis sans mechancete, peut se 
rejouir aujourd'hui des mesures que nous prenons parce 
qu'elles contribuent a ameliorer la qualite de sa vie durant 
ses week-ends de ski et ses vacances de montagne, mais 
le petit agriculteur valaisan ou tessinois qui, lui, ne peut 
subsister que gräce aux revenus accessoires qu'il trouve 
dans le tourisme ou la construction, est peut-etre beau
coup moins enchante. Et je debouche ainsi sur une der
niere reflexion. 
·En vertu de l'article 7, 1°, alinea, lettre a, de notre projet, le 
commerc;;ant, le fabricant, l'industriel etranger a le droit 
d'acquerir un immeuble en Suisse pour y faire un com
merce, y fabriquer ses produits ou exercer quelque autre 
industrie. Cette regle existe dejä aujourd'hui et les cantons 
industriels du pays en ont largement fait usage. Et pourtant, 
cette pratique n'est pas sans danger. Nous avons vecu et 
nous vivons des exemples cuisants d'entreprises etran
geres qui, d'un jour ä l'autre, ferment leurs portes et met
tent leurs ouvriers au chömage. J'ai eu l'audace de le faire 
remarquer a certains amis de cette region qu'on appelle 
chez nous le triangle d'or. La reponse a ete absolument ful
gurante: il n'est pas question, dans l'esprit de ces amis, de 
restreindre en quoi que ce soit le droit des industriels etran
gers d'acheter chez nous des immeubles. Dans la mesure 
ou ces amis auraient des representants parmi vous, c'est 
possible, j'aimerais tout de suite les rassurer: je ne propo
serai pas de restreindre le droit auquel ils tiennent tant. J'en 
connais trop les avantages. Mais je leur demande un tout 
petit effort de comprehension a l'egard des regions dont la 
seule industrie possible est le tourisme et les differents tra
vaux qui lui sont lies. Sans aucun doute, nous devons 
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empecher ä l'avenir les erreurs qui ont ete commises 
jusqu'ici. Le projet doit nous permettre d'y parvenir. Cela 
dit, nous devons nous garder de toute regle qui restrein
drait ä l'exces le pouvoir des cantons de conduire en cette 
matiere la politique qu'ils estiment conforme ä leurs 
besoins et non pas aux besoins de qui que ce soit d'autre. 
Le projet va dans ce sens et nous vous recommandons 
d'entrer en matiere. 

M. Barchl: Je plaide en faveur du refus de l'entree en 
matiere et, si celle-ci devait neanmoins etre decidee par 
notre conseil, je demanderai le renvoi du projet de loi au 
Conseil federal, si vous me le permettez, Monsieur Dafflon! 
En premier lieu, je constate, avec M. Bonnard, que la loi 
federale proposee n'a pas de base constitutionnelle. 
D'autres parlementaires, parmi lesquels d'eminents juristes 
bien plus habiles que moi, ont demontre que le premier 
texte en la matiere, l'arrete von Moos, ainsi que les textes 
subsequents, les differents arretes Furgler, n'avaient pas 
non plus de base constitutionnelle. Je me refere aux inter
ventions de juristes qui ont fait preuve d'une rigueur et 
d'une clarte-exceptionnelles: M. Ferruccio Bolla en 1961 au 
Conseil des Etats et M. Franco Masoni en 1970 au Conseil 
national, et qui se sont appuyes sur les avis de constitution
nalistes de grande renommee tels que les professeurs 
Hans Huber, Herold et Guggenheim. Le Conseil federal a 
d'ailleurs toujours ete conscient de cette faiblesse, et 
quand je •dis faiblesse, j'emploie un euphemisme. On ne 
peut pas serieusement partager l'avis du Conseil federal, et 
M. Bonnard ne l'a pas fait non plus, seien lequel la base 
decoulerai_t de l'article 64 de la constitution, qui donne a la 
Confederation la competence de legiferer en matiere de 
droit prive lorsqu'on est conscient que les limitations pre
vues par la loi sont, dans leur substance, clairement du res
sort du droit public. 
Salon la jurisprudence du Tribunal federal, qui a ete evo
quee notamment par M. Bonnard, les cantons ne pourraient 
pas edicter des limitations analogues parce qu'il s'agirait de 
normes de droit public qui eludent le droit civil tederal et en 
contredisent la lettre ou l'esprit. 
Les memes normes de droit public qu'on defend aux can
lons d'edicter peuvent toutetois etre imposees - c'est la 
consequence de cette loi - par la Confederation, meme si 
celle-ci n'a rec;:u aucune competence en la matiere. Mora
lite: comme disaient les Romains: Quod licet Jovi non licet 
bovi (Ce qui est permis a Jupiter n'est pas permis aux 
booufs). 
Je n'ai pas fait partie de la commission. Partant, je dois me 
referer aux opinions exprimees par les membres de celle-ci 
pour repondre tout d'abord a M. Houmard qui, ce n'est pas 
farine de son sac, a dit que, finalement, la competence 
decoule du tait que la Confederation est competente dans 
le domaine des affaires etrangeres. Par analogie, on pour
rait dire que la Confederation a aussi la competence de legi
ferer en matiere de culture de bananes en Siberie. On pour
rait le soutenir sans autre. 
M. Couchepin, qui a fait partie de la commission et qui est 
un excellent juriste, a abouti ä la meme conclusion que moi 
et que M. Cotti: la loi n'est pas conforme a la constitution. 
«II serait possible - c'est une phrase de M. Couchepin - de 
trouver une base constitutionnelle, seulement si nous 
devions adherer au principe d'une conception ouverte, 
d'une interpretation dynamique de notre constitution»; mais 
cela pourrait etre seulement le cas par le biais d'une nou
velle constitution. Or, la revision totale de la constitution 
actuellement en vigueur, est encore, fort heureusement, 
lointaine. D'aucuns affirment qu'en contestant le principe 
de la constitutionrialite, nous apportons de l'eau au moulin 
de M. Oehen et de ceux qui invoquent l'inscription dans la 
constitution, d'une limitation du pouvoir d'alienation des 
biens-tonds. Faisons-nous vraiment le jeu de ceux qui, vou
lant combattre le bradage du so! national, proposent en rea
lite le bradage d'importants principes de droit et surtout, 
une emprise du droit administratif sur le droit prive? 
L'acceptation d'un compromis dans le sens souhaite par 
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!es rapporteurs evitera+elle cette emprise du droit adm1-
nistratif sur le droit prive? Celle-ci bien evidemment signifie
rait - je le dis ici a mes collegues du Parti radical - moins de 
liberte, plus d'Etat, davantage de bureaucratie, de travail 
pour les tonctionnaires, · pour !es avocats et pour !es avo
caillons! Je ne crois pas que l'on puisse eviter cette conse
quence; au contraire, ce compromis valorisera cette ten
dance-la. D'ailleurs, je pense que le peuple suisse aura 
assez de bon sens pour ne pas accepter !es principes sou
tenus par M. Oehen. 
Je vous livre une deuxieme reflexion: les limitations prevues 
par cette loi appartiennent de fac;:on caracteristique au 
domaine du droit politique et celui-ci n'a rien a voir avec le 
domaine du droit prive. Charles de Secondat, baren de la 
Brede et de Montesquieu, a ecrit dans I' Esprit des lois: «II 
ne taut point regler par des principes de droit politique, les 
choses qui dependent des principes du droit civil.» Cette 
regle est encore valable a notre epoque qui, malheureuse
ment, se caracterise par le declin du droit et par la prolifera
tion des autorisations administratives. Qu'il s'agit ici de 
droit politique, nous pouvons le constater en verifiant !es 
ordonnances de la pratique d'application de la loi Furgler. 
Cela ressort aussi du discours de M. Bonnard. En effet, 
Monsieur Bonnard, justement dans le domaine de l'acquisi
tion de biens-fonds commerciaux, les conditions ä remplir 
pour l'acquisition d'un hötel par une chaine höteliere sont, 
dans la pratique, bien differentes de celles requises pour 
l'achat d'un terrain en vue d'installer une petite fabrique 
artisanale ou des bureaux commerciaux. Des facteurs de 
politique economique jouent, ä un moment determine, un 
röle decisif avec, comme consequence, le melange, la 
contusion dangereuse du droit prive et du droit politique 
nous eloignant de l'Etat liberal. 
Je ne parlerai pas des procedures tracassieres qui sont 
imposees aux citoyens suisses qui doivent acheter un 
bien-tonds, sous le nom d'une societe anonyme. Tous les 
avocats ici presents les connaissent bien. 
Enfin, je vous terai part de ma troisieme et derniere 
reflexion: pourquoi, ici, une loi, et non un arrete federal? La 
reponse, je l'ai entendue fuser de tous les cötes: un arrete 
tederal qui, par sa· nature, est limite dans le temps ne pour
rait pas representer un sacrifice suffisant sur l'autel du 
compromis, dans le but de convaincre le peuple a rejeter 
!'initiative de M. Oehen. Ce n'est pas la une fac;:on serieuse 
de legiferer. L'arrete tederal, justement parce qu'il a une 
duree limitee, permet d'adapter les normes a l'evolution de 
la realite socio-economique. L'arrete federal doit etre 
renouvele et par la, il pourra tenir campte des changements 
intervenus dans la vie economique et dans le contexte 
social et politique. La loi est un ouvrage conc;:u pour une 
longue duree, elle est rigide par son essence. II sera difficile 
de la reviser, meme en cas de necessite urgente. Au cas oll 
la loi entrainerait des consequences fächeuses, le seul 
moyen de sortir du mauvais pas sera de ne pas appliquer 
cette loi. Or, cette pratiqUe est malsaine dans un Etat· de 
droit. 
Je repondrai maintenant iout d'abord ä M. Schalcher: Herr 
Schalcher, ich empfehle Ihnen, ein nächstes Mal nicht über 
San Bernardino zu reisen, sondern ganz einfach bis Spiez 
zu fahren und Richtung Beatenberg zu gucken. Das ist nur 
eine Empfehlung. Puis a M. Carobbio, qui pretend que la 
speculation est liee ä la lit!erte: C'est exactement le 
contraire. II y a certainement eu des cas de speculation 
mais ils ne sont pas lies au principe de la liberte. Je vous 
donne un exemple: les vignobles, dans le canton du Valais, 
atteignent maintenant des prix de 100 ä 120 francs le metre 
carre. II s'agit de terrains Oll l'on ne peut meme pas 
construire un poulailler. Cela depasse plus que dix tois la 
valeur du prix agricole dans un domaine Oll justement 
l'emprise etrangere n'existe pas, celui des vignobles et des 
vins. Mais ici la speculation est. surtout poussee par le 
regime des autorisations administratives et non par la 
liberte. 
J'en arrive a la fin de mon intervention. Je vous ai donne les 
raisons pour lesquelles, dans le cas oll l'entree en matiere 
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est adoptee, je demande un renvoi au Conseil federal, avec 
le mandat de transformer la loi en un arrete plus simple et 
moins strict que celui actuellement en vigueur. 

M. Cottl: Je vous ai propose la non-entree en matiere, 
eventuellement le renvoi et enfin un arrete limite dans le 
temps. 
Je vous propose la non-entree en matiere mais ce faisant, • 
je ne nie pas qu'il convient neanmoins d'agir: toute la ques
tion est de savoir par l'intermediaire de quelle loi, dans 
quelle mesure et par quels moyens. Je suis d'avis que nous 
n'avons pas une base constitutionnelle s'opposant ä celle 
des promoteurs de !'initiative. En l'occurrence, nous savons 
tous que la base constitutionnelle n'est pas etablie. On 
s'est simplement refere a l'article 64, 2° alinea, de la consti
tution qui confere la competence de legiferer dans le 
domaine du droit civil. Or, maintenant, l'on se rend compte 
d'une incorrection en la matiere, a savoir que le probleme 
releve du droit public, comme tout un chacun peut aise
ment s'en rendre compte. Le message du Conseil federal le 
precise d'une fac;:on explicite. Pendant les travaux de la 
commission, on s'en est bien rendu compte et la simple 
lecture de l'article 1°, de la loi qu'on nous propose nous 
permet de l'observer: «prevenir l'emprise etrangere sur le 
sol suisse». II ne s'agit donc .pas de regler des rapports 
entre citoyens mais plutöt d'empecher, pour des raisons 
d'ordre politique general, une vente immobiliere excessive 
aux etrangers. Cette incertitude yonstitutionnelle a conduit 
le Conseil federal ä requerir une expertise dans le but de 
chercher une autre base. On a cru pouvoir le faire en se 
referant ä une norme non ecrite en matiere de relations 
exterieures. On a affirme: «Die Bundeskompetenz umfasst. 
die Beziehungen zu ausländischen Staaten und supranatio
nalen Organisationen.» Cette competence s'exerce cepen
dant par la voie de traites internationaux et ici il ne s'agit 
pas d'un accord international. L'acquisition d'immeubles 
par des personnes domiciliees a l'etranger est un negoce 
entre prives, alle ne peut pas faire l'objet d'un accord inter
national. Au-dela, nous procedons par une voie legislative 
interne, chose qui ne se fait pas lors de la conclusion d'un 
accord avec un Etat etranger pour lequel il taut obtenir au 
moins le consentement de l'autre Etat, et ce me semble 
etre la difference essentielle. 
Je ne veux pas repeter ici d'autres arguments qui ont ete 
avances ce soir, ainsi qua dans les debats qui ont eu lieu 
precedemment, des 1961, et qui manifestaient des insatis
factions pour le manque de base constitutionnelle dans las 
arretes dont nous nous occupons. On a toujours parle dans 
cette salle de la necessite d'introduire dans la constitution 
une norme qui autorise ä legiferer en la matiere, mais rien 
ne s'est passe jusqu'ä present, si bien qua nous devons 
nous livrer a 'des exercices fantaisistes pour en imaginer 
une et ä des efforts de bonne volonte pour en reconnaitre 
la validite. Je cite ä cet egard une consideration du juge 
federal Patry, le conseiller du gouvernement en la matiere, 
qui a preside la commission d'experts. II affirme: «Le rap
port sur la constitutionnalite m'a - ecoutez-bien - dans une 
certaine mesure convaincu.» La locution «certaine mesure» 
laisse le probleme ouvert de savoir dans quelle autre 
mesure il n'est pas convaincant. Etant donne la prudence 
des juges qui, d'ailleurs, ne· sont pas appeles ä se pronon
cer en la matiere, puisque la verification de constitutionna
lite d'une loi est du ressort du Parlament, cette declaration 
du juge federal Patry ne semble pas etre particulierement 
encourageante pour ceux qui croient a la constitutionnalite. 
Nous avons donc deux bases constitutionnelles inconsis
tantes, faibles, et nous croyons avoir assaini ainsi une sltua
tion, mais nous nous faisons Ja mäme illusion que l'entrai
neur d'une equipe de football qui croit que «deux boiteux 
courent plus vite qu'un seul athlete sain». 
A cöte de l'absence de base constitutionnelle, la loi ne res
pecte pas les accords avec d'autres Etats. C'est ce qu'on 
appelle en allemand la «Völkerrechtliche Problematik». Je 
vous cite ä ce propos une intervention de M. Furgler. 

conseiller federal, faite an 1972 en repons~ ä un postulat 
qui demandait plus de rigueur en la matiere :' 
«Schon die heutige Regelung lässt sich schwer mit der 
staatsvertraglichen Verpflichtung zur Gleichbehandlung ver
einbaren.» Und weiter: «Streng rechtlich: eine Verletzung 
der Verträge wäre schon heute vorhanden.» (Bulletin offi
ciel, 1972, p. 668). 
Voilä donc un probleme qui ne va pas passer inaperc;:u. On 
n'a pas change las accords internationaux depuis lors. Je 
sais que dans ce pays le Parlement est porte ä interpreter la 
constitution de fac;:on extensive, mais aucune interpretation, 
teleologique ou historique, ne nous autorise ä nier l'esprit 
et la lettre de la constitution. Nous sommes arrives, dans ce 
pays, a des situations absurdes dans lesquelles une initia
tive populaire se propose d'obtenir le respect d'une norme 
constitutiorinelle existante, je me refere ä !'initiative «pour la 
compensation de la progression a froid». Par de telles atti
tudes, nous nous rendons responsables d'une perte de 
credibilite ä l'egard du peuple, et par consequent d'une 
perte d'interet du peuple pour les problemes politiques. 
Nous croyons promouvoir des jugements qu'on appelle 
d'opportunite politique, mais ce faisant nous nous compor
tons plutöt, inconsciemment, cor:nme cet homme politique 
anglais qui disait: «La loi, je ne dois pas m'en occuper, j'ai 
le pouvoir.» Je ne fais pas un simple exercice juridique, 
mais si l'on passe d'un regime provisoire ä un regime defini
tif, si l'on fait d'un acta exceptionnel un droit permanent, 
alors la base constitutionnelle doit etre sure et garantie. 
La loi Furgler, qui pourrait devenir une loi Friedrich, ne 
serait-ce que pour le nom qu'elle porte, ne peut pas devenir 
une loi contraire au liberalisme constitutionnel. N'oublions 
pas que nous sommes a meme de promouvoir des normes 
qui constituent des categories differentes de proprietaires: 
ceux qui peuvent vendre librement, ceux qui sont assujettis 
mais auxquels la loi accorde le droit de vente, ceux qui ne 
peuvent pas vendre du tout. Par lä on cree donc differentes 
categories d'acheteurs et, en somme, des proprietes qui se 
composent de droits differents, d'ou differentes categori!'ls 
de proprietes immobilieres. 
N'oublions pas que nous proposons une loi qui modifie le 
droit civil. Elle tauche au droit de succession, au droit des 
obligations, et surtout au droit des societes anonymes. Et 
tout cela doit se passer sans qu'il y ait une base constitu
tionnelle sure, voire dans la certitude bien connue que cette 
base n'existe pas; tout cela doit encore se faire en un 
moment ou ce qu'on appelle le danger d'«Überfremdung» -
j'utilise le mot allemand qui me semble plus clair - est dimi
nue. En effet, la diminution de demandes d'achat atteint des 
proportions dramatiques, tout le monde peut en temoigner. 
On avait dramatise l'emprise etrangere sur la propriete 
immobiliere, on en a fait une question emotionnelle, et l'on 
sait maintenant que toute la surface vendue depuis 1966 
jusqu'ä aujourd'hui n'est qua de 1700 hectares, une surface 
egale a celle d'une petite commune, telle celle de Seelis
berg, et peut-etre encore moins, car beaucoup de ces pro
prietes ont . ete vendues sous forme de proprietes par 
etage. Je me refererai, a cet egard, a l'etude de Jean-Daniel 
Delley, Le droit en action, etude de mise en ceuvre de la loi 
Furg/(tr, Ed. Georgi, Saint-Saphorin, 1982, ä la page 302. 
Je n'exagere vraiment pas, il s'agit de savoir quel röle doit 
avoir l'Etat dans des affaires privees et si l'interet public est 
touche dans une mesure teile qu'une intervention etatique 
si lourde soit necessaire dans cette matiere de la vente aux 
etrangers, et meme aussi dans des questions telles qua, 
par exemple, las droits de succession, qui sont secon
daires par rapport au probleme dont nous nous occupons, 
ou encore l'interdiction du transfert d'un etranger a un 
autre, sans qu'il y ait une augmentation effective de la pro
priete etrangere an Suisse, allant alnsi au-dela des buts de 
la loi elle-meme. 
La vraie raison c'est - et M. Carobbio vient de me le confir
mer par son intervention - que le probleme est surtout 
d'ordre ideologique. C'est encore Delley, que je viens de 
citer, qui ne surprend personne en constatant le fait que 
notre collegue Muheim est un leader d'opinion en la 
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matiere. II a ete actif dans son gouvernement, il a fait partie 
d'importantes commissions du Conseil national et de la 
commission d'experts et enfin il est membre de la commis
sion du Conseil national. On fait de l'ideologie et cela ne 
derange personne. Nous sommes aussi la pour faire de 
l'ideologie et pour forger des opinions, mais on le fait hors 
du cadre de la constitution, et cela n'est pas admissible. 
Un autre aspect a trait a la solidarite. Nous creons au niveau 
federal une autre difference entre proprietes. Je me refere a 
l'exception dont nous a deja parle M. Bonnard avec beau
coup d'exactitude: l'exception qui concerne les etablisse
ments de l'industrie et du cornmerce (die Betriebsstätte). 
Par cette exception, nous coupons la Suisse en deux par
ties, celle qui possede presque exclusivement la propriete 
industrielle, et celle qui ne dispose que de la propriete de 
type touristique. Liberte pour !es uns, interdiction pour les 
autres. Les tableaux en appendice au message nous pre
sentent l'aspect graphique le plus evident de cette division, 
avec une statistique en deux parties, dont une concerne les 
Grisons. le Tessin et !es cantons de Vaud et du Valais et 
f'autre le reste des cantons. II y a donc deux Suisses: 22 
cantons et demi-cantons decident des problemes de 4 can
tons. Cela cree evidemment un probleme de solidarite d'un 
autre ordre. II y a, ou il pourrait y avoir une tension qui 
empeche l'examen objectif et independant. la ou le pro
bleme se pose. Vu les conditions regnant dans certaines 
regions du pays, il y a des communes ou !es residences 
secondaires representent - je me refere au Tessin, Mon
sieur Carobbio - 50 pour cent des logements mais ou seu
lement une petite partie de ces logements sont en mains 
etrangeres. Les mesures a ·adopter. doivent donc etre d'un 
autre type que celles proposees par le Conseil federal. Elles 
doivent etre d'ordre culturel, economique, social et d'ame
nagement du territoire. Elles doivent toucher a la condition 
de vie de nos citoyens. II s'agit d'ameliorer la vie commune 
- la convivenza - en considerant !es conditions particulieres 
du lieu. La solution ne peut etre que de type federaliste. 
C'est bien, je pense, ce que voulait dire l'article du Popo/o e 
Liberta que M. Carobbio vient de nous lire. Je vous felicite 
pour le bon choix que vous faites parmi les articles de 
presse, mais je ne peux guere vous feliciter de la mauvaise 
lecture que vous faites des articles que vous y trouvez. 
Donc, il y a deux types d'«Überfremdung», j'utilise toujours 
le terme allemand. II y a une «Überfremdung» de type politi
que et une «Überfremdung» culturelle, chose qui a ete 
dignement soulignee par M. Muheim, il y a un instant. Or, si 
nous prenons un cas pratique, !'Italien qui achete un appar
tement au Tessin n'apporte certes aucune atteinte a notre 
identite culturelle; tandis que la presence de Suisses 
d'autres cultures et d'autres langues, qui n'est pas perti
nente du point de vue politique, porte atteinte a notre iden
tite culturelle et linguistique. Je ne veux pas en tirer les 
memes conclusions que mon predecesseur, M. Caroni, 
mais en dedulre qu'en ce qui concerne !'«Überfremdung» 
politique, elle peut etre de deux degres differents. Elle peut 
etre de nature culturelle ou pas. Pourquoi donc ne pas lais
ser, dans une vraie logique federaliste, la possibilite aux 
cantons de cholsir le type d'«Überfremdurig» qui n'est pas 
de nature culturelle. Ces faits n'ont pas ete mentionnes en 
commission. Les Italiens, quoi qu'en dise la statistique citee 
par M. Carobbio, se trouvent actuellement exclus de tout 
act,at. Les moyens de tenir compte de cette situation au 
point de vue pratique et non seulement dans la forme decla
matoire de la proposition de la minorite Muheim a l'article 
1°r, «tenir campte des interets economiques, sociaux et cul
turels de la population», sont a disposition; il suffirait de les 
utiliser. 
Pour conclure, je vous propose la non-entree en matiere, 
qui se justifie surtout par un manque de base constitution
nelle. Je me reserve d'intervenir successivement s'il le taut, 
quoique les arguments soient les memes. sur ma deuxieme 
proposition qui demande le renvoi. 

Oehen: Ich habe mich bemüht, die Protokolle der Verhand
lungen inklusive die lange Reihe parlamentarischer Vor-
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stösse zu unserem heutigen Geschäft, dem Ausverkauf der 
Heimat, seit 1960 durchzulesen. Dabei könnten einem die 
Tränen kommen ob soviel schriftlich festgehaltener Einsicht 
und gutem Willen, die in zwei Jahrzehnten lediglich dazu 
führten, dass der Ausverkauf unserer Heimat, die exorbi
tante Steigerung der Grundstückpreise und die brutale Ver
schandelung ganzer Landstriche mit lediglich immer grös
serem administrativem Aufwand weiter betrieben wurden. 
Rund 1000 Verkäufe pro Jahr lösten 1960 den Alarm, d. h. 
den gesetzgebenden Akt, aus. Über 5000 Bewilligungen pro 
Jahr bildeten 1979 die Begleitmusik zu unserer Initiative .. 
Aber rund 6000 Verkaufsbewilligungen vermochten 1980 
den Bundesrat noch nicht von seinem verhängnisvollen Irr
weg abzubringen. 20 Jahre eklatanten Misserfolges hindern 
ihn nicht, seine doppelte Zielsetzung, nämlich Zurückdäm
mung des Ausverkaufs der Heimat und gleichzeitige Förde
rung der Berggebiete über den Verkauf von Boden und Lie
genschaften an Ausländer, mit seinem neuesten Gesetzes
vorschlag weiterzuverfolgen. Fehler machen ist sicher in 
der Politik wie anderswo unvermeidlich. Berechtigte War
nungen in den Wind zu schlagen, weil diese aus der fal
schen Ecke kommen, ist üblich; wir haben es schon unzäh
lige Male erlebt. Aber aus den Fehlern keine Konsequenzen 
zu ziehen, scheint mir doch unverzeihlich zu sein. Oder 
muss man vielleicht gar annehmen, dass alle die schönen 
Erklärungen nur zur Beruhigung der kochenden Volksseele 
dienten, damit die interessierten Kreise ihre Geschäfte um 
·so ungestörter tätigen konnten und weiterhin tätigen kön
nen? 
Der neue Gesetzesvorschlag, die Verniedlichung der heuti
gen Situation in der Botschaft und die wenig wohlwollenden 
Kommentare zu unserer Volksinitiative, die zweifellos eine 
wirksame Massnahme sein wird, durch Bundesrat und ver
schiedene Redner hier an diesem Pult, machen es schwer, 
diesen Verdacht nicht aufkommen zu lassen. Der Kommis
sionsreferent meinte am 7. Dezember 1960: «Die Anord
nung staatlicher Massnahmen entspricht dem Gebot 
staatspolitischer Klugheit und Notwendigkeit. Die Enge des 
Raumes bei einer stets zunehmenden Bevölkerung zwingt 
einfach dazu, den vorhandenen Grund und Boden dem 
Schweizervolk zur Verfügung zu halten.» Wenn unser heuti
ger Kommissionsreferent meint, man solle die Situation 
nicht dramatisieren, so möchte ich ihm ein Zitat aus dem 
Votum des damaligen SP-Fraktionssprechers Arthur 
Schmid entgegenhalten. Arthur Schmid sagte schon 1960: 
«Man versucht, die Gefahr zu bagatellisieren, indem man 
darauf hinweist, dass erst ein geringer . Prozentsatz der 
Gesamtfläche unseres Landes in ausländischem Besitz sei. 
In diesem Zusammenhang aber verdienen die Ausführun
gen der Botsch~ft besondere Beachtung. Sie zeigen, dass 
von der Gesamtfläche von zirka 41 000 Quadratkilometer 
bloss 15 000 Quadratkilometer, also bloss rund drei Achtel, 
normales, nutzbares Areal darstellen. Diese Tatsache 
macht es verständlich, dass die Schweiz mit ihrer stets 
wachsenden Bevölkerung besonders empfindlich reagieren 
musste und auch reagiert hat, indem die zusätzliche auslän
dische Nachfrage, die Nachfrage von Leuten, bei denen 
nicht in erster Linie der Preis eine Rolle spielt, sondern die 
zum Teil ihr der Besteuerung entzogenes Geld bei uns 
unter allen Umständen anlegen wollen, indem. diese Nach
frage die Bodenpreise in.geradezu katastrophaler Weise in 
die Höhe getrieben hat und zu einer Gefahr für unsere 
ganze Volkswirtschaft zu werden droht, deren Folgen noch 
nicht abzusehen sind. Auch die demographischen und kul
turellen Gefahren einer Überfremdung sind für den Klein
staat unverhältnismässig aktueller als für grosse Staaten.» 
Soweit damals Arthur Schmid. 
Wie Sie wissen, ging die Entwicklung dauernd weiter. Sie 
haben sicher alle das Diagramm auf den Seiten 4 und 5 
unserer Botschaft aufmerksam studiert. Bundesrat Furgler 
musste am 13. Dezember 1972 in diesem Saale feststellen: 
«Im Jahre 1961, als der erste Beschluss in Kraft trat, hatten 
wir 1086 Gesuche zu behandeln. Diese Zahl erhöhte sich 
bis zum Jahre 1968 auf 2349. Dann ging es sprunghaft nach 
oben. 1969 waren es 2963 Gesuche, 1970 3448 und 1971 
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4849 Fälle. Den Bundesrat erfüllte die Tatsache mit Sorge, 
dass die kantonalen und eidgenössischen Bewilligungs
und Rekursinstanzen 4849 Gesuche bewilligten und nur 183 
oder 4 Prozent der Fälle ablehnten.» Im Ständerat meinte er 
bei der Behandlung desselben Geschäftes: «Ich glaube 
nicht, dass es etwas mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat, 
wenn wir sagen, der knappe Boden ist in erster Linie den 
Schweizern zur Verfügung zu stellen. Ein ungeahnter 
Zudrang von Personen aus anderen Staaten, auch wenn sie 
uns noch so sympathisch sind, heizt den Bodenmarkt an, 
führt zu überdimensionierten Bauzonen, treibt die Spekula
tion an. Wenn wir nun die heutige Situation beurteilen wol
len, brauchen wir uns bloss in Erinnerung zu rufen, dass 
heute etwa 6400 Hektaren Boden in ausländischem Besitz 
sind und dass der Verkauf, auch wenn umständehalber 
etwas verlangsamt, ununterbrochen weitergeht. Dies mit 
allen bekannten Folgen auf unsere Landschaft, auf die 
Bodenpreise und nicht zuletzt auf die Moral der einheimi
schen Bevölkerung, der es verunmöglicht wird, selbst noch 
Boden zu erwerben. Selbstverständlich geniessen die Nutz
niesser der Spekulation die Situation, auch wenn sie selbst 
an ihrer Moral auch Schaden nehmen. Aber das gehört in 
ein anderes Kapitel.» 
Es dürfte uns allen - offenbar mit Ausnahme eines Kolle
gen, der aus dem meistverbetonierten Gebiet unseres Lan
des kommt - klar sein, dass wir auf dieses Geschäft, dem 
Evergreen schweizerischer Politik, auch von der Sache her 
gesehen, eintreten müssen. Auf die Volksinitiative haben 
wir ohnehin einzutreten. 
Zu unserer Initiative an dieser Stelle nur eine erste Bemer
kung. Diese Volksinitiative wird dank ihrer Klarheit, Einfach
heit und Konsequenz eine endgültige Wende der unhaltba
ren Entwicklung des Ausverkaufs der Heimat mit sich brin
gen. Auf einige Details und eine Wertung werde ich bei mei
ner Begründung zu Artikel 2 des Beschlusses A zurück
kommen. 
Ich möchte nicht verfehlen, an dieser Stelle unserer Kom
mission und speziell ihrem Präsidenten für die ernsthafte 
Arbeit zu danken, aus dem unbrauchbaren Vorschlag des 
Bundesrates einen diskussionswürdigen Gesetzentwurf 
entwickelt zu haben. 
Wenn ich trotzdem Rückweisung an die Kommission bean
trage, so einfach deshalb, weil der Zug abgefahren ist und 
ich es schade finde, drei Tage für die Besprechung eines 
totgeborenen Kindes einzusetzen. Das Schweizervolk ist 
über 20 Jahre am Narrenseil herumgeführt worden: Erst 
hiess dieses Narrenseil Lex von Moos, dann Lex Furgler, 
und dieses Narrenseil sollte nun wohl - es tut mir leid - zur 
Lex Friedrich werden. 
Das Schweizervoik wird sich aber nicht noch einmal hinhal
ten lassen durch ein für den Normalbürger kaum lesbares 
Gesetz, sondern unserer einfach und klar formulierten 
Initiative zustimmen. An jene Fraktionssprecher, die so tun, 
als ob das Verbot des Verkaufs von Grundeigentum an Aus
länder ohne Niederlassungsbewilligung einen Zusammen
bruch der Bautätigkeit im Berggebiet bewirken würde - als 
ob der Tourismus ernsthaft beeinträchtigt würde, wenn in 
Zukunft Ausländer ohne Niederlassungsbewiiiigung keine 
Liegenschaften mehr kaufen können -, richte ich die drin
gende Bitte um mehr Sachlichkeit. 
Ich bitte Sie also, den Nichteintretensantrag Barchi abzu
lehnen und auf die Gesamtvorlage einzutreten, jedoch den 
Rückweisungsantrag zum Beschluss B zu unterstützen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr 
La seance est levee a 19 h 45 
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Zweite Sitzung - Deuxleme seance. 

Dienstag, 1. März 1983, Vormittag 
Mardl 1°1 mars 1983, matln 

8.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Eng 

Präsident: Ich eröffne die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
guten Morgen. Einen ganz besonders schönen Festtag 
wünsche ich Herrn David Linder, der heute seinen 
60. Geburtstag feiert. 

81.062 

Grundstückerwerb durch Ausländer 
und Ausverkauf der Heimat. 
Bundesgesetz und Volksinitiative 
Acqulsltlon d'lmmeubles par des etrangers 
et bradage du sol national. 
Lol federale et Initiative populalre 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 124 hiervor - Voir page 124 ci-devant 

Rüttlmann: Das Abwehrdispositiv, das den übermässigen 
Verkauf des Schweizer Bodens an Ausländer zurückdäm
men soll, besteht nun seit mehr als zwei Jahrzehnten. Da 
der Druck auf die Sachinvestitionen in dieser Zeitperiode 
aus bekannten Gründen wie nie zuvor anhielt und der Wohl
stand vielen Leuten im In- und Ausland nicht nur eine 
Zweit-, sondern auch eine Dritt- oder Viertwohnung ermög
lichte, steigerte sich der Kampf um den kargen, unvermehr-
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Verkaufs an Ausländer allein, sondern auch wegen der dro
henden Verstädterung der Berggebiete, ohne dass ich hier 
die schlechten Beispiele wieder heranziehen möchte. Ande
rerseits steht es der gleichen Talbevölkerung wohl nicht zu. 
an der wirtschaftlichen Entwicklung, die sie selbst vorge
zeichnet hat, die Bergbevölkerung nun plötzlich nicht teil
nehmen zu lassen. Wie kommen wir nun aber aus diesem 
Dilemma heraus? zweifellos ist die NA-Initiative in ihrer 
Absolutheit nicht die Lösung. Sie würde bedeuten, dass 
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet würde. Der Verkauf 
an Ausländer muss aber drastisch eingeschränkt und in 
den Griff genommen werden. Darin sind wir uns wohl weit
gehend einig. Einige Gemeinden, vorab im Kanton Grau
bünden, haben dies übrigens selbst erkannt und in souver
änen Beschlüssen einen Bewilligungsstopp verfügt. Was 
nützt es ·schlussendlich, Arbeitsplätze und Beschäftigung 
zu erhalten und zu verteidigen, wenn sich die junge ansäs
sige Bergbevölkerung wegen der horrenden Grundstück
preise nicht mehr ansiedeln kann? Man könnte auch mit 
dem Evangelisten sprechen und sagen: «Was nützt es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber Schaden 
leidet an seiner Seele?» 
Der Grundstückerwerb durch Ausländer stellt aber nicht ein 
isoliertes Problem dar. Es muss mit unserem Bodenrecht 
ganz allgemein und dem Grundstückhandel im ganzen Land 
betrachtet werden. Wir müssen uns mehr bewusst sein, 
dass Boden nicht einfach eine Handelsware ist, dass wir ihn 
nicht einfach nach Bedarf zu vermehren imstande sind. Wir 
sollten ihm mit mehr Ehrfurcht begegnen. Zu lange und zu 
oft wurde er als Mittel zum Zweck missbraucht. Auch im 
Erholungs- und Touristikgebiet war dies der Fall, als Mittel 
zur touristischen Ankurbelung, zur Entwicklung um jeden 
Preis. Ich glaube daher, dass wir gut daran tun, uns auf die 
hohe Bedeutung von eigenem Grund und Boden zu besin
nen. Die vorgeschlagene Gesetzfassung mit den Restriktio
nen ist ein gangbarer Weg hierzu. Hoffen wir, dass die Kan
tone und Gemeinden ihrerseits das Gesetz noch zurückhal
tender anwenden. 
Ich bitte Sie daher, auf den Gesetzentwurf einzutreten, die 
Volksinitiative und die Rückweisungs- und Nichteintretens
beschlüsse abzulehnen. 

baren Schweizer Boden beinahe ins Utopische. Diese Tat- M. Delamuraz: Je vous livre tout d'abord deux reflexions de 
sache beunruhigt zu Recht viele besorgte Schweizer, und fond. 
zwar entspringt diese echte Besorgnis verschiedenen Pour ce qui est de !'initiative populaire «contre le bradage 
Beweggründen. du sol national», je constate que les circonstances 
Die Überfremdung unseres Bodens zum ersten. Auf den d'aujourd'hui pourraient bien lui apporter des appuis inat-
ersten Blick kann man in guten Treuen die Auffassung ver- tendus. Je veux parler de la crainte diffuse qu'engendrent 
treten, es sei nun des Guten genug, und ein kompromisslo- les conditions economiques du moment et dont on tire des 
ser Stopp des Grundstückverkaufs an Ausländer sei anzu- consequences point toujours logiques. Je veux parler aussi 
streben oder am besten gleich zu verfügen, wie dies die In- de l'agacement ressenti, en situation de penurie de loge
itiative der NA will. Doch diese «Rosskur» - wie sie gestern ments, a la vue des volets fermes de ces appartements de 
verschiedentlich genannt wurde - entspricht nicht gut vacances qu'on occupe au plus un mois par an, Quoi qu'il 
schweizerischen Gepflogenheiten. Schocktherapien haben en soit, il faut combattre cette initiative a cause de son 
sich in unserer Demokratie noch nie als glücklich erwiesen. schematisme, ä cause des propositions excessives qu'elle 
Denn es gibt natürlich auch eine andere Sicht, nämlich die contient, ä-cause aussi et surtout de notre volonte de main-
der touristischen Berggebiete. Der Grundstückhandel und tenir la vitalite d'economies locales, notamment en region 
die damit einhergehende Bautätigkeit haben unseren Berg- de montagne, vitalite qu'on doit partiellement ä l'implanta
kantonen und Randgebieten eine willkommene Wirtschafts- tion de bätiments appartenant ä des etrangers. Mais je ne 
ankurbelung gebracht. Ja, wir wurden sogar in der Kommis- parle pas seulement de . ces economies locales monta
sion von den Kantonen her beschworen, die· Bauwirtschaft gnardes; je parle aussi de l'economie suisse en general car 
und ihre Zulieferindustrie werde auf einen Schlag zusam- on a fortement tendance ä oublier ce qu'a signifie en retom
menbrechen. Damit könnten mühsam aufgebaute Arbeits- bees economiques benefiques et en emplois pour l'indus-
plätze in der Luft hängen. Oder - so tönte es ebenfalls -: trie suisse cette activite-la, il faut le dire. 
Wo nehmen die Unterlandkantone und ihre Bevölkerung J'en viens a ma deuxieme reflexion fondamentale. Dans le 
das Recht her, die Verkäufe an Ausländer im Berggebiet zu domaine de l'acquisition d'immeubles par des etrangers sur 
unterbinden, während sie selber laufend solche tätigen, um notre territoire, on a enregistre pendant de tres longues 
Betriebsstätten mit Arbeitsplätzen nicht eingehen zu las- annees des prises de position nuancees, differenciees, 
sen? Das ist in kurzen Zügen gezeichnet der Hintergrund, voire des oppositions de principe ä l'interieur du pays, prin-
vor dem wir uns bewegen und vor dem wir eine Lösung des cipalement entre les cantons dits touristiques et alpins -
Problems suchen müssen. Grisons, Tessin, Vaud, Valais - et les cantons moins tou-
Wie alles in der Politik, haben wir auch hier zwei Seiten zu ches par la presence de residents etrangers sur leur terri-
berücksichtigen, und es ist nicht leicht, das richtige Mass toire. 
zu finden. Die Talbevölkerung und mithin die Mehrheit des Je considere que l'application de la loi teile qu'elle etait pre
Schweizervolkes ist ernsthaft besorgt: nicht nur wegen des sentee ä l'origine par le Conseil federal aurait contribue a 
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aggraver ces antagonismes et ä provoquer des desequili
bres regionaux ä l'interieur des cantons, notamment par 
l'institution fächeuse des quotas. Sur ce point fondamental, 
la commission parlementaire s'est engagee dans une voie 
nouvelle, qu'il nous faut suivre aujourd'hui, et je la remercie 
de son heureux travail de remaniement. En particulier, 
j'entends souligner l'inspiration federaliste qui marque le 
projet de la commission, parfois de sa minorite. J'aurais 
souhaite qu'elle allät plus loin encore dans cette direction, 
les cantons confederes etant ä meme de maitriser souve
rainement les situations de ce secteur ä l'interieur d'une 
loi-cadre. Cependant, je mesure bien qu'il s'agissait de don
ner des garanties plus formelles et plus expresses ä 
l'endroit de ceux qui continuent de considerer avec 
mefiance (ou meme hostilite) l'achat de biens immobiliers 
par des etrangers en Suisse. 
Dans l'ensemble, je vous invite donc ä adherer au projet de 
la commission et a ses versions les plus liberales, au sens 
tres large du terme. 
Je termine mon intervention en vous livrant, Monsieur le 
Conseiller federal, l'experience d'un magistrat cantonal 
charge d'appliquer la loi qui sera desormais la Lex Fried
rich. D'abord, je demande expressement que, dans le texte 
de la loi que nous discutons et dans les dispositions 
d'application que le Conseil federal mettra sur pied, l'on 
veuille absolument eviter le perfectionnisme helvetique; 
l'application de mesures trop raffinees se revelerait un exer
cice impossible pour les bureaux les mieux organises. En 
outre, je demande au Conseil federal de fixer ses contin
gents suffisamment a l'avance et non pas au dernier 
moment, tant il est vrai qu'un minimum de continuite et une 
connaissance, a temps, de la situation reglementaire sont 
indispensables si l'on veut suivre une banne politique dans 
ce domaine. 

M. Ruffy: II faut beaucoup de tenacite pou~ faire le tour de 
l'edifice legislatif que nous sommes invites aujourd'hui a 
modifier profondement. Gare a celui qui se penche inno
cemment sur ces textes! Leur structure composite suscite 
une certaine gene et peut-etre meme de l'inquietude. Je 
crains que, si l'on devait juger de l'efficacite de nos institu
tions politiques et administratives a travers cette loi, le ver
dict soit sans appel. De l'absence d'objectifs initiaux clairs, 
des adjonctions successives de missions secondaires flan
quees en catimini, du desequilibre entre l'arrete de base et 
ses ordonnances a la limite de la constitutionnalite, des 
sanctions rares et derisoires, sans parler des resultats 
obtenus, on ne sait trop ce qu'il faut deplorer le plus. 
Provisoire, charge de maintenir les acquisitions d'immeu
bles par des etrangers dans des limites acceptables, cet 
arrete dut le jour et maintenant doit son äge adulte a l'amal
game de sentiments de xenophobie et de crainte vis-a-vis 
de la speculation fonciere. Face a ce couple d'idees-forces, 
on a constamment trouve l'alliance deroutante des milieux 
d'affaires immobiliers souffrant d'etre limites dans leur 
champ d'action, de citoyens soucieux d'intervenir trop bru
talement dans l'economie des regions de montagne, de 
minoritaires un peu suspects refusant de designer d'une 
maniere simpliste les etrangers comme des boucs emis
saires. 
L'evocation de quelques points suffira a montrer dans 
quelle ignorance des faits, feinte ou reelle, on a agi et, par 
consequent, sur quelle base fragile la legislation s'est edi
fiee, entretenant un clirriat des plus ambigus. 
Jusqu'a l'introduction du contingentement des autorisa
tions exceptionnelles en 1976, personne ne pouvait etre au 
clair sur la notion de «limites acceptables». On soulignera 
qu'avant l'entree en vigueur de l'arrete, le 1e, avril 1961, il 
n'existait aucune statistique valable sur les transactions 
foncieres et que, des lors, sans reference a des situations 
anterieures, il est difficile de pretendre, comme le fait le 
Conseil federal dans son message, que le systeme d'autori
sation s·est revele etre une arme efficace contre ce que l'on 
a nomme le bradage du sol national. D'ailleurs, ä la meme 
page de son message au chiffre 112.3, le Conseil federal 
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tempere son affirmation puisqu'il dit qu'a l'occasion de la 
prolongation de la validite intervenue le 1°• janvier 1971, on 
dut constater une forte augmentation des autorisations. 
Dans l'absolu, est-il acceptable ou non de vendre chaque 
annee ä des etrangers des terrains representant une sur
face equivalente a celle d'une petite commune suisse et 
d'en deduire que ce serait dans quatorze mille ans que 
nous aurions perdu la propriete de la totalite de notre sol, 
taute choses restant egales par ailleurs? Comparee mainte
nant a des achats d'entreprises par des etrangers, achats 
autorises qui debouchent ulterieurement sur des ferme
tures et des suppressions d'emplois sans possibilite de 
riposte, l'alienation provoquee par des ventes de terrains 
pour des residences secondaires est-elle vraiment plus 
importante? Afin de respecter des objectifs d'amenage
ment du territoire ou peut-etre par souci difficilement defen
dable d'equilibre social, l'ordonnance de 1976 introduisait 
un rapport - limite entre les surfaces detenues par les 
etrangers et les surfaces de zones a bätir. Qu'on le sache, 
cette clause ne fut pas contraignante car les communes 
visees avaient deja eu soin de se doter de zones ä bätir 
demesurees. A cet egard, le renoncement ä ce genre de 
contraintes dans la nouvelle loi, la rend a la fois plus 
modeste mais plus topique aussi. 
Nous serions moins severes ä l'endrolt des idees vehicu
lees par la loi actuellement en vigueur si, en designant des 
böucs emissaires et en attirant sur eux l'attention, eile 
n'avait pas contribue a masquer des problemes de fonä et 
n'avait pas favorise par la-meme l'evolution de situations 
aujourd'hui quasiment irreversibles. 
Nous ferons partiellement nötres les conclusions des cher
cheurs du Fonds national de la recherche scientifique qui 
se sont penches sur les effets de cette legislation. A pro
pos de la conception du tourisme, ils soulignent que ce der
nier n'aurait jamais du se resumer a un programme de 
construction de residences secondaires ou d'apparthötels 
que la loi a encourage sans le vouloir. Une teile conception 
ne pouvait trouver sa legitimation que dans sa poursujte ä 
l'infini; la plus grave alienation pour cette derniere popula
ticin des montagnes ne reside pas tellement dans le fait 
d'avoir vendu des terrains ä des etrangers, mais bien 
d'avoir du se dessaisir du pouvoir de creer son propre envi
ronnement, de garder la maitrise de son developpement 
sur le plan economique, sur le plan social et de maitriser 
l'architecture et l'urbanlsme. 
Au lieu de cela, au service et ä l'affut de la civilisation des 
loisirs, les capitaux de la Suisse urbaine se sont empares 
du domaine alpin, servis par des financiers plus ou moins 
habiles et generalement pas tres doues et usant davantage 
d'influences que d'imagination. lls ont reussi par des 
moyens techniques gigantesques ä eteindre definitivement 
des foyers culturels qui temoignaient encore de notre tres 
ancienne histoire. Devant tant de complicites, de conni
vences, de compromis, designer les etrangers comme 
source de tous las maux, ä savoir la deterioration des sites, 
la flambee des prix fonciers, la tension sur le marche du 
logement est davantage un aveu de notre propre impuis
sance qu'une constatation objective des faits. 
Par certains de ses articles, la loi proposee aujourd'hui 
garde encore quelque chose de genant. Neanmoins, en se 
depouillant de toues sortes de fonctions qui peuvent etre 
remplies a travers d'autres lois existantes et qui doivent 
s'appliquer tant aux Suisses qu'aux etrangers, eile perd 
certaines _traces de xenophobie. Comparee ä la loi en 
vigueur. marquee par l'absence d'engagement politique 
clair et trop longtemps prorogee, cette nouvelle loi repond 
plus precisement aux partisans de l'integrite territoriale hel
vetique ä travers la fixation d'un contingent d'autorisations 
et le renforcement du systeme de surveillance de la Confe
deration. A partir de lä, il taut laisser aux cantons la respon
sabilite de son application. Nous aurons l'occasion d'y reve
nir lors de la discussion de certains amendements. Pour 
!'heure, etant donne l'impasse ou nous a conduit la legisla
tion actuellement en vigueur et malheureusement persuade 
que ce projet de loi est le seul moyen de barrer la raute ä 



1. März 1983 N 

l'inltlative populaire constitutionnelle, je ne puis que vous 
proposer d'entrer en matiere. 

Nauer: Seit 22 Jahren bemühen wir uns um die Eindäm
mung des Verkaufes von schweizerischem Grund und 
Boden an Ausländer. Der «Schweizerische Beobachter» 
stellt in diesem Zusammmenhang zu Recht fest, dass wir in 
dieser Zeit mit den vier bisherigen Bundesbeschlüssen 
nicht viel anderes fertig gebracht haben, als dem Volk Sand 
in die Augen zu streuen. Seit 1961 sind offiziell, d. h. die 
Umgehungen nicht eingerechnet, über 5700 Hektaren 
schweizerischen Bodens für über 15 Milliarden Franken 
ausländischen Käufern überlassen worden. Rechnet man 
die Umgehungsgeschäfte über Strohmänner und Immobi
liengesellschaften noch hinzu, so fallen diese Zahlen um 
einiges höher aus. Die Verschärfungen im Bundesbe
schluss 1972/73, wie die Bewiljigungssperre und die bes
sere Erfassung der Immobiliengesellschaften, haben sich 
als wenig griffig erwiesen. 1972/73 hat selbst Herr Bundes
rat Furgler zu optimistisch angenommen, dass die von ihm 
stark betonten Säulen (wie Selbstbehauptung, Selbstdiszip
lin und Masshalten) sich genügend tragfest erweisen wür
den als ein maschenengeres Netz gegen ein weiteres Über
handnehmen der Verkäufe an Ausländer. 
Rückblickend stellt sich die Frage, ob man die Findigkeit 
und die Geschäftstüchtigkeit einzelner Mitbürger nicht 
sträflich unterschätzt hat. Beweis hierfür sind die heute 
noch erscheinenden grosszügigen Inserate in deutschen 
Zeitungen, welche schöne Baulagen, Villen, Chalets und 
Stockwerkeigentum in unserem Land anbieten. Die Folgen 
dürfen nicht übersehen werden. Für einheimische Bauwil
lige in den schweizerischen Fremdenverkehrsregionen wird 
es immer schwieriger, Grund und Boden zu erwerben oder 
Mietwohnungen zu tragbaren Preisen zu finden. 
Einerseits gibt man nun vor, mit den Verkäufen an Auslän
der Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten, andererseits 
finden die Arbeitskräfte am gleichen Ort keine Wohnungen 
zu zumutbaren Bedingungen. Unser leider viel zu früh ver
storbener Ratskollege Ruedi Schatz hat in einem bemer
kenswerten Votum am 21. März 1979 zu Recht darauf hin
gewiesen, dass es beim Verkauf von Boden nicht nur um 
ein Problem der Berggebiete geht. Ich zitiere Ruedi Schatz: 
«Die Lex Furgler wirkt auch im Mittelland. Ungezählte mittel
ländische Grundbesitzer haben nicht die Gelegenheit, ihr 
Grundstück an Ausländer zu verkaufen. Es hätten sich da in 
den letzten Jahren fabulöse Gewinne erzielen lassen. Das 
wurde nicht gestattet. Nicht eine Diskriminierung der Berg
gebiete besteht somit, sondern die Lex Furgler bevorzugt 
Berggebiete, indem sie den Grundstückerwerb durch Aus
länder an Fremdenverkehrsorten gestattet.» So unser frü
herer Ratskollege Ruedi Schatz. 
Man sollte endlich unterscheiden zwischen Verkäufen von 
Betriebs- und Fabrikstätten und Wohnraum. In der Kommis
sion ist von verschiedenen Kollegen das Berggebiet 
beschworen worden. Dieses Berggebiet steht nicht so 
geschlossen da, wie es zum Ausdruck gebracht wird. Die 
Argumente für die Förderungsbedürftigkeit und Wirkung im 
Berggebiet muss man sehr differenziert ansehen. Tatsache 
ist doch, dass für eine halbe Milliarde Franken Grundstücke 
an Ausländer verkauft wurden, an Orten, die an und für sich 
für den Grundstückverkauf an Ausländer gesperrt sind, weil 
der Ausländeranteil zu gross ist. Man kann auch nicht 
sagen, dass St. Moritz, Davos, Grans, Zermatt (um nur 
einige wenige Beispiele zu nennen) förderungswürdig 
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neuen Übermarchungen und Umgehungen _besser einen 
Riegel schieben zu können. 
Ich bitte Sie daher um Eintreten, mindestens um Annahme 
der Mehrheitsvorschläge und Ablehnung der Anträge der 
Kollegen Cotti und Barchi. 

Künzl: Gestatten Sie mir aus der Sicht eines Vertreters aus 
einem Mittellandkanton einige Bemerkungen. Zudem habe 
ich einige Erfahrungen aus dem Kanton Zürich mitzubrin
gen, da ich als Regierungsrat dort dieses Gesetz vollziehen 
muss. 
Die Anwendung der Lex Furgler und ihrer Vorgängerin, der 
Lex von Moos, hat bei uns im Kanton Zürich nie zu beson
deren Schwierigkeiten geführt. Da die Mehrheit der Bevöl
kerung und die Behörden mit den Zielen der Lex Furgler 
offensichtlich einig gehen, werden die unvermeidlichen 
Nachteile des Ausländer-Bodenrechtes, das zeitraubende 
administrative Verfahren, die Beschränkung in der Verkäuf
lichkeit gewisser Grundstücke, in Kauf genommen. Unsere 
Praxis gilt als allgemein recht restriktiv, und es ist mit ihr 
einigermassen gelungen, die unerwünschten ausländischen 
Kapitalanlagen in inländischen Grundstücken zurückzudäm
men. Bei den Bewilligungen stehen in unserem Kanton die
jenigen für Betriebsstätten - 1982 waren es 25 Fälle - und 
für den Erwerb einer Wohnungseinheit für hier ansässige 
Ausländer - 1982 waren es 12 Fälle - im Vordergrund. 
Ungelöstes Hauptproblem sind für uns die Umgehungen 
des Bundesbeschlusses. Mit der Hilfe schweizerischer 
Treuhänder und über Aktiengesellschaften mit Inhaber
aktien gelingt es Ausländern immer wieder, illegal Zugang 
zum schweizerischen Immobilienmarkt zu finden. Nur 
wenige Fälle kommen aus Zufall oder wegen Uneinigkeit 
unter den Beteiligten ans Licht. Eine radikale Lösung des 
Problems erscheint uns als unmöglich, doch sollten Umge
hungen durch eine Verschärfung der Sanktionen und durch 
Änderungen im Aktienrecht wenigstens soweit erschwert 
werden, dass die Achtung vor dem Gesetz erhalten bleibt. 
Ich frage deshalb Herrn Bundesrat Friedrich an, in welcher 
Art er derartige Umgehungen wirksam zu bekämpfen 
gedenkt. Gibt uns das neue Aktienrecht verbesserte Mög
lichkeiten zur Bekämpfung derartiger Missbräuche? 
Das neue Gesetz wird für einen Mittellandkanton wie Zürich 
keine umwälzenden Neuerungen und keine wesentlichen 
Änderungen in den Rechtsanwendungen bringen. Von der 
wichtigsten Neuregelung, den Bestimmungen über den 
Erwerb von Zweitwohnungen, wird unser Kanton nicht 
direkt berührt. Die Präzisierungen und Straffungen des 
neuen Erlasses sind im ganzen zu begrüssen, wenn es 
auch - wie bei jeder Totalrevision - einige Zeit dauern wird, 
bis die Gerichte und Verwaltungsbehörden eine gefestigte 
Praxis zu allen Bestimmungen entwickelt haben werden. 
Auch aus der Sicht eines Mittellandkantons, bei dem der 
Ferientourismus sicher nur eine untergeordnete Stellung 
einnimmt - auch Apparthotels werden bei uns nicht im Vor
dergrund stehen -, begrüssen wir die Neuregelung. Eine 
Praxisverschärfung ist gesamtschweizerisch richtig, und 
·zwar nicht nur was die Bergkantone betrifft. Die neue Lex 
ist ein Schritt in der richtigen Richtung, der uns erlaubt, 
extremen Lösungen eine tragfähige Alternative entgegen
zustellen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

seien. Im Gegenteil, das Problem besteht doch darin, dass Keller: Die seit 1961 zum Erwerb durch Personen im Aus-
solche Orte aus den Nähten platzen. - Zu beachten wären land bewilligte Fläche beträgt rund 5000 Hektaren. Man 
in diesem Zusammenhang - ich nehme die Hinweise des kann diese Tatsache dramatisch oder weniger dramatisch 
Vorredners ausdrücklich auf -, dass Tirol und Vorarlberg, empfinden. Ein Beispiel für eher dramatisches Empfinden 
also in gewissem Sinne ähnliche Gebiete, ganz bewusst lieferte der «Beobachter» vom 15. September 1981. Er 
keine Zweitwohnungsverkäufe an Ausländer zulassen. schreibt, diese Fläche entspreche etwa eineinhalbmal dem 
Sp wie das vorliegende Bundesgesetz aus den Beratungen Gebiet des Kantons Basel-Stadt. Ein Beispiel für weniger 
Ihrer Kommission hervorgegangen ist, bietet es vor allem dramatisches Empfinden bietet die bundesrätliche Bot-
mit seinem Kontingentsystem und der festgelegten Höchst- schaft auf Seite 6. Sie sagt, diese Fläche könne man etwa 
zahl von Bewilligungen sowie mit der klaren Definition des mit dem Gemeindegebiet von Sachsein in Obwalden ver-
Begriffes Apparthotel Voraussetzungen, um inskünftig gleichen. 
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Es wäre verantwortungslos, wollte man die Volksinitiative in 
ihrer Wirkung verharmlosen. Sie ist nicht ungefährlich, weil 
in manchen Teilen des Landes - durch die Bevölkerungs
schichten hindurch - wenig Verständnis für jene Geschäfte 
vorhanden ist, die im Zusammenhang mit der Lex Furgler 
stehen. Es geht also darum, der Volksinitiative eine Variante 
gegenüberzustellen, die sich durch Klarheit und Über
schaubarkeit auszeichnet. Die Initiative ihrerseits sollte 
abgelehnt werden, weil sie rücksichtslos in die wirtschaftli
chen Verhältnisse eingreift, die sich im laufe der Jahre in 
bestimmten Kantonen herausgeformt haben. Sie muss aber 
auch aus staatspolitischen Gründen abgelehnt werden. Es 
ist staatspolitisch unklug, bundesrechtlich eine Materie in 
unerbittlicher Härte zu regeln, wenn dabei ein kleiner Teil 
der Kantone sehr massiv und die grosse Zahl der Kantone 
fast gar nicht betroffen wird. 
Das vorliegende Gesetz darf alles in allem als angemessen 
beurteilt werden. Man kann erwarten, dass es als prakti
scher Gegenvorschlag zur Volksinitiative auch in jenen Kan
tonen akzeptiert werden kann, die mit diesem Markt wenig 
zu tun haben. Entscheidend scheint mir die Festlegung des 
Gesamtkontingents durch den Bund zu sein, das im Zwei
jahresrhythmus herabgesetzt werden muss. Wesentlich ist 
natürlich die Grösse dieses Kontingents, von dem wir aus
gehen. Das ist gewissermassen die strategische Position 
des Bundes, die er überzeugend wahrnehmen muss. 
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger dürfte vor allem 
auf die Grösse dieses Kontingents ausgerichtet sein, und 
daher muss das Gesetz in diesem Punkte klare und über
zeugende Aussagen machen. In diesem Sinne ist es richtig, 
die Trendwende gegenüber der bisherigen Praxis deutlich 
zu markieren. Der Handel soll in der Ausgangslage auf zwei 
Drittel des bisherigen Jahresmittels zurückbegrenzt wer
den. 
Allerdings vermögen meines Erachtens weder der Vor
schlag der Minderheit noch der Mehrheit, wie in Artikel 34a 
der Jahresdurchschnitt errechnet wird, zu überzeugen. Die 
Variante der Minderheit, Durchschnitt der letzten drei Jahre, 
weist vor allem die Unsicl')erheit auf, was die Jahre 1983 und 
1984 noch bringen werden. Diese Zahl ist völlig im Ungewis
sen. Die Unsicherheit über die Grösse ist auch bei der 
Variante fünf Jahre noch unverhältnismässig gross. Zudem 
wird bei dieser Variante doch etwas offenherzig gezeigt, 
dass man -vor äilem die beiden.fetten Jahre 1980 und 1981 
noch einbeziehen möchte. Ich erlaube mir deshalb, Ihnen 
eine Variante vorzulegen, die sich - auf zwei Drittel des jähr
lichen Durchschnitts bezogen - auf die gesamte Dauer der 
Geltung der bisherigen Bundesbeschlüsse abstützt, also ab 
·1961. Diese Zahl lässt sich dann zuverlässiger einsetzen. 
Sie liegt bei rund 2000 Bewilligungen jährlich, und das wäre 
meines Erachtens auch vertretbar. Zudem würde diese 
Variante die Trendwende gegenüber den bisherigen Bun
desbeschlüssen deutlich zum Ausdruck bringen. Diese 
Trendwende muss deutlich in Erscheinung treten. Diese 
Klarstellung ist wichtig mit Blick auch auf die Abstimmung 
über die Volksinitiative. 
Ich bitte Sie auf das Gesetz einz1,1treten. 

de Capltani: Die Vorlage, die wir vor uns haben, befasst 
sich hauptsächlich mit zwei Themenkreisen: mit dem Kom
plex der Zweitwohnungen und der Apparthotels einerseits, 
und andererseits mit Grundstücken, die die Grundlage für 
wirtschaftliche Betriebe bilden, die sogenannten Betriebs
stätten. Ich darf hier feststellen, dass die zweitgenannte 
Thematik eigentlich nicht umstritten ist. Sie war auch in der 
Kommission nicht umstritten. Sie zeichnet sich in der Reali
tät dadurch aus, dass sie keine Massenerscheinung bildet 
wie Erstellung und Verkauf von Zweitwohnungen. Sie tan
giert auch das Landschaftsbild im allgemeinen nicht. 
Nun ist festzustellen, dass die Mittellandkantone vor allem 
an einer zweckmässigen Regelung dieser Betriebsstätten
problematik interessiert sind und weniger an den Zweitwoh
nungen, obwohl ich hier feststellen muss, dass durch das 
neue Gesetz beispielsweise auch der Kanton Basel-Stadt 
und der Kanton Zürich theoretisch die Möglichkeit hätten, 
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Ferien- und Zweitwohnungen an Ausländer zu verkaufen. 
Die Betriebsstättenproblematik ist meines Erachtens - ich 
kann hier aus Zeitgründen nicht detailliert darauf eingehen -
zweckmässig gelöst worden. Es ist auch zu beachten, dass 
staatsvertragliche Abkommen im Rahmen der OECD-Ver
einbarungeh aus den frühen fünfziger und sechziger Jahren 
bestehen. Es existieren Vereinbarungen staatsvertraglicher 
Natur, die eine Liberalisierung der gegenseitigen Investitio
nen in Betriebsstätten zum Inhalt haben. 
Ich möchte abschliessend noch darauf hinweisen, dass die 
Vorlage der Kbmmission auch ein Notventil vorsieht. Das ist 
- so glaube ich - wichtig im Unterschied zur Initiative, die 
dort eine schwerwiegende Lücke aufweist. Die Vorlage der 
Kommission würde es dem Bundesrat laut Artikel 9 Litera f 
ermöglichen, aus staatspolitischen Gründen nach Anhören 
der Kantone auch gegenüber einem Erwerb via Betrtebs
stättenparagraph einzuschreiten. Eine solche Möglichkeit 
sieht die ohnehin mangelhafte Initiative nicht vor. 
Ich beantrage ihnen auch von meiner Seite Eintreten auf 
den Vorschlag der Kommissionsmehrheit und des Bundes
rates und konsequente Ablehnung der Initiative. 

Nef: Ich spreche zu der Meinung, die von verschiedenen 
Rednern verbreitet wurde, wonach das Berggebiet und die 
Bergregionen bei einer wesentlichen Verschärfung der Lex 
Furgler praktisch nicht mehr existieren könnten. Ist es wirk
lich so, dass bei einer Einschränkung dieser Lex der Touris
mus im Berggebiet bald aus dem letzten Loch pfeift? Hier 
muss man doch einiges richtigstellen. 
Sicher haben wir es im Berggebiet nicht gern, wenn uns 
das Flachland Einschränkungen auferlegt, die es selber, 
gerade im Hinblick auf die Betriebsstätten im Flachland, 
nicht akzeptieren oder nicht durchführen möchte. Aber im 
Berggebiet. ist es doch so, dass viele Gemeinden genug 
haben vom Ausverkauf ihres Bodens. Würde heute im Berg
gebiet über eine Verschärfung abgestimmt; so würde das 
Abstimmungsbild sehr klar zugunsten einer Verschärfung 
ausfallen. Man sollte jetzt nicht vom armen Berggebiet 
reden und den Ausverkauf seines Bodens künftig in diesem 
Ausmass weitergehen lassen. Das wäre falsch. Es geht 
auch hier entscheidend um das Mass. Dort, wo dieser Aus
verkauf extrem gelaufen ist, haben die Dörfer und Regionen 
effektiv ihre Identität verloren. Das ist die grosse Gefahr 
des Ausverkaufs. 
Gerade wir sollten uns ein wenig daran erinnern, was Ruedi 
Schatz, unser hochgeachteter, allzu früh verstorbener Kol
lege auf diesem Gebiet getan hat. Er hat sehr eindeutig auf 
die Gefahr der Überferndung und vor allem auf den Verlust 
der Identität der Bergbewohner hingewiesen. Das ist ein 
Argument, das wir nicht hoch genug einstufen können. Und 
ich meine, dass dieses Gesetz, das in der Kommission 
gegenüber der bisherigen Einrichtung doch ganz bedeu
tend verschärft worden ist, das Minimum dessen ist, was 
wir annehmen sollten. 
Ich bitte Sie, dieses Gesetz auf keinen Fall zu verwässern, 
gerade im Interesse der Bergbevölkerung, der Berggemein
den. 

Blderbost: Der Begriff Lex Furgler - der Begriff möge 
Ihnen, Herr Bundesrat, wenigstens in diesem Bereich 
erspart bleiben - weckt Assoziationen bei einem Teil der 
Schweizer, und zwar nicht nur bei den 108 000 Unterzeich
nern der unsinnigen Xenophoben-Initiative, der - wie es 
scheint - auch einige Parlamentarier erlegen sind, wonach 
ein anderer Teil von Schweizern, insbesondere die Bewoh
ner von Bergkantonen, für Geld ihren gesamten Boden 
ohne jedes Bedenken feilhalten. Das Studium des neuen 
und auch ersten Gesetzes kann als erstes Verdienst aufzei
gen, dass dieses Klischee, wie so manches andere, die 
Lage verzeichnet, indem einerseits dieser sogenannte Aus
verkauf der Heimat nicht die Ausmasse angenommen hat, 
wie man glaubte, und andererseits die Schuld daran -
sofern Schuld vorhanden ist - sehr vielfältige und teils sehr 
ehrenwerte Ursachen hat. Diese reichen bis zum Konzept 
der Gesetzgebung, welche zur Abwehr errichtet wurde. 



1. März 1983 N 145 Grundstückerwerb durch Ausländer 

Man muss also als erstes die Schaffung eines einheitlichen 
und stabilen Gesetzes begrüssen. Gerade die Unsicherheit 
einer stets wechselnden Gesetzgebung, wie der anstehen
den Initiative, wirkte auf Bodenbesitzer und Spekulanten, 
deren Gegenwart natürlich nicht zu leugnen ist, wie der 
Ruf: Rette sich wer kann! Eine stabile Gesetzgebung ist 
also hoch willkommen. Einer der Gründe, weshalb ich unse
ren Tessiner Freunden und ihrem Nichteintretensantrag 
nicht zustimmen kann, liegt darin - auch wenn die verfas
sungsmässige Basis vielleicht fraglich ist; die Überlegungen 
von Herrn Bonnard haben mich ebenfalls überzeugt - , 
dass hier nur eine Verfassungsgerichtsbarkeit letzte Klar
heit schaffen könnte. Die eindeutige Ausrichtung auf einen 
einzigen Zweck, nämlich. auf die Überfremdung, gibt doch 
die Gelegenheit, diese als Ganzes zu sehen und zu würdi
gen, von der der Boden nur ein Teil ist, wenn_!3-UCh zugege
benermassen ein wichtiger. Neben der Uberfremdung 
durch die Anwesenheit von Ausländern - ein Problem, das 
wir nicht so gut gelöst haben - ist es vor allem die Über- · 
fremdung mit ausländischen Betriebsstätten - gestern 
glaubte ich in diesem Tohuwabohu sogar «Betrugsstätten» 
zu verstehen, was natürlich nur dem Krach im Saal zuzu
schreiben war. 
Aus der gesamten Sicht dürfen wir das Problem der Be
triebsstätten nicht ausser acht lassen. Fast ohne gesetzli
che Hemmnisse wird hier eine äusserst folgenschwere 
Überfremdung toleriert, während Schweizer Arbeitsplätze 
im Ausland durch blossen Federstrich wegrationalisiert 
werden. Der Fall von Matisa, wo Entlassungen von Kanada 
aus bestimmt werden, wie gerade heute im Radio gemeldet 
wurde, ist nur ein Beispiel dafür. Ohne hierüber zu Gericht 
sitzen zu wollen, weil es auch Rettungen vom Ausland her 
geben kann, und wohl bewusst, wie schwer und problem
beladen eine Bekämpfung dieser Erscheinung ist, möchte 
ich doch daran erinnern, dass es auch beim Boden und sei
ner Überbauung sehr wohl um Arbeitsplätze geht. Der Bau
tourismus hat in bestimmten Gegenden, vor allem in Berg
gebieten, e.inen gewissen Umfang angenommen, der auf 
dem Arbeitsmarkt relevant ist. Es dürfte keinesfalls gesche
hen, dass in Zeiten der Rezession, in denen das Randge
biet sehr gefährdet ist, und die gerade beim Zweitwoh
nungsbau voll durchgeschlagen hat, Arbeitsplätze leichtfer
tig zerstört werden. Deshalb ist eine zu rigorose Lösung 
oder gar die Initiative absolut unannehmbar für das Bergge
biet, und auch beschämend und schädlich für das ganze 
Land. 

Damit kommen wir zu einem anderen Punkt: Es ist gut, 
dass mit dem neuen Gesetz nicht noch andere Ziele ver
folgt werden. Es wäre aber ebenso verfehlt, wollte man auf 
diese keine Rücksicht nehmen. Der Tourismus - und um 
den geht es ja hier - muss sich also selbst organisieren, 
vorerst ohne Rücksicht auf die Nationalität. Die richtige Nut
zung und eben auch Nichtnutzung des Bodens und der 
Landschaft, die Schönheit eines Baus usw., also der Roh
stoff des Tourismus hängt nicht davon ab, ob der Besitzer 
Schweizer oder Ausländer sei. Eine vernünftige Dimensio
nierung ist dort am Platze. Weil die Lage auch im Innern der 

Fremdenverkehrsgebiete durch die Entwicklung unter
schiedlich wurde, ist es absolut wichtig, Globalkontingente 
festzulegen und die Verteilung den Kantonen zu überlas
sen. Das ist eine willkommene Aufwertung der Kantone, wie 
dies auch der Stimmbürger in letzter Zeit verlangt hat. 

Wir sehen also, dass alles in allem genommen nun doch die 
Lösung, die uns von der Kommission vorgeschlagen wird -
hier müssen wir der Kommission ein Kränzchen winden -, 
gut ist. Die Berggebiete haben sich teilweise bereits 
beschränkt, und es ist falsch, wenn man beispielsweise 
Zermatt zitiert hat. Dort hat man gesehen, dass der Kanton 
und die Gemeinde selbst ihre Beschränkungen vorgenom
men haben. Man darf also Vertrauen haben zur Lösung, die 
von der Kommission vorgeschlagen wird. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen Eintreten auf das Gesetz 
und Ablehnung der Initiative empfehlen. 

Eggenberg-Thun: Ich beschränke mich auf vier Bemerkun
gen: 
1. Ich habe schon verschiedentlich in Kommissionen mitar
beiten dürfen, aber mir persönlich ist noch nie eine so 
geballte Ladung von wirtschaftlichen Interessen begegnet 
wie in dieser Kommission. Man mag sich zur Initiative stel
len wie man will - ich selber habe dem Gesetzesvorschlag 
zugestimmt und die Initiative abgelehnt-: persönlich bin ich 
überzeugt, dass es der Kommission nicht gelungen wäre, 
den Gesetzentwurf ohne Initiative in der jetzigen Form dem 
Rat vorzulegen. Die Versuche, einschränkendere Massnah
men immer wieder aufzuheben, zu korrigieren und wenn 
möglich die bisherige stark umstrittene Praxis mehr oder 
weniger unbeschadet in die neue Gesetzesvorlage einzu
bauen, wurden wacker und gekonnt - das gebe ich zu -
unternommen. Und schliesslich, wenn alle Stricke reissen, 
bleibt ja noch die Möglichkeit, die Verfassungsmässigkeit 
anzuzweifeln! 
Was hier vorliegt, ist für mich persönlich an der Grenze des 
Akzeptablen, und ich unterstütze alle Vorredner, die darauf. 
hingewiesen haben, dass eine weitere Verwässerung über
haupt nicht in Frage kommen dürfe. 
2. Man hat in der Kommission auch auf die Initiative hinge
wiesen, und ich meine, dass diese Initiative sehr ernst zu 
nehmen ist. In der Bevölkerung ist der Grundstückverkauf 
an Ausländer ganz allgemein für Fehlentwicklungen in Berg
gebieten und Kurorten, aber auch für Fehlentwicklungen in 
verschiedensten Planungsbereichen als alleiniger Sünden
bock deklariert worden. Es darf dabei nicht übersehen wer
den, dass allzu viele Probleme mit dem Zweitwohnungs
markt zusammenhängen und dass hier das schweizerische 
Eigentum genau so wenig zur Problemlösung beiträgt wie 
das ausländische. Aber der Missmut in der Bevölkerung 
wird von der Initiative äusserst geschickt ausgenützt. 
3. Wer nicht müde wird - ich erinnere mich der Voten in der 
Kommission -, den Bau von Ferienwohnungen als wesent
lichste Entwicklungs- und Auftragsmöglichkeit des einhei
mischen Baugewerbes zu fordern, der unterliegt einem 
grundsätzlichen Irrtum. 
Es ist zuzugeben, dass der spekulative Bau von Ferienwoh
nungen und Zweitwohnungen Arbeitsplätze schafft, 
Arbeitsplätze jedoch, die vielfach von Saisonniers belegt 
werden und in jedem Fall volkswirtschaftlich fragwürdig 
sind. Das Kriterium des Arbeitsplatzes im Berggebiet liegt 
ja nicht primär in der Quantität, sondern in der Dauer, oder, 
um es klar auszudrücken: Arbeitsplätze, auch wenn sie der 
Saisonstruktur unterworfen sind und wie sie zum Beispiel 
die touristische Infrastruktur anbietet, sind den zeitlich 
begrenzten Arbeitsplätzen eines teilweise überhitzten Bau
gewerbes eindeutig vorzuziehen. 
Die Lex Furgler oder der vorliegende Entwurf sind kein 
Arbeitsbeschaffungsprogramm, aber auch keine Bestäti
gung und Zementierung einer eventuell falsch strukturierten 
Volkswirtschaft. 
4. Die Anhänger einer möglichst weitmaschigen und !argen 
Gesetzgebung widersprechen sich. 
Für den einen ist die ausländische Beteiligung unabding
bare Voraussetzung für die wirtschaftliche Zukunft unserer 
Berg- und Randgebiete. Zum Glück lassen sich genügend 
Regionen und Kurorte, zum Beispiel ein bis zwei Autostun
den von Bern entfernt, aufzählen, die solche Annahmen 
widerlegen, und man braucht nicht ausschliesslich auf Vor-
arlberg und Tirol auszuweichen. · 
Andere wiederum weichen auf die seit zwei Jahren deutlich 
sinkenden Bewilligungszahlen hin und unterschlagen 
bewusst, dass diese durchaus begrüssenswerte Entwick
lung fast ausschliesslich der veränderten ausländischen 
Gesetzgebung und den veränderten Wirtschaftsverhältnis
sen zuzuschreiben ist und keinesfalls der heute geltenden 
gesetzlichen Regelung. 
Es gilt also die eigentlich unerwartete und trotzdem hoch
willkommene Verschnaufpause in der Entwicklung des Ver
kaufs an Ausländer zu nutzen. Das neue Gesetz muss den 
Besonderheiten unserer föderalistischen Schweiz Rech-
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nung tragen, die Kompetenzen des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden klar festlegen, und, was mir besonders 
wichtig scheint, den Sonderfall der Apparthotellerie auch 
gegen verschiedene Widerstände und den an Bedeutung 
zunehmenden Zweithandverkauf ganz klar und unmissver
ständlich in die Kontingente integrieren. 
Ich befürworte Eintreten auf das Gesetz, bitte Sie aber, den 
Entwurf auf die berühmte und allseits geforderte Richtigkeit 
hin zu überprüfen und damit alle Anträge abzulehnen, die 
dieser Zielsetzung offensichtlich widersprechen und damit 
eine klare und eindeutige Grundhaltung des Gesetzes in 
Frage stellen. 

M. Couchepln: On a dit a cette tribune et ailleurs beaucoup 
de mal de la vente d'immeubles aux etrangers. Le tableau 
est a mon sens trop sombre, les perspectives sont finale
ment faussees. Que dirait-on si en parlant de l'industrie, on 
n'evoquait que la concentration urbaine qu'elle provoque, le 
changement du paysage, la proliferation des cheminees, la 
degradation de l'environnement et la transformation des 
mentalites, voire la perte d'identite d'une region? Parler 
ainsi de l'industrie serait faux et injuste. Mais alors qu'on 
reconnaisse aussi que la vente d'immeubles en lieux touris
tiques a eu et a encore des. avantages. Elle a donne des 
occasions de travail, de formation professionnelle a de 
nombreux jeunes qui sans cela auraient ete condamnes a 
l'exil. Aujourd'hui encore, alle est necessaire au maintien de 
l'emploi. On calcule que dans la seule petite ville de Marti
gny que je connais bien, qui est au centre d'une region tou
ristique, cinq cents emplois au moins, et de Suisses, 
dependent de la vente en lieux touristiques. 
Lorsque l'on conteste cet argument, on affirme que beau
coup d'emplois dans la construction sont tenus par des sai
sonniers. C'est exact pour le gros reuvre, pour la premiere 
partie de la construction d'un bätiment. C'est absolument 
faux pour le second reuvre, les metiers tels que ceux de 
l'electricite, de la menuiserie, de la serrurerie, du sanitaire 
qui sont en grande majorite sinon dans leur totalite tenus 
par des Suisses. 
Dans le domaine des mentalites aussi, le mouvement touris
tique a du bon. Les horizons se sont ouverts, des contacts 
entre gens de cultures differentes ont ete etablis. II y a par
fois perte d'identite, c'est vrai, mais le plus souvent il en 
resulte un enrichissement ·humain. On a cite hier et tout a 
!'heure encore, le Tyrol et le Vorarlberg autrichiens; ces 
deux provinces interdisent la vente aux etrangers tout en 
beneficiant d'une grande ptosperite touristique. La compa
raison n'est dans tous les cas pas valable pour le Valais, par 
exemple; le Tyrol et le Vorarlberg sont dans une toute autre 
situation geographique, a proximite relative de tres grosses 
agglomerations qui comptent des centaines de milliers de 
clients potentiels. 
Ce n'est pas d'abord par choix que l'on a vendu a des 
etrangers mais parce que la clientele suisse etait insuffi
sante. Or, et c'est la un point qu'il taut rappeler, pour 
qu'une station soit attractive, eile doit offrir des equipe
ments considerables. Et bien equiper une station n'est pos
sible que si eile a une taille suffisante. Le Plateau suisse a 
vecu au siecle dernier sa revolution industrielle. Les can
tons de montagne, dont le mien, vierinent de vivre aussi leur 
revolution economique gräce au developpement du tou
risme de masse. Or, toute revolution comporte des exces. 
Dans la mesure ou la loi qui nous est proposee veut com
battre les exces de la revolution touristique, je suis 
d'accord. 
Sur le plan juridique, faut-il une loi ou un arrete provisoire? 
Je ne m'attarderai pas, par pudeur, au probleme de la 
constitutionnalite de la loi. A mon sens, M. Barchi a raison. 
Le roi est nu et la base constitutionnelle est pour le moins 
faible, mais il y a vingt ans que c'est comme cela ... 
Finalement, une loi est preferable a l'arrete parce qu'elle 
donne plus de securite juridique. On a trop souffert des 
brusques changements de cap dans ce domaine pour ne 
pas souhaiter une base durable. Je reconnais cependant a 
l'arrete l'avantage d'etre plus souple face a l'evolution et je 
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suis d'accord avec mes amis tessinois pour dire que le pro
bleme de la vente aux etrangers est aujourd'hui encore deli
cat mais personne ne peut dire ce qu'il en sera dans cinq 
ou dix ans. 
Quant au contenu de la loi, il comporte a mes yeux des ele
ments essentiels sur lesquels on ne cedera pas et d'autres 
secondaires. Les elements essentiels sont le systeme du 
contingent cantonal global, un nombre suffisant d'autorisa
tions pour ne pas provoquer artificiellement le declin eco
nomique d'une region que l'on combat ensuite par des 
plans de relance co0teux, une certaine souplesse dans la 
reduction des autorisations. 
Un probleme important n'est pas resolu par cette loi, il se 
posera avec une tres grande acuite au cours des annees 
prochaines, c'est celui de la vente de seconde generation, 
la revente d'immeubles deja en mains d'etrangers. La ques
tion a ete posee a la commission, aussi bien a M. Furgler 
qu'a M. Friedrich, conseillers federaux. A mon sens, la 
reponse donnee par nos deux magistrats est insuffisante, 
eile ne permet pas de voir venir - e::o_mme on dit - cette 
situation avec suffisamment de securite. 
Malgre ses faiblesses, cette loi merite examen. Je voterai 
l'entree en matiere. II va sans dire, mais il vaut mieux le pre
ciser encore, que je voterai contre !'initiative. 

Robblanl: Kollege Barchi und Cotti betrachten die Lex 
Furgler beinahe als Landesunglück, Kollege Carobbio und 
Oehen dagegen als nahezu wirkungsloses Mittel. Eine der
art ausgeprägte Meinungsverschiedenheit beruht nicht auf 
Zufall. Warum diese unterschiedlichen Interessen? Volks
wirtschaftlich gesehen gehört ja alles in den gleichen Topf: 
der Ausländer kauft, ein Tessiner verkauft, baut, installiert, 
ja pflegt sogar den Garten. Interessengegensätze liegen 
tatsächlich vor. Zunehmende Überfremdung - ltalianisie
rung oder Germanisierung - drückt sich nicht in der Rezep
tion deutscher Kultur aus, sondern ist zu spüren in der 
zunehmenden Germanisierung im Gr1Jndbuch; die zuneh
mende Germanisierung steht im Gegensatz zum kulturellen 
Erhaltungswillen meines Kantones. Wenn ich die Germani
sierung des Kantons Tessin als ein Übel betrachte, bedeu
tet es noch lange nicht, dass ich ein Feind deutscher Kultur 
wäre. Im Gegenteil anerkenne ich gerne, dass sie uns allen 
Vieles und Wichtiges geschenkt hat. Uneingeschränkte pri
vate Verfügungsmacht über Grundstücke macht aber das 
Land zum blossen Spekulationsobjekt, was schliessllch in 
vielen Tessiner Gemeinden schon heute der Fall ist. Eine 
allzu straffe Regelung des Grundstückverkaufs an Auslän
der könnte aber hierzulande als zu schweren Eingriff in die 
Eigentumsfreiheit und in die föderalistische Autonomie 
betrachtet werden. Im Ausland könnte eine solche Mass
nahme als Ausbruch latenter Xenophobie gewertet werden. 
Aber einiges ist meines Erachtens klar: Wer zuviel mit 
Boden spekuliert, verurteilt sich selbst, unter immer restrik
tiveren Bestimmungen handeln zu müssen. Hier wie 
anderswo wird sich das cclaisser faire - laisser aller» auf 
lange Sicht als geradezu ruinös auswirken. Profit um jeden 
Preis kann teuer bezahlt werden. In vielen Tessine·r Gemein
den erreicht der zum Spekulationsobjekt gewordene Boden 
einen für Tessiner unerschwinglichen Preis. Junge Tessiner 
können es sich gar nicht mehr leisten, ein eigenes Haus zu 
bauen. 
Auch kulturell gesehen ist der Grundstückerwerb durch 
Personen im Ausland eine problemvolle Angelegenheit. In 
vielen Gemeinden des Locarnese,.nicht nur in Ascona, das 
Sie alle. kennen, ist deutsch nicht nur die Alltagssprache 
von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, sondern beinahe 
Amtssprache geworden.· Ich kann beweisen, .dass immer 
wieder Gemeindebauordnungen in italienischer und in deut
scher Fassung dem Bürger zugestellt werden. Leider gibt 
es kaum ein Tessiner Anwalts-, Treuhand- oder Immobilien
büro, welches beim Verkauf von Grundstücken auf die kul
turellen Interessen des Kantones Rücksicht nimmt. Nur 
eines wird meistens angestrebt: Gewinnmaximierung. 
Noch ein Letztes: Als Tessiner, als Schweizer und als lnter
nationalist verwerfe ich natürlich die Initiative gegen den 
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Ausverkauf der Heimat, die uns in Wirklichkeit der interna
tionalen Missbilligung aussetzt. 
Im Sinne meiner Ausführungen bin ich als Tessiner für Ein
treten und gegen die Anträge Cotti und Barchi. 

Humbel: Das Ziel dieses Gesetzes ist bekannt: Ausländer 
mit Wohnsitz im Ausland und Firmen mit Sitz im Ausland 
sollen in der Schweiz kein Grundeigentum erwerben kön
nen. Ich wäre sogar mit der konsequenten Einhaltung die
ses Grundsatzes einverstanden, ohne Ausnahmen zu ertei
len. 
Wie sieht es nun aber bei den Ausländern mit Wohnsitz in 
der Schweiz und Firmen mit Sitz in der Schweiz, mit beherr
schender ausländischer Beteiligung, aus? Es gibt ja viele 
solcher Firmen in unserem Lande. Bezüglich Ausländer mit 
Wohnsitz in der Schweiz hat sich meines Erachtens die bis
herige Regelung bewährt. 
Ich will Sie mit meinem Votum auf gewisse Zielkonflikte, ja 
Widersprüche, aufmerksam machen: Widersprüche bezüg
lich Förderung des Wohnungsbaus und Förderung des 
Wohnungseigentums; also auch Widersprüche zu unserer 
Wirtschaft, zur Bauwirtschaft im besonderen. Preisgünsti
ger Wohnungsbau wird von der Lex Furgler unterstützt. 
Hier können ausländische Gelder investiert werden, wenn 
eben die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. 
So weit, so gut. Bei der Förderung des Wohnungseigen
tums dagegen ist es offenbar ganz anders: Es gibt viele Fir
men in der Schweiz mit beherrschender ausländischer 
Beteiligung, die in der Bauwirtschaft tätig sind und Land für 
ihre Betriebsstätten kaufen können. Es gibt darunter auch 
Firmen, die insbesondere Normhäuser erstellen, Firmen 
übrigens, die grossmehrheitlich Schweizer als Mitarbeiter 
beschäftigen. Jetzt haben solche Firmen mit Sitz in der 
Schweiz an Schweizer Geld gegeben, damit sie Land für die 
Überbauung mit Einfamilienhäusern erwerben können. Das 
Land wird parzelliert. Es werden Schweizer mit ihren Fami
lien Eigentümer von Eigenheimen. Verwaltungen auf ver
schiedenen Ebenen behaupten nun, das sei ein Verstoss 
gegen das bereits bestehende Gesetz. Es werden Grund
buchsperren eingetragen und Untersuchungen eingeleitet; 
Bauhandwerker-Pfandrechte drohen. Wohlverstanden nicht 
gegen Ausländer, sondern gegen Schweizer! Also nicht 
Ausländer werden da geschädigt, sondern Schweizer. Da 
werde ich wirklich überhaupt nicht klug. Solche Schritte 
und Vorkehren kann man nicht verstehen. Die Konsequenz 
wäre offenbar die, dass man die Gründung solcher Firmen 
in der Schweiz verbieten müsste, was ja auch wieder im 
Widerspruch zu unserer Wirtschaftspolitik steht. 
Da sprechen wir von der Sicherung von Arbeitsplätzen, 
auch in der Bauwirtschaft. Da reden wir immer wieder von 
der. Streuung des Grundeigentums an unsere schweizeri
schen Mitbürger. Ironie des Schicksals: Das eine Amt -
eben das Bundesamt für Wohnungswesen - fördert, und 
das andere Amt schädigt. 
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass die neue Lex Fried
rich die aufgezeigten Widersprüche beseitigen und dass 
das Gesetz von den Verwaltungen vernünftig interpretiert 
und .gehandhabt wird. Kollege Delamuraz hat bereits auf 
den so wichtigen Vollzug dieses Gesetzes hingewiesen. Wir 
werden in· diesem Saale bald wieder Gelegenheit haben, 
über das Thema Förderung des Wohnungsbaus und Förde
rung des Wohnungseigentums zu diskutieren. Es liegen 
eine bundesrätliche Vorlage und auch parlamentarische 
Vorstösse auf unserem Behandlungstisch. 

Röthlln: Gar vielfältig sind gestern und heute die Meinun
gen zu dieser Vorlage geäussert worden. Es scheint aber, 
dass wir uns einig sind, dass die geltenden Bestimmungen 
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 
Ausland den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. 
Den rasant gestiegenen Grundstückverkäufen an Ausländer 
mljss durch eine präzise und dadurch im Vollzug auch leich
ter anwendbare Gesetzgebung entgegengewirkt werden. 
Mit dem knappen und unvermehrbaren Boden in der 
Sct,weiz ist sparsam zu wirtschaften, vor allem sollte er den 
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Schweizern und hier lebenden Ausländern erhalten bleiben. 
Es muss verhindert werden, dass durch zu starke Veräus
serung des Bodens an Personen im Ausland staatspoliti
sche und volkswirtschaftliche Nachteile, besonders Über
·fremdung und Preistreiberei auf dem Bodenmarkt, entste
hen. 
Das soziologische und kulturelle Gefüge in den einzelnen 
Gebietseinheiten der Schweiz muss geschützt werden. 
Gleichzeitig ist zu verhindern, dass die Raumplanung durch 
das aufgeblähte Bauvolumen nicht unterlaufen wird und so 
die touristischen Werte, die Grundlage und Voraussetzung 
für den Fremdenverkehr sind, erhalten bleiben~Dies sind 
die Probleme und gleichzeitig die Ziele, die ein neues 
Gesetz lösen und erreichen muss. Die Beschränkungen 
des Grundstückerwerbs sollen nach der Maxime des 
Gleichgewichts zwischen der notwendigen Abwehr der 
Überfremdung und der Befriedigung wirtschaftlicher 
Bedürfnisse erfolgen, für deren Nachweis die regionalen 
Entwicklungskonzepte und . andere gleichwertige Entwick
lungsplanungen massgebend sind. Gerade dieser 
Beschränkungsmassstab macht eine flexible Ordnung not
wendig, die den Kantonen durch globale Kontingentzutei
lung die Möglichkeit schafft, den Gemeinden und Regionen 
je nach Entwicklungskonzept und Planung grössere und 
kleinere Kontingente zu bewilligen. 
Natürlich ist es ausserordentlich schwierig zu bestimmen, 
wann der Anteil am Boden in ausländischem Eigentum 
gesamtschweizerisch nicht mehr tragbar ist. Diese Grenze 
der Tragbarkeit ist weitgehend politischer Natur und diffe
riert regional. Ich habe den unguten Eindruck, dass in die
ser Debatte allzu viel im negativen Sinne verallgemeinert 
wird. Es gibt auch positive Beispiele, die es verdienen, hier 
aufgeführt zu werden. Ich denke da an Engelberg in unse
rem Kanton. Die Gemeinde Engelberg ist seit 1974 der Lex 
Furgler unterstellt. In den Jahren 1976 und 1977 wurden 
innerhalb der Lex Furgler auf dem Ausnahmebewilligungs
weg einzelne Verkäufe an Ausländer bewilligt, wobei der 
Ausländeranteil pro Überbauung höchstens 20 Prozent 
betragen durfte. In den Jahren 1978 und 1979 stieg dann 
der Zweitwohnungsbau in Engelberg enorm an, weshalb 
sich der Gemeinderat veranlasst sah, der kantonalen 
Bodenrechtskommission den totalen Verkaufsstopp zu 
beantragen, was in der Folge auch beschlossen und 
gehandhabt wurde. Seit 1. Januar 1979 herrscht in Engel
berg der totale Verkaufsstopp. Diese Massnahmen wurden 
in erster Linie gewählt, damit die sehr hohe Bautätigkeit 
gebremst werden konnte. Wie die Statistik über die erstell
ten Zweitwohnungen in Engelberg zeigt, ist sie in den Jah
ren 1980 bis heute stark rückläufig. Es ist dabei zu berück
sichtigen, dass der seit Mai 1981 verfügte Baustopp zwecks 
Überarbeitung der Ortsplanung ebenfalls seine Wirkung 
zeigt. 
Sie sehen an diesem Beispiel, dass auch Fremdenkurorte, 
die in den letzten zehn, zwanzig Jahren eine rasante Ent
wicklung mitgemacht haben, durch Selbstdisziplin das Heft 
in der Hand behalten. Darum empfehle ich Ihnen Eintreten 
und Zustimmung zu den Kommissionsmehrheiten und 
Ablehnung der Initiative. 

M. Longet: II me semble que l'enjeu de ce debat se situe en 
realite sur deux plans. Derriere la discussion sur l'emprise 
du capital etranger, se profile en effet une autre question: 
l'avenir de nos regions de montagne, le type de developpe
ment des regions peripheriques, meme si ces regions ne 
sont pas, et de loin pas, les seules concernees par la vente 
du sol. En cela, notre debat de cette semaine rejoint celui 
de la semaine prochaine sur l'avenir de l'economie. Pour 
notre part, nous pensons qu'il est important de souligner 
une fois encore dans cette enceinte, les risques d'un deve
loppement axe sur ce que l'on a appele Ja monoculture tou
ristique avec son cortege de promoteurs, d'un certain type 
de tourisme et d'evoquer les possibilites d'un autre deve
loppement. J'ai d'ailleurs personnellement particulierement 
apprecie les allusions qu'ont faites a cette question 
MM. Müller-Scharnachtal et Nef. L'esprit de federalisme 
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doit aujourd'hui deboucher sur l'affirmation, face aux ten
dances a la concentration, du droit de chacun de pouvoir 
vivre et travailler au pays. Au tourisme fonde sur l'alienation 
definitive d'un patrimoine et la fuite en avant dans le beton
nage, peut et doit se substituer un autre developpement 
fonde sur trois axes: 
Premierement, la valorisation du potential artisanal et de la 
petite industrie. II s'agit de developper sur la base du 
savoir-faire local, la transformation des ressources indi
genes. Deuxiemement, un tourisme contröle par las habi
tants et qui ne detruise pas sa propre base d'existence, a 
savoir d'une part la beaute des sites et d'autre part la tran
quillite des lieux. Troisiemement, une agriculture de mon
tagne diversifiee et viable a long terme. La loi sur l'aide en 
matiere d'investissement dans _ les regions de montagne et 
les mesures d'aide a l'agriculture constituent actuellement 
les moyens essentiels de notre solidarite confederale en ce 
domaine. Mais ces instruments doivent etre reexamines et 
modifies pour repondre effectivement aux exigences 
actuelles. La LIM doit cesser de se limiter aüx infrastruc
tures pour permettre le maintien et le developpement 
d'activites economiques et d'approvisionnements diversi
fies. 
Quanta la politique de soutien a l'agriculture, eile n'est pas 
exempte de contradictions, si l'on pense aux rigueurs du 
contingentement ou a la question de la differenciation des 
prix. 
La conception suisse du tourisme avait deja souligne voici 
cinq ans, la contradiction· entre l'alienation du sol et son 
betonnage d'une part, la necessite de sauvegarder les 
terres agricoles d'autre part. Quant a moi, je concluerai en 
disant que le veritable developpement n'est pas de vivre du 
capital mais de ses interets et c'est dans ce sens que je 
voterai i'entree en matiere. 

für unsere jungen Bauern, die, ohne den Winterverdienst an 
den verschiedenen Bahnen, nur vom Bauernverdienst nicht 
hätten leben können und demzufolge abgewandert wären. 
Jetzt können sie dank diesen Einnahmen im Winter ihrer 
Heimat, ihrem Beruf, ihrem Dorf die Treue bewahren. Das 
sollte man angesichts aller gegenteiligen Kritiken nicht ver
gessen. Dazu hat, bei uns zum Glück in einem bescheide
nen Rahmen, auch ausländisches Kapital mitgeholfen. 
Die Volksinitiative gegen den Ausverkauf der Heimat ist vor 
allem staatspolitisch abzulehnen. Ohne dass sie dies aus
drücklich sagt, führt sie zu einer Bevormundung der Berg
gebiete. Das können wir nicht annehmen. Denn - wie ein
gangs gesagt - Berggebiete haben nicht mehr gesündigt 
als andere. Zu verurteilende Auswüchse gab es und gibt es 
leider hier wie dort. Ich bin nun aber nicht etwa der Mei
nung, es sei nichts vorzukehren. ,m Gegenteil: der vorlie
gende Gesetzentwurf bringt wesentliche Fortschritte. Vor 
allem hat auch die Kommission gute Arbeit geleistet. Dabei 
befürworte ich jene Fassungen, welche unserem föderalisti
schen Staatsaufbau Rechnung tragen und lehne alle Min
derheitsanträge mit vorwiegend zentralistischen Tendenzen 
ab. Wir können um so eher diese Ansicht vertreten, als 
gerade in den Berggebieten selbst ein Umdenken in der 
Richtung dieses neuen Gesetzes eingesetzt hat. Wir befür
worten eine Einschränkung aus eigener Einsicht und wei
sen zutage getretene Bevormundungstendenzen mit aller 
Deutlichkeit zurück. 
In diesem Sinne rechnen wir auch mit dem Verständnis und 
der Solidarität der Miteidgenossen aus dem Mittelland. 

M. Ziegler-Geneve: Vous vous etonnerez peut-etre que 
deux deputes socialistes genevois s'expriment apropos de 
cette loi. Rene langet a parle du probleme qui se pese 
dans la peripherie de la ville et de la conception globale de 
l'occupation du sol dans ce pays. Je me bornerai a parler 

Hösll: Es sind gestern und heute zum Teil recht harte de la situation en ville de Geneve. 
Worte an die Adresse einzelner Bergkantone gerichtet wor- Ce tres important probleme, loin d'etre resolu, s'aggrave 
den. Leider kann man den verurteilenden Kollegen dabei chaque jour et preoccupe la population urbaine. Certains 
eine gewisse Berechtigung nicht absprechen. Nur habe ich cantons sont confrontes au probleme de leur identite, de la 
mit Hinsicht auf die Entwicklung einzelner Agglomerationen destruction des paysages alpestres, du tourisme sauvage, 
im schweizerischen Mittelland die Frage nicht unterdrücken de l'occupation non ordonnee de vastes espaces. Celui de 
können, ob man aus der Fernsicht auf die Splitter in den Geneve campte 18 kilometres carres de sol urbain et 243 
Bergregionen die eigenen Balken zu wenig sehe, vergesse, kilometres carres de sol cantonal. 
was man selbst alles überbaut, asphaltiert und zementiert Cette ville de Geneve, immense par le röle qu'elle joue dans 
hat. le monde entier et qui, je l'espere, est aimee au sein de la 
Ich stelle dies nicht etwa als Gegenangriff aus dem Bergge- Confederation suisse, mais minuscule ville de province en 
biet fest, denn dem Kanton Glarus kann man in dieser regard de l'Europe, perd tous les jours des habitants. Le 
Beziehung keine Vorwürfe machen. Damit will ich aber dem chiffre de sa population stagne autour de 150 000 habitants. 
Glarner keinen Heiligenschein aufsetzen. Wenn wir nur L'afflux massif de capitaux du monde entier fait monter les 
unbedeutende Verkäufe an Ausländer getätigt haben, so prix des terrains dans des proportions faramineuses. lls 
nicht, weil wir gegenüber anderen Bergbewohnern Muster- atteignent bientöt le niveau de ceux de Hong-Kong puis
knaben wären, sondern weil unser früh und stark industriali- que, dans la peripherie de Genev.e, le matre carre de terrain 
sierter Kanton lange, vielleicht zu lange, den Tourismus fast coüte 1600, voire 1800 francs. Les immeubles locatifs de la 
vernachlässigte. Jetzt haben wir einen gewissen Nachhol- ville sont transformes, malgre la resistance acharnee de 
bedarf, den wir aber massvoll und nicht etwa überbordend l'actuel chef du Departement des travaux publics, auquel va 
ausüben wollen und ausüben müssen. notre admiration. 
Unsere Industrie in den abgelegenen Regionen hat auf- Pendant les vingt ans de regne Hberal et donc de gabegie et 
grund der langen zeitraubenden Anfahrten aber Mühe, sich de laisser-faire, il y a-eu un detournement de l'espace habi-
weiterhin zu behaupten. Dringend nötige Rationalisierungs- table, detournement tres dommageable pour la societe, 
massnahmen führen zu Arbeitsplatzverlusten und dadurch pour le tissu social de notre ville, car la transformation per-
zu einem beträchtlichen Rückgang der. Bevölkerung. Das manente de logements en bureaux et en logements tres 
sind auch bewiesene Zahlen. Man hat keine Mühen chers s'opere au detriment des classes moyennes et pau-
gescheut, neue Industrien anzusiedeln. Das gelingt aber vres. Autrement dit, le tissu social de la ville est en train 
nur im Glarner Unterland, während das Hinterland - auch d'etre detruit par l'afflux massif et non contröle de capitaux, 
aufgrund der langen Winterzeit und den hohen Schneeräu- qui s'effectue par le biais de societes immobilieres et gräce 
mungskosten - leer ausgeht. Unsere Dörfer bleiben für die a une rente fonciere dont l'augmentation de valeur n'est 
Durchfahrer idyllisch, aber es ist ein täuschender Eindruck; plus contrölable. La speculation bancaire eile non plus n'est 
die Stille ist nicht einfach Idylle, sondern beweist Mangel an plus maitrisable. 
Leben und Mangel an Leuten. Also bleibt für uns nur die J'aborde maintenant le point central de mon intervention et 
Diversifikation ausserhalb der Industrie, somit im Dienstlei- je l'illustrerai par un cas tout a fait concret. Si le Valais, les 
stungssektor, und auch hier kommt lediglich der Tourismus Grisons et d'autres cantons se trouvent confrontes a un 
in Frage. So hat Elm, wie vorher schon Braunwald, einen probleme certainement grave, tous nos collegues l'ont dit 
starken Aufschwung genommen, einen Aufschwung, der hier et encore ce matin, celui-ci peut encore etre maitrise 
mehr Vorteile als Nachteile bringt - nicht etwa, wie es in dans le cadre de nos institutions, mais a Geneve, on se 
dieser Debatte oft geheissen hat. für die Spekulanten. Nein, trouve en face d'adversaires dont la puissance est teile qu'il 
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ne peut etre maitrise par un petit canton, par son gouverne
ment democratique mais pluraliste et dont l'instrumentalite 
executive est reduite. 
Je vous citerai un exemple precis. Au n° 21 du Quai du 
Mont-Blanc se trouve une magnifique bätisse appartenant a 
la Societe anonyme Nirvana, acquise en 1977 par un cheik 
arabe par l'intermediaire d'un de ses tres nombreux 
hommes de paille: avocats d'affaires et agents d'affaires, 
gestionnaires de fortune, etc., qui deviennent rapidement 
millionnaires ä Geneve, en detournant la loi. Bref, ce tres 
bei et grand immeuble, important objet economique, 
change de mains et devient la propriete d'un tres grand 
capitaliste arabe comme il y en a malheureusement de tres 
nombreux a Geneve. C'est alors qu'un fonctionnaire de 
l'administration genevoise, soutenu par d'autres collegues, 
veut demasquer la supercherie et refuser l'autorisation. 
Cependant, a la suite de pressions politiques et de l'inter
vention d'autres avocats et malgre les debats au Grand 
Conseil, debats houleux, parfois douloureux qui ont vu la 
droite se dresser contre la gauche, l'affaire a suivi son 
cours. L'actuel chef du Departement de l'economie publi
que, tres justement, parce que peut-etre un peu depasse 
par les interets en jeu, prend alors la decision d'adresser ä 
l'autorite federale le dossier qu'il avait rec;;u de son prede
cesseur en relevant que c'est eile l'autorite de surveillance. 
Par une timidite federaliste qui n'est pas de mise, Berne 
refuse de traiter le dossier et le renvoie a l'autorite canto
nale genevoise. Le dossier est depuis le 7 octobre dernier 
entre les mains du procureur general du canton de Geneve 
et l'affaire n'est toujours pas reglee sur le plan administratif. 
Voila pourquoi j'interviens dans le cadre de ce debat 
d'entree en matiere. 
A Geneve, la crise du logement tourne a la catastrophe 
sociale, financiere et economique pour des milliers de 
familles. Cette loi, qui doit empecher la speculation la plus 
effrenee des capitaux, doit etre appliquee rigoureusement. 
Quelle que soit la version que vous appuierez jeudi matin 
lors du vote final - contingentement global ou non - il faut 
que l'autorite federale prenne maintenant ses respoi,sabili
tes et exerce vraiment ses competences sur le plan de la 
surveillance et de l'application de cette loi. Je le demande 
meme s'il n'est pas tres populaire de faire appel a la tutelle 
de Berne, ce que je fais d'ailleurs rarement. Encore une 
fois, pour certains gouvernements cantonaux, les adver
saires en face desquels on se trouve sont parfois trop puis
sants et malgre toute l'honnetete, malgre l'esprit democrati
que dans lequel les affaires sont gerees dans le canton de 
Geneve et malgre le dialogue, leurs autorites sont impuis
santes devant la situation actuelle. Nous avons besoin du 
gouvernement federal pour obtenir l'application rigoureuse 
de la loi dans le sens d'une restriction draconienne. 

Feigenwinter: Von den Kollegen Barchi und Cotti wurde die 
Verfassungsmässigkeit des vorliegenden Bundesgesetz
entwurfs angezweifelt. Ich glaube, die beiden eminenten 
Juristen geben sich klarerweise darüber Rechenschaft, 
dass diese Zweifel wohl etwas spät ins Feld geführt werden. 
Wir haben nun während 20 Jahren unter dem Regime dieser 
Lex gelebt. Ich nenne sie heute Lex F - sie ist nicht mehr 
Lex Furgler und noch nicht Lex Friedrich. Wir sind sicher 
der Überzeugung - wahrscheinlich alle in diesem Saal -
dass diese Käufe durch Ausländer in irgendeiner Art gere
gelt werden müssen. Und damit sind bereits Elemente des 
Gewohnheitsrechtes gegeben, nämlich die Notwendigkeit, 
die opinio necessitatis, die Überzeugung, dass etwas gere
gelt werden muss, aber auch das andere Element des 
Gewohnheitsrechts, die longa consuetudo, die lange Übung 
also. Der Einwand, die Verfassungsmässigkeit sei nicht 
mehr gegeben, lässt sich nicht halten. Natürlich gibt es kein 
extrakonstitutionelles Gewohnheitsrecht. Aber man dürfte 
diese Frage der Verfassungsmässigkeit - besonders im 
heutigen Zeitpunkt - eigentlich nicht mehr hochspielen. Ich 
glaube auch, dass die beiden Herren Kollegen sich keine 
Illusionen über die Stellungnahme des Rates in dieser 
Frage machen werden. 
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Nun zur Initiative. Ich komme nicht um den Eindruck herum, 
dass diese Initiative im Grunde genommen mit einer dop
pelten Moral lebt. Dort nämlich, wo es uns Schweizern 
nützt, soll der Erwerb des schweizerischen Bodens durch 
Ausländer weiterhin ermöglicht werden. Dort nämlich, wo 
Betriebsstätten, wo Betriebe angesiedelt werden können. 
Und wenn man damit argumentiert, die Schweiz sei über
fremdet, weil 50 Quadratkilometer unseres ach so raren 
Bodens in ausländischen Händen seien, dann übersieht 
man geflissentlich, dass wahrscheinlich ein Vielfaches die
ser 50 Quadratkilometer in Form von Betriebsstätten eben
falls in ausländischen Händen ist. Das ist uns willkommen. 
Zu Recht, möchte ich sagen, denn wir sind natürlich darauf 
angewiesen, dass Ausländer in der Schweiz ·investieren, so 
sehr wir auch auf die Möglichkeit angewiesen sind, im Aus
land zu investieren. Gegenrecht ist hier notwendig. 
Nun geht diese Initiative aber weiter und sagt: Wo es nicht 
direkt um Arbeitsplätze geht, soll überhaupt nicht mehr 
gekauft werden können. Wobei man bei dieser Argumenta
tion vergisst, dass im Grunde genommen nur einige wenige 
Kantone betroffen sind: Im Mittelland, im Unterland kann 
man weiterhin frisch-fröhlich, hektarenweise, Boden für 
Betriebsstätten verkaufen. Im Oberland, in den Bergen, in 
den Entwicklungsregionen, wenn Sie so wollen, soll das 
nicht mehr möglich sein, obwohl durch den Verkauf von 
Boden dort auch Arbeitsplätze .entstehen. Auch diese 
Regionen haben Anspruch auf eine gewisse Entwicklung. 
Und das Schlagwort «Aller Boden den Schweizern» ist und 
bleibt ein Schlagwort. Bitte sehr, so kann man doch nicht 
argumentieren, wenn man die wahren Flächenverhältnisse 
sieht! Man kann auch nicht sagen, die Spekulation in den 
Berggebieten sei deshalb entstanden, weil Ausländer 
gekauft haben. Glauben Sie, dass wir im Unterland keine 
Spekulation, keine Bodenverteuerung gehabt häben? Auch 
wenn keine Ferienwohnungen in Basel gekauft werden 
konnten, ist der Basler Boden unerschwinglich teuer. So 
gut wie Genf ein Pflaster ist, das fast niemand mehr bezah
len kann. Nicht einmal Herr Ziegler. 
Aus dem Gedanken der Solidarität und des Föderalismus 
sollte eine Lösung geschaffen werden, die vernünftig ist; 
das vorliegende Gesetz ist eine vernünftige Lösung. Sie 
ermöglicht, dass weiterhin eine gewisse, wenn · auch 
gedämpfte Entwicklung, in den Berggebieten stattfinden 
kann. Sie ermöglicht aber andererseits auch, dass die Berg
gebiete selber sich unter ein strengeres Regime stellen 
können, dass jede einzelne Gemeinde selber bestimmen 
kann: Wollen wir den Verkauf an Ausländer oder wollen wir 
nicht? Das ist doch in unserer schweizerischen Eidgenos
senschaft und unter dem föderalistischen Gesichtspunkt 
weit vernünftiger und staatspolitisch richtiger, als einfach zu 
sagen: Es gibt keine Verkäufe mehr; ab heute ist das verbo
ten. 
Ich möchte Ihnen deshalb empfehlen, die Initiative abzuleh
nen, weil sie unschweizerisch, unsolidarisch und nicht föde
ralistisch ist, und dem Gesetz zuzustimmen. 

Kaufmann: Ich bin nicht ganz auf der gleichen Linie wie 
Herr Feigenwinter. Die Volksinitiative ist - das müssen wir 
zur Kenntnis nehmen, ob wir das wollen oder nicht - höchst 
erfolgsverdächtig. Ich möchte Ihnen auch sagen: sie ist ein
fach, lesbar und räumt die Diskussion über die Verfassung 
aus. Es ist auch keine Katastrophe zu befürchten. Das 
weiss man, wenn man vergleicht, dass wir ja einen totalen 
Stopp aus Währungsgründen hatten. Es ist nichts passiert. 
Wir wissen, dass Tirol und Vorarlberg praktisch einen tota
len Stopp haben. Es ist gar nichts passiert. Der Tourismus 
geht dort weiter, mindestens so gut wie bei uns. 
Es gibt Gott sei Dank heute viele Gemeinden, die die 
Sperre wollen und keine Verkäufe mehr. Es passiert in die
sen Gemeinden auch nichts. Es ist ja bemerkenswert: man 
beruft sich immer auf die armen Berggemeinden, die hier 
mit einer strengen gesetzlichen Regelung bestraft würden. 
und ausgerechnet Herr Nef, aber ich kann auch sagen 
andere Landwirte aus den Berggebieten, Herr Bühler und 
Herr Schnider, sind der Meinung, dass der Verkauf an Aus-
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länder jetzt seine Grenzen erreicht habe. Man sollte hier 
also nicht zu sehr mit diesen Berggebieten argumentieren. 
Sodann wird häufig auf die Vorteile hingewiesen, die Kan
tone mit Betriebsstätten besitzen: Wir müssen uns darüber 
im klaren sein - und das ist ein Wort an Herrn Barchi -, 
dass es zum Beispiel auch im Tessin sehr viele Betriebs
st.ätten gibt, Gott sei Dank. Sie profitieren also auch von 
<;!ieser Ausnahme der Betriebsstätten, und dann ist die 
Geschichte immer noch etwas anders: hier werden Leistun
gen erbracht, und hier lebt man. Hingegen, bei diesen Aus
verkäufen an Ausländer (Appartwohnungen, Zweitwohnun
gen), stehen diese Wohnungen manchmal zu 70 bis 80 Pro
zent während des Jahres leer. 
Ich bin heute aber nicht für die Initiative - ich sage das aus
drücklich-, weil ich mich aus Gründen der Staatsraison und 
aus Gründen des Schutzes von Minderheiten und einiger 
weniger Kantone mit der heutigen Gesetzvorlage zufrieden 
gebe. Aber ich würde meinen: Auch jene Kantone, auf die 
wir jetzt aus staatspolitischen Gründen noch Rücksicht 
nehmen, sollten allmählich, nach 20 Jahren, einsehen, dass 
ihre Politik verfehlt war. Sonst hätten wir nicht diese Bewe
gung von unten nach oben; die Gemeinden wollen nicht 
mehr. Weshalb wollen wir ihnen denn das aufzwängen? 
Daher ist für mich der Artikel 10 sehr wesentlich. Die 
Gemeinden sollen eine Möglichkeit bekommen, wie das die 
Mehrheit der Kommission zu Recht vorschlägt, dass sie 
strenger sein dürfen als die Kantone. Wir haben dieses Pro
blem schon bei der Raumplanung gehabt. _Ich bin etwas 
überrascht über Herrn Bonnard. Wir haben dort im Zusam
menhang mit dem Artikel 5 die Gemeindeautonomie gross
geschrieben und haben gesagt: Die Gemeinden sollen sich 
selbständig wehren können. Artikel 10 ist für mich eine sehr 
wesentliche Bestimmung. 
Ich beantrage Ihnen, dem Gesetz in einer strengen Fassung 
zuzustimmen und mindestens zurzeit die Initiative abzuleh
nen. 

Muhelm: Gestatten Sie, dass ich persönlich zu einer Frage 
Stellung nehme, die ich als Fraktionssprecher nicht berührt 
habe. Sie betrifft die Verfassungsmässigkeit dieses Bun
desgesetzes. Mein verehrter Kollege Cotti und auch die 
Kollegen Barchi und Couchepin haben die Verfassungs
mässigkeit dieses Gesetzes ernsthaft in Frage gestellt und 
sie sogar mit Anträgen auf Rückweisung oder Nichteintre
ten untermauert. Diese Frage der Verfassungsmässigkeit 
ist im Jahre 1961, vor mehr als 20 Jahren also, in den Räten 
diskutiert, aber auch entschieden worden. Man stützte die 
Bundesbeschlüsse auf Artikel 64 BV, die Zivilrechtskompe
tenz des Bundes, ab. Allerdings ist die Bewilligungspflicht, 
die eingeführt wurde, eigentlich öffentliches Recht. Es ist 
aber öffentliches Recht, das das Zivilrecht entscheidend 
abändert. Es regelt die Rechtsfähigkeit der Personen im 
Ausland für den Erwerb von Grundstücken, hat damit einen 
engen Zusammenhang mit dem Zivilrecht und darf daher -
damals hat sich Prof. lmboden ganz entschieden auf diesen 
Standpunkt gestellt - als Zivilrecht betrachtet werden. 
Die Frage der Konstitutionalität ist dann 20 Jahre eigentlich 
unbestritten geblieben; auch im Zusammenhang mit der 
Lex Furgler und im Zusammenhang mit all den Motionen, 
die in diesem Rate eingereicht worden sind, ist diese Frage 
nicht mehr aufgeworfen worden. Der Bundesrat hat der 
Frage der Verfassungsmässigkeit grosse Aufmerksamkeit 
gewidmet. Ich verweise Sie auf die Botschaft des Bundesra
tes, wo man sich auf den Seiten 55 bis 60 mit diesem Pro
blem auseinandersetzt. Im Gegensatz zu den Bundesbe
schlüssen stützt sich der Bundesrat heute nicht nur auf 
Artikel 64 der Bundesverfassung, sondern er beruft sich 
auch auf die Zuständigkeit des Bundes im Bereiche der 
auswärtigen Angelegenheiten. Dazu gehört natürlich die 
Behauptung der Unabhängigkeit unseres Landes. Das kann 
nicht nur durch Massnahmen gegenüber Staaten, sondern 
auch durch Massnahmen gegenüber Individuen geschehen, 
die Grundstücke in unserem Land erwerben und dieses 
Land damit in eine gewisse Bedrängnis bringen können. Ich 
möchte also sagen, das Bundesgesetz. das wir heute bera-
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ten, steht nicht auf einem Bein, sondern steht verfassungs
mässig gesehen auf zwei Beinen. Es ist damit hinreichend 
abgestützt. Auch unsere Kommission hat diese Frage ein
gehend diskutiert. Wir haben vom Bundesamt für Justiz 
einen Bericht verlangt und bekommen. 
Die Kommission hat mit 13 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltun
gen die Kompetenz für dieses Bundesgesetz als gegeben 
erachtet. Ich möchte Ihnen in diesem Sinne beantragen, 
den NichteintretensantFag vor allem des Kollegen Cotti 
zurückzuweisen und auf das Geschäft einzutreten. 

Jost: Die ausgedehnte - allgemein doch erfreulich sachlich 
gehaltene - Eintretensdebatte hat mich sehr interessiert 
und auch gefreut. Es ist darin .die nicht einfache Problema
tik der Verkäufe an Ausländer zum Ausdruck gekommen. 
Die Gebirgskantone sind volkswirtschaftlich aus den Ihnen 
allen bekannten Gründen auf den Tourismus angewiesen. 
Der Tourismus aber ist ein Käufermarkt; wenn wir der Kon
kurrenz erfolgreich die Stirne bieten wollen, müssen wir 
darnach trachten, unser Angebot entsprechend neuzeitlich 
zu halten. Gerade in diesem Zusammenhang wurde bisher 
ein Problem nicht erwähnt, und zwar ein sehr wesentliches: 
das Problem der Sanierungsbedürftigkeit unserer beste
henden traditionellen Hotellerie als der nach wie vor tragen
den Säule unseres schweizerischen Fremdenverkehrs. Es 
ist bedauerlich, heute feststellen zu müssen, dass 30 bis 40 
Prozent der traditionellen Hotelbetriebe sanierungsbedürf
tig - betrieblich und baulich sanierungsbedürftig - sind, und 
wenn es uns nicht gelingt, rechtzeitig diesen Rückstand 
aufzuholen, so werden wir die Nachteile schwindender Fre
quenzen bald einmal zu spüren bekommen. Gerade diesbe
züglich gibt es nun aber bedauerliche - leider aber tatsäch
liche - Schwierigkeiten mit den Finanzierungen. Solche 
Finanzierungen sind fast nicht mehr möglich für den-einzel
nen Hotelier, weil die Investitionskosten bedeutend höher 
sind als der nachmalige Ertragswert. Die Gäste stellen stets 
weitergefächerte Ansprüche, sind aber andererseits nicht 
bereit, die dazugehörigen Preise zu bezahle'n. Durch den 
Verkauf einzelner Wohneinheiten mit Bewirtschaftungs
pflicht an ausländische Gäste - es können Freunde oder 
langjährige Gäste sein - kann dieses Problem teilweise 
gelöst werden, und die Hoteliers bleiben Eigentümer ihrer 
Unternehmen. 

· Die Gesetzesvorlage ermöglicht dies auch weiterhin - in 
einer meines Erachtens massvollen Welse -, und es wird 
Sache der Kantone sein, ihre Prioritäten zu setzen. Es Ist 
doch klüger, einige Wohneinheiten käuflich . a_!>zutreten, 
anstatt zusehen zu müssen, wie ganze Hotelbetriebe, viel
fach alter Schule und Tradition, in der Form von Betriebs
stätten in ausländischen Besitz übergehen. 
Die Initiative der Nationalen Aktion würde diesen Ausver
kauf auch im Berggebiet zulassen und zweifellos auch för
dern, während die Gesetzesvorlage auch den Anliegen der 
traditionellen Hotellerie massvoll entgegenkommt. 
Ich beantrage Ihnen auch deshalb die Ablehnung der Initia
tive und gleichzeitig Eintreteri auf die Gesetzesvorlage der 
Kommission. 

Rubl, Berichterstatter: Sicher auch namens der Mitglieder 
der Kommission möchte ich danken für die interessante 
Eintretensdebatte. Alles in allem darf man sagen, dass der 
Gesetzentwurf, wie er aus der Kommissionsberatung her
vorging, eine erfreulich breite Abstützung findet. Ange
sichts der Komplexität der ganzen Materie und der unter
schiedlichen Interessen war zu erwarten, dass Form und 
Inhalt der Vorlage auch zu kritischen Einwendungen Anlass 
geben. Die Detailberatung wird Gelegenheit bieten, auf die
sen oder jenen Punkt noch näher einzutreten. Vorläufig 
seien mir folgende Bemerkungen gestattet. 
Zur Verfassungsmässigkeit: Den beiden Kommissionsrefe
renten war nicht das Glück beschieden, eine juristische 
Ausbildung zu absolvieren. Aus diesem Grunde möchten 
wir nicht in die Höhe oder Tiefen anwaltllcher Sphären hin
auf- oder allenfalls hinabsteigen. Es müsste unglaubwürdig 
wirken, wenn wir als Unterfahrene uns dieses Recht anmas-
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sen würden. Herr Bundesrat Friedrich wird in dieser Frage 
replizieren. Herr Cotti und Herr Barchi: Mir ist es.nicht mög
lich, in Ihre Geisteswelt derart tief einzudringen, dass ich 
erkennen könnte, ob ein ausgesprochen feinfühliges 
Rechtsempfinden Anlass Ihres Einwandes ist. Ich möchte 
keinem Referenten in diesem hohen Hause unterstellen, er 
ziehe in seine Überlegungen nicht das Gesamtwohl seiner 
Region mit ein. Wenn aber Herr Barchi von staatlichen Schi
kanen spricht, muss ich noch einmal mit aller Deutlichkeit 
betonen, dass schärfere Massnahmen jenen Kantonen und 
Gemeinden zu verdanken sind, die es nicht verstanden 
haben, das vernünftige Mass zu wahren. 
Bereits 1970, anlässlich der Beratung der Lex von Moos -
ich glaube, es war eine Revisionsvorlage -, sagte ein Tessi
ner Nationalrat: «Der Bundesbeschluss ist einfach eine 
Schikane, eine Bevormundung eines Kantons durch die 
übrigen Landesgegenden». 
Es hat sich inzwischen offenbar nichts geändert. Ich muss 
auch annehmen, dass die Voten der Herren Cotti und Bar
chi von breiten Bevölkerungsschichten im Tessin getragen 
werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so angesehene 
Parlamentarier neben den Geleisen marschieren wollen. 
Zu einer Bemerkung, die Sie gemacht haben, Herr Cotti: 
Wenn ich recht verstanden habe, haben Sie gesagt, dass 
ein Deutschschweizer, der sich im Tessin niederlässt, diese 
Sprache aber nicht spricht, die Kultur stärker beeinträchtige 
als allenfalls ein Italiener. Ich habe es wenigstens so ver
standen; wir können uns dann darüber unterhalten. Wenn 
nun hier von Kultur die Rede ist, möchte ich auf das Kom
missionsprotokoll aus dem Jahre 1970 zurückkommen (ich 
zitiere die Worte eines Tessiner Abgeordneten, seinen 
Namen will ich nicht nennen): «Wir vermögen keinen Nach
teil darin zu erblicken, wenn Hunderte und Tausende von 
Ausländern in den Tessin kommen und den Bauern die 
wertlosen Berghänge für teures Geld abkaufen. Wir können 
es daher den Bundesbehörden nicht verzeihen, wenn sie 
unsere Fremdenindustrie weiterhin durch einen Bundesbe
schluss, dazu noch der vorgeschlagenen Art, drosseln.» 
Schon damals bestanden die ähnlichen Einwendungen. 
Ob die lnfragestellung der Verfassungsmässigkeit nur ein 
Vorwand ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Eines steht 
aber für mich fest, auch für die Mehrheit der Kommission: 
dass mit einem übertriebenen Liberalismus und Föderalis
mus die Entwicklung nicht in den Griff zu bekommen ist. 
Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. In einigen Regio
nen weist dieser Krug schon recht grosse Risse auf, die 
sich ohne Verschärfung der geltenden Rechtsetzung aus
weiten würden, und der Inhalt dürfte abfliessen auf die Müh
len jener, die eine Null-Lösung anstreben. Ich lasse mich 
von der Initiative auch nicht beeindrucken. Politische Druck
mittel sind mir unsympathisch. Ich lasse mich ausschliess
iich vom gesunden Volksempfinden leiten. Herr Barchi, Sie 
sind der Meinung, das Volk sei vernünftig genug, und lehne 
diese Initiative ab. Es kann in diesem Saale nicht unsere 
Aufgabe sein, den Stimmbürger zu qualifizieren. 
Herr Bonnards philosophisch-föderalistische Betrachtun
gen stellen für unseren Rat keine Neuigkeit dar. Die gehalt
vollen Worte, in bestem Französich vorgetragen, Hessen die 
Herzen vieler Romands höher. schlagen. Ihre Einstellung, 
Herr Bonnard, muss ich akzeptieren, weil Sie aus Ihrer Sicht 
ehrlich ist. Einige Pferdefüsse weisen Ihre Betrachtungen 
trotzdem auf. Wenn Sie der Meinung sind, man hätte über 
die Initiative abstimmen und erst anschliessend das Gesetz 
beraten müssen, bekunder-1 Sie damit recht viel Mut zum 
Risiko. Schliessiich könnte in diesem Falle der Schuss auch 
hinten hinausgehen, wenn keine glaubwürdige Alternative 
angeboten wird, was Ihren föderalistischen Bestrebungen 
allenfalls nicht förderlich wäre. 
Es ist auf das Tiroler Modell hingewiesen worden. Dessen 
einschränkende Gesetze waren aber nur möglich, weil sich 
Regierung und Dorfbehörden einig waren. Gleiches kann 
von unserem lande nicht überall gesagt werden. In zahlrei
chen Gemeinden machte man vom verfügbaren Instrumen
tarium zur Einschränkung des Zweitwohnungsbooms wenig 
Gebrauch. Auch uns bieten sich planerische Möglichkeiten 
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dank der Baugesetzgebung an. Leider wartet man in vielen 
Gemeinden noch zu, sie anzuwenden. Immerhin darf ver
merkt werden, dass sich bereits rund 250 Orte der freiwilli
gen Bewilligungssperre unterstellt haben. Im Zusammen
hang mit Österreich hätte man - um die Objektivität zu wah
ren - auch darauf hinweisen müssen, dass selbst Landwirt
schaftsbetriebe in den Genuss grosser Subventionen kom
men, wenn sie Fremdenzimmer einrichten. 
Dieser oder jener Sprecher hat nicht zu Unrecht auf touristi
sche Fehlentwicklungen hingewiesen. Alles darf aber nicht 
den Ausländern in die Schuhe geschoben werden. Ich 
möchte das noch einmal betonen. In meiner Wohnge
meinde zum Beispiel wurden während 20 Jahren rund 1200 
Zweitwohnungen erstellt, denen nur 108 Ausländerbewilli
gungen gegenüberstehen. Auch beim totalen Kaufverbot 
für Ausländer hätte sich in dieser Gemeinde im ganzen 
gesehen nichts geändert. Die Verantwortung für Entwick
lungen, die nicht als harmonisch und auf das Gesamtwohl 
ausgerichtet bezeichnet weden können, tragen eindeutig 
die zuständigen Gemeindebehörden. Immerhin - das muss 
ich auch betonen - hat der Gemeindesouverän in früheren 
Jahren vielerorts einschränkenden planerischen Massnah
men den Segen auch nicht erteilt. Ich denke da etwa an 
Nutzungsbeschränkungen. Schliesslich gibt es aber für 
viele Gemeinden nebst all den negativen Aspekten auch 
positive. In allen Bereichen neigen wir dazu, zu wenig zu 
differenzieren. Es gibt zahlreiche Gemeinden, die nicht 
überbordet haben und so von ausländischen Investitionen 
auch, langfristig gesehen, profitieren konnten. Einige Red
ner haben darauf hingewiesen. 
Herr Oehen, Sie bezeichnen die Initiative als eine wirksame 
Massnahme. Das ist nicht zu bestreiten. Die Fragestellung 
muss aber lauten, ob es richtig ist, durch eine Radikal
iösung jene zu bestrafen, die es bisher verstanden haben, 
das Mass zu wahren. Namentlich in Zeiten der Rezession 
ist es in bezug auf den Tourismus nicht unbedingt zielkon
form, wenn das touristische Bettenangebot aus Rücksicht 
auf das Baugewerbe expandiert. 
Ich komme zum Schluss. Es ist behauptet worden, das 
Geschäft stehe auf schwachen Füssen. Das trifft sicher 
nicht zu, nachdem die gesamtschweizerische Höchstzahl 
an Bewilligungen festgesetzt wird, der Bundesrat diese 
schrittweise herabzusetzen hat und zudem Kantone und 
Gemeinden zu weiteren Beschränkungen bis zum totalen 
Bewilligungsstopp ermächtigt werden. Ich möchte sagen: 
diesmal kaufen wir die Katze nicht im Sack. 
Dass auf diese Vorlage eingetreten wird, ist für mich selbst
verständlich. Diesbezüglich erübrigen sich weitere Worte zu 
diesem Nichteintretensantrag. 
Zu den Rückweisungsanträgen: Ich meine, dass wir uns ein 
Verzögerungsmanöver nicht leisten können, wobei die 
Antragsteller unterschiedlich motiviert sind. Wir sollten nun 
dieses Geschäft behandeln und verabschieden, damit es 
wie vorgesehen am 1. Januar 1985 in Kraft treten kann. 
Ich bitte Sie also, den Nichteintretensantrag und die Rück
weisungsanträge abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: Le debat d'entree en matiere, 
pour interessant qu'il tat, n'a pas apporte d'element essen
tial qui n'ait ete traite en commission. En general, le projet 
semble etre bien accueilli, certains commissaires defendent 
toutefois leur point de vue extreme avec la meme äprete 
qu'en commission. Pourtant, chaque membre de notre 
commission devrait, apres tant de journees de travail, avoir 
saisi la philosophie qui doit presider a l'attitude d'un parle
mentaire lorsqu'il s'agit de trouver une solution tenant 
compte d'interets aussi contradictoires que ceux engen
dres par des conceptions et des possibilites economiques, 
par des coutumes absoiument differentes. 
Chaque region a ses atouts et il n'est pas sage de mettre 
un canton au banc des accuses parce qu'il fait valoir princi
paiement son attrait touristique, sa beaute, son climat, ses 
pentes enneigees ou tout simplement ses sentiers enga
geant a la promenade. Un autre canton met son infrastruc
ture, son potential industriel, son savoir-faire en exergue 
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pour attirer l'industriel et l'inviter ä creer des places de tra
vail. 
M. Bonnard nous a rappele toutes las raisons qui incitent 
l'etranger a investir en Suisse, nous n'y reviendrons donc 
pas. Nous preciserons en revanche que d_es l'entree en 
matiere acquise, la commission a ete unanime a rechercher 
une solution donnant au projet une consistance suffisante 
pour mettre un frein aux exces. Elle a egalement voulu faci
liter l'application de la loi et favoriser la responsabilite des 
cantons. 
Le projet que nous vous presentons est plus restrictif que 
la legislation actuelle, il fixe un plafond. Nous devons rappe
ler que le bradage du sol n'a pas seulement lieu dans les 
regions a vocation touristique et il est un peu facile d'avoir 
bonne conscience lorsqu'il s'agit de demandes d'etablisse
ment stable dans les zones industrielles et d'en appeler au 
patriotisme lorsque l'on vend des appartements de 
vacances en regions touristiqu_es. Nous devons egalement 
retenir qua 4773 autorisations accordees par exemple en 
1979 dans las cantons touristiques representent la vente de 
99 hectares, soit la surface d'une propritete agricole, alors 
que les 1133 ventes d'etablissement stable, realisees dans 
le reste de la Suisse en une annee, representent egalement 
97 hectares. 
Nous l'avons dit, chaque region a ses particularites et fixe 
ses priorites, son appoint d'activite, en s'appuyant sur des 
reflexions differentes, acceptant ce droit a la difference. 
Quant ä 1a constitutionnalite, nous nous sommes exprimes 
en nous fondant sur les materiaux rec;us lors des debats. 
Nous allons laisser les juristes convaincre le Parlament. Je 
vous prie en revanche de m'accorder que ce n'est pas le 
moment de mener un combat retardataire. Nous devons 
avoir une nouvelle legislation dans les meilleurs delais, la 
population suisse nous le demande. 
L'arrete ou la loi? Plusieurs orateurs l'ont souligne, nous 
devons avoir une legislation qui permette de mener une 
politique a long terme. Les cantons auxquels nous voulons 
donner plus de responsabilites doivent etre a meme de pla
nifier leur developpement. La legislation sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes domiciliees ä l'etranger, 
malgre les differentes modifications, n'a pas permis de 
contrer certains abus. La pratique depuis plus de vingt ans 
de cette legislation doit toutefois nous permettre de fixer 
les points forts devant etre contenus dans une loi. 
Un arrete limite dans le temps ne constitue pas a notre avis 
un contre-projet suffisamment incisif pour combattre !'initia
tive. Lors de la prorogation de 1982, le Parlament a expres
sement souligne le desir de passer ä une legislation valable 
a long terme. 
La majorite des orateurs s'est exprimee contre !'initiative. 
Nous avons souligne que cette initiative allait bien au-dela 
de l'objectif principal qui doit consister ä prevenir l'emprise 
etrangere sur notre sol. En revanche, nous devons etre 
conscients que !'initiative aurait des chances devant le peu
ple si nous ne presentons pas de contre-projet sous la 
forme d'une loi veritablement restrictive. Nous vous propo
sons donc de rejeter !'initiative de !'Action nationale et de 
voter l'entree en matiere. 

Le presldent: La parole est a M. Cotti pour une breve 
declaration personnelle. 

M. Cottl: S'impone un'acclaramento dopo la dichiarazione 
del Presidente della Commissione. Ho ricevuto in queste 
momento il verbale della seduta di ieri. Non mi sono pro
nunciato in nessun modo contro la residenza di cittadini 
svizzeri e di altra cultura nel Canton Ticino. Ho soltanto cer
cato di dimostrare ehe vi sono due possibilita di inquina
mento: uno di tipo politico, uno di tipo culturale. Quando 
questi due gradi si accumulano, quando l'inquinamento e di 
tipo politico e culturale l'inforestieramento e piu grave, e 
quindi ho proposto, giä in commissione, e ribadisco qui, 
l'opportunita di acconsentire a agevolazioni rispetto a quei 
cittadini stranieri ehe hanno la stessa nostra radice cultu
rale. Mi richiamo, per queste mie considerazioni, a una valu-
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tazione di un ticinese, ehe molto ha dato alla Confedera
zione nel qualificare i rapporti del Canton Ticino con i confe
derati: «Stretto, indissolubile legame dal profilo politico, ma 
apporto della cultura italica alla Confederazione, poiche sol
tanto cosi la Svizzera puo essere quelle ehe e» - la cita
zione ehe tiro a memoria e di Giuseppe Motta. 

Bundesrat Friedrich: Darf ich Sie zunächst darauf aufmerk
sam machen, dass wir hier einem Akt der Gesetzgebung 
und nicht einer Taufe beiwohnen; ich möchte Sie also bit
ten, dem Gesetz vorläufig den Namen zu belassen, den es 
bisher getragen hat. 
Wie zu erwarten war, hat diese Eintretensdebatte sehr ver
schiedene Beachtungsweisen zutage gefördert und die 
unterschiedlichen Standpunkte deutlich werden lassen, die 
sich in dieser Sache gegenüberstehe,1. Und sehen Sie: Da 
liegt eigentlich unser zentrales Problem. Wir sollten bei die
ser kontroversen Interessenlage einen tragfähigen Aus
gleich finden. 
Nun ist dieses Problem nicht neu. Schon seit Ende der fünf
ziger Jahre beschäftigt uns immer und immer wieder die 
ausländische Nachfrage nach schweizerischen Immobilien. 
Heute - bei etwas geglätteten Wogen - scheint der Zeit
punkt gekommen zu sein, hier nach einer dauerhaften 
Regelung in Form eines Gesetzes zu suchen. Wir haben 

· auch genügend Erfahrung, so dass wir uns heute einen 
dauerhaften Erlass leisten können. Ich bin der Meinung, 
dass die Zeit für ein Gesetz jetzt reif ist. 
Lassen Sie mich noch einmal einen kurzen Blick auf die bis
herige Entwicklung werfen: Die Frage ist im Jahre 1961 
erstmals angegangen worden - ursprünglich sogar im 
Dringlichkeitsverfahren -, mit einem Bundesbeschluss den 
Grundstückerwerb durch Personen im Ausland zu regeln. 
Das Bewilligungsverfahren hat sich in der Folge als taugli
ches Instrument erwiesen. Ich glaube, das ist mindestens 
eine positive Erfahrung, die man festhalten kann. Aus die
sem Grunde haben dann auch die Räte den ursprünglichen 
Beschluss mit Wirkung auf 1. Januar 1966 und auf 1. Januar 
1971 jeweilen um fünf Jahre verlängert. Gleichzeitig wurde 
die letztinstanzliche Praxis mitkodifiziert, was automatisch -
das scheint mir ein wesentlicher Gesichtspunkt zu sein - zu 
einer gewissen Verschärfung führte. 
Bis im Jahre 1967 hat das Problem keine sehr wesentlichen 
Dimensionen angenommen: es ging um 1000 bis 1500 
Bewilligungen pro Jahr. Das Problem entstand ab 1968: Die 
Bewilligungen stiegen sprunghaft bis in die Grössenord
nung von 4800 an, so dass sich der Bundesrat 1971 zu wei
teren einschränkenderen Massnahmen entschloss. Ein ver
schärfter Bundesbeschluss trat auf den 1. Februar 1974 in 
Kraft. Diese Revision von 1974 brachte im wesentlichen 
eine bessere Erfassung der Umgehungsgeschäfte, ver
schärfte Voraussetzungen für den Erwerb von Zweitwoh
nungen und - wiederum etwas sehr Wesentliches in der 
Praxis - das Beschwerderecht der Bundesbehörden gegen 
kantonale Bewilligungen. Dieser Bundesbeschluss steht 
seither unverändert in Kraft; er ist von Ihnen letztes Jahr bis 
Ende 1984 verlängert worden. zweifellos ist aber dieser 
Bundesbeschluss keine voll befriedigende Regelung. 
Wie sieht nun das Ergebnis der bisherigen Entwicklung 
aus? Es sind in diesem Rat in der Eintretensdebatte die ver
schiedensten Zahlen herumgeboten worden; ich weiss 
nicht, aus welchen Quellen diese Zahlen alle stammen. Sie 
sind aber grösstenteils falsch. Es ergibt sich aus statisti
scher Sicht seit 1961 bis heute - das sind 22 Jahre - folgen
des Bild: 
Rund 67 000 Bewilligungen sind erteilt worden, die zu 
48 000 Handänderungen geführt haben, also durchschnitt
lich etwa 2200 Handänderungen pro Jahr. Und jetzt muss 
ich Sie auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen: 
. Massgebend sind nicht die Bewilligungen, sondern die 
Handänderungen, denn die Erfahrung zeigt, dass nur etwa 
drei Viertel der Bewilligungen tatsächlich nachher zu Hand
änderungen führen; die übrigen verfallen, werden also nicht 
ausgenützt. Wenn Sie Statistik betreiben, dann dürfen Sie 
natürlich nur jene Hektaren zählen, die wirklich auch 
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gekauft worden sind, und Sie müssen davon die durch
schnittlich 40 Hektaren Boden abzählen, die jährlich in 
schweizerisches Eigentum zurückfliessen, und die durch
schnittlich etwa 23 Hektaren, die zwischen Ausländern die 
Hand wechseln. Wenn Sie so rechnen, dann kommen Sie 
zum Schluss, dass seit 1961 neu rund 2200 Hektaren in aus
ländisches Eigentum übergegangen sind. Das sind etwa 22 
Quadratkilometer. Ich habe diese Zahl noch einmal während 
der Debatte verifizieren lassen; die anderen Zahlen - auch 
wenn sie aus Zeitungen stammen - stimmen nicht, weil sie 
auf falscher Grundlage berechnet worden sind. Wenn Sie 
einen Vergleich haben wollen: Dieser Zuwachs an ausländi
schem Grundeigentum seit 1961 - soweit bewilligungs
pflichtig - entspricht etwa 0,05 Prozent, das ist ein halbes 
Promille, der schweizerischen Landesfläche oder etwa 1 
Prozent der Bauzonenfläche oder, wenn Sie es noch anders 
wollen, dem Gebiet einer mittleren Gemeinde. 
Was bedeuten diese Zahlen? Ihre Gewichtung führt zum 
Schluss, dass kein Anlass zu extremen Lösungen im Sinne 
der Initiative besteht. Ich glaube, von einer Überfremdung 
des schweizerischen Bodens kann - gesamthaft gesehen -
nicht gesprochen werden. Es ist hingegen - und das 
möchte ich ebenso klar sagen - nicht zu verkennen, dass 
namentlich in manchen Fremdenverkehrsgebieten örtliche 
Missverhältnisse zwischen ausländischem und einheimi
schem Grundeigentum entstanden sind. 
Es wäre aber falsch - auch das muss ich mit aller Klarheit 
zum Ausdruck bringen -, den «Zweitwohnungsboom» und 
die sogenannte «Verbetonierung der Landschaft», die hier 
gelegentlich angerufen worden ist, nun einfach einseitig 
den ausländischen Käufern anzulasten. Das wäre eine allzu 
billige Betrachtungsweise, die mit den Tatsachen nicht 
übereinstimmt. Herr Rubi als Kommissionspräsident hat 
schon darauf hingewiesen: Es stimmt ganz einfach nicht, 
dass alle Greuel, die es leider in unserer Alpenwelt gibt, den 
Ausländern angelastet werden können. Wir müssen sie zum 
Teil uns selber zuschreiben. Die Zahl der Zweitwohnungen 
in unserem Land, die sich in ausländischem Eigentum befin
den, beträgt nur etwa ein Fünftel, die restlichen vier Fünftel 
stehen in schweizerischem Eigentum. Daraus ergibt sich 
ein zwingender Schluss: Bauliche Fehlentwicklungen sowie 
landschaftliche Übernutzung können nur mit vernünftigen 
Bauordnungen und angemessenen Nutzungszonen verhin
dert werden, die für Ausländer und Schweizer gelten. Auch 
wir müssen uns beschränken, wie es meines Erachtens 
Herr Loretan durchaus zu Recht gesagt hat. Dieser Gesetz
entwurf, der Ihnen heute vorgelegt wird, bildet aus diesem 
Grunde denn auch nur einen Teilbereich der gesamten 
Massnahmen. Wir haben in den anderen Bereichen - sei es 
in der Raumplanung oder im Landschafts- und Naturschutz 
- in den letzten Jahren gewisse Pflöcke eingeschlagen. Es 
gilt nun, den entsprechenden Weg dort zu beschreiten. 
Trotz diesen Vorbehalten gegen eine allzu pointierte Einsei
tigkeit möchte ich meinerseits unterstreichen, dass sich 
heute der Wille unübersehbar manifestiert, den Immobilien
erwerb f:lurch Ausländer noch weiter einzuschränken. Die 
Kantone und Gemeinden befolgen selber eine zunehmend 
restriktive Politik. Von den 950 Fremdenverkehrsorten, die 
es laut Statistik gibt, sind derzeit 498 gesperrt; das sind 52 
Prpzent. Und wiederum die Hälfte davon, nämlich 251 - das 
sind die letzten Zahlen vom 28. Februar - hat freiwillig den 
Verzicht erklärt. Die meisten Kantone schöpfen auch ihre 
Kontingente gar nicht aus. Zum Beispiel haben acht Kan
tope im Jahre 1981 - dem letzten «Boomjahr» - ihr Kontin
g~nt überhaupt nicht in Anspruch genommen. Das schei
n~n mir deutliche Zeichen für ein Umdenken zu sein, das 
zweifellos in der richtigen Richtung geht. Diese freiwillige 
Zurückhaltung und der massive Rückgang der Bewilligun
gen im vergangenen Jahr - die Tendenz hält 1983 deutlich 
an - dürfen uns aber nicht dazu verleiten, jetzt einfach die 
Zügel schleifen zu lassen. Es ist ein Problem - und ich 
möchte das noch einmal unterstreichen-, das langfristig zu 
beurteilen ist. Der starke Anstieg der Bewilligungen Ende 
der siebziger Jahre zeigt ja, dass die Dinge sehr rasch wie
der eine andere Wendung nehmen könnten. 
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Nun kommt noch ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt 
hinzu: die Initiative «Gegen den Ausverkauf der Heimat». 
Mit ihr haben immerhin mehr als 108 000 Bürger eine radi
kale Änderung der bisherigen Politik verlangt. Dieses Volks
begehren beruht nicht einfach nur auf Xenophobie. Auch 
das wäre wiederum eine allzu grosse Simplifizierung und 
ein solcher Vorwurf an die Adresse der Initianten zu billig. 
Die Initiative wendet sich nur gegen gewisse unschöne Ent
wicklungen vor allem in unserem Berggebiet - übrigens 
nicht nur dort -, und wir dürfen sie politisch nicht unter
schätzen. Es ist nicht zu bestreiten, dass diese Gesetzes
beratung zum Teil unter dem Druck der Initiative steht. Ich 
glaube, das muss man offen sagen. Wir sind schliesslich 
eine politische Behörde. 
Das Volksbegehren verlangt in erster Linie einen vollständi
gen Stopp der Bewilligungen für Ferien- und andere Zweit
wohnungen. Im weiteren könnten die meisten Ausländer, 
die mit fremdenpolizeilicher Bewilligung in unser Land über
siedeln, eine Wohnung erst nach einem Aufenthalt von zehn 
Jahren erwerben. Die Initiative enthält sodann etliche 
Unklarheiten in der Auslegung. Vielleicht gibt uns Herr 
Oehen hier noch Erklärungen darüber ab. Unklar scheint 
mir vor allem zu sein, ob die gesetzlichen Pflichtanlagen in 
Immobilien von ausländischen Versicherern für ihr Schwei
zer Geschäft und Investitionen zur Linderung der Woh
nungsnot noch zulässig wären, auch ob der Grunderwerb 
zur Sicherung des Vermögens von Personalvorsorgeein
richtungen von ausländisch beherrschten Unternehmen 
weiter bewilligt werden könnte. 
Wenn Herr Oehen nun bei der Verteidigung der Initiative am 
Gesetzentwurf keinen guten Faden lässt, so möchte ich ihn 
doch auch auf einen Mangel der Initiative aufmerksam 
machen, mindestens einen Mangel aus seiner Schau: Nach
dem die Kommission beschlossen hat, den Erwerb von jeg
lichem Anteil an einer Immobiliengesellschaft bewilligungs
pflichtig zu erklären - Artikel 3 Buchstabe d bis des Gesetz
entwurfes -, ist der Entwurf der Kommission in diesem 
Punkte ganz wesentlich konsequenter als die Initiative. 
Denn gemäss Absatz 1 Buchstabe b des lnitiativtextes 
könnten sich.Ausländer an Immobiliengesellschaften bis zu 
25 Prozent frei beteiligen, da ja die Initiative nur Gesell
schaften erfassen will, die zu weniger als 75 Prozent in 
schweizerischen Händen sind. Mit anderen Worten: Drei 
Schweizer und ein Ausländer, die zu gleichen Teilen betei
ligt sind, könnten mit einer solchen Immobiliengesellschaft 
Ferienwohnungen und Wohnblocks kaufen, und der Auslän
der wäre dann mindestens mit einem Viertel daran beteiligt. 
Das geht nach dem Gesetzentwurf nicht meh~. Die Initiative 
enthält diesbezüglich eine Hintertüre, die dann auch Miss
bräuche gestatten würde, was vermutlich kaum Absicht der 
Initianten ist. 
Der Bundesrat lehnt diese Initiative ab, weil das Gesamt
konzept nach seiner Auffassung über das Ziel hinaus
schiesst. Sie missachtet vor allem die Interessen unserer 
Berg- und Touristikgebiete. Praktisch alle Fremdenver
kehrsorte sind - sei es für Hotelrenovationen, sei es, um 
eine beschränkte Entwicklung überhaupt einzuleiten - auch 
auf ausländische Investitionen angewiesen. Das muss man 
in dieser ganzen Diskussion auch sehen. Du·rch die Initiative 
würden einseitig bestimmte Landesteile mit einer unverhält
nismässig schweren Hypothek belastet. Mir scheint, dies 
wäre dem eidgenössischen Zusammenleben nicht förder
lich. Diesen Gedanken möchte ich den lnititianten und ihren 
Anhängern zu bedenken geben. 
Damit komme ich auf meinen Ausgangspunkt zurück: Die 
staatspolitische Vernunft gebietet uns, in dieser kontrover
sen Interessenlage einen vernünftigen Ausgleich zu finden. 
Dieser Ausgleich war das Ziel des bundesrätlichen Ent
wurfs, der Ihnen im Herbst 1981 vorgelegt wurde. Ihr Kom
mission hat in einer sehr gründlichen und verantwortungs
bewussten Arbeit eine ganze Reihe von Änderungen vorge
nommen. Namentlich hat sie sich für die Kontingentierung 
der Bewilligungen für Ferienwohnungen und Wohneinheiten 
in Apparthotels entschieden. Sie verzichtet hingegen auf 
zwingende Höchstquoten. Bereits der Vorentwurf des Bun-
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desrates hatte diese Kontingentierung vorgesehen, die 
dann im Vernehmlassungsverfahren mehrheitlich auf Ableh
nung gestossen ist; nun wird sie wiederaufgenommen. Der 
Bundesrat schliesst. sich diesem Entscheid an, und ich 
unterstütze auch - mit wenigen Ausnahmen - die Anträge 
der Mehrheit der Kommission. Der von der Kommission neu 
redigierte Entwurf bringt zu Recht eine gewisse Verschär
fung. Ich bin der Meinung, dass er eine gute Lösung ist. 
Nun noch ein paar Detailfragen. Zuerst zur Verfassungs
grundlage und damit zu den Rückweisungsanträgen der 
Nationalräte Cotti und Barchi: Herr Muheim hat zu Recht 
darauf hingewiesen, das~ wir nunmehr seit 1961 legiferie
ren. Nun plötzlich soll die Verfassungsgrundlage nicht mehr 
gegeben sein. Es ist zuzugeben, dass immer wieder einmal 
negative Stimmen aufgetaucht sind, die jedoch, sowohl im 
Parlament wie auch in der juristischen Fachwelt, stets eine 
relativ bescheidene Minderheit gebildet haben. Das Parla
ment jedenfalls hat die Verfassungsmässigkeit immer mit 
deutlicher Mehrheit bejaht. Wir haben diese Frage trotzdem 
noch einmal geprüft, sind also nicht einfach mit dem Argu
ment darüber hinweggegangen, man habe es immer so 
gemacht. Es liegt eine sehr einlässliche Studie vor, die ich 
Ihnen jetzt nicht im Detail vortragen kann. Aber ich möchte 
Sie auf die wesentlichen Gesichtspunkte aufmerksam 
machen, im Anschluss an das, was Herr Muheim bereits 
gesagt hat. 
Zunächst zu Artikel 64 der Bundesverfassung, zur Kompe
tenz des Bundes, im Bereich des Zivilrechts zu Iegiferieren: 
Wir behaupten nicht, das dieses Gesetz formelles Zivilrecht 
sei, sondern der Kernpunkt unserer Argumentation geht 
dahin, dass diese Bewilligungspflicht das Institut der 
Rechtsfähigkeit berührt. Die Rechtsfähigkeit ist ein Institut 
des Zivilrechtes, und die Bewilligungspflicht beschränkt die 
Rechtsfähigkeit von Personen im Ausland mit Bezug auf 
den Erwerb von Grundstücken in der Schweiz. Artikel 64 
der Bundesverfassung verbietet Differenzierungen in der 
Rechtsfähigkeit nicht. Solche Differenzierungen haben dem 
Massstab von Artikel 4 der Bundesverfassung zu genügen. 
Gesetze genügen - auf eine Kurzformel gebracht - diesem 
Artikel 4 dann, wenn sich Ungleichheiten in der Regelung 
auf sachliche: objektive Gründe abstützen können. Hier 
sind solche sachlichen und objektiven Gründe für eine 
unterschiedliche Behandlung vorhanden, was im Ernst nicht 
bestritten werden kann. Davon zu unterscheiden - auch 
das ist angesprochen worden - sind gewisse völkerrecht
liche Verpflichtungen. Aber das Völkergewohnheitsrecht 
verbietet in keiner Art und Weise, dass ausländische Staats
angehörige in einzelnen Bereichen - nicht dort, wo es um 
Grundrechte geht - nicht gleich behandelt werden wie die 
Inländer. Wir geraten so auch mit dem Völkerrecht nicht in 
Konflikt. 
Weitere verfassungsrechtliche Grundlage bildet die Kompe
tenz des Bundes zur Regelung der auswärtigen Angelegen
heiten. Diese verfassungsmässige Kompetenz ist allgemein 
anerkannt. Die Kompetenzvermutung zugunsten der Kan
tone nach Artikel 3 der Bundesverfassung spielt in diesem 
Bereich nicht, auch wenn die Kantone hier eine 
beschränkte konkurrierende Kompetenz haben. 
Die Kompetenz zur Führung der auswärtigen Angelegenhei
ten umfasst auch die Wahrung der nationalen Eigenständig
keit, wozu auch Massnahmen zur Abwehr der Überfrem
dung gehören. Diese nationale Eigenständigkeit kann nicht 
nur durch fremde Staaten, sondern, wie es Herr Muheim zu 
Recht gesagt · hat, auch durch Einzelpersonen beeinträch
tigt werden. Hier geht es darum, diese Beeinträchtigung 
durch Einzelpersonen abzuwehren. 
Noch ein Wort zum Rückweisungsantrag von Nationalrat 
Barchi, soweit er sich darauf stützt, es sei nur ein Bundes
beschluss zu erlassen. Darf ich noch einmal unterstreichen: 
Wir stehen vor einem Dauerproblem, das uns jetzt seit 22 
Jahren beschäftigt und auch in Zukunft bestehen wird. Da 
ist das Gesetz ohne Zweifel das angemessene Instrument, 
nicht ein befristeter Beschluss. Wir haben auch genug 
Erfahrung, um jetzt auf die bessere Form des Gesetzes 
überzugehen. Die Zeit der Provisorien scheint mir vorbei zu 
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sein, auch im Interesse der Rechtssicherheit. Ein dritter 
Gesichtspunkt: Ein Bundesbeschluss wäre zweifellos kein 
Instrument, mit dem Sie - einigermassen mit Erfolgschan
cen - der Initiative entgegentreten könnten; stellen Sie sich 
die Argumentation der Anhänger der Initiative vor, wenn wir 
uns jetzt für einen Beschluss, befristet auf fünf Jahre, ent
scheiden würden. 
Nationalrat Barchi wünscht sich im weiteren ein einfacheres 
Gesetz. Ich habe als Jurist für diesen Wunsch ein gewisses 
Verständnis. Es ist zuzugeben: ein sehr elegantes Gesetz 
ist das in der Tat nicht. Aber in einer Materie, in der es 
darum geht, die verschiedensten Gesichtspunkte unter 
einen Hut zu bringen, möglichst ausgewogene Lösungen zu 
finden und allen möglichen Missbräuchen durch alle mögli
chen Schläulinge einen Riegel zu schieben, kommen Sie 
einfach um eine detaillierte Regelung nicht herum. Wenn 
man wesentlich kürzt, laufen wir Gefahr, dass sich wieder 
Schlupflöcher öffnen und irgendwelche Umgehungsmög
lichkeiten zugelassen werden. Oder wir könnten beispiels
weise einfach pauschal bestimmen, dass Aktiengesellschaf
ten keine Grundstücke mehr erwerben können. Damit 
wären viele Probleme gelöst. Die Frage ist aber, ob das den 
effektiven Gegebenheiten gerecht wird. Wir kommen also 
kaum um ein relativ kompliziertes Gesetz herum, wenn wir 
den verschiedenen Gesichtspunkten Rechnung tragen wol
len. 
Nationalrat Künzi hat die Frage gestellt, wie der Bundesrat 
sich gegen Umgehungsmöglichkeiten zur Wehr zu setzen 
gedenke, und ob das neue Aktienrecht diesbezüglich auch· 
noch einen Beitrag leisten werde. Mir scheint das nicht eine 
Frage des neuen Aktienrechtes zu sein, sondern das ganze 
vorliegende Gesetz ist wesentlich darauf angelegt, eben· 
solche Umgehungsmöglichkeiten abzublocken. Das ist das 
zentrale Bestreben, und es war auch das Bemühen der 
Kommission. · 
Ich möchte Ihnen jetzt nicht eine vollständige Liste der ein
zelnen Bestimmungen aufzählen, die in diese( Richtung wir
ken. Ich mache Sie aber aufmerksam auf Artikel 3 Litera b 
und d bis, die die Umgehung durch juristische Personen 
verunmöglichen sollen, auf die genaue Umschreibung der 
Bewilligungs- und Verweigerungsgründe, auf die sehr 
detaillierten Verfahrensvorschriften, auf die Beschwerde
möglichkeiten, auch seitens der Bundesbehörden, und auf 
die sehr strengen Sanktionen in den Strafbestimmungen 
wie in den administrativen Bestimmungen. Alle diese 
Bestimmungen sind auf die Umgehungsmöglichkeiten aus
gerichtet und versuchen diese auszuschliessen. Ob das 
hundertprozentig gelingt angesichts der bemerkenswerten 
Fähigkeiten gewisser Leute, dafür möchte ich nicht die 
Hand ins Feuer legen. 
Die Frage von Herrn Nationalrat Ziegler wegen eines spe
ziellen Genfer Falls kann ich hier nicht beantworten; die 
Akten sind mir nicht gegenwärtig. 
Zusammenfassend beantrage ich Ihnen, auf den Gesetzent
wurf einzutreten, die Rückweisungsanträge abzulehnen und 
auch die Volksinitiative, weil zu extrem, abzulehnen. 

A 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve 
ccgegen den Ausverkauf der Heimat» 
Arrite federal relatlf a l'lnltlatlve populalre 
«contre le bradage du sol national» 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 



t März 1983 N 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Oehen 
Volk und Ständen wird die Annahme der Volksinitiative 
beantragt. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Oehen 
La peuple et les cantons sont invites a accepter !'initiative. 

Präsident: Herr Oehen hat das Wort zur Begründung sei
nes Antrages. 

Oehen: Wie ich nicht anders erwarten durfte, haben die 
meisten Redner unsere Initiative nach dem Drehbuch des 
Bundesrates abqualifiziert: «extrem», «unschweizerisch», 
«unwürdig», «das Kind mit dem Bade ausschütten» waren 
die beliebtesten Worte. Es gibt aber Tatsachen, die sich 
nicht nach der beliebten schweizerischen Kompromissge
pflogenheit ausrichten, so zum Beispiel die Tatsachen, dass 
unser knapper Boden unvermehrbar ist, auch jener im 
Berggebiet, dass die andauernde Überbauung, gleichgültig, 
ob sie pro Jahr etwas umfangreicher oder etwas geringer 
sei, schliesslich zur Erschöpfung der Landreserven und vor
her zur Zerstörung der landschaftlichen Schönheiten und 
damit der Basis des Tourismus führt, dass bei einer starken 
Nachfrage nach Bauland die Preise in die Höhe klettern, 
und dass jede - ob inländische oder ausländische - Zusatz
nachfrage diese Entwicklung verschärft, dass die Mode des 
Zweitwohnungsbesitzes eine volkswirtschaftlich höchst 
kostspielige und gesellschaftspolitisch fragwürdige Ent
wicklung darstellt. 
Die Existenzprobleme des Berggebietes - das dürfte doch 
wohl unbestritten sein -, lassen sich nicht mit dem Bau und 
Verkauf von Ferienhäusern, weder an Schweizer, noch viel 
weniger an Ausländer, auf die Dauer lösen. 
Im «Nebelspalter» vom 25. Januar ist eine diesbezügliche 
Diskussion im Westschweizer Fernsehen in bemerkenswer
ter Art besprochen worden. Ich gestatte mir, weil ich keine 
besseren Erklärungen und Worte finde, daraus einige Sätze 
zu zitieren. Es wird da gesagt: «Da muss man also dem 
Baugewerbe zuliebe immer weiter und weiter bauen, und 
weil heutzutage nur noch Ausländer solche Bauten kaufen, 
muss man ihnen auch Grund und Boden abtreten.» Oder: 
«Weil man den Tourismus als einzige Chance für die Bergtä
ler fördern muss, muss man möglichst viele Ausländer 
anlocken, und weil die traditionelle Hotellerie» - man spricht 
hier vom Wallis - «dahinserbelt, muss man diesen Auslän
dern auch Grund und Boden verkaufen.» 
Das ist nach meinem Dafürhalten eine kurzsichtige und 
erschreckende Logik. Wenn die Entwicklung nur so in Gang 
gehalten werden kann, wird das böse Ende unweigerlich 
kommen, wenn auch der letzte Platz bebaubaren Bodens 
an Fremde verkauft worden ist. Das Baugewerbe baut dann 
ab, die Spekulanten ziehen in andere Jagdgründe, zahllose 
Ausländerresidenzen, die als Kapitalanlage erworben wor
den sind, stehen meistens leer, die Einheimischen, die dann 
noch Beschäftigung finden, können sich wegen der exorbi
tanten Boden- und Mietpreise kaum mehr ein Haus oder 
eine Wohnung leisten, die Jungen ziehen aus den Gespen
sterdörfern mit den geschlossenen Fensterläden aus; ihr 
Heimatboden ist ja ohnehin längst an die Fremden verkauft. 
Gewiss kann diese Zukunftsvision als etwas überzeichnet 
betrachtet werden. Aber in jener Diskussion antwortete der 
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letzte Bauer des Dorfes Chandolin, nach den Preisen für 
landwirtschaftliches Land in seinem Gebiet befragt, 
bezeichnenderweise: «Preise für landwirtschaftliches Land, 
das gibt es ja schon längst nicht mehr, weil bei uns alles an 
Ausländer verkauft wurde.» 
Ich habe auf das Problem des Zweitwohnungs- bzw. Ferien
hausbesitzes hingewiesen. Selbstverständlich lösen wir das 
Problem nicht, wenn wir die Ausländernachfrage ausschal
ten; aber wir können ihm etwas von seiner Schärfe nehmen, 
da es zugegebenermassen vor allem dieser Nachfrageanteil 
ist, der am schlimmsten preistreibend wirkt und die übel
sten Blüten treibt, gemäss dem bekannten, meines Wissens 
ebenfalls dem «Nebelspalter» entstammenden Ausspruch: 
«Welche Bausau hat diesen Saubau erstellt?» 
Gestatten Sie, dass ich an dieser Stelle auf die direkten Fra
gen von Herrn Bundesrat Friedrich ganz kurz eintrete. Herr 
Bundesrat Friedrich, Sie sind mit mir gewiss einig, dass in 
einer Initiative nicht auch schon die Ausführungsgesetzge
bung vorweggenommen werden . kann; also können 
bestimmte Fragen ganz einfach nicht im Verfassungstext 
vorgesehen werden. Sie haben konkret gefragt, was wir uns 
mit dem Problem der Fremdgelder, der ausländischen Gel
der für den sozialen Wohnungsbau vorstellen. Wir sind ganz 
klar dagegen, ganz einfach aus drei Gründen: Dieser Artikel 
im bisherigen Gesetz war einer der Hauptartikel, der zu 
Missbrauch führte; wir sind zweitens überzeugt, dass genü
gend einheimische Kapitalien zur Verfügung stehen, um 
sozialen Wohnungsbau zu betreiben, und wir sind drittens 
der Meinung, dass mit sozialem Wohnungsbau das Problem 
der Städte nicht gelöst werden könne. Ganz selbstver
ständlich können die Spargelder der Personalfürsorgestif
tungen weiterhin im Inland angelegt werden, denn das sind 
ja Gelder, die schlussendlich dem Personal, das sicher in 
seiner Mehrheit aus Schweizern oder Ausländern mit Nie
derlassungsbewilligung besteht, angelegt werden; das ist 
kein Problem. 
Missbräuche, das habe ich schon angedeutet, sind immer 
möglich, und so auch bei der Immobiliengesellschaft. Alle 
Missbräuche ausschliessen kann man nicht. Aber wir wol
len doch immerhin sehen, dass das Problem, um das wir 
uns bemühen, nicht primär durch die Missbräuche entstan
den ist, sondern durch die ganz legalen Verkäufe. Die Miss
bräuche sind lediglich die stossendsten Begleiterscheinun
gen. 
Es wurde behauptet, es könnten gemäss lnitiativtext keine 
Ausländer mehr Grund und Boden kaufen. Das ist eine 
glatte Unwahrheit. Oder will man vielleicht die Existenz von 
700 000 Ausländern mit Niederlassungsbewilligung einfach 
wegdiskutieren, die auch nach Annahme der Initiative -
genau wie unsere schweizerischen Mitbürger - auf dem 
schweizerischen Liegenschaftsmarkt weiterhin mithalten 
können? Plötzlich wird jetzt hochgespielt, es könnten dann 
die Jahresaufenthalter keine Liegenschaften kaufen. Man 
lasse sie zwar für uns· arbeiten, aber - was übrigens eine 
Teilwahrheit ist, und zudem noch abgedroschen - wir woll
ten sie daneben diskriminieren. 
In anderem Zusammenhang weisen dann genau die glei
chen Leute darauf hin, wie wenig Ausländer noch die 
Jahresaufenthalterbewilligung besitzen - es sind rund 
200 000 - bzw. wie viele vcin ihnen schon sehr bald in Nie
derlasserstatus wechseln würden, was zutreffend ist. Das 
Verbot des Verkaufs an Ausländer würde also für Leute mit 
Jahresaufenthaltsbewilligung nur in grossen Ausnahmefäl
len eine Rolle spielen, und in diesen Fällen ist ihnen durch
aus zuzumuten, dass sie warten können, bis sie Niederlas
sungsrechte haben. 
Dazu darf ich noch darauf hinweisen, dass immerhin jene 
Kreise, die aus Nachbarvölkern stammen, die in der Regel 
auch kapitalkräftig sind, nach fünf Jahren bereits die Nieder
lassungsbewilligung bekommen, und dass zudem ja, wie 
wir alle wissen, Bestrebungen im Gange sind, die Fünfjah
resfrist allgemein durchzusetzen. Also mit dieser Argumen
tation die Initiative zu bekämpfen, das scheint mir etwas 
allzu fadenscheinig zu sein. 
Unsere Initiative zeichnet sich durch ihre Klarheit, aber auch 
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durch ihre Weitsicht aus. Wir wollen den knappen Schwei
zer Boden den Angehörigen unserer Schicksalsgemein
schaft zur Verfügung halten. Dabei beziehen wir all jene mit 
ein, die ein Niederlassungsrecht besitzen, ohne Schweizer
bürger zu sein. Wir haben die Weitsicht gehabt, Betriebs
stätten auszunehmen, weil wir schon vor vier Jahren sehen 
konnten, dass die Schweiz nicht eine glückliche Insel der 
Vollbeschäftigung in einer Umwelt der Arbeitslosigkeit sein 
kann. Wir sind also auch in der Zukunft in der Lage, mit aus
ländischen Interessenten Arbeitsplätze zu schaffen. Dass 
auch damit gewisse Probleme geschaffen werden sehen wir 
durchaus ein. Das hat nichts zu tun mit einer doppelten 
Moral, Herr Feigenwinter; es hat aber sehr viel damit zu tun, 
dass man die berechtigten Interessen unseres Volkes zu 
schätzen gewillt ist. Muss ich an Ihre Adresse noch einmal 
sagen, dass die Förderung des Berggebietes auf die Dauer 
nicht über die Vernichtung der Substanz funktionieren 
kann, wohl aber über die Schaffung von Arbeitsplätzen; sei 
es im Tourismus, oder sei es in anderen Gebieten, wo Dau
erarbeitsplätze geschaffen werden können. Mit dem Bau 
vön Villen, von Ferienhäusern können Sie im Moment zwar 
Arbeitsplätze erhalten, aber auf die Dauer nicht: Sie können 
nämlich die Häuser nicht 'siebenmal bauen. 
Noch ein Wort zur Verfassungsmässigkeit. Die Gesetzes
vorlage wurde diesbezüglich angezweifelt. Herr Bundesrat 
Friedrich hat sehr klar darauf geantwortet. Ich möchte Ihnen 
nur noch sagen: Wer deswegen Bauchschmerzen hat, der 
möge die Initiative annehmen, dann ist ein Verfassungsarti
kel vorhanden, der über jeden Zweifel erhaben ist. Wir sind 
überzeugt, dass eine Mehrheit des Schweizervolkes unser 
Parlament nicht begreifen wird, wenn es die Initiative zur 
Verwerfung empfiehlt: eine Initiative, die.so offensichtlich im 
langfristigen Interesse der grossen Mehrheit des Volkes 
liegt. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Schalcher: Ich stelle den Ordnungsantrag, die Abstimmung 
über Annahme oder Verwerfung der Initiative zurückzustel
len, bis wir das Gesetz behandelt haben. Wir haben das in 
der Kommission auch so gemacht. Ich möchte Ihnen emp
fehlen, es auch hier so zu halten, denn es kommt doch sehr 
darauf an, was nun hier in der Gesetzesberatung heraus
kommt. Ich beispielsweise könnte mich jetzt weder dafür 
noch dagegen aussprechen; ich muss zuerst wissen, ob 
wirklich aus der Gesetzesberatung ein Instrument hervor
geht, das verschärft und griffig ist. Je nachdem wird man 
dann sagen können, die Initiative sei überflüssig oder not
wendig. Deshalb stelle ich Ihnen diesen Ordnungsantrag. 

Rubl, Berichterstatter: Man kann sicher diesem Antrag eine 
gewisse Logik nicht absprechen; ich bin mit diesem Antrag 
einverstanden. Wir haben in der Kommission auch das 
Gesetz behandelt, und als die Kommissionsfassung vorlag, 
hat man in der Schlussabstimmung zu der Initiative Stellung 
genommen. ich werde also diesem Antrag nicht opponie
ren. 

M. Houmard, rapporteur: Je suis d'un avis contraire a celui 
du president de la commission, en ce sens qu'il semble qua 
la cause est entendue. Nous pouvons souligner qua les ora
teurs qui se sont exprimes sont en fait contre cette initia
tive. Je vous propose donc de vous prononcer maintenant 
sur !'initiative. 

Präsident: Herr Schalcher schlägt vor, die Abstimmung 
über Annahme oder Verwerfung der Initiative zurückzustel
len, bis das Gesetz behandelt worden ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Schalcher 
Dagegen 

109 Stimmen 
24 Stimmen 
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Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen Im Ausland (BewG) 
Lol federale sur l'acqulsltlon d'lmmeubles 
par des personnes a l'etranger (LFAIE) 

Antrag Oehen 
Rückweisung an den Bundesrat zur Überarbeitung im Sinne 
der Volksinitiative «Gegen den Ausverkauf der Heimat». 

Anträge Barchi 
Hauptantrag 
Nichteintreten 

Eventualantrag 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, einen 
Bundesbeschluss vorzulegen, welcher einfacher ist als der 
heute geltende. 

Anträge Cotti 
Hauptantrag 
Nichteintreten 

Eventualantrag 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Ver
fassungsmässigkeit der. Vorlage zu überprüfen. 

Proposition Oehen 
Renvoi au Conseil federal en vue d'un remaniement au sens 
de !'initiative populaire «contre le bradage du sol national». 

Propositions Barchi 
Proposition principale 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition subsidiaire 
Renvoi au Conseil federal an l'invitant a presenter un arrete 
federal plus simple que celui qui est actuellement en 
vigueur. 

Propositions Cotti 
Proposition principa/e 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition subsidiaire 
Renvoi au Conseil federal en l'invitant a verifier la constitu
tionnalite du projet. 

Präsident: Es liegen zwei Nichteintretensanträge der Her
ren Barchi und Cotti vor. Die Anträge wurden bereits 
begründet. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 
Für die Anträge Barchi/Cotti (Nichteintreten) 

145 Stimmen 
9Stimmen 

Präsident: Zu den Rückweisungsanträgen: Nach Artikel 67 
unseres Ratsreglementes ist jeweils anzugeben, in wel
chem Sinne die Neuprüfung geschehen soll. Es liegen nun 
drei Rückweisungsanträge mit drei verschiedenen Absich
ten vor. Diese drei Anträge schliessen einander nicht aus. 
Aus diesem Grunde - und auch zur Wahrung der Chancen
gleichheit - schlage ich Ihnen vor, drei separate Abstim
mungen durchzuführen, und zwar in der Reihenfolge 
Oehen, Barchi, Cotti. Sie sind damit einverstanden. 

Abstimmungen - Votes 
Für den Rückweisungsantrag Oehen 
Dagegen 

Für den Rückweisungsantrag Barchi 
Dagegen 

Für den Rückweisungsantrag Cotti 
Dagegen 

5Stimmen 
145 Stimmen 

11 Stimmen 
141 Stimmen 

10 Stimmen 
130 Stimmen 
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Detailberatung - Discussion par articles 

Titel 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit (Cotti) 
B. Bundesbeschluss über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland (BewB) 
( «Gesetz» durch «Beschluss» ersetzen in den Art. 1, 2, 9, 
11, 13, 15, 16, 32, 33, 34 und 34a) 

Tltre 
Proposition de /a commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite (Cotti) 
B. Arrete federal sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliees ä l'etranger (AFAIE) 
(Remplacer «loi» par «arrete» aux art. 1, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 
32, 33, 34 et 34a) 

Präsident: Hier liegt ein Antrag von Herrn Cotti vor, Bun
desgesetz zu ersetzen durch Bundesbeschluss. Der Antrag 
ist bereits begründet. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Pr6ambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 

8 Stimmen 
123.Stimmen 

(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thun, 
Nauer, Riesen-Freiburg) 

. . . zu verhindern und dabei die staatspolitischen, volkswirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der einhei
mischen Bevölkerung zu berücksichtigen. 

Antrag Oehen 
(Text der Minderheit) 
... der einheimischen Bevölkerung zu schützen. 

Art. 1 
Proposition de /a commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thoune, 
Nauer, Riesen-Fribourg) 
... sur le sol suisse, et tient campte, ä cet effet, des interets 
superieurs du pays, des interets economiques, sociaux et 
culturels de la population locale. 
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Proposition Oehen 
(Amendement ä la proposition de la minorite) 
... sur le sol suisse, et protege, a cet effet, les interets supe
rieurs du pays, ... 

Muhelm, Sprecher der Minderheit: Ich habe hier den Min
derheitsantrag zu Artikel 1 des Bundesgesetzes zu vertre
ten. Der bisherige Bundesbeschluss sah überhaupt keinen 
Zweckartikel vor, als er die Bewilligungspflicht einführte. Es 
scheint mir richtig zu sein, dass nun diesem Bundesgesetz 
ein solcher Zweckartikel vorangestellt wird. Wenn er auch 
keine direkte normative Bedeutung hat, so ist eine solche 
Bestimmung für die Rechtsanwendung, für die Zielrichtung, 
die das Gesetz verfolgt, doch sehr wichtig. 
Der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit beschränken 
sich hier darauf, zu sagen, dass der Erwerb von Grundstük
ken durch Personen im Ausland beschränkt werden soll, 
um die Überfremdung des Bodens zu verhindern. Die Min
derheit findet diese Bestimmung ausserordentlich knapp, 
zu knapp, ich möchte sagen: geradezu dürr. Nach unserer 
Auffassung soll diese Zielbestimmung angereichert, 
ergänzt werden. Es soll in einem Zusatz - das ist der Antrag 
der Minderheit - gesagt werden, welche Gesichtspunkte 
bei der Anwendung des Gesetzes zu berücksichtigen sind. 
Wir schlagen Ihnen vor, dass staatspolitische Gründe mass
gebend sein sollen, nämlich der Umfang und die Tragbar
keit des Anteils von ausländischem Besitz. Es sollen auch 
volkswirtschaftliche Gründe erwogen werden, einerseits die 
wirtschaftlichen Existenzfragen, andererseits aber auch die 
Eigenständigkeit unserer Wirtschaft. Weiter sollen ethische, 
soziale und kulturelle Interessen berücksichtigt werden. Es 
geht dabei, wie gesagt wurde, um die Frage der Identität 
der einheimischen Bevölkerung. 
Nach dem Mehrheitsantrag könnte man meinen, es sei die 
Überfremdung des Bodens, also einer Sache, massgebend; 
aber im Grunde genommen geht es um die Menschen. Wir 
wollen den Grunderwerb durch Ausländer beschränken, um 
die Einheimischen zu schützen, um ihre Identität zu wahren. 
Aus diesem Grunde sollte man diese Bestimmung ergän
zen, anreichern, indem die Gesichtspunkte, nach denen das 
Gesetz anzuwenden ist, aufgeführt werden. 
Ich darf abschliessend darauf hinweisen, dass der Zweckar
tikel im Ausländergesetz gleich wie der hier vorgeschlagene 
konzipiert war. Auch dort wurde als Zweck ein ausgewoge
nes Verhältnis zwischen dem Bestand der schweizerischen 
und der ausländischen Wohnbevölkerung vorgegeben, 
unter Berücksichtigung von staatspolitischen, wirtschaftli
chen, demographischen, sozialen und kulturellen Interes
sen des Landes. In einem abgerundeten Zweckartikel mit 
etwas Fleisch am Knochen müsste man daher nach Ansicht 
der Minderheit nicht nur die Abwehr der Überfremdung, 
sondern auch die ·Gesichtspunkte erwähnen, die dabei 
berücksichtigt sind. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, dem Antrag der Kommis
sionsminderheit zuzustimmen . 

Oehen: Mein Antrag zur Ergänzung des Artikels 1, also zum 
Minderheitsantrag, mag scheinbar eine redaktionelle Ange
legenheit sein. Wenn ich aber den Begriff «zu berücksichti
gen» durch den Begriff «zu schützen» ersetzen möchte, 
dann will ich damit all den Überlegungen, die soeben Kol
lege Muheim dargelegt hat, mehr Gewicht geben. Es ist 
ganz klar: Wenn Sie im Zweckartikel den Begriff «schützen» 
- die Interessen zu schützen - einfügen, bedeutet das eine 
Gewichtsverlagerung im Interesse der einheimischen 
Bevölkerung. Ich meine also, dass mit dieser kleinen redak
tionellen Änderung das Gewicht vom «Boden» auf den 
«Menschen», der auf diesem Boden lebt, verschoben wird. 
Ich halte das für richtig und bitte Sie, meinen Antrag zu 
unterstützen. 

M. Crevolsler: C'est toute une philosophie politique qui 
apparait deja dans cet article 1°•. D'un cöte, la majorite, 
dans sa formulation, se refere exclusivement a des 
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concepts plutöt abstraits: «emprise etrangere», «sol 
suisse»; de l'autre, la minorite se preoccupe egalement des 
interets superieurs du pays, ce qui pourrait, theoriquement, 
tout dire, mais qui ne signifie rien de concret si l'on 
n'accepte pas ce qui est propose ensuite dans cet article, ä 
savoir la necessite de prendre an compte les interets eco
nomiques, sociaux et culturels de la population locale, 
donc, en bref - comme l'a dit M. Muheim - de se preoccu
per des hommes qui habitent les territoires convoites. 
Au depart, on doit bien constater que le projet de loi qui 
nous est soumis possede une dimension xenophobe. C'est 
regrettable mais - vous le direz - c'est immanquable dans 
la mesure ou la loi constitue un contre-projet qui se vou
drait meilleur, oppose ä !'initiative de !'Action nationale 
contre le «bradage de notre sol». C'est donc dans ca cadre 
tres limite que nous sommes aujourd'hui contraints d'evo
luer. Mais nous pouvons rappeler - comme l'a fait 
M. Carobbio - que ce n'est pas l'emprise etrangere seule 
qui est dommageable pour les populations, notamment des 
regions touristlques. La speculation ä laquelle se livrent de 
bons et braves compatriotes, dans ces lieux privilegies par 
la nature, engendre, eile aussi, de nombreux inconvenients. 
Mais ce n'est pas l'objet - on nous l'a rappele - de la pre
sente loi. 
II n'est toutefois pas inutile de partir des interets des popu
lations locales pour juger des consequences, positives ou 
negatives, des ventes de biens-fonds ä des personnes au ä 
des societes etrangeres a la region. II y a bien sOr et en pre
mier lieu la depossession immobiliere dont va souffrir la col
lectivite territoriale interessee. Et ici l'avantage pecuniaire 
immediat ne doit pas masquer la perte definitive d'un patri
moine, perte qui va porter ses effets ä long terme. Perdant 
la maTtrise fonciere, la population locale deviendra alors 
dependante de proprietaires dont les preoccupations et les 
interets ne correspondront pas necessairement aux leurs. 
Cette dependance economique, par rapport a des promo
teurs exterieurs, s'accompagnera evidemment d'une subor
dination sociale. Les habitants ne seront pas ou plus les 
entrepreneurs du developpement de leur communaute. lls 
deviendront insensiblement, au fur et ä mesure de la perte 
de leur patrimoine immobilier, les serviteurs et les 
concierges, au mieux les guides et les moniteurs de ski, 
des classes privilegiees, proprietaires non seulement de 
logements, mais tres souvent de l'ensemble des equipe
ments et des installations touristitjues. De plus, cette evolu
tion des rapports economiques et sociaux n'est evidem
ment pas sans influence sur les mentalites, sur l'identite 
culturelle de la collectivite locale. Je ne preche pas ici pour 
le repli et pour l'isolement des communautes concernees. 
Mais il existe un seuil au-dela duquel la depossession du 
territoire entrainera une mutation culturelle non souhaita
ble. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'on ne 
saurait reduire en l'occurrence le culturel ä sa dimension 
exclusivement linguistique. La langue a certes son impor
tance - ce ne sont pas les Tessinois qui nous contrediront 
sur ce point - mais l'aspect culturel du probleme va bien 
au-delä. L'esprit d'autonomie, le sens des responsabilites, 
la solidarite.,.. naturelle dans· les petites collectivites - feront 
place ä la soumission, au sentiment d'impuissance et ä cer
taines formes d'ego·isme. Les valeurs specifiques du lieu 
seront abandonnees au profit de normes stereotypees. On 
pourra, au pire - et c~a s'est vu - assister ä la destruction 
d'une comm\maute de base. 
Pour laver, en conclusion, autant que faire se peut, ce pro
jet de loi de ses residus xenophobes, il taut expliciter, ä 
l'article 1°• dejä, selon quels criteres, dans quelle direction 
les decisions devront etre prises par les autorites chargees 
de l'application de cette nouvelle legislation. 
Je vous invite donc, au nom de notre groupe, ä bien vouloir 
apporter votre appui ä la proposition de la minorite de· 1a 
commission pour la formulation de l'article 1m. 

Müller-Scharnachtal: Die Diskussion um diesen Zweckarti
kel zeigt einmal mehr eine Tendenz auf: immer mehr gehen 
wir dazu über, unseren Gesetzen eine Reihe von Deklama-
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tionen und Definitionen voranzustellen. In vielen Fällen wird 
dies nicht zu umgehen sein. In diesem Fall sollten wir 
jedoch den Minderheitsantrag ablehnen. Wir scheinen näm
lich langsam zu vergessen, dass einzig der Zweckartikel 
nicht direkt rechtswirksam sein sollte bzw. zu sein 
brauchte. Aber auch er soll klar und eindeutig abgefasst 
sein. Im vorliegenden Fall ist der dominierende, der aus
schlaggebende Zweck klar. Es geht um die Beschränkung 
des Erwerbs von Grundstücken durch Personen im Aus
land, konkret darum, die Überfremdung des einheimischen 
Bodens zu verhindern. Alles andere, Herr Kollege Muheim, 
ist Deklamation. Viel besser ist es, wenn die von Ihnen 
angebrachten Wünsche in die Form rechtlich wirksamer 
Bestimmungen gebracht und dem Zweckartikel nachge
stellt werden, genauso wie Sie das mit Ihren Minderheitsan
trägen weiter hinten im Gesetz dann auch getan haben. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Im geltenden Recht fehlt ein eigentli
cher Zweckartikel. Es ist sicher richtig, die Zielsetzung - die 
Verhinderung der Bodenüberfremdung - klar zu umschrei
ben. Darin. liegt die Hauptstossrichtung des Gesetzes. 
Neben den volkswirtschaftlichen und Sozialinteressen zum 
Beispiel zum Wohle der ortsansässigen Bevöikerung müs
sen noch andere Massnahmen gewahrt werden, was nicht 
primär Aufgabe dieses Gesetzes sein kann. Mit der klaren, 
einfachen Fassung will man auch zum Ausdruck bringen, 
dass das Gesetz nicht ein polyvalentes. Instrument darstellt, 
wie man dies dem geltenden Recht nachsagt. Selbstver
ständlich wird auch die neue Regelung Ausstrahlung in 
Richtung Raumplanung, Landschaftsschutz usw. haben. 
Dies ist aber nicht der Hauptzweck. 
Die Kommission hat den Antrag der Minderheit mit 16 zu 6 
Stimmen abgelehnt. 

M. Houmard: Le but n'est pas expressement mentionne 
dans la legislation actuelle. La majorite a retenu un seul but, 
celui de prevenir l'emprise etrangere suf le sol suisse. 
Ainsi, toute la philosophie de la loi est exprimee des ce pre
mier article. II ne s'agit donc pas d'empecher toute vente 
aux etrangers, mais d'en fixer le cadre, afin que l'etendue et 
l'accroissement de la propriete etrangere soient stabilises 
de maniere durable et raisonnable. II s'agit d'interdire ca qui 
est excessif, mais sans laisser apparaitre un sentiment de 
xenophobie. 
La minorite conduite par M. Muheim desire preciser dans 
cet article dejä, que la loi tient compte ä. cet effet des inte
rets superieurs du pays, des interets economiques, sociaux 
et culturels de la population locale. La majorite est d'avis 
qua cet element ne fait pas partie du but mais des regles ä. 
appliquer et qua celles-ci sont traitees sous d'autres arti
cles, voire autorisations, refus d'autorisation et contingent. 
La proposition Oehen va plus loin, eile insiste sur le fait qu'il 
taut proteger ä cet effet las interets superieurs du pays, las 
interets economiques. M. Oehen veut donc souligner le fait 
qu'il est necessaire seloh lui non seulement de tenir 
compte mais encore de proteger ces interets specifiques. 
La commission a rejete la proposition de minorite Muheim 
par 16 voix contre 6. Je vous propose de soutenir la propo
sition de la majorite. 

Bundesrat Friedrich: Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit 
zuzustimmen. Das Gesetz nennt mit voller Absicht nur die 
Beschränkung des Grundstückerwerbs durch Personen im 
Ausland als Zweck. Man will hier Missverständnisse vermei
den, die unter dem geltenden Recht immer wieder aufge
kommen sind. Dieses Gesetz ist kein polyvalentes Instru
ment, mit dem Sie alle möglichen Ziele erreichen können. 
Natürlich gibt es Reflexwirkungen in andere Bereiche hin
ein: Raumplanung, Naturschutz, Investitionshilfe für Berg
gebiete usw. Aber das Gesetz will dort nicht lenkend voran
gehen, sondern sein Zweck besteht einzig darin, den 
Grundstückerwerb durch Ausländer einzuschränken, und 
ausschliesslich dazu liefert es das Instrumentarium. 
Schauen Sie sich die Artikel an. Die beschäftigen sich 
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damit, ob ein Ausländer ein Grundstück erwerben kann 
oder nicht und mit gar nichts anderem. Darum scheint es 
mir auch im Interesse der gesetzgeberischen Sauberkeit 
richtig, wenn man den Zweckartikel auf diesen Punkt 
beschränkt. Das Fleisch, Herr Muheim, das Sie um diesen 
Knochen wickeln möchten, scheint mir daher etwas fiktives 
Fleisch zu sein, denn in den nachfolgenden Artikeln ist 
davon eben nicht mehr die Rede. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Oehen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federai 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

Bst. b 

71 Stimmen 
6 Stimmen 

68 Stimmen 
56Stimmen 

... in der Schweiz gehört oder deren tatsächlicher Zweck 
der Erwerb von Grundstücken ist; 

Bst. dbis 
... der Erwerb des Eigentums oder der Nutzniessung an 
einem Anteil an einer juristischen Person, deren tatsächli
cher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist.; 

Bst. e 
... Buchstaben b - dbis: 

Für den Rest von Art. 3: Zustimmung zum Entwurf des Bun
desrates 

Art.3 
Proposition de /a commission 

Let. b 
... en Suisse ou dont le but reel est i'acquisition d'immeu
bles; 

Let. dbis 

L'acquisition de la propriete ou d'un droit d'usufruit sur une 
part d'une personne moraie dont le but reel est l'acquisition 
d'immeubles; 

Let. e 
... des lettres b a. db1s; 

Pour te reste de /'art. 3: Adherer au projet du Conseil fede
ral 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 

Titel 

Bewiliigungspflichtige Personen 

Text 
Der Bewilligungspflicht unterliegen: 
a. natürliche Personen, die nicht das Recht haben, sich in 
der Schweiz niederzulassen; 
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a bis. natürliche Personen ausländischer Staatsangehörig
keit für den Erwerb in der Nähe einer wichtigen militäri
schen Anlage; 
b. juristische Personen oder vermögensfähige Gesellschaf
ten ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen 
oder tatsächlichen Sitz im Ausland haben oder von der 
Schweiz ins Ausland verlegen; 
c. juristische Personen und vermögensfähige Gesellschaf
ten ohne juristische Persönlichkeit, die ihren statutarischen 
und tatsächlichen Sitz in der Schweiz haben und in denen 
bewiiligungspflichtige Personen eine beherrschende Stel
lung innehaben; 
d. natürliche Personen mit Niederlassung oder juristische 
Personen oder vermögensfähige Gesellschaften ohne ... 
... für Rechnung von bewiiligungspflichtigen Personen 
erwerben. 

Art. 4 
Proposition de /a commission 

Titre 
Personnes assujetties ä autorisation 

Texte 
Sont assujetties au regime de l'autorisation: 
a. Les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'eta
blir en Suisse; 
ahis. Les personnes physiques de nationaiite etrangere qui 
acquierent un immeuble a proximite d'un ouvrage militaire 
important; 
b. Les personnes morales ou les societes sans personna
lite juridique, mais ayant la capacite d'acquerir, qui ont leur 
siege statutaire ou reel ä l'etranger ou qui le transferent de 
Suisse ä l'etranger; · 
c. Les personnes morales ou les societes sans personna
lite juridique, mais ayant la capacite d'acquerir, qui ont leur 
siege statutaire et reel en Suisse, et dans lesquelles des 
personnes assujetties ä autorisation ont une posltion domi
nante; 
d. Les personnes physiques etabiies en Suisse ainsi que 
les personnes morales ou les societes. sans personnaiite 
juridique, mais ayant la capacite d'acquerir, qui ont leur 
siege en Suisse, lorsqu'elles acquierent un immeuble sur 
l'ordre et pour le compte de personnes assujetties a autori
sation. 

Bundesrat Friedrich: Hier muss ich noch einen kleinen Vor
behalt anbringen. Die Korrektur, welche die Kommission 
vorgenommen hat, indem sie «Personen im Ausland» durch 
«beWilligungspflichtige Personen» ersetzte, ist meines 
Erachtens gesetzessystematisch falsch, weil wir sonst 
überall den Ausdruck «Personen im Ausland» gebrauchen. 
Ich möchte jetzt aber keine juristische Diskussion darüber 
führen, sondern nur den Vorbehalt .anbringen und erspare 
mir das für den Ständerat. Stimmen Sie dem Kommissions
antrag zu; wir werden im Differenzbereinigungsverfahren 
darauf zurückkommen . 

Angenommen - Adopt/J 

Art. 5 
Antrag der Kommission 

Abs. 2 Bst. d 
... , die mehr als die Hälfte der Differenz zwischen Aktiven 
und Schulden der Gesellschaft gegenüber nicht bewiili
gungspflichtigen Personen ausmachen. 

Abs. 3 Bst. c 
... , die mehr als die Hälfte der Differenz zwischen Aktiven 
und Schulden der Gesellschaft gegenüber nicht bewilli
gungspflichtigen Personen ausmachen. 

Für den Rest von Art. 5: Zustimmung zum Entwurf des Bun
desrates 
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Art. 5 
Proposition de /a commission 

Al. 2 /et. d 
... la moitie de la difference entre l'ensemble des actifs 
sociaux et las dettes contractees aupres de personnes non 
assujetties. 

Al. 3 /et. c 
... la moitie de la difference entre l'ensemble des actifs 
sociaux et les dettes contractees aupres de personnes non 
assujetties. 

Pour le reste de /'art. 5: Adherer a la decision du Conseil 
federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 

Ingress, Bst. c, d, e, f. g 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. a und b 
Mehrheit 
a. gesetzliche Erben des Veräusserers im Sinne des 
schweizerischen Rechts; 
b. Streichen 

Minderheit 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thun, 
Nauer, Riesen-Freiburg) 
a. Verwandte des Veräusserers oder Erblassers in auf- und 
absteigender Linie sowie dessen Ehegatte; 

Bst. e bis 
Antrag der Kommission 
der Erwerber, der ein Grundstück als Ersatz für ein anderes 
erwirbt, das er an eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 
oder Anstalt veräussert hat; 

Art. 6 
Proposition de la commission 

Preambule, /et. c, d, e, f, g 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. a et b 
Majorite 
a. Las heritiers legaux de l'alienateur au sens du droit 
suisse; 
b. Bitter 

Minorite 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thoune, 
Nauer, Riesen-Fribourg) 
a. Las parents de l'alienateur ou du defunt en ligne directe 
ascendante ou descendante ou son conjoint; 

Let. eb1s 

Proposition de /a commission 
L'acquereur d'un immeuble acquis en remplacement de 
celui qu'il a aliene a une corporation ou a un etablissement 
de droit public: 

Muhelm, Sprecher der Minderheit: Die Bewilligungspflicht 
ist das Mittel, mit dem wir die Verkäufe an Personen im 
Ausland unter Kontrolle bekommen wollen. In diesem Arti
kel 6 werden nun die Ausnahmen von der Bewilligungs
pflicht geregelt. Wir sollten aus den Erfahrungen so viel 
gelernt haben, dass wir mit Ausnahmen ausserordentlich 
vorsichtig, ich möchte sagen restriktiv sind. Die Minderheit 
schlägt Ihnen vor, dass Verwandte des Veräusserers oder 
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Erblassers in auf- und absteigender Linie sowie dessen 
Ehegatte von der Bewilligungspflicht ausgenommen werden 
sollen. Das sind die Nachkommen, die Eltern, die Grossel
tern, also die engeren Verwandten, und dazu der Ehegatte. 
Von den Seitenverwandten werden in Buchstabe c dieses 
Artikels auch die Geschwister genannt, aber nur dann, 
wenn sie bereits Mit- oder Gesamteigentümer am Grund
stück sind. Sie sehen also: ein relativ beschränkter Kreis 
von Leuten, die engeren Verwandten, die Ehegatten und 
dann auch noch unter gewissen Voraussetzungen die 
Geschwister, sollen ausgenommen werden. 
Der Vorschlag der Minderheit geht etwas weiter als der Vor
schlag des Bundesrates, indem bei den Verwandten dann 
nicht nur beim Erbgang, sondern auch beim Verkauf unter 
Lebenden diese Ausnahme spielen soll. Ich glaube, das ist 
bei dieser engen Umschreibung iin und für sich durchaus 
akzeptabel. Der Minderheitsantrag geht eigentlich auf einen 
Vorschlag unseres Kollegen Loretan zurück. Dieser Vor
schlag wurde in der Kommission nach einer wiederholten 
und langen Diskussion zum Mehrheitsbeschluss erhoben. 
Ganz am Schluss der Beratungen ist dann Kollege Cotti mit 
einem Rückkommensantrag gekommen, der nachher in der 
Kommission kurzerhand, ohne dass man sich Gedanken 
über die Auswirkungen gemacht hatte, angenommen 
wurde. 
Es ist im Grunde genommen der Vorschlag des Kollegen 
Cotti, der Ihnen heute als Mehrheitsantrag unterbreitet wird. 
Nach diesem Vorschlag sollen alle gesetzlichen Erben nach 
unserem Zivilgesetzbuch von der Bewilligungspflicht ausge
nommen werden, nicht nur die Ehegatten, die Nachkom
men, die Eltern, sondern auch die Geschwister, die Nichten 
und Neffen, die Grosseltern, die Tanten und Onkel, Vettern, 
und Basen - das sind alles gesetzliche Erben -, ja sogar die 
Urgrosseltern und die Grosstanten und Grossonkel würden 
ausgenommen. Alle diese Ausnahmen gelten nicht nur, das 
möchte ich betonen, im Falle eines Erbganges, sondern 
auch beim Erwerb unter Lebenden. 
Die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht bedeutet ja 
nicht ein Erwerbsverbot. Der Erwerb ist unter gewissen 
Voraussetzungen zulässig, ja es besteht sogar ein Rechts
anspruch auf den Erwerb, wenn nämlich ein allgemeiner 
oder ein kantonaler Bewilligungsgrund vorliegt und kein 
Verweigerungsgrund nach Artikel 9 entgegensteht. 
Wenn Sie nun aber sämtliche gesetzlichen Erben von der 
Bewilligungspflicht ausnehmen, dann kann unter der gan
zen Sippe ein freier Handel mit Grundstücken ohne jegliche 
Bewilligungskontrolle stattfinden. Die Handänderungen 
werden auf diese Weise der gesetzlichen Kontrolle entzo
gen, auch zum Beispiel Handänderungen bei unzulässigen 
Kapitalanlagen oder Fälle, wo einer schon eine Zweitwoh
nung oder Ferienwohnung hat usw. Der Artikel 7 Absatz 2 
würde dann kaum noch einen Sinn haben. Der Artikel 7 
Absatz 2 möchte nämlich bei beWilligungspflichtigen Erben 
einen Übergang nur bewilligen, wenn das Grundstück innert 
zweier Jahre wieder veräussert wird. Man möchte in Erbfäl
len das Grundstück mit der Zeit wieder in Schweizer Besitz 
zurückbringen. Ich glaube, diese Bestimmung würde weit
gehend ihren Sinn verlieren. 
Ich möchte Ihnen daher beliebt machen, dass wir bei den 
Ausnahmen einschränkend vorgehen, d. h. dass wir die 
Ausnahmen von der Bewilligungspflicht wirklich auf die 
engeren Verwandten und die Ehegatten beschränken. 
Ich empfehle Ihnen, in diesem Sinne den Minderheitsbe
schluss zu akzeptieren. 

Rubl, Berichterstatter: Es ist tatsächlich so, dass die Kom
mission die Ausdehnung von den Erben in auf- und abstei
gender Linie auf alle gesetzlichen Erben plus Seitenlinien 
zweimal abgelehnt hat, mit Stichentscheid des Präsidenten. 
Dies entspräche dem geltenden Recht; die einschränkende 
Fassung hat schon die Studienkommission Patry einge
bracht. Herr Cotti hat nachher den Rückkommensantrag 
gestellt und schliesslich hat die Kommission mit 10 zu 6 
Stimmen der Mehrheitsfassung zugestimmt. 
Ich möchte Sie bitten, ein Gleiches zu tun. 

3:J 
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M. Houmard, rapporteur: L'article 6 reprend, tout en y 
apportant des modifications, les exemptions du· regime de 
l'autorisation reglees actuellement par les articles 5 de 
l'arrete federal et 12a de l'ordonnance du Conseil federal. 
Dans un premier vote, la commission a rejete la combinai
son des lettres a et b. En deuxieme lecture, eile a accepte 
par 10 voix contre 6 une nouvelle proposition du departe
ment qui precise qu'il s'agit des heritiers legaux de l'aliena
teur au sens du droit suisse. Cette precision a l'avantage de 
limiter de favon claire, c'est-a-dire seien le code civil suisse, 
la notion d'heritier legal. Nous retiendrons qu'il suffit desor
mais de recevoir l'immeuble dans une succession, qu'on 
soit au benefice d'une disposition legale ou testamentaire, 
pour ne pas etre assujetti au regime de l'autorisation. 
Avec la proposition de la majorite, les lettres b, c et d 
deviennent caduques, tandis que la minorite Muheim desire 
garder les differents textes et preciser sous lettre a: «Les 
parents de l'alienateur ou du defunt en ligne directe, ascen
dante, ou descendante, ou son conjoint», et de maintenir 
naturellement les lettres b, c et d Aux lettres d et e, on 
parle d'immeubles de remplacement ou d'echange, la lettre 
e precise que seuls sont exemptes les echanges d'immeu
bles qui resultent d'ameliorations foncieres prevues par le 
droit cantonal et federal et non pas d'engagements prives, 
et la lettre e bis traite le cas de vente a une corporation ou a 
un etablissement de droit public. II s'agit donc maintenant 
de definir si nous voulons retenir la proposition de la majo
rite qui simplifie cet article en precisant qu'il s'agit des heri
tiers legaux de l'alienateur au sens du droit suisse, ou 
d'avoir une restriction plus importante, celle proposee par 
la minorite. 

Bundesrat Friedrich: Es scheint sich zu rechtfertigen, hier 
der Mehrheit zuzustimmen. Es ist zwar zuzugeben, dass 
diese Regelung relativ weit geht. Aber die Überlegungen 
sind die folgenden: Der Antrag der Minderheit ist in einem 
Punkte, nämlich mit Bezug auf die Geschwister, äusserst 
restriktiv. Die Geschwister fallen dort heraus und wären 
dann auf die Lösung von Artikel 7 Absatz 2 angewiesen, 
d. h. sie müssten das Grundstück innert zweier Jahre wie
der verkaufen. 
Zweite Überlegung: Die Angehörigen entfernterer Parente
len, also entferntere Erben, spielen in der Praxis eben eine 
sehr geringe Rolle, so dass das nicht stark ins Gewicht fällt. 
Im übrigen möchte ich zur Klarheit noch folgendes sagen: 
Beide Anträge, Mehrheit und Minderheit, beziehen sich 
sowohl auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden wie auf den 
Erbgang. Es ist also beides inbegriffen. 
Einen weiteren Kommentar möchte ich Ihnen noch zu 
einem Ausdruck abgeben, den Sie in Litera e bis finden. 
Dort ist unter anderem von «Anstalt» die Rede. Unter einer 
solchen «Anstalt» ist beispielsweise ein Kantonsspital oder 
irgend eine solche Institution zu verstehen, aber nicht etwa 
eine Anstalt des liechtensteinischen Rechtes, also eine pri
vate Rechtspersönlichkeit, damit hier keine Missverständ
nisse entstehen können. 
Artikel 7 Absatz 2: Herr Muheim, Sie fragen nach der 
Bedeutung dieses Artikels, wenn man der Mehrheit 
zustimmt. Der gilt natürlich dann noch für die eingesetzten 
Erben. Der Antrag der Mehrheit bezieht sich im übrigen nur 
auf die gesetzlichen Erben nach schweizerischem Recht. 
Nun muss ich Ihnen noch eine Korrektur beantragen. Der 
Antrag der Mehrheit ist nicht ganz zu Ende gedacht. Es 
muss auch Buchstabe c gestrichen werden. Denn wenn Sie 
in Litera a sämtliche gesetzlichen Erben von der Bewilli
gungspflicht ausnehmen, dann sind auch die Geschwister 
gemeint und dann müssen Sie in Litera c nicht noch den 
Sonderfall für die Geschwister zusätzlich regeln. Das erüb
rigt sich. Im Antrag der Minderheit müsste es im weiteren 
noch heissen: Litera b streichen. Das ist vielleicht aus der 
Fahne nicht verständlich. Aber die Anträge wären so zu kor-
rigieren. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

64Stimmen 
52 Stimmen 
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Bst. a - Let. a 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Bst. b, c - Let. b, c 

Gestrichen - Bitte 

Bst. d, e, ebis, f, g - Let. d, e, ebis, f, g 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

a. dem Erwerber als ständige Betriebsstätte ... 
b. als Anlage aus der Geschäftstätigkeit ausländischer 
und ... 
c. . .. , wenn der Erwerber für das Grundstück von der 
direkten Bundessteuer befreit ist; 
d. . .. zugelassener Banken und Versicherungseinrichtun
gen in Zwangsverwertungen· und Liquidationsvergleichen, 
mit der Auflage, ... 

Abs. 2 
Einern bewilligungspflichtigen Erben, der sonst keinen 
Bewilligungsgrund hat, wird der Erwerb nur mit der Auflage 
bewilligt, das Grundstück innert zweier Jahre wieder zu ver
äussern. 

Abs. 3 
Einer natürlichen Person, die von einer anderen eine 
Haupt-, Zweit- oder Ferienwohnung oder eine Wohneinheit 
in einem Apparthotel erwirbt und dafür keinen kantonalen 
Bewilligungsgrund hat, wird die Bewilligung erteilt, wenn ein 
Härtefall vorliegt; als Härtefall gilt ... 

Antrag Jost 
Abs. 3 
... Wohneinheit in einem Apparthotel erwirbt, wird die 
Bewilligung erteilt, wenn ... 

Antrag Barchi 
Abs. 1 Bst. a 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 
Proposition de /a commission 

Al. 1 

a. Servir d'etablissement stable a l'acquereur pour faire le 
commerce, ... 
b. Servir de placement resultant de l'activite d'une institu
tion d'assurance etrangere ... 
c . ... lorsque l'acquereur est exonere pour l'immeuble en 
cause de l'impöt federal direct; 
d . ... etrangeres ou sous domination etrangere, ... 

Al. 2 
La modification ne concerne que le texte allemand 

Al 3 
En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de 
motif d'autorisation cantonal est autorisee a acquerir d'une 
autre personne physique une residence principale, une resi
dence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans 
un apparthötel; il y a cas de rigueur ... 
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Proposition Jost 
Al. 3 
En cas de rigueur, une personne physique est autorisee a 
acquerir d'une autre personne physique ... 

Proposition Barchi 
Al. 1 /et. a 
Salon Je projet du Conseil federal 

Abs. 1 Bst. a - Al. 1 /et. a 

Barchi: Gemäss der Fassung des Bundesrates wird in Arti
kel 7 Absatz 1 Litera a vorgesehen, dass der Erwerb bewil
ligt wird, wenn das Grundstück als ständige Betriebsstätte 
eines Handels-, Fabrikations- oder eines anderen nach 
kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines Handwerks
betriebes oder eines freien Berufes dienen soll. Die wesent
liche Neuerung im Vergleich mit der geltenden Regelung ist 
die folgende: in der Botschaft (Seite 40) wird folgendes 
ausgeführt: «Die tatsächliche Leitung der Betriebsstätte 
durch den Erwerber wird nicht mehr gefordert, nachdem 
sich dieses Erfordernis gegenüber juristischen Personen 
mit Sitz im Ausland kaum je befriedigend durchsetzen lässt. 
Überdies läuft es Gefahr, mit dem OECD-Kodex über die 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs, der eine solche Ein
schränkung für Direktinvestitionen in Betriebsstätten nicht 
kennt, zu kollidieren.» Diese Neuerung ist wesentlich und 
erleichtert die bisherige Praxis, die sehr konfus war und 
auch zu arbiträren Entscheiden geführt hat. Die Kommis
sion hat aber leider den Text verschlechtert. Es wurde in 
dieser Litera a präzisiert, dass das Grundstück dem Erwer
ber dienen soll. Herr Loretan hat in der Kommission diese 
Präzisierung sicher in guten Treuen beantragt. Er hat diese 
Präzisierung in dem Sinne begründet, dass klar zum Aus
druck gebracht werden soll, dass Bewilligungen nicht über
tragen werden können. Die Bewilligungen dürfen nicht 
übertragen werden, und eine solche Präzisierung ist des
halb nicht notwendig. 
Herr Feigenwinter hat in der Kommission richtigerweise 
gesagt, dieser Antrag solle nicht dazu führen, dass auslän
dische Firmen in der Schweiz keine Betriebsstätte mehr 
gründen bzw. übernehmen können, wenn sie in der Folge 
aus organisatorischen Gründen diesen Betrieb nur indirekt 
führen. Diese Präzisierung in den Protokollen der Kommis
sion seitens von Herrn Feigenwinter ist für die Auslegung 
sicher wichtig. 
Herr Bundesrat Furgler hat in der Folge gesagt: «Es handelt 
sich um eine Präzisierung und nicht um eine Einschrän
kung. Wie bisher, ist die wirtschaftliche Betrachtungsweise 
massgebend.» Ich könnte mich sozusagen damit befriedigt 
erklären, indem ich sage: Herr Furgler hat gesprochen: 
Roma locuta, causa finita. Ich möchte jedoch vorschlagen, 
dass wir zum originalen Text des Bundesrates zurückkeh
ren. Warum? Wenn es keine Einschränkung ist, wie Herr 
Furgler festgestellt hat, dann ist die Präzisierung vollständig 
unzweckmässig und unnötig. Ich möchte nur ein Beispiel 
geben: Im Falle der Errichtung einer ständigen Betriebs
stätte durch Firmen, die international tätig sind, kommt es 
öfters vor, dass sowohl die Finanzierung als auch die Struk
turierung der Trägerschaft dieser Tätigkeit eine sehr kompli
zierte ist. Mehrere Gesellschaften mit Sitzen überall in der 
Welt könnten die Träger sein. Es .könnten verschiedene Ver
träge zustande kommen, zum Beispiel Leasing-Verträge 
zwischen einer lmmobiliargesellschaft und einer Betriebs
gesellschaft, welche zur selben Finanzgruppe gehören. In 
einem solchen Falle, rein juristisch, dient das Grundstück 
dem Erwerber nicht, wenn zum Beispiel ein Leasing-Vertrag 
abgeschlossen wird. Im internationalen .wirtschaftlichen 
Leben ist heute normale Praxis geworden, dass Leasing
Verträge abgeschlossen werden für den Betrieb einer 
Fabrik. Gemäss der wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
dient das Grundstück derselben Finanzgruppe, welche die 
Fabrik betreibt. Wenn diese Präzisierung bleibt, könnte sich 
unsere Verwaltungsbehörde den Kopf zerbrechen um aus
zulegen, welc~es die wirkliche Meinung von Herrn Loretan 
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war. Ich möchte Sie bitten, auf diese Präzisierung «dem 
Erwerber» zu verzichten und zum Text des Bundesrates 
zurückzukehren. Der Text des Bundesrates ist klar, der 
Kommentar in der Botschaft ebenfalls. Durch diese Präzi
sierung schaffen wir nur Konfusion. 

Rubl, Berichterstatter: Eine grundsätzliche Bemerkung zur 
Betriebsstätte: Eine ständige Betriebsstätte kann man 
annehmen, wenn Betriebseinrichtungen von erheblichem 
Umfang vorliegen. Grundstücke, die der Urproduktion die
nen, gelten grundsätzlich nicht als Betriebsstätte. 
Herr Bundesrat Furgler hat seinerzeit in der Kommission 
darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Leitung der 
Betriebsstätte durch den Erwerber nicht mehr gefordert 
werde, weil sich diese Vorschrift gegenüber juristischen 
Personen mit Sitz im Ausland kaum durchsetzen lasse. Die 
Kommission hat sich für die engere Fassung entschieden 
mit der Einschränkung, dass die Betriebsstätte dem Erwer
ber dienen müsse. 
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Kommission zuzu
stimmen. 

M. Houmard, rapporteur: Les articles 7 et 8 presentent en 
fait les principales innovations du projet de Ioi en distin
guant les motifs d'autorisation generaux et ceux relevant de 
Ja competence cantonale. 
L'article 7 regle les motifs d'autorisation generaux dont Je 
point commun reside dans Je fait qu'ils font l'objet d'une 
reglementation federale. La lettre a permet - et c'est une 
innovation - l'acquisition d'immeubles pour l'exercice d'une 
profession liberale. Cette lettre a donne lieu a bien des dis
cussions au sein de Ja commission. Le probleme souleve 
etait surtout de trouver une solution afin d'empecher que 
l'autorisation soit accordee sans restriction, alors qu'il 
pourrait s'agir d'un pur placement de capitaux. 
La commission n'a pas retenu une proposition qui tendait a 
ce que l'acquereur soit de Ja meme branche economique; 
eile a estime cette formulation trop restrlctive. Mais eile 
vous propose en revanche de. preciser que l'etablissement 
stable servira a l'acquereur pour faire Je commerce et 
exploiter une fabrique ou exercer dans Ja forme commer
ciale quelque autre industrie, pour exercer une activite arti
sanale ou une profession liberale. II s'agit donc d'une preci
sion beaucoup plus que d'une restriction absolue. La com
mission vous propose de maintenir cette formulation en 
precisant «servir d'etablissement stable a l'acquereur». 

Bundesrat Friedrich: Dieses Gesetz bezweckt, generell den 
Erwerb von Grundstücken als blasse Kapitalanlage auszu
schliessen. Die Kommission will daher mit dieser Fassung, 
der ich zustimme, verhindern, dass auch in Betriebsstätten 
blasse Kapitalanlagen getätigt werden. Deshalb verlangt 
sie, dass das Grundstück dem Erwerber als Betriebsstätte 
dienen soll, d. h. der Erwerber muss selber dort tätig sein. 
Das entspricht überdies geltendem Recht, weshalb keine 
Bedenken bestehen sollten, dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Barchi 

99 Stimmen 
4Stimmen 

Abs. 1 Bst. b-d und Abs. 2 - Al. 1 /et. b-d et a/. 2 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3- al. 3 

Jost: Im Verlaufe unserer Kommissionsberatungen hat die 
Frage der Berücksichtigung von Härtefällen deshalb zu seh~ 
ausgiebigen Diskussionen geführt, weil allseitig die Absicht 
bestanden hat, Umgehungsgeschäfte und damit verbun
dene Unsicherheiten und Ungleichheiten zu verunmögli
chen. Der Härtefall wurde deshalb im Artikel 7 Absatz 3 eng 
umschrieben und auf natürliche Personen beschränkt. Am 
1. September 1982 (Kommissionsprotokoll Seite 155) hat 
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die Kommission der heute vorliegenden Fassung aufgrund 
eines Formulierungsantrages des Departementes zuge
stimmt. Erst kürzlich wurde nun aber festgestellt, dass 
diese gewählte Formulierung den Keim zu unbeabsichtigten 
und ungewollten Ungleichheiten in sich trägt. Deshalb habe 
ich mir erlaubt, Ihnen nachträglich - ich bitte um Ihre Nach
sicht - meinen Abänderungsantrag zu unterbreiten. Im Arti
kel 7 werden die «allgemeinen Bewilligungsgründe» im 
Gegensatz zu den «kantonalen Bewilligungsgründen» 
erwähnt, worunter im Absatz 3 auch die Härtefälle subsu
miert sind, deren Zahl - es sei dies vorweggenommen -, 
auch bisher kaum ins Gewicht gefallen ist. 
Die Praxis des Bundesgerichtes ist sehr restriktiv. Ich ver
weise auf Seite 41 der Botschaft. Gemäss dem jetzt vorlie
genden Wortlaut wird der Härtefall aber nur zum allgemei
nen Bewilligungsgrund, wenn kein kantonaler Bewilligungs
grund vorliegt. Die beiden Bewilligungsarten also, allge
meine und kantonale Bewilligungsgründe, werden hier ver
mischt. Wenn in einem Kanton keine kantonalen Bewilli
gungsgründe bestehen, was durchaus möglich sein wird, 
weil ja kantonale gesetzliche Regelungen die Vorausset
zung dafür sind, so wird ein eintretender Härtefall als allge
meiner Bewilligungsgrund behandelt, andernfalls aber als 
kantonaler Bewilligungsgrund. Die Kantone werden dies 
zweifellos rasch erkennen. Und deshalb besteht nun tat
sächlich die Möglichkeit - um nicht zu sagen die Versu
chung -, dass sie ihr Kontingent voll ausnützen, um erst 
nachfolgend allfällige Härtefälle den allgemeinen Bewilli
gungsgründen zu unterstellen. Damit aber werden sie - das 
lässt sich leicht erkennen - zu einzelnen zusätzlichen Bewil
ligungen gelangen, was angesichts der engen Kriterien für 
Härtefälle zweifellos nicht ins Gewicht fallen wird. Der Weg 
aber, der zu diesen Bewilligungen führen kann, ist seitens 
der Vorberatungskommission weder gewollt noch kann er 
als einwandfrei bezeichnet werden. Andererseits aber kön
nen wir auf den allgemeinen Bewilligungsgrund nicht ver
zichten, weil sonst eintretende Härtefälle im Sinne der Vor
lage in Kantonen ohne eigene Bewilligungsgründe oder in 
Gemeinden, die von sich aus auf Bewilligungen verzichten, 
keine Berücksichtigung finden können. Dieser Sachverhalt 
aber müsste als ungerecht bezeichnet werden. 
Um nun dieses kurz erwähnte «Hintertürchen» zu schlies
sen und eine korrekte, einheitliche Gesetzesanwendung zu 
gewährleisten, muss die jetzt vorlie~ende Verkoppelun_g der 
Bewilligungsgründe nach meiner Uberzeugung vermieden 
werden. Es handelt sich dabei um ein nicht sehr ins 
Gewicht fallendes Detail. Um ein Detail aber, das Anlass zu 
Missstimmigkeiten und zu ungewollten Ungleichheiten 
geben kann. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen und den 
Härtefall gemäss Vorlage so zu anerkennen, wie er sich in 
der Praxis mit Sicherheit, aber auf eine unbeabsichtigte und 
unerwünschte Art, einleben würde. Nur unter dieser Vor
aussetzung können· die Härtefälle gesamthaft der erforderli-
chen Kontrolle unterstellt werden. · 

Rubl, Berichterstatter: Ich bin juristisch etwas überfordert. 
Ich möchte mich nicht für oder gegen diesen Antrag aus
sprechen. Der Zweitrat sollte diesen Problemkreis noch 
studieren. 
Ich beantrage hier vorläufig, an der Fassung unserer Kom
mission festzuhalten. 

M. Houmard, rapporteur: Nous soulignons que la commis
sion a prevu egalement une autre redaction que celle que le 
Conseil federal avait retenue. II y a donc cas de rigueur lors
que l'alienateur se trouve dans une situation de detresse 
survenue apres coup et imprevisible, qui ne peut etre ecar
tee que par l'alienation de l'immeuble a une personne a 
l'etranger. 
L'alienateur devra avoir tout entrepris pour vendre son 
immeuble a un prix raisonnable, pour le louer, pour l'affer
mer ou pour le vendre a une personne exemptee du regime 
de l'autorisation. 
M.· Jost pense qu'il y aurait Heu de bitter la partie de la 
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phrase: «qui n'a pas de motif d'autorisation cantonal.» II 
pourrait y avoir des cas de rigueur dans un canton n'ayant 
pas encore de legislation; la loi cantonale n'ayant, par 
exemple, pas ete acceptes par le peuple. 

C'est une question d'appreciation. Nous vous demandons 
de maintenir la version de la commission. 

Bundesrat Friedrich: Ich glaube, dieser Härtefall hat mehr 
zu diskutieren gegeben, als es seiner Bedeutung angemes
sen ist. Die Praxis des Bundesgerichtes ist nämlich sehr 
restriktiv. Pro Jahr werden etwa 30 bis 40 solcher Bewilli
gungen erteilt. Trotzdem scheint mir der Härtefall, wenn 
man Missbräuche auf alle Fälle ausschliessen will, nur dann 
unbedenklich zu sein, wenn er auf das Kontingent ange
rechnet wird. Ich interpretiere den Text der Kommission so, 
dass das der Fall ist. Man muss allerdings sagen, dass die
ser Text nicht ganz zu Ende gedacht ist, und man könnte da 
wieder schwierige juristische Diskussionen anschliessen. 
Ich möchte Ihnen aber trotzdem beantragen, am Text der 
Kommission festzuhalten, denn der Antrag Jost geht darauf 
hinaus, diese Härtefälle ausserhalb des Kontingentes zu 
stellen. Wir würden dann im Ständerat diese Frage noch zu 
Ende denken und allenfalls in der Differenzbereinigung dar
auf zurückkommen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Jost 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 8 Abs.1 
Antrag der Kommission 

Ingress 

40 Stimmen 
51 Stimmen 

Die Kantone können durch Gesetz bestimmen, dass der 
Erwerb bewilligt wird: 

Bst. a 
Mehrheit 
zum sozialen Wohnungsbau ohne Bundeshilfe, aber im 
Rahmen der für sie massgebenden Anlagekosten und Miet
zinse, in Orten, die unter Wohnungsnot leiden; 

Minderheit· 
(Duboule, Bonnard, .de Capitani, de.Chastonay, Cotti, Cou
chepin, Houmard, Jost, Künzi, Loretan) 
zum sozialen Wohnungsbau, ohne Bundeshilfe, nach kanto
nalem Recht in Orten, die unter Wohnungsnot leiden; 

Bst. b 
einer natürlichen Person als Hauptwohnung am Ort des 
rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitzes, solange die
ser andauert; 
Bst. c 
einer natürlichen Person als Zweitwohnung an einem Ort, 
zu dem sie aussergewöhnlich enge, schutzwürdige Bezie
hungen unterhält, solange diese andauern. 

Bst. d 
Streichen 

Bst. e 
Streichen 

Antrag Ruffy 
Abs. 1 Bst. a 
Streichen 

Antrag Oehen 
Abs. 1 Bst. a 
Streichen 

'+2. 



Acquisition d'immeubles par des etrangers 

Art. 8 al.1 
Proposition de la commission 

Preambule 
Les cantons peuvent disposer, par voie legislative, que 
l'autorisation est accordee lorsque l'immeuble sert: 

Let. a 
Majorite 
A construire, sans aide federale, des logements a caractere 
social dans des iieux Oll sevit la penurie de logements et 
dont le coüt de revient et les loyers restent dans !es limites 
prescrites pour ies logements construits avec aide fede
rale; 

Minorite 
(Duboule, Bonnard, de Capitani, de Chastonay, Cotti, Cou
chepin, Houmard, Jost, Künzi, Loretan) 
A construire, sans aide federale, des logements a caractere 
social au sens de la legisiation cantonale dans des iieux Oll 
sevit la penurie de logements; 

Let. b 
De residence principale a une personne physique au iieu de 
son domicile legalement constitue et effectif, tant que 
ceiui-ci subsiste; 

Let. c 
De residence secondaire a une personne physique au lieu 
avec lequel eile entretient des relations dignes d'etre prote
gees extremement etroites, tant que celles-ci subsistent. 

Let. d 
Bitter 

Let. e 
Bitter 

Proposition Ruffy 
Al. 1 let. a 
Bitter 

Proposition Oehen 
Al. 1 let. a 
Bitter 

M. Coutau, porte-parole de la minorite: Je rempiace ici 
M. Dubouie qui est retenu par la maladie. II m'a demande de 
defendre son point de vue qui est essentiellement gene
vois. 
Dans ce debat, il a ete surtout question jusqu'ici de regions 
touristiques, de residences seconäaires, d'apparthötels. 
L'article 8 concerne l'ensemble du pays et, plus particulie
rement, les cantons et les villes oll des politiques sociales 
importantes sont developpees en matiere de logements. 
C'est tres largement le cas a Geneve. Contrairement a 
l'image caricaturale que vous a donnee M. Ziegler taut a 
l'heure, l'afflux des capitaux etrangers ne s'est de tres loin 
pas concentre sur des immeubles de haut luxe ou des pro
prietes destinees a des operations speculatives ruineuses 
pour les Genevois. Ces capitaux ont largement contribue a 
l'appiication de la politique sociale du logement de notre 
canton. Si des cas choquants sont survenus, ils ont ete trai
tes par les autorites et par la justice en tant que tels. 
II taut savoir que Geneve a ete depuis des siecles un 
refuge, y compris pour des capitaux desireux de trouver un 
piacement a lang terme, capitaux soucieux bien davantage 
de securite que de plus-value speculative. C'est ainsi 
qu'une partie importante du patrimoine immobilier s'est 
trouvee dans des mains etrangeres des le 1 ße siecle et 
meme auparavant. Avec l'explosion demographique que 
Geneve a connue depuis la fin de la guerre, le besoin de 
logements s'est considerablement accru et une politique 
sociale de subventionnement massif a ete mise en place 
dans l'interet des locataires. Des etrangers ont, comme par 
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le passe, contribue au financement de cette politique de 
construction sociale. lls ont souvent apporte des capitaux 
en volume suffisant pour ne meme pas necessiter de ponc
tions supplementaires sur le marche hypothecaire local, 
s'ouvent assez tendu. Non seulement cet apport etranger a 
la politique sociaie de logements genevoise n'a pas provo
que de reactions negatives, mais, au contraire, ii a ete une 
des conditions de la reaiisation des programmes de 
construction de logements sociaux. Le canton de Geneve 
developpe un effort considerable et exceptionnel dans ce 
domaine. II y consacre pas moins d'une centaine de millions 
de francs par an en subventions et en allegements fiscaux. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui pres d'un tiers des logements 
existant dans le canton ont ete construits avec l'aide du 
canton au titre de la politique sociale du logement. 
Or, le developpement meme de cette poiitique rend la legis
lation genevoise a peu pres incompatible avec ia legislation 
federale correspondante. Si paradoxai que cela puisse 
para7tre, l'aide federale au logement n'intervient pratique
ment pas pour un centime dans Ja poiitique sociale du loge
ment a Geneve et cela malgre l'urgence de la construction 
de logements sociaux dans notre canton. 
Ces deux legislations, federale d'une part, cantonale 
d'autre part, au iieu de cumuler leurs effets benefiques, 
s'excluent i'une l'autre et les ressources federales sont 
ainsi inaccessibles aux constructeurs de logements 
sociaux ä Geneve. Et ceci, une fois encore, pour des rai
sons de systematique et de conception differentes de 
l'aide. C'est la raison pour laquelle il serait desastreux pour 
Geneve de ne pouvoir autoriser des acquisitions d'immeu
bies a caractere social par des personnes residant a l'etran
ger que si ces immeubles repondent aux contraintes impo
sees par la legislation federale correspondante. Par conse
quent, la proposition Dubouie vise tres logiquement a sup
primer la reference ä ia ioi federale sur l'aide a ia construc
tion de logements comme condition supplementaire a 
l'octroi de l'autorisation seien le seul droit cantonal. Une 
teile reference a ia legislation federale rendrait pratique
ment impossible l'acquisition de logements sociaux par des 
etrangers a Geneve. 
II est deja assez choquant que Geneve ne puisse pratique
ment pas beneficier de l'aide federale en matiere de 
construction de logements sociaux. II serait inadmissible 
qu'a la faveur de cette nouvelle loi federale, la Confedera
tion coupe aux Genevois la possibilite, une fois encore utili
see avec succes de tres longue date, de faire participer les 
etrangers au financement du parc immobilier social gene
vois. 
Le Conseil d'Etat, comme la population genevoise dans sa 
grande majorite, estime que «la possibilite offerte a des 
etrangers d'investir dans des immeubles a caractere social 
constitue l'un des moyens mis a la disposition du canton 
pour lutter contre la penurie de logements a bon marche, 
qui continue de sevir ä Geneve». 
J'ajoute que ia legislation genevoise en la matiere est extre
mement stricte. Elle prevoit notamment que les autorisa
tions relatives a des logements sociaux sont soumises a 
Geneve a des conditions tres draconiennes, eiiminant 
toutes les velleites speculatives et je cite particulierement 
l'interdiction de revente pendant dix ans, le blocage des 
actions des S.I. proprietaires, le contröle des loyers par 
l'autorite cantonale, l'obiigation pour le vendeur de reinves
tir le produit de la vente dans de nouvelles reaiisations de 
caractere social. On ne peut donc pas dire que cette legis
lation favorise la specuiation des etrangers sur ie territoire 
genevois. 
En conclusion, je vous demande de repousser les amende
ments de MM. Ruffy et Oehen, qui vous proposent de bitter 
purement et simpiement cette possibilite laissee aux can
tons de faire participer les etrangers au financement de leur 
politique sociale en matiere de logements et d'approuver 
i'amendement de M. Duboule, qui evite la reference a la loi 
federale sur l'encouragement de la construction de loge
ments, dont je vous ai dit qu'elle ne trouvait pratiquement 
pas d'appiication a Geneve. Faire reference a cette loi fede-
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rale equivaudrait a interdire tout investissement d'etrangers 
dans le logement social a Geneve. 
Je m'etonne que certains collegues genevois, inquiets ä 
juste titre de la penurie de logements sociaux a Geneve, 
envisagent sereinement de se priver de cette ressource tra
ditionnelle dans notre canton, empechant ainsi le finance
ment et, par consequent, la construction de nombreux 
immeubles dont la population genevoise a le plus grand 
besoin. 
Oehen: Ich habe festgest(:lllt, dass sich auf dem Blatt, das 
Ihnen ausgeteilt worden ist, ein Fehler eingeschlichen hat. 
Mein Streichungsantrag betrifft ganz einfach Artikel 8 
Absatz 1 Litera a, also sowohl Mehrheits- wie Minderheits
antrag. 
In diesem Sinne muss ich auch den Herrn Vorredner, Herrn 
Ruffy, korrigieren. Ich bin natürlich nicht der Meinung, dass 
der Minderheitsantrag laut Duboule richtig sei. 
Ich habe in meinem vorausgehenden Votum schon auf
grund einer Frage von Herrn Bundesrat Friedrich auf das 
Problem hingewiesen. Ich kann mich deshalb hier sehr kurz 
und knapp ausdrücken. 
Für uns ist Gfieser· sogenannte «Genfer Artikel», der seiner
zeit aus Rücksicht auf die Situation in Genf in die Lex Fur
gler aufgenommen wurde, einer der allerkritischsten 
Punkte, der zu ausserordentlichen Missbräuchen geführt 
hat. Wir bezeichnen ihn als einen Missbrauchsartikel. Wir 
sind der Meinung, dass er schon deshalb, weil er eben zu 
Missbrauch Anlass gibt, nicht in eine neue Gesetzgebung 
hinein gehört. Für den sozialen Wohnungsbau, sofern nicht 
damit noch gleichzeitig grosse Geschäfte gemacht werden 
müssten oder sollten, ist ja beileibe genügend einheimi
sches Kapital vorhanden. Wir sind gewiss nicht darauf 
angewiesen, fremdes Kapital auf diesem Weg in die 
Schweiz einzuschleusen. Es ist gewiss zutreffend, dass in 
bestimmten Gebieten eine Knappheit vor allem an preislich 
vernünftigen Wohnungen besteht. Aber nach allen Erfah
rungen sollte uns heute klar sein. dass das Schlagwort 
«Wohnungsnot» natürlich viele Facetten umfasst. 
Ich erinnere daran, dass die Verknappung auf dem Woh
nungsmarkt zu einem schönen Teil eine Folge steigender 
Ansprüche an den Wohnraum ist, also eine Folge des Wohl
standes. Man muss sich aber gut überlegen, ob man die
sem Trend gerade in den ohnehin stark überbauten Gebie
ten einfach nachgeben darf, ob man nicht damit eine Bevöl
kerungskonzentration in ohnehin überlasteten Räumen 
bekommt, die unter den verschiedensten Gesichtspunkten 
nicht zu begrüssen ist. Wohnungsnot ist aber auch ein Pro
blem der Bevölkerungspolitik, in unserem schweizerischen 
Falle der Einwanderungspolitik. Man kann also das Problem 
nicht nur durch den Bau von neuen Wohnungen lösen. Es 
ist eine Frage der Arbeitsplatzkonzentration und eine Frage 
der verkehrsmässigen Erschliessung der Wohngebiete, die 
natürlicherweise zu den Arbeitsplatzstandorten gehören. 
Wir sind der Auffassung, dass ein forcierter Wohnungsbau 
das Problem «Wohnungsknappheit oder Wohnungsnot» so 
wenig lösen kann, wie ein forcierter Strassenbau das Ver
kehrsproblem löst. Wir sind aus allen diesen hier nur 
schlagwortartig dargelegten Gründen der Meinung, dass 
auf jeden Fall Artikel Ba gestrichen werden muss. Es wird 
dem Gesetz sehr gut tun. 

M. Ruffy: J'ai parle ce matin des alliances deroutantes qui 
se nouent dans le domaine qui nous occupe et je me 
retrouve maintenant dans la situation de defendre un point 
de VL!e analogue a celui de M. Oehen au sujet des loge
ments sociaux. 
Je reponds a notre collegue M. Coutau que ceux qui, appar
tenant ä la bourgeoisie, plaident aujourd'hui la cause de nos 
HLM construits avec des capitaux etrangers, devraient 
s'interroger dans un premier temps sur le sens meme de la 
production de logements a caractere social. Pour nous, 
c'est l'aveu d'une mauvaise conscience devant l'echec 
d'une politique generale du logement, face a une politique 
des salaires. Dans une economie de marche ou regnerait 
une veritable concurrence, ou la production de logements 
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ne serait pas contrölee subtilement, on ne devrait pas avoir 
besoin de construire des habitations a loyer modere. 
Admettons que cette malheureuse entorse a un systeme 
juge ideal soit un mal necessaire. Est-on bien certain que le 
secteur prive ou plus encore le secteur prive etranger, s'y 
interesse au moment ou les HLM seraient les plus neces
saires, au moment ou il y a penurie de logements? A notre 
connaissance, le canton de Geneve n'a jamais publie de 
chiffres permettant d'apprecier le röle joue par les capitaux 
etrangers dans la politique cantonale des HLM, si bien que 
nous sommes fort en peine de nous prononcer categori
quement. Mais tous las renseignements officieux que nous 
avons pu obtenir permettraient de dire qu'ils jouent un röle 
intime dans cette politique. 
II est aise de comprendre qua dans une periode de tension 
du marche du logement, il est plus profitable de construire 
des bätiments sans l'aide exterieure des pouvoirs publics, 
alors qu'a !'inverse, c'est dans une periode de detente que 
la construction de logements a caractere social devient 
interessante. Elle explique pourquoi on trouve d'abord les 
promoteurs de logements sociaux dans les cantons les 
moins touches par la crise dans le domaine du logement. 
Le caractere tres relatif, pour ne pas dire derisoire, du sou
tien etranger dans ce domaine etant evoque, il convient de 
quitter cette argumentation pour porter le debat ailleurs. En 
effet, ces tonds etrangers investis dans le logement social, 
dussent-ils representer quelques centaines de milliers de 
francs, le sont en Suisse! Le deuxieme pays du monde au 
point de vue revenu par habitant, celui qui a ete le moins 
tauche par la crise jusqu'a present, celui par lequel transi
tent en toute liberte 200 milliards d'avoirs fiduciaires, c'est 
ce pays ric~e parmi las riches qui estime devoir accorder 
dans le cadre d'une politique restrictive a l'endroit des 
etrangers, une autorisation speciale pour financer son pro
gramme de logements sociaux: balance commerciale torte
ment positive dans le cadre de nos echanges avec las pays 
du tiers monde, aide au developpement accordee avec 
peine, inferieure aux normes admises par nos voisins et 
remise an question, recours ä des travailleurs eleves et 
formes a l'etranger, limitant au maximum les investisse
ments sociaux de depart et maintenant, en prima, autorisa
tion de financer notre programme de logements sociaux 
par des capitaux etrangers. Je trouve personnellement 
qu'en termes·un peu triviaux, cela commence a faire beau
coup! 
Pour rester dans las limites de la decence, je pense qua 
nous pouvons assumer seuls les carences de notre sys
teme economique et ne pas profiter de l'autre, de l'etran
ger, au moment meme ou on lui fait sentir qu'il risque d'etre 
de trop. C'est la raison pour laquelle je vous invite a bitter 
purement et simplement la lettre a de l'article 8. 

M. Coutau: Je ne pensais pas avoir a remonter a cette tri
bune et je ne voudrais pas alimenter un debat romand sur la 
situation du logement a Geneve. Je voudrais simplement 
preciser a M. Ruffy qu'actuellement, la population de mon 
canton se compose d'environ 30 pour cent d'etrangers, qui 
sont venus a Geneve souvent pour trouver un emploi ou un 
refuge et par consequent aussi un logement. Je lui signale
rai qua nous abritons envfron 20 000 personnes qui sont 
installees a Geneve parce qu'elles travaillent dans des orga
nisations internationales qui y ont leur siege, organisations 
internationales qui representent pour la Suisse un tleuron 
de sa politique etrangere. En l'occurrence, c'est la une par
tie importante de la population qui vient s'installer a 
Geneve, alors qu'elle ne contribue pour ainsi dire pas a 
construire ses logements; an particulier, les tonds de pre
voyance des organisations internationales ne construisent 
pas a Geneve. Las autres etrangers qui viennent s'etablir 
dans notre canton n'ont pour la plupart pas non plus tou
jours l'intention ni las moyens d'investir dans la construc
tion de logements. II est donc parfaitement normal et logi
que qua, de l'etranger, parviennent des capitaux qui per
mettent de financer en partie la construction de logements 
ou viendront s'installer ces memes etrangers. 
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Je preciserai egalement a M. Oehen que 35 pour cent de la 
population genevoise sont actuellement . des Confederes. 
Or, pour agir effectivement sur la repartition de la popula
tion, il faudrait imposer des restrictions a leur liberte d'eta
blissement dans notre pays. Cependant, Monsieur Oehen, 
c'est une politique que refusent les Genevois. Tant que 
nous aurons la liberte, la possibilite d'accueillir des Confe
deres dans notre ville, nous le ferons avec le plus grand 
plaisir. Mais il est indispensable de construire un certain 
nombre de logements pour abriter ces Confederes. Etant 
donne que la Confederation ne nous donne pas son appui 
pour !es raisons que j'ai exposees tout a !'heure, dans cette 
politique de construction de logements a caractere social, il 
est normal qu'elle nous laisse faire appel, a titre exception
nel, a des capitaux etrangers qui apportent leur contribution 
a cette operation. 
Monsieur Ruffy, cette operation ne represente pas trois 
sous. Ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines 
de milliers de francs qui ont ete investis a Geneve dans la 
construction de logements a caractere social a partir de 
capitaux etrangers. 
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de 
soutenir l'amendement de M. Duboute. 

de Capltanl: Ich hoffe, dass meine Genfer Freunde und 
meine Westschweizer Kollegen es mir nicht übelnehmen, 
wenn ich als Deutschschweizer in ihre Debatte eingreife. 
Aber ich glaube, diese Debatte hat einen Aspekt, der weit 
über ein Detailproblem hinausgeht. Es geht um die Berück
sichtigung eines berechtigten Anliegens des Kantons Genf, 
und zwar des Anliegens, mit seiner bisherigen Politik im 
sozialen Wohnungsbau weiterfahren zu dürfen. 
Ich habe mich gemeldet, damit nicht das ablehnende Votum 
von Herrn Oehen hier alleine im Raum steht. Denn mit der 
Streichung von Buchstabe a dieses Artikels würde diese 
Möglichkeit einer eigenständigen genferischen Politik im 
sozialen Wohnungsbau verunmöglicht: aber auch mit der 
Zustimmung zur Fassung der Mehrheit würde das gleiche 
geschehen. Ich bitte Sie deshalb dringend, der Version der 
Minderheit zuzustimmen, d. h. dem Antrag Duboule, der 
hier von Kollege Coutau vertreten wurde. Er hat Ihnen 
bereits dargelegt, dass der Kanton Genf seit vielen Jahr
zehnten ein System des sozialen Wohnungsbaues kennt 
(das auf genferischen Gesetzen beruht), das mit der Bun
deslösung in diesem Gebiet aus verschiedenen Gründen 
nicht vereinbar ist. Wenn Sie der Fassung der Kommis
sionsmehrheit zustimmen, dann ist es ein Schlag ins Was
ser, denn dann kann der Kanton Genf seine bisherige 
gesetzliche Lösung nicht weiterführen. Das wäre ein gravie
render Fall für einen städtischen Kanton, der heute im 
Bereiche der Wohnungsversorgung sehr akute Sorgen 
kennt. 
Ich möchte abschliessend darauf hinweisen, dass die 
Gefahr von Missbräuchen nicht besteht, denn der genferi
sche Gesetzgeber hat hier seit langem Vorsorge getroffen. 
Für derartiges ausländisches Wohneigentum an Bauten des 
sozialen Wohnungsbaues gilt zum vornherein eine Wieder
veräusserungssperre von zehn Jahren. Ferner gilt eine 
Blockierung der Aktien der Immobiliengesellschaften. Und 
drittens (sehr wichtig und wohl entscheidend): es gibt eine 
kantonal geregelte, öffentliche Mietzinskontrolle für die Mie
ten in derartigen Bauten, so dass Missbräuche praktisch 
ausgeschaltet sind. 
Ich möchte Sie auch als Deutschschweizer dringend bitten, 
diesem Aspekt Beachtung zu schenken, und hier in echt 
föderalistischem Sinne einem Kanton eine seit langem funk
tionierende Lösung nicht zu verbauen (durch die Zustim
mung zur Mehrheit). Bitte, lehnen Sie den Antrag Oehen ab 
und stimmen Sie der Minderheitsfassung von Buchstabe a 
zu. 

Müller-Scharnachtal: Ich möchte das Votum meines Vor
redners wie folgt ergänzen: Die Mehrheit der Kommission 
hat möglicherweise das Marginale dieses Absatzes über
sehen. Es geht hier um die Auflistung der kantonalen Bewil-
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ligungsgründe. Es geht meines Erachtens nicht an, dass 
der Bund nun gleichsam durch die Hintertüre den Kantonen 
Vorschriften machen will, dass nämlich beim sozialen Woh
nungsbau die Anlagekosten gemäss Bundesgesetzgebung 
über den Wohnungsbau beachtet werden sollen. Diese Vor
schrift von oben ist um so fragwürdiger, als im Rahmen der 
Aufgabenteilung Bund/Kantone die Wohnbauförderung den 
Kantonen übertragen werden soll. Auch wenn dieser Ent
scheid noch offen ist, wäre es jetzt zweckmässiger, in die
sem Gesetz die neutralere Bestimmung zu berücksichtigen. 
Diese bewahrt uns vor einer möglichen Revision dieses 
Gesetzes nach kurzer Zeit. Ich bitte Sie deshalb, der Min
derheit zuzustimmen. 
Der Streichungsantrag Oehen/Ruffy ist abzulehnen, weil er 
(wie bereits ausgeführt) den aktuellen und künftigen 
Bedürfnissen vereinzelter Kantone auf dem Gebiete des 
sozialen Wohnungsbaues nicht Rechnung trägt. Miss
brauch ist nicht zu befürchten. 

M. Longet: M. Duboule et Mme Christinat voulaient croiser 
le fer au sujet de l'article 8. En l'absence de Mme Christinat, 
qui a dü rentrer a Geneve pour temoigner devant un tribu
nal, je me dois de repondre a M. Coutau et a d'autres inter
venants. 
Je voudrais simplement intervenir· sur deux points. Je n'irai 
pas jusqu'a voter la proposition de M. Ruffy mais, en tant 
que Genevois, _je tiens a relever a mon tour - M. Coutau 
ayant mentionne ia tradition d'accueil de Geneve - que 
dans ce canton aussi nous vivons de fa9on assez claire la 
probiematique centre-peripherie. II ne me parait pas sain, 
dans ce debat, d'oublier les principes de l'amenagement 
equilibre du territoire qui doivent ätre les nötres, c'est
a-dire d'essayer d'eviter de gonfler toujours plus les cen
tres en su9ant la substance de la peripherie. II y a lieu de 
tenir compte de cet element dans la crise du logement qui 
existe a Geneve, aussi difficile soit-elle pour las deman
deurs. Le merite de M. Ruffy est de l'avoir indlque indirecte
ment dans sa proposition. 
Ensuite, je crois savoir que Geneve est parmi les cantons 
les plus riches de la Suisse qui, eile, se situe parmi les pays 
les plus riches du monde - M. Ruffy l'a souligne. Nous nous 
demandons donc si, veritablement, notamment au niveau 
des capitaux du deuxieme pilier, il n'y a pas chez nous le 
capital necessaire pour repondre aux demandes legitimes 
en matiere de logements. De plus, les possibilites d'inves
tissements etrangers nous laissent toujours un petit 
arriere-goüt, dans la mesure ou du «capital de fuite» peut 
trouver a s'employer par ces possibjlites d'investissements. 
En conclusion, je ne voterai pas la proposition de M. Ruffy, 
mais je pense qu'un Genevois doit dire ici que tous ses 
compatriotes ne sont pas de l'avis selon lequel Geneve 
veut absolument et toujours poursuivre une politique de 
developpement. En effet, il y existe aussi un certain nombre 
de personnes qui considerent que nous devons moderer la 
croissance des centres de notre pays, que ce soit Zurich, 
Säle, Berne ou Geneve, au profit de la peripherie. 

Rubl, Berichterstatter: Ich möchte noch einmal darauf hin
weisen, dass dieser Bewilligungsgrund seinerzeit eingeführt 
wurde angesichts der besonderen Verhältnisse in Genf. Im 
geltenden Recht war der soziale Wohnungsbau ein allge
meiner Bewilligungsgrund. Er stiess in vielen Kantonen 
immer wieder auf Ablehnung, weshalb die materielle Ände
rung vorgenommen wurde und nun die Kantone zur Einfüh
rung ermächtigt werden, ohne Bundeshilfe; diesbezüglich 
sind sich Kommissionsminderheit und -mehrheit einig. 
Die Kommissionsmehrheit will den Bewilligungsgrund 
abstützen auf das Bundesrecht, um den Begriff einheitlich 
zu regeln. Für den sozialen Wohnungsbau bestehen in den 
Kantonen unterschiedliche Voraussetzungen. Der Antrag 
der Minderheit müsste bewirken, dass Bewilligungen unter 
diesem Titel in jenen Kantonen nicht erteilt werden könnten, 
die in Bezug auf den sozialen Wohnungsbau über kein eige
nes Recht verfügen. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 
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M. Houmard, rapporteur: II nous faut preciser que l'article 8 
enumere les motifs d'autorisation que les cantons peuvent, 
en tenant compte de leurs besoins, prevoir sur leur terri
toire. La lettre a se refere a l'article 6, 2° alinea, lettre d, de 
l'arrete fede-ral et comprend, comme c'est le cas actuelle
ment. l'acquisition de terrains destines a abriter des loge
ments a loyer modere et l'acquisition d'immeubies deja 
construits comprenant de tels iogements. 
La modification de fond, par rapport au droit existant, reside 
dans ie fait que ce motif d'autorisation demeure de la com
petence des cantons. On a en effet renonce a inclure ce 
genre d'acquisition dans les motifs d'interets generaux des 
iors que de nombreux cantons s'y etaient opposes et qu'ils 
ne sauraient leur etre imposes. Etant donne qu'aucune aide 
federale n'est prevue pour la construction de iogements a 
caractere social, la minorite Dubouie est d'avis que c'est 
aux cantons de dire ce qu'ils entendent par logements a 
caractere social. En l'absence de M. Dubouie, malade, 
M. Coutau a exprime en detaii l'avis de ia minorite; il s'agit 
en fait de laisser aux cantons ia responsabiiite de la defini
tion de ces appartements d'une part, et egalement de leur 
permettre de les construire avec un financement etranger 
d'autre part., 
La majorite est d'avis qu'ii faut fixer dans la ioi que «le cout 
de revient et les loyers resteront dans ies limites prescrites 
pour les logements construits avec l'aide de la Confedera
tion». 
M. Oehen ne veut pas donner la possibilite aux cantons de 
construire des logements a caractere social avec de 
l'argent etranger et propose tout simplement de biffer l'arti
cle 8, 1°, alinea. Pour lui, il ne faut pas augmenter l'emprise 
etrangere dans une ville comme Geneve. 
M. Ruffy en fait une affaire de politique sociale et pense que 
la construction d'appartements ne doit pas compter sur 
l'apport de capitaux etrangers. 
La majorite souhaite trouver une solution au financement de 
logements a loyer modere au niveau cantonal en ajoutant 
toutefois certaines restrictions. Personnellement, je sou
tiens la proposition de minorite Duboule. 

Bundesrat Friedrich: Darf ich zunächst nochmals den Hin
weis von Herrn Müller-Scharnachtal unterstreichen, dass 
wir uns hier im Bereich der kantonalen Bewilligungsgründe 
befinden. Die Kantone können diese Bewilligungsgründe 
einführen, sind dazu jedoch nicht verpflichtet. Und wenn sie 
das schon tun können, bin ich der Meinung, dass wir in die
sem Bereich so wenig wie möglich zwingende Vorschriften 
aufstellen sollten. 
Es geht hier um den sozialen Wohnungsbau, und damit Sie 
die Tragweite dieser Bestimmung besser ermessen kön
nen, möchte ich Ihnen einige Zahlen nennen. In den Jahren 
1981 und 1982 sind unter diesem Titel insgesamt 28 Bewilli
gungen für 239 Wohnungen mit Anlagekosten von rund 55 
Millionen Franken erteilt worden. Diese Bewilligungen 
betrafen insgesamt fünf Kantone mit Genf als Spitzenreiter 
und Anlagekosten von etwa 25 Millionen Franken. Nachher 
folgen St. Gallen mit Anlagekosten von etwa 21 Millionen 
Franken, im weiteren Tessin, Freiburg und Appenzell-Aus
serrhoden. Im Jahre 1982 - das ist für die Zukunft vielleicht 
wesentlich - sind 32 Gesuche eingegangen mit Anlageko
sten von rund 124 Millionen Franken. Die Tendenz ist also 
steigend. In den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 
schliesslich sind neun Gesuche eingereicht worden mit 
Anlagekosten von 33 Millionen Franken. 
Nun bin ich der Auffassung, dass man die Streichungsan
träge ablehnen sollte. Sie würden nämlich bedeuten, dass 
ausländische Investitionen im sozialen Wohnungsbau nicht 
mehr möglich wären. Mir scheint, dass wir hier in der Tat 
vor allem der besonderen Situation von Genf als internatio
naler Stadt Rechnung tragen müssen, wie das Herr Coutau 
und Herr de Capitani dargelegt haben. Konsequenterweise 
müsste man dann allerdings die Minderheit unterstützen, 
wie das Herr de Capitani richtig bemerkt hat. Die Mehrheit 
möchte einfach einheitliche Kriterien nach WEG für Anlage
kosten und Mietzinse festlegen, während die Minderheit 
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dies den Kantonen überlassen will. Der Minderheitsantrag 
verkörpert natürlich die· konsequente, föderalistische 
Lösung, wenn es schon kantonale Bewilligungsgründe sind. 
Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, geraten die Genfer mit 
ihrem sozialen Wohnungsbau in eine sehr schwierige Situa
tion. 
Ich wiederhole daher: Wir sollten hier der besonderen 
Situation von Genf Rechnung tragen und der Minderheit 
zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Ruffy/Oehen (Streichung) 

47 Stimmen 
86 Stimmen 

92Stlmmen 
20 Stimmen 

Präsident: Damit ist Artikel 8 Absatz 1 bereinigt. 

Art. 8 Abs. 1 bis, 2, 3 

Antrag der Kommission 

Abs. tbis 
Die Kantone können ausserdem durch Gesetz bestimmen, 
dass einer natürlichen Person der Erwerb als Ferienwoh
nung oder als Wohneinheit· in einem Apparthotel im Rah
men des kantonalen Kontingents bewilligt werden kann. 

Abs.2 
Streichen (s. Art. Sa) 

Abs. 3 
Die Kantone bestimmen periodisch und unter Berücksichti
gung örtlicher Bewilligungssperren die Orte, die nach einem 
genehmigten Entwicklungskonzept im Sinne des Bundes
rechts über die Investitionshilfe in Berggebieten oder nach 
einer gleichwertigen amtlichen Planung des Erwerbs von 
Ferienwohnungen oder von Wohneinheiten in Apparthotels 
durch Personen im Ausland bedürfen, um den Fremdenver
kehr zu fördern. 

Art. 8 al. 1bis, 2, 3 

Proposition de la commission 

Al. fbis 

Les cantons peuvent en outre disposer, par voie legislative, 
que l'autorisation peut etre accordee, dans le cadre de leur 
contingent, a une personne physique. qui acquiert un 
immeuble en tant que logement de vacances ou apparte
ment dans un apparthötel. 

Al.2 
Bitter (voir art. Ba) 

Al. 3 
Les cantons determinent periodiquement, en tenant 
compte du blocage local des autorisations, les lieux ou, 
conformement a un programme de developpement 
approuve selon la legislation federale sur l'aide aux investis
sements dans les regions de montagne ou a une etude 
equivalente. l'acquisition de logements de vacances ou 
d'appartements dans un apparthötel par des personnes a 
l'etranger. est necessaire afin de developper le tourisme. 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 
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Art. Ba 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Titel 
Apparthotels 

Text 
Als Apparthotel gilt ein neues oder zu erneuerndes Hotel im 
Stockwerkeigentum des Betriebsinhabers, von Personen 
im Ausland und gegebenenfalls von Drittpersonen, wenn es 
folgende Voraussetzungen erfüllt: 
a. Eigentum des Betriebsinhabers an den besonderen Anla
gen und Einrichtungen für den Hotelbetrieb sowie, im 
Umfange von mindestens 33 Prozent der darauf entfallen
den Wertquoten, an den Wohneinheiten; 
b. dauernde hotelmässige Bewirtschaftung der Wohneinhei
ten, einschliesslich aller dem Betriebsinhaber gehörenden, 
im Umfange von mindestens 65 Prozent der darauf entfal
lenden Wertquoten; 
c. angemessenes Dienstleistungsangebot, entsprechende 
bauliche und betriebliche Eignung sowie mutmassliche 
Wirtschaftlichkeit des Hotels gestützt auf ein Gutachten der 
Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit. 

Minderheit 
(Cotti, Bonnard, de Chastonay, Couchepin, Duboule, Fei
genwinter, Schnider-Luzern) 
Streichen 

Minderheit 
(Müller-Scharnachtal, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggen
berg-Thun, Hari, Muheim, Nauer, Riesen-Freiburg, Rubi) 

a. 
... mindestens 40 Prozent ... 

Anträge Oehen 
(Text der Mehrheit) 

Bst. a. 
... mindestens 51 Prozent ... 

Bst. b. 
... mindestens 80 Prozent ... 
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Art. Ba 
Proposition de la commission 

Majorite 
Titre 
Apparthötels 

Texte 
Est repute apparthötel -l'hötel nouveau ou a renover soumis 
au regime de la propriete par etages et appartenant a 
l'hötelier, a des personnes a l'etranger et, cas echeant a 
des tiers, lorsque les conditions suivantes sont reunies: 
a. Les installations necessaires a l'exploitation höteliere 
ainsi que 33 pour cent au moins de la quote-part afferente 
aux appartements appartiennent a l'hö,elier; 
b. L'exploitation durable en la forme höteliere de 65 pour 
cent au moins des quote-parts afferentes aux logements, y 
compris ceux appartenant a l'hötelier, est assuree; 
c. L'offre de prestations, la construction et l'exploitation 
höteliere appropriees ainsi que la rentabilite probable de 
l'hötel sont confirmees par un rapport d'expertise de la 
Societe suisse de credit hötelier. 

Minorite 
(Cotti, Bonnard, de Chastonay, Couchepin, Feigenwinter, 
Schnider-Lucerne) 
Bitter 

Minorite 
(Müller-Scharnachtal, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggen
berg-Thoune, Hari, Muheim, Nauer, Riesen-Fribourg, Rubi) 

a. 
... ainsi que 40 pour cent au moins des quote-parts affe
rentes ... 

Propositions Oehen 
(Amendement a la proposition de la majorite) 

Let. a 
... 51 pour cent au moins ... 

Let. b 

... 80 pour cent au moins ... 

Rubl, Berichterstatter: Gestatten Sie mir, dass ich diesem 
Artikel einige allgemeine Bemerkungen voranstelle. Grund
sätzlich ist einmal darauf hinzuweisen, dass die schweizeri
schen Tourismuskreise die Apparthotels nicht vorbehaltlos 
fördern, aber auch nicht verbieten wollen. Der Schweizeri
sche Fremdenverkehrsverband umschreibt die Appartho
tels als Betriebe, bei denen alle oder ein Teil der Zimmer 
und Appartements nicht im Eigentum des Hotelbetreibers 
stehen, sondern in der Regel im Stockwerkeigentum an 
Dritte verkauft werden, wobei eine bestimmte Mindestquote 
dieser Zimmer und Appartements dem Hotelbetreiber zur 
hotelmässigen Bewirtschaftung überlassen werden. An und 
für sich sollten Appartementhotels vollwertige Hotelbe
triebe sein mit dem entsprechenden Dienstleistungsange
bot und sich nur bezüglich der Finanzierung unterscheiden. 
Richtig wäre eigentlich, wenn von Miteigentum- bzw. Stock
werkeigentums-Hotels die Rede wäre. Der teilweise 
schlechte Ruf der Appartementhotels ist den Betrieben zu 
verdanken, die ein beschränktes Dienstleistungsangebot 
anbieten, im Extremfall nicht viel mehr als eine gewöhnliche 
Ferienwohnung. Unter dieser Voraussetzung kann aber 
auch nicht mehr von einem Apparthotel gesprochen wer
den. 
zusammenfassend: Ein Apparthotel kann durchaus ein voll
wertiger Hotelbetrieb sein. Die Tatsache, dass es heute 
namentlich in Kurorten schwierig ist, Hotelumbauten und 
-neubauten zu finanzieren, wenn nicht kapitalkräftige 
Gesellschaften dahinterstehen, hat die Kommission veran
lasst, im Artikel Sa nicht nur Apparthotels, sondern auch zu 

lft 
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erneuernde Hotels zu integrieren. In diesem Zusammen
hang ist die Überlegung anzustellen, dass Ausländer eher 
bereit sind als Schweizer, ein Zimmer oder Appartement für 
die hotelmässlge Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen. 
Die in den Buchstaben a bfs c umschriebenen Vorausset
zungen stimmen weitgehend überein mit dem sogenannten 
«Luzerner Modell», getragen vori der Schweizerischen Ver
einigung für Landesplanung, dem Schweizer Hotelier-Verein 
und dem Schweizerischen Fremdenverkehrsverband. 
Was die Anforderungen an die Appartementhotels betrifft, 
stellt man auch im bundesrätlichen Entwurf eine Verschär
fung fest. Es geht ja darum, durch Konzept- und Bewirt
schaftungsbedingungen sogenannte «Abwarthotels» zu 
verhindern, wie sie durch Ausländer zur Umgehung für nor
male Ferienwohnungen hier und dort entstanden sind. Die 
vorgeschlagene Lösung des Bundesrates hat aber trotz der 
Verschärfungen nach wie vor nur Schönwettercharakter. 
Wenn das Apparthotel gemäss der bundesrätlichen Quo
tenlösung - wie heute an vielen Orten - die einzig verblei
bende Möglichkeit für Ausländer darstellen würde, in der 
Schweiz touristischen Boden zu erwerben, könnte der 
Druck in dieser Richtung wachsen und die Konkurrenzbe
dingungen der lokalen Hotellerie empfindlich stören. 
Zu den Minderheitsanträgen werde ich im Anschluss an die 
Diskussion Stellung nehmen. 

M. Houmard, rapporteur: L'article Ba concerne les appart
hötels. II Importe absolument de definir ce terme dans le 
texte de la loi tel qu'il est propose par le Conseil federal, 
parce que les appartements n'etaient pas soumis au regime 
des quotas. II faut egalement souligner que l'apparthötel est 
une nouvelle forme d'hötellerie et que l'abs~nce dans la loi 
actuelle de dispositions s'y rapportant etait un peu son 
point faible. · 
Si le Parlament se prononce en faveur du systeme des 
contingents, cette definition s'impose moins puisque les 
apparthötels seront soumis au systeme des contingents. 
Nous verrons plus tard qua les cantons ont toutefois la pos
slbilite de definir eux-memes les conditions qu'un hötel doit 
remplir pour qu'il soit repute apparthötel. 
La majorite de la commission est cependant d'avis qu'il est 
politiquement plus judicieux de donner une definition de 
l'apparthötel dans le cadre de la loi federale, afin d'eviter 
des divergences d'interpretation. L'association faTtiere du 
tourlsme et la Societe suisse du credit hötelier partagent 
cet avis. 
La commission est d'avis que l'hötellerie traditionnelle doit 
pouvoir beneficier du systeme de financement prevu pour 
les apparthötels, qui permet a l'hötelier de financer la reno
vation de son immeuble dans de meilleures conditions. 
Selon certains specialistes, il y va de l'avenir du secteur de 
l'hötellerie le plus vulnerable, soit de celui qui n'a pas pu 
faire l'effort d'assalnissement qui s'imposait. 
On doit soullgner que ce domaine n'interesse pas particu
lierement les Suisses mais qu'il suffit parfois de vendre 
quelques appartements a des etrangers pour assainir finan
cierement un hötel et en assurer le bon fonctionnement. 
C'est pourquoi il importe de definir la notion d'apparthötel 
dans laloi. 

Präsident: Wir behandeln nun die Anträge zu Artikel Ba, 
und nach Beendigung der Beratung dieses Artikels Ba stim
men wir über den Minderheitsantrag Cotti in bezug auf 
Streichung ab. 

Cottl, Sprecher der Minderheit: Die Definition des Appart
hotels war im Entwurf des Bundesrates sogar unerlässlich, 
weil gemäss bundesrätlichem Entwurf der Verkauf von 
Appartmenthotel-Wohnungen von der Quotenbegrenzung 
ausgenommen war. Inzwischen hat sich aber die Situation 
geändert. Die Kommission ist auf das Kontingentsystem 
zurückgekommen und hat entschieden, dass die Appart
menthotel-Wohnungen im Kontingent inbegriffen sind. Also: 
kein freier Verkauf mehr von Apparthotel-Wohnungen. Ob 
Apparthotel-Wohnungen oder Ferienwohnungen an Auslän-
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der verkauft werden, ist im Hinblick auf die Bodenüberfrem
dung unerheblich. Massgebend ist die Anrechnung an die 
Kontingente. Somit soll dieser Artikel aus systematischen 
Gründen gestrichen werden. Es entstehen durch diese 
Streichung im Gesetz keine Lücken, und es werden keine 
Umgehungsmöglichkeiten geschaffen. 
Die Streichung drängt sich auch mit Rücksicht auf Artikel 1 
auf, um eine zweckfremde Privilegierung zu vermeiden. Man 
hat behauptet, dass die Definition im Gesetz aus politischen 
Gründen erhalten bleiben solle. Man habe so lange von 
Apparthotels gesprochen, dass es nicht möglich wäre, im 
Gesetz die Apparthotels nicht zu erwähnen. 
Es ist sicher nicht zu bestreiten, dass man sehr viel von 
Apparthotels gesprochen hat, eben weil man sie praktisch 
gemäss dem Entwurf des Bundesrates für den Verkauf an 
Ausländer freigestellt hatte. Damit wären natürlich Gefahren 
entstanden, und zweckmässigerweise wäre eine strengere, 
erschwerende Umschreibung der Appartmenthotels not
wendig. Wir müssen uns aber darüber im klaren sein: Ob 
die Apparthotels im Gesetz umschrieben werden oder 
nicht, ändert nichts an der Zahl der Verkäufe von Wohnun
gen an Ausländer. Diese Zahl ist vom Bundesrat gemäss 
Artikel Bb festgesetzt. Wenn man von der erschwerenden 
Umschreibung des Apparthotels spricht, muss man nicht 
glauben, dass damit eine Reduzierung der Kontingente her
beigeführt wird. 
Eine weitere Überlegung: In der Diskussion in der Kommis
sion konnte man feststellen, dass in verschiedenen Kanto
nen verschiedene Meinungen bestanden und wahrschein
lich noch bestehen in bezug auf die Formulierung dieses 
Artikels. Zum Beispiel: Bern hätte gerne ein Eigentum eines 
fachkundigen Dritten am Hotelbestandteil vorgeschrieben. 
Luzern dagegen gab einem Wirtschaftlichkeitsbeweis oder 
einem angemessenen Dienstleistungsangebot mehr Ge
wicht usw. Es sind natürlich sehr theoretische Begriffe. 
Sicher ist es, dass die Lösung nicht in eine einheitliche Ant
wort gebracht werden kann. 
Da die Probleme von Kanton zu Kanton sehr unterschiedli
cher Natur sind, soll es den Kantonen überlassen sein, 
Lösungen zu finden. Die Kantone müssen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben sozialer, wirtschaftlicher, urbanistischer Natur 
entscheiden, ob sie Apparthotel-Wohnungen haben wollen. 
In diesem Falle sollen sie sich klar werden, wie sie diese 
Apparthotels haben wollen und sie dementsprechend 
umschreiben; denkbar wäre auch eine strengere Formulie
rung als die vom Bundesrat vorgeschlagene, zum Beispiel 
«nur die Zulassung von sanierungsbedürftigen Hotels». 
Zum Schluss betone ich: Im Entwurf des Bundesrates 
waren die Apparthotels als Wohnungen spezieller Natur 
gedacht, deren Veräusserung an Ausländer freigestellt war. 
Wenn diese Freigabe wegfällt, entfällt auch der Grund einer 
Umschreibung. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Müller-Scharnachtal, Sprecher der Minderheit: Ich möchte 
Sie bitten, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen, dann aber 
weiter unten im Artikel der Minderheit, die 40 Prozent vor
schlägt, zuzustimmen. Ich möchte . dies wie folgt begrün
den: Sie haben gleich bei den ersten Voten der Kommis
sionspräsidenten festgestellt, dass die Institution Appartho
tel ein recht gefährlicher Zwitter und deshalb ausserordent
lich schwierig zu definieren ist und auch alle Voraussetzun
gen für Umgehungsgeschäfte bietet. Auf der einen Seite -
ich möchte das wiederholen - handelt es sich um eine 
Betriebsstätte im Sinne diese. Gesetzes. Zum anderen weist 
das Apparthotel neben dem eigentlichen Hotelbetriebsteil 
Wohneinheiten mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen 
und Verwendungszwecken auf. Ein Teil gehört unmittelbar 
zum Hotel und wird demzufolge ausschliesslich hotelmäs
sig bewirtschaftet. Ein weiterer Teil kann zwar verkauft wer
den, wird aber durch Vertrag ebenfalls zeitweise hotelmäs
sigen Nutzungen zur Verfügung gestellt, nämlich dann, 
wenn das Appartement nicht vom Besitzer selbst belegt ist. 
Schliesslich wird in der Regel ein bestimmter Teil der Wohn
einheiten in der Form von Stockwerkeigentum verkauft. 
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Nach unserer Erfahrung handelt es sich bei diesem Teil in 
der Regel um luxuriös ausgebaute Appartements. 
Es ist leider eine Tatsache, dass die Finanzierung von 
Hotelneubauten, Umbauten und Modernisierungen schwie
rig geworden ist; Aufwand und Ertrag stehen da oft in 
einem Missverhältnis zueinander. Oft können diese Schwie
rigkeiten nur noch über einen Mäzen oder eine Hotelkette 
gelöst werden. Andererseits ist es von grossem Interesse, 
wenn unser Hotelangebot qualitativ verbessert werden 
kann. Zudem sollten diese Betriebe wenn immer möglich in 
einheimischem oder zumindest in schweizerischem Besitz 
bleiben. Zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft 
für Hotelkredite unternehmen verschiedene Kantone 
grosse Anstrengungen, um die Hotellerie auf den neuesten 
Stand zu bringen, konkurrenzfähig zu gestalten und im 
Blick auf die aufstrebende Parahotellerie stark zu machen. 
Kommission und Bun_desrat schlagen vor, dass ein Teil an 
Wohneinheiten in Apparthotels im Rahmen der Kontingente 
an Ausländer verkauft werden darf. Damit wird ein doppel
tes Ziel angestrebt: 
1. Es soll die Finanzierung von Hotelbetriebsstätten, vor 
allem Umbauten und Modernisierungen, besser ermöglicht 
werden. 
2. Es sollen dadurch die Hotelbetriebe wenn immer mög
lich im Besitze des bisherigen Inhabers bleiben. Damit im 
Zusammenhang mit der Institution Apparthotels Umge
hungsgeschäfte möglichst ausgeschlossen werden kön
nen, müssen in diesem Gesetz strenge Bestimmungen 
Platz greifen. 
Die von der Minderheit vorgeschlagenen 40 Prozent sind 
nicht aus der Luft gegriffen. Nach unseren Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Apparthotels sollte nämlich der Hotelier 
grundsätzlich und mindestens über mehr als 50 Prozent der 
gesamten Wertquote und damit über die absolute Mehrheit 
in der Stockwerk- und Eigentümergemeinschaft verfügen. 
Nur so ist in der Regel ein guter, möglichst reibungsloser 
und wirtschaftlich vertretbarer Hotelbetrieb gewährleistet. 
Die gemachten Erfahrungen zeigen zudem klar, dass der 
Betriebsinhaber bzw. der Betriebsleiter um so besser arbei
tet, motivierter ist, je mehr des Betriebes ihm gehört. Es 
bleiben dem Inhaber immer noch Möglichkeiten genug, um 
durch Verkauf von Wohneinheiten - im Maximum wären es 
ja immer noch 60 Prozent der Wertquote - die für Umbau
ten und Modernisierung notwendige Finanzierung heraus
zuschlagen. 

Oehen: In unserer Initiative, aber auch in meinem Votum 
habe ich Ihnen begründet, dass wir durchaus bereit sind, 
grosszügig zu sein, wenn es sich darum handelt, Arbeits
plätze zu schaffen. Aus diesem Grunde sind wir gegenüber 
der Institution des Apparthotels nicht a priori skeptisch 
oder ablehnend. Wir sind uns aber bewusst, dass diese 
Institution bisher in grosszüg!ger Art missbraucht wurde 
zur Umgehung des Sinnes der Lex Furgler, und es würde 
auch hier, wenn man nicht sehr vorsichtig ist, wieder ein 
Umgehungsgeschäft resultieren, das den Sinn unserer 
Gesetzgebung zu unterhöhlen vermöchte. 
Die Vorredner, sowohl die beiden Kommissionsreferenten 
wie vor allem auch Herr Müller, haben Ihnen die Problematik 
dargestellt. Wenn ich nun hoffe, von Ihnen die Unterstüt
zung zu erhalten, die 33 Prozent, die dem Betriebsinhaber 
gehören sollten, auf 51 Prozent zu erhöhen, dann deshalb, 
um einerseits die Entscheidungsfähigkeit des Betriebsinha-

. bers sicherzustellen, andererseits aber um zu verhindern, 
dass bereits hier ein Umgehungsgeschäft resultieren kann. 
Nun hat Ihnen Herr Kollege Müller dargelegt, dass aufgrund 
der Berechnungen (die ihm bekannt sind, von denen ich 
aber nichts wusste) bereits die von der Minderheit vorge
schlagenen 40 Prozent genügen, um die absolute Mehrheit 
der Wertquoten für den Betriebsinhaber sicherzustellen; 
seine Entscheidungsfähigkeit sollte damit also bereits 
gewährleistet sein. Ich beurteile diese 40 Prozent als aus
serordentlich knapp, bin aber im Interesse der Minderheit 
der Meinung, dass wir uns auf diesen Vorschlag einigen 
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sollten. Deshalb ziehe ich meinen Vorschlag zugunsten des 
Minderheitsantrages zurück. 
Hingegen halte ich daran fest, dass die dauernde hotelmäs
sige Bewirtschaftung der Wohneinheiten. im Umfang von 
mindestens 80 Prozent sichergestellt werden müsste. 
20 Prozent der Wohneinheiten, die praktisch doch wieder 
nur als Ferienwohnungen dienen würden, bedeuten meines 
Erachtens schon ein sehr grosses Zugeständnis unserer
seits, das nur deshalb zu verantworten ist, weil auch wir 
sehen, dass die eigentlichen Luxusappartements in diesen 
Apparthotels dazu dienen müssen, die Renovationen der 
Hotel!:! überhaupt zu ermöglichen. 
Ich wiederhole: Hier sind wir zu einem Zugeständnis bereit, 
um die Erhaltung der Hotels in den ursprünglichen Besitz
verhältnissen zu gewährleisten und die Arbeitsplätze zu 
sichern. Sie spüren - so hoffe ich - unsere Sorge um die 
Erhaltung der Arbeitsplätze auf lange Frist. 
Ich bitte Sie deshalb, hier" bei diesen Wertquoten meinem 
Antrag zuzustimmen. Damit helfen Sie, das Gesetz - wie ich 
schon formuliert hatte - für uns zu einer diskussionswürdi
gen Alternative zu machen. 

Columberg: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag auf Strei
chung des Artikel Ba abzulehnen. Wie der Vorredner ausge
führt hat, muss das Apparthotel im Gesetz definiert werden. 
Diese Form von Hotels ist relativ neu, die Bewertung ihrer 
Bedeutung umstritten. Bisher war.man der Auffassung, die 
Form des Apparthotels sei noch die einzige Möglichkeit, um 
die Finanzierung von hotelähnlichen Beherbergungsbetrie
ben zu · gewährleisten. Heute macht es allerdings den 
Anschein, als ob die Zeit der Apparthotels bereits vorbei 
sei, weil einerseits die Schweizer nicht unbedingt geneigt 
sind, Wohneinheiten in Apparthotels zu erwerben und ande
rerseits das ausländische Interesse daran drastisch zurück
geht. Wir schaffen hier aber ein Gesetz, das nicht nur für 
den Augenblick bestimmt ist. Deshalb muss hier eine sol
che Definition verankert werden. 
Grundsätzlich ist die Form des Apparthotels gegenüb_er rei
nen Zweitwohnungen zu bevorzugen. Ihre volkswirtschaftli
che Bedeutung ist unvergleichlich höher. Die Kurorte sind 
auf solche Unterkunftsmöglichkeiten angewiesen; zudem 
schaffen diese mehr Arbeitsplätze. Nach dem Entwurf kön
nen die Kantone bestimmen, ob sie diese Unterkunftsform 
bevorzugt behandeln wollen oder nicht. Das ist richtig. Ver
mutlich werden sie die Apparthotels bevorzugen. Diese 
Betriebe können ihre positive Wirkung jedoch nur entfalten, 
wenn sie richtig konzipiert und geführt werden. Zudem · 
müssen die bereits erwähnten Umgehungsgeschäfte aus
geschlossen werden. 
Wir müssen an diese Betriebsform also hohe Anforderun
gen stellen. Sie sind in Artikel Ba klar definiert. Wie Herr 
Müller erwähnte, entspricht diese Umschreibung weitge
hend den Wünschen der Fachkreise, insbesondere des 
Schweizerischen Fremdenverkehrsverbandes. Deshalb dür
fen wir nicht darauf verzichten. Es wäre unvernünftig, eine 
derart generelle Bestimmung dem kantonalen Gesetzgeber 
zu überlassen, mit der Folge, dass wir in der Schweiz 26 
verschiedene Umschreibungen hätten. 
Deshalb ersuche ich Sie, dem Antrag der Kommissions
mehrheit zuzustimmen. Wie wir von Herrn Oehen gehört 
haben, ist es auch aus abstimmungspolitischen Gründen 
wichtig, hier keine Lücke entstehen lassen. 

M. Cevey: En ce qui concerne la decision principale qui 
nous est soumise, je soutiens l'argumentation de M. Cotti 
et de la minorite de la commission qui me parait parfalte
ment rigoureuse. Mais, dans la mesure ou l'on ferait entrer 
les apparthötels dans le regime de l'autorisation, selon les 
dispositions envisagees par la majorite, II convient de preci
ser les conditions qui permettent malgre tout d'atteindre le 
but vise en l'occurrence. Ce but est pour l'essentiel d'ordre 
economique. II s'agit de favoriser une forme de financement 
hötelier qui sort des schemas traditionnels, en utilisant les 
moyens de la propriete par etage. 
La premiere condition doit garantir, d'une part, le caractere 
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hötelier de l'exploitation et, d'autre part, le caractere dura
ble de celle-ci. A mes yeux, ia proposition de la majorite, 
sur ce point secondaire mais important, est largement suffi
sante lorsqu'elle pose que 33 pour cent au moins de la 
quote-part afferente aux appartements doit se trouver en 
propriete de l'hötelier. 
II ne faut pas oublier en effet que s'ajoutent a cette part les 
Installations necessaires a l'expioitation höteliere qui 
constituent des equipements particulierement onereux. 
L'hötelier qui aura fait i'effort necessaire a cet equipement 
sera deja suffisamment engage pour qu'on ne le charge pas 
en plus d'un lot trop important d'appartements. C'est 
meconnaitre les circonstances souvent delicates d'un plan 
financier, en matiere höteliere, notamment dans les regions 
et stations purement touristiques, que d'exiger plus que ce 
33 pour cent qui me parait deja tres lourd. Voulons-nous 
favoriser essentiellement de telles realisations dans des 
stations importantes .de ce pays, ou la rentabilite serait 
peut-etre assuree, ou cherchons-nous ä encourager le 
renouvellement des possibilites d'hebergement dans 
d'autres lieux a vocation touristique premiere? C'est toute 
la question posee a cette lettre a. 
Je vous demande donc de soutenir la proposition de 33 
pour cent qui pose une condition tout juste supportable, en 
repoussant la version de 40 pour cent qui va decidement 
trop loin et detourne la disposition prevue du but recher
che. Mais, a titre principal, je vous demande tout d'abord de 
soutenir la proposition de la minorite Cotti. 

Jost: Ich bitte Sie meinerseits, den Minderheitsantrag Cotti 
auf Streichung des Artikels 8a abzulehnen. Es ist unschwer 
zu erkennen, dass die Apparthotels biw. «Abwarthotels» -
neben ausgezeichnet gebauten und geführten Apparthotels 
gibt es leider auch solche, die infolge der Ausnahmebestim
mungen des Bundesrates für die «gesperrten Orte» effektiv 
als «Abwarthotels» zu bezeichnen sind - für den schlechten 
Ruf der Lex Furgler weitgehend verantwortlich sind. Wir 
brauchen diese Definition, um Ordnung in diese verschie
denartigen Hotelarten bringen zu können; aber wir brau
chen sie auch aus referendumspolitischen Gründen, wie es 
bereits dargelegt wurde. 
Wenn ich Ihnen auch die Ablehnung des zweiten Minder
heitsantrages empfehle, so tue ich dies insbesondere im 
Hinblick auf den hohen Sanierungsbedarf unserer traditio
nellen Hotellerie. Der Antrag der Minderheit ist zu sehr auf 
die Apparthotels ausgerichtet; er berücksichtigt zu wenig, 
dass die gleichen Bestimmungen des Artikels 8a auch für 
die sanierungsbedürftigen traditionellen Hotels gelten sol
len. Über die Zielsetzung, wonach der Betriebsinhaber auch 
mehrheitlicher Eigentümer der Gesamtanlagen sein soll, 
sind sich Mehrheit und Minderheit eiriig. Es geht hier aber 
um das Ausmass des obligatorischen Eigentumsanteils. 
Da ich mich beruflich als Präsident der grössten «Hotel
bank» der Schweiz, der Graubündner Kantonalbank, fast 
täglich mit baulichen Hotelsanierungen zu befassen habe, 
war mir daran gelegen, nähere Abklärungen anzustellen. Ich 
habe feststellen können, dass die von der Mehrheit bean
tragte Eigentumsquote von 33 Prozent am Betten- und 
Wohnanteil sowohl in traditionellen Hotels als auch in 
Apparthotels zur angestrebten Eigentümermehrheit führen 
wird. Eine höhere Quote würde insbesondere hinsichtlich 
der traditionellen Hotellerie die Möglichkeiten, Sanierungen 
zu finanzieren, erheblich einschränken. Aber auch Appart
hotels könnten bei derart hohen Auflagen kaum noch 
erstellt werden. Die Leidtragenden wären die touristischen 
Entwicklungsregionen, weil die Erstellung neuer traditionel
ler Hotels aus finanziellen Gründen kaum noch möglich ist. 
Ich habe mehrere traditionelle Hotelbetriebe untersuchen 
lassen. Dabei konnte ich feststellen, dass der sogenannte 
Betriebsteil (Keller, Küche, Speisesäle, Aufenthaltsräume, 
Fitnessräume, Dancings, Restauration usw.) je nach Kate
gorie einen Wertanteil von 40 bis 65 Prozent ausmacht. 
Wenn also noch 33 Prozent der Wertquoten des Betten
oder Wohntraktes hinzukommen, ist die Mehrheit des 
Betriebseigentümers auf alle Fälle gesichert. In Appartho-
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tels ist der Kostenanteil des sogenannten Betriebsteils eher 
etwas tiefer: Mit Brief vom 11. Februar 1983 - er liegt zur 
Einsichtnahme vor - hat mich die Schweizerische Gesell
schaft für Hotelkredit wissen lassen, dass er bei Appartho
tels etwa 25 bis 35 Prozent der Gesamtanlagen ausmache. 
Er könne aber bis zu 40 Prozent ansteigen, wenn der 
Betrieb auch Passantenrestaurations-Räumlichkeiten 
umfasse. 
Es ist somit unschwer zu erkennen, dass die Mehrheit des 
Betriebseigentümers auch in den Apparthotels im Sinne der 
Definition nach Artikel Ba gewährleistet sein wird. Eine Ver
nachlässigung des sogenannten Betriebsteils in Appartho
tels wird ohnehin nicht möglich sein, da Bewilligungen von 
einer Begutachtung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Hotelkredit abhängig sind. 
Nachdem gemäss Buchstabe b des Artikels 8a die dau
ernde hotelmässige Bewirtschaftung von 65 Prozent der 
Wohneinheiten, inklusive derjenigen des Betriebsinhabers, 
vorgeschrieben wird, ist nicht .verständlich, dass die Kom
missionsminderheit die bescheidenen Finanzierungsmög
lichkeiten zur Sanierung von traditionellen Hotels noch wei
ter einschränken will. 
Erfahrene Hoteliers, Touristik- und Planungsfachleute sind 
der Meinung, dass die seitens der Kommissionsmehrheit 
vorgesehenen 33 Prozent zwar bereits hart, aber als ver
nünftiges Ausmass zu qualifizieren sind. Diese Grössenord
nung entspricht auch den Ansichten der berühmten «Luzer
ner Konferenz». 
Ich bitte Sie deshalb dringend im Interesse der Erhaltung 
insbesondere unser traditionellen Hotellerie, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Muhelm: Es haben bereits verschiedene Redner gegen den 
Antrag Cotti gesprochen. Ich möchte diesem Antrag jetzt 
noch den Rest geben und Ihnen empfehlen, ihn abzuleh
nen. 
Herr Cotti führt an, eine Definition des Apparthotels sei 
nicht notwendig, da die Apparthotels nun auch dem Kontin
gent unterstellt seien, nicht nur die Ferienwohnungen. Es 
stimmt zum Glück, dass wir die Apparthotels jetzt im Kon
tingent drin haben, sonst wäre das der Kanal geworden, 
durch den sich wieder die Verkäufe von Zweit- und Ferien
wohnungen hätten hindurchschleusen lassen. 
Die Apparthotels haben einen sehr schlechten Ruf in unse
rer Bevölkerung, weil das bisher eine der Maschen war, 
durch die allzu viele Erwerbe hindurchschlüpfen konnten. 
Es war sogar im Falle einer Sperre ausnahmsweise möglich, 
bis zu 100 Prozent der Appartements an Ausländer zu ver
kaufen! Wir haben ja verschiedentlich die Erfahrung 
gemacht, dass aus diesen Apparthotels sogenannte 
«Abwarthotels» geworden sind, d. h. Hotels, in denen keine 
Gäste mehr waren, sondern bestenfalls noch ein Abwart 
vorhanden war. Wir möchten durch eine Definition für die 
Zukunft Missbräuchen vorbeugen. Wenn man diese Defini
tion des Apparthotels herausnimmt, stellt sich sofort wieder 
die Frage: Was ist ein Appartement, was ein Hotel? Wenn 
man den Akzent auf Hotel legte, würde das dem Kontingent 
wiederum entschlüpfen und unter Betriebsstätten geraten. 
Deshalb ist es notwendig, dass wir endlich den Begriff des 
Apparthotels eindeutig und klar im Gesetz festlegen, damit 
es hier kein Ausweichen mehr gibt. 
Ich möchte Ihnen sehr dringend ans Herz legen, diesen 
Streichungsantrag des Herrn Cotti - so fein und schlau er 
gesponnen ist - abzulehnen. 

Rubl, Berichterstatter: Zuerst zum Streichungsantrag. Herr 
Cotti und die Minderheit vertreten die Auffassung, dass im 
bundesrätlichen Entwurf die Definition der Apparthotels 
unumgänglich war, weil dort der Verkauf von Apparthotel
einheiten von der Quotenbegrenzung ausgenommen 
wurde. Nachdem sich die Kommission für das Kontingent
system entschied, erachtet die Kommissionsminderheit die 
spezielle Regelung der Apparthotels als überflüssig, ausge
hend von der Überlegung, dass solche Verkäufe an die 
Kontingente angerechnet werden. Es trifft tatsächlich zu, 
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dass es bezüglich der Bodenüberfremdung unerheblich ist, 
ob eine Ferienwohnung oder eine Apparthoteleinheit ver
kauft wird. Immerhin hat die Kommission einmal mit 24 zu 1 
Stimme beschlossen, die Apparthotels im Gesetz zu 
umschreiben. 
Wenn Sie dem Streichungsantrag zustimmen, kämen die 
Kantone wohl nicht darum herum, den Fragenkomplex von 
sich aus zu regeln. 26 verschiedene Apparthotelmodelle 
könnten sicher der Sache nicht förderlich sein. Sie dürfen 
zudem nicht übersehen, dass gerade die Apparthotels vie
lerorts ein Politikum darstellen. Spitzenverbände des Tou
rismus - namentlich der Schweizerische Hotelier-Verein 
und der Schweizerische Fremdenverkehrsverband - mes
sen der Apparthotelbestimmung - durch Bundesrecht 
geregelt - viel Gewicht bei, und dieser Artikel könnte für sie 
einen Schicksalsartikel darstellen. Dieses Problem muss 
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit durch den Bun
desgesetzgeber geregelt werden. 
Den Antragstellern der Minderheit dürfte man die Frage 
unterbreiten, ob ihre Auffassungen nicht im Widerspruch zu 
den Meinungen ihrer kantonalen touristischen Spitzenor
ganisation stehen. Die Kommission lehnte den Streichungs
antrag Cotti und Mitunterzeichner mit 20 zu 6 Stimmen 
deutlich ab. 
Nun zu Buchstabe a: 33 Prozent, 40 Prozent, (Herr Oehen 
hat seinen Antrag 51 Prozent zurückgezogen). Der 
Betriebsinhaber muss einmal im Besitze der Grundinfra
struktur des Hotelbetriebes sein; ich denke an Keller, 
Küche, Speisesaal, Lift usw. Als Erschwernis kommt der 
nun zu beschliessende prozentuale Anteil an den Wohnein
heiten dazu, bezogen auf die Wertquoten. Wir haben noch 
zwei Anträge: Kommissionsmehrheit 33 Prozent, Kommis
sionsminderheit 40 Prozent. 
Seinerzeit stimmte die Kommission den 40 Prozent mit 16 
zu 3 Stimmen zu. In einer zweiten Lesung wurde ein Rück
kommensantrag gestellt, und schliesslich entschied sich 
die Kommission mit 11 zu 1 0 Stimmen für 33 Prozent. · 
Sowohl die 33 Prozent wie die 40 Prozent würden gewähr
leisten, dass der Betriebsinhaber einschliesslich Betriebs
teil über 50 Prozent verfügen würde. 
Ich möchte sagen, dass die Prozentzahlen, die hier disku
tiert werden, im direkten Zusammenhang mit den Finanzie
rungsmöglichkeiten stehen. Herr Jost hat auf den wertmäs
sigen Anteil der Grundinfrastruktur des Betriebsteils hinge
wiesen. Man darf annehmen, dass bei einem Apparthotel, 
welches einigermassen eine Dienstleistung anbietet, der 
Betriebsteil rund 30 Prozent der gesamten Investitionsko
sten ausmacht. Wenn Sie nun bei der Kommissionsmehr
heit 33 plus 30 Prozent Betriebsteil annehmen, kommen Sie 
auf 63 Prozent, bei der Minderheit auf 70 Prozent. Diese 
Prozentzahlen könnten letztlich für die Realisierung eines 
Sanierungs- oder Neubauprojektes entscheidend sein. 
Deshalb darf man den Bogen nicht überspannen. 
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen 33 
Prozent. 
Noch eine Bemerkung zum Antrag Oehen zu Buchstabe b: 
Herr Oehen beantragte in bezug auf die hotelmässige 
Bewirtschaftung der Wohneinheiten gegenüber der Kom
mission 80 Prozent. Grundsätzlich darf die Auffassung 
vertreten werden, dass es wünschenswert wäre, wenn 100 
Prozent hotelmässig bewirtschaftet werden könnten. Dieser 
Idealfall wäre nachher auch eine interessante Investition für 
den Kurort. Wir wissen aber, dass die Schweizer ihre Zim
mereinheiten nicht gerne zur Verfügung stellen, weil sie frei 
darüber verfügen wollen. Aus diesem Grunde ist man in 
erster Linie darauf angewiesen, dass man auch etwas an 
Ausländer verkaufen kann. Die Regelung, die Herr Oehen 
vorschlägt, geht schon etwas weit. Sie würde da und dort 

· die Finanzierungsmöglichkeiten erschweren. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. 

Houmard, rapporteur: La majorite de la commission (20 
voix contre 6) est d'avis qu'il est plus judicieux, politique
ment, de donner une definition de l'apparthötel dans le 

cadre de la loi federale. La minorite Cotti pense qua cela 
n'est pas necessaire et que les cantons auront la possibilite 
de definir eux-memes les conditions ä remplir pour que 
l'hötel en question soit repute apparthötel. 
Nous aimerions souligner deux elements importants du 
projet de loi. Dans la definition de l'apparthötel, il est fait 
expressement mention de l'hötel ä renover. L'idee est d'uti
liser un systeme de financement en favorisant la propriete 
par etage. La commiss1on est d'avis que l'hötellerie tradi
tionnelle doit pouvoir beneficier de ce systeme de finance
ment prevu pour les apparthötels, specialement lorsqu'il 
s'agit de renovation. II en va de l'avenir de la plus vulnerable 
des hötelleries, c'est-ä-dire celle qui n'a pas eu la possibi
lite de faire l'assainissement qui s 'imposait. Vous avez 
entendu ä ce sujet les arguments de M. Jost, qui connatt 
particulierement bien ces problenies. 
La deuxieme innovation du projet de loi se trouve ä la let
tre a qui precise qu'un certain pour-cent de la quote-part 
afferente aux appartements doit appartenir ä l'hötelier. La 
majorite a situe cette quote-pi;irt ä un tiers, soit 33 pour 
cent, tandis qua la minorite Müller-Scharnachtal voudrait 
porter ce chiffre ä 40 pour cent. M. Oehen avait propose 51 
pour cent; il a retire sa proposition en faveur de la minorite 
Müller-Scharnachtal. En augmentant cette quote-part, on 
freine les possibilites de financements etrangers mais on 
assure mieux la contlnuite de l'exploitation. Lors de l'appre
ciation de cette quote-part, il ne faut pas oublier qua toute 
l'infrastructure de l'hötel comprenant les installations parti
culieres, restaurant, bar, cuisine, centre de loisirs et de 
sport, et meme les chambres destinees au personnel, doi
vent de toute fa9on appartenir ä l'hötelier. Cet investisse
ment represente environ 30 pour cent au minimum. Dans 
ces conditions, la majorite de la commission est d'avis que 
las 33 pour cent des appartements, additionnes ä la valeur 
de l'infrastructure, soit 30 pour cent, garantissent a l'höte
lier une majorite vis-ä-vis des coproprietaires. En effet, 33 
pour cent plus 30 pour cent font 63 pour cent. Pour ia mino
rite, ce chiffre serait porte ä 70 pour cent. 
Je vous rappelle egalement la lettre c de l'article que nous 
etudions. L'offre des prestations et la rentabilite probable 
de l'hötel doivent etre confirmees par un rapport d'exper
tise de la Societe suisse de credit hötelier. Vous aurez com
pris que cet article vise ä empecher les abus mentionnes 
par M. Muheim. 
La commission vous propose de maintenir l'article Ba; nous 
vous recommandons, d'autre part, d'accepter la proposi
tion de majorite et de vous prononcer en faveur des 33 pour 
cent. 

Bundesrat Friedrich: Zunächst zu Litera a: 33 oder 40 Pro
zent. Ich darf Ihnen noch einmal den Sinn dieses Institutes 
in Erinnerung rufen. Die verkäuflichen Wohnungen sollen 
dem Hotelier die Möglichkeit geben, zu den finanziellen Mit
teln zu kommen, die ihm sonst fehlen, sei es für eine Sanie
rung, sei es für einen Neubau. Wenn Sie nun dem Betriebs
inhaber zuviel als Eigentum «aufladen», spielt dieser Grund
gedanke nicht mehr. Das haben die Herren Cevey und Jost 
zu Recht und deutlich gesagt. Die 33 Prozent genügen. Mit 
dem Betriebsteil und einem Drittel der Wohneinheiten wird 
der Betriebsinhaber im Besitze der Mehrheit der Wertquo
ten sein, so dass er von den Stockwerkeigentümern, von 
den Wohnungseigentümern, nicht überstimmt werden kann. 
Herr Jost hat Ihnen Berechnungszahlen vorgelegt, die 
unseres Erachtens richtig sind. Im weiteren ist nicht zu ver
gessen, dass alles ja dem Kontingent untersteht. 
Zum Antrag von Herrn Oehen, in Litera b bei der hotelmäs
sigen Bewirtschaftung auf 80 Prozent zu gehen: Das geht 
unserer Auffassung nach schlicht und einfach an den wirt
schaftlichen Realitäten vorbei, und zwar deshalb, weil die 
Nachfrage nach solchen hotelmässig bewirtschafteten 
Wohnungen zu klein ist. Herr Oehen, Sie müssen beachten, 
dass vor allem von Schweizer Seite die Nachfragezu klein 
ist. Sie verengen also ausgerechnet den Markt für Schwei
zer. Wenn Sie die Quote so hoch ansetzen, wie das Herr 
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Oehen möchte, dann machen Sie praktisch das Institut 
funktionsunfähig. Dann hat es keinen Sinn mehr. 
Zum Streichungsantrag der Minderheit: Herr Cotti hat in 
einem Punkt recht. Die Definition ist mit der Einführung des 
Kontingentsystems nicht mehr so wichtig, wie sie es im 
bundesrätlichen Entwurf war. Aber der Antrag der Minder
heit übersieht natürlich, dass der Begriff des Apparthotels 
immer noch auftaucht, nämlich in Artikel 8 Absatz 1 bis und 
auch in Sb. Er übersieht, dass der Begriff auch in der Praxis 
von eminenter Bedeutung ist. Sie müssen ihn also definie
ren. Entweder machen Sie es in diesem Gesetz, oder es 
wird von den Kantonen gemacht. 
Ich glaube, dass Sie den Kantonen einen «Bärendienst» 
erweisen, wenn Sie ihnen diese schwierige Materie zuschie
ben. Die Kantone müssten sich mit allen Detailproblemen 
auseinandersetzen. Die einheitliche Definition in diesem 
Gesetz scheint mir richtig, so wie es auch Herr Columberg 
gesagt hat. Dann kommt - wie Herr Muheim unterstrichen 
hat - noch der Gesichtspunkt der Umgehungsmöglichkei
ten hinzu. 
Ich beantrage Ihnen, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Herr Oehen hat seinen Antrag zu Absatz 
Buchstabe a zurückgezogen. 

Abstimmung - Vote 

Bst. a - Let. a 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antr~g der Minderheit 

Bst. b - Let. b 

81 Stimmen 
57 Stimmen 

112 Stimmen 

173 Grundstückerwerb durch Ausländer 

Abs. 3 
Er bemisst die kantonalen Kontingente nach der Bedeutung 
des Fremdenverkehrs für die Kantone, den touristischen 
Entwicklungsplanungen und dem Anteil an ausländischem 
Grundeigentum auf ihrem Gebiet. 

Abs. 4 
Mehrheit 

Die Kantone regeln die Verteilung der Bewilligungen im 
Rahmen ihres Kontingents; sie soll örtlich, regional und im 
Verhältnis zu anderen Beherbergungsformen ausgewogen 
sein und die Interessen der ortsansässigen Bevölkerung 
berücksichtigen. 

Minderheit 

(Bonnard, de Capitani, de Chastonay, Couchepin, Cotti, 
Duboule, Feigenwinter, Houmard, Jost, Künzi, Loretan, Mül
Ier-Scharnachtai) 
Die Kantone regeln die Verteilung der Bewilligungen im 
Rahmen ihres Kontingents. (Rest des Absatzes streichen) 

Abs.5 

Eine örtliche Bewilligungssperre bleibt vorbehalten. 

Antrag Oehen 
Abs.2 
(Text der Mehrheit) 
Er setzt diese Höchstzahl schrittweise herab. (Rest des 
Absatzes streichen) 

Für den An,trag der Mehrheit 
Für den Antrag Oehen 5 Stimmen Art. Sb 

Bst. c - Let. c 
Angenommen - Adopte 

Präsident: Wir stimmen nun ab über den Streichungsantrag 
der Minderheit, vertreten durch Herrn Cotti. 

Abstimmung - Vote 
Für· den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. Sb 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bewilligungskontingente 

Abs. 1 

28 Stimmen 
128 Stimmen 

Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Kantonsregie
rungen, jeweils für die Dauer von zwei Jahren, die kantona
len Bewilligungskontingente für den Erwerb von Ferienwoh
nungen und Wohneinheiten in Apparthotels im Rahmen 
einer gesamtschweizerischen Höchstzahl; er berücksichtigt 
dabei die staatspolitischen und volkswirtschaftlichen Inter
essen des Landes. 

Abs.2 
Mehrheit 
Er setzt diese Höchstzahl schrittweise herab. Wenn es die 
volkswirtschaftlichen Interessen des Landes zwingend 
erfordern und es staatspolitischen Interessen nicht wider
spricht, so kann diese Zahl beibehalten oder vorüberge
hend hinaufgesetzt werden, ohne dass jedoch die für die 
erste zweijährige Periode festgesetzte Höchstzahl über
schritten wird. 

Minderheit 
(Carobbio, Bundi, Christinat, Muheim, Nauer, Riesen-Frei
burg) 
... nicht widerspricht, kann die Zahl der letzten Periode bei
behalten werden. 

Proposition de /a commission 

Titre 

Contingents d'autorisations 
Al. 1 
Le Conseil federal, apres consultation des gouvernements 
cantonaux, fixe tous les deux ans, dans les limites d'un 
nombre maximum prevu pour l'ensemble du pays, les 
contingents cantonaux d'autorisations portant sur l'acquisi
tion de logements de vacances et d'appartements dans des 
apparthöteis; il tient compte de l'interet superieur du pays 
et de ses interets economiques. 

Al.2 
Majorite 
II reduit ce nombre maximum par etapes. Si les interets 
economiques du pays I'exigent imperieusement et que ses 
interets superieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut 
cependant etre maintenu ou passagerement augmente, 
mais sans depasser le nombre fixe pour Ia premiere periode 
de deux ans. 

Minorite 
(Carobbio, Bundi, Christinat, Muheim, Nauer, Riesen-Fri
bourg) 
. .. , ce nombre peut cependant etre maintenu au niveau fixe 
pour la derniere periode. 

Al 3 
II fixe les contingents des cantons en fonction de leur voca
tion touristique, de leur programme de developpement tou
ristique et de Ia part de propriete fonciere en mains etran
geres sur leur territoire. 

Al. 4 
Majorite 
Les cantons etablissent Ies regles relatives a la repartition 
de leur contingent; celle-ci doit respecter un equillbre sur 
les plans local et regional et aussi eu egard a d'autres 
formes d'hebergement; eile doit en outre tenir compte des 
interets de la population locaie. 
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Minorite 
(Bonnard, de Capitani, de Chastonay, Couchepin, Cotti, 
Duboule, Feigenwinter, Houmard, Jost, Künzi, Loretan, Mül
ler-Scharnachtal) 
Les cantons etablissent les regles relatives a l'attribution 
des autorisations dans le cadre de leur contingent. (Biffer le 
reste de l'alinea) 

Al 5 
Est reserve le blocage d'autorisations dans un lieu. 

Proposition Oehen 
(Amendement a la proposition de la majorite) 
A/.2 
II reduit ce nombre maximum par etapes. (Biffer le reste de 
l'alinea) 

Abs. 1, 3 - Al. 1, 3 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2-A/. 2 

M. Carobblo, porte-parole de la minorite: L'article Bb relatif 
aux contingents d'autorisations constitue un des points
cles de la loi. Ses dispositions doivent etre examinees ä la 
lumiere des dispositions transitoires de· l'article 34a. 
L'article 8b, 2" alinea, pose le principe du contingentement 
des autorisations, le contingent valable pour l'ensemble du 
pays etant fixe par le Conseil federal et reparti entre les 
cantons. Selon le texte de l'article 34a, le contingent initial 
s'elevera aux deux tiers au plus du nombre moyen des 

· autorisations delivrees au cours des cinq dernieres annees 
selon le texte propose par la majorite de la commission, 
soit a 2400 autorisations, chiffre legerement superieur au 
nombre des autorisations delivrees en 1981; des trois der
nieres annees selon le texte propose par la minorite, dont je 
fais partie, soit un peu moins de 2000 autorisations. 
La disposition du 1°, alinea de l'article 8b pose donc le prin
cipe du plafonnement des autorisations, principe que per
sonne n'a conteste. Par l'alinea 2 du meme article 8b, la 
commission a introduit dans la loi le principe de la reduction 
par etapes des contingents des autorisations. II s'agit d'un 
principe important qui marque la volonte de limiter progres
sivement l'acquisition d'immeubles par des etrangers. Cette 
dispositlon, si eile est acceptee, constitue une vraie alterna
tive a !'initiative de l'Action nationale tout en tenant campte 
des interets legitimes des regions de montagne, ce que ne 
fait pas le texte propose par les promoteurs de !'initiative 
«contre le bradage du sol national». 
C'est donc une disposition fondamentale et il importe de 
sauvegarder integralement son prlncipe, ce qua ne fait pas 
la majorite de la commission puisqu'elle propose d'ajouter 
qua, quand las interets economiques du pays l'exigent 
imperieusement et si ses interets superieurs ne s'y oppo
sent pas, ce nombre peut cependant etre maintenu et 
meme passagerement augmente, mais sans depasser le 
nombre fixe pour la premiere periode . de deux ans. Cela 
veut dire concretement qua l'on pourrait toujours revenir a 
la limite superieure de 2400 autorisations. 
Vous conviendrez avec moi qu'une teile disposition rend 
illusoire l'application du principe fondamental pose ä l'aifnea 
2 de l'article 8b, soit le principe de la teduction par etapes 
du nombre des autorisations de vente. Nous ne pouvons 
pas nous rallier a une teile solution car, en introduisant une 
teile disposition dans la loi, celle-ci ne pourra plus guere 
etre presentee au peuple comme une alternative ä !'initiative 
de l'Action nationale. 
Pour ces raisons, je vous invite, au nom de la minorite de la 
commission, a vous rallier a notre amendement. II s'agit, je 
le dis tres franchement, d'une solution de conciliation car 
nous aurions prefere une solution qui ne permette pas de 
revenir en arriere. Si vous donnez suite a notre proposition, 
le principe de la reduction par etapes du nombre des autori
sations ne sera pas iliusoire. II sera possible, je le repete, 
de tenir compte de la situation conjonctureife, qui pourrait 
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avoir a un moment donne des repercussions sur le marche 
immobilier dans las regions touristiques et dans les regions 
de montagne. Selon le texte que nous vous proposons, ce 
nombre peut etre maintenu quand la situation economique 
l'exige et, dans la meilleure des hypotheses, au niveau fixe 
pour la derniere periode. 
Gräce ä cette disposition, il sera possible de renoncer pas
sagerement a la reduction par etapes du nombre des auto
risations mais la tendance ne pourra jamais etre inversee 
pour permettre de revenir a la position de depart. On ne 
peut pas aller plus loin si l'on veut encore pouvoir dire que 
la loi contient une disposition vraiment efficace et marque 
une volonte reelle de reduire par etapes et progressivement 
le nombre des autorisations de vente d'immeubles a des 
etrangers. 
Je vous invite donc a approuver l'amendeme_nt de la mino
rite de la commission relatif au 2° alinea de l'article 8b. 

Oehen: Dieser Artikel ist für uns von ausserordentlich gros
ser Bedeutung. Das Ziel unserer Initiative ist es ja, den 
Nachfrageanteil aus dem Ausland vom Markt wegzuneh
men. Wenn nun als grosse Alternative in diesem Gesetz das 
Quotensystem mit schrittweiser Herabsetzung vorgeschla
gen wird, ist es natürlich völlig unannehmbar, im zweiten 
Absatz nach dem ersten Satz wieder die Möglichkeit zu 
schaffen, dass dieser schrittweise Abbau de facto über
haupt nicht stattfindet. Wir kennen die Pressionen der inter
essierten Kreise, die selbstverständlich einsetzen werden 
und glauben machen wollen, es sei von volkswirtschaftli
chem Interesse, ja es sei zwingend, dass diese Quoten bei
spielsweise nach zwei Jahren wieder hinaufgesetzt würden. 
Wir betrachten diese Formulierung - die Kommissions
mehrheit möge das entschuldigen - als Schlaumeierei, auf 
die einzutreten wir nicht gewillt sind. 
Vielleicht ist es nützlich, sich auch noch zu überlegen, wie 
gross der Bruttoertrag beispielsweise von 2000 Wohnungen 
ist. Das können 400 Millionen Franken sein. Wer sollte uns 
nun weismachen wollen, dass das volkswirtschaftliche 
Interesse des Landes es eines Tages zwingend erfordern 
könnte, die Quoten wieder heraufzusetzen, wobei dann 
nicht 400, sondern vielleicht 50 Millionen Franken oder noch 
weniger im Spiele stehen? Das wäre eine Grössenordnung, 
die im Bereich von 1 oder vielleicht 2 Prozent des Bruttoso
zialproduktes liegen würde. 
Ich habe Ihnen schon zweimal den Begriff der diskussions
würdigen Alternative präsentiert, die dieses Gesetz even
tuell zu unserer Initiative bilden könnte, und ich nehme an, 
Sie verstehen, was hinter dieser Formulierung steckt. Aber 
ich muss Ihnen schon sagen: Wenn dieser Abschnitt hier 
stehen bleibt, wird diese diskussionswürdige Alternative 
von vornherein nicht gegeben sein. 
Deshalb bitte ich Sie eindringlich, auf meinen Streichungs
antrag des zweiten Satzes in Artikel 8b Absatz 2 einzu
treten. 

M. Couchepln: Nous examinons en ce moment un des 
points essentiels de la loi, tout au moins a nos yeux. La 
majorite vous propose de conferer au Conseil federal la 
faculte de reduire par etapes le nombre des contingents 
cantonaux d'autorisations portant sur l'acquisition de loge
ments de vacances et d'appartements dans des apparthö
tels mais aussi, en cas de besoin, de l'augmenter passage
rement, sans toutefois depasser le nombre qul a ete fixe au 
moment de l'entree en vigueur de la loi. La proposition de la 
minorite Muheim consiste a reduire en permanence le nom
bre des contingents d'autorisation, toutefois avec une 
petite restriction qui est de le maintenlr pendant deux 
periodes. La divergence est donc d'importance et pour bien 
comprendre ce probleme, il faut rappeler ceci: tout d'abord, 
la loi actuelle prevoit des lieux Oll il n'est point besoin 
d'autorisation particuliere et des «lieux bloques» Oll les 
autorisations sont necessaires et comprises dans le contin
gent y relatif. A l'avenir, la distinction entre «lieux bloques» 
et «lieux non bloques» disparait, taute autorisation de vente 
aux etrangers doit etre comprise dans le contingent prevu. 
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Deuxiernement, dans le systeme actuel, les apparthötels ne 
rentrent pas dans le cadre de ce contingenternent; ils y ren
treront a l'avenir. 
Troisiemement, nous sornrnes sournis a un regime d'arrete 
provisoire et nous somrnes en train de discuter d'une loi. La 
difference est qua· l'arrete provisoire, comme son nom 
l'indique. n'a qu'une duree restreinte, il est cependant 
renouvelable. Par contre, la loi est faite pour une longue 
duree, alle doit permettre de faire face ä l'evolution de la 
situation. 
Ainsi donc, la situation est la suivante: durant ces dernieres 
annees, un certain nombre d'etrangers ont acquis des 
immeubles et il arrivera inevitablement qu'un jour, un cer
tain nombre d'entre eux voudront las revendre. Or, pour ce 
faire, uhe autorisation sera necessaire qui entrera dans le 
cadre du contingent prevu, il s'agit de la fameuse vente de 
seconde main. Le contingent dont nous deciderons la defi
nition, doit donner la possibilite d'autoriser l'acquisition de 
nouveaux immeubles par des etrangers, afin qua las 
regions qui vivent du tourisme puissent continuer ä se 
developper, mais il doit aussi permettre la revente de 
seconde main. 
Si l'on vote la proposition de M. Carobbio, l'on se trouvera, 
ä coup sGr, un jour, dans une impasse grave, on provo
quera l'effondrement du marche immobilier avec toutes las 
consequences qua cela comportera, en particulier sur las 
banques reg_ionaies qui se sont beaucoup engagees dans 
Je secteur touristique et qui verraient fondre ieurs garanties. 
En i'occurrence, la ioi doit etre souple, sans cependant 
tomber dans le laxisme. Les milieux proches des cantons 
montagnards et touristiques ont accepte de nombreux 
sacrifices pour tenir compte de ia sensibilite des cantons 
de plaine qui constatent avec deplaisir Je nombre des pro
prietes qui passent en maif')s etrangeres. Neanmoins, las 
sacrifices qua nous sommes disposes a faire ont des 
limites fixees par notre propre avenir economique, par nos 
besoins. Si vous votiez la proposition de M. Carobbio, vous 
entraveriez gravement le developpement futur c;les regions 
de montagne et des regions touristiques. De surcroit, a 
mon avis, vous programmeriez une grave crise du marche 
immobilier et vous porteriez un mauvais coup a l'ensemble 
de Ja loi qua nous ne pourrions plus guere soutenir, si vous 
n'acceptiez pas cette disposition dans la forme requise par 
la majorite. 

M. Brelaz: Nous en arrivons a l'un des points qua les 
milieux qui me sont proches et moi-meme considerons 
comme essentiels dans cette loi. En effet, a mon avis, !'ini
tiative dans ses effets apparait comme un peu brutale, puis
que tout serait bloque en un jour. Cependant, si l'on pour
suit Ja procedure actuelle, las consequences en seraient 
encore plus desastreuses. Je pense que cet article va deci
der du soutien ou non de !'initiative, par de nombreux 
milieux. En effet, si l'on adhere a la version de la majorite, 
en connaissant las pressions des milieux concernes, l'on 
peut etre certain qua le nombre des contingents d'autorisa
tion oscillera toujours tres pres du nombre maximum initial. 
Ainsi l'effet final a moyen ou a long terme sera exactement 
Je meme qu'aujourd'hui. C'est pour ces raisons-la que je 
soutiendrai tres fermement la proposition de M. Carobbio 
qui essaie d'etre un peu un compromis, comme ceile de 
M. Oehen sur ce point particulier. 
L'article qui nous occupe va, en fait, determiner si la loi en 
question sera finalement une loi d'opposition au bradage du 
sol national ou bien une loi favorable a un futur bradage du 
sol national! C'est pourquoi il m'apparait extremement 
important de prendre des mesures. On a dit hier a cette tri
bune que l'emprise etrangere avait accapare 22 kilometres 
carres de territoire suisse. Ce n'est certes pas enorme mais 
cela represente malgre tout la superficie d'une viile de 
100 000 habitants! 
En conclusion, meme si je suis d'avis que !'initiative se 
fonde en partie sur de mauvais motifs, sa concretisation me 
parait infiniment preferable a i'effet provoque par ia loi si 
nous suivions la proposition de ia majorite a cet article. En 
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consequence, je vous propose de soutenir la version de la 
minorite et en particulier ia proposition de M. Oehen en la 
matiere. 

Oehen: Im Bestreben, meinen Antrag so kurz wie möglich 
zu begründen, ist mir vorhin ein ganz wesentliches Argu
ment «durch die Latten» gegangen, und ich möchte es 
Ihnen doch auch noch unterbreiten. Der Bundesrat hat in 
seiner Botschaft an verschiedenen Stellen betont, dass die
ses Gesetz keine sachfremden Zielsetzungen enthalten 
dürfe, es sei ausdrücklich und ausschliesslich zur Bekämp
fung der Bodenüberfremdung vorgesehen. Wenn nun in 
dem zur Diskussion stehenden Artikel die Quoten aus
schliesslich aus wirtschaftlichen Gründen wieder hinaufge
setzt werden können, ist das ein dem Gesetz geradezu 
widersprechender Artikel. Ich bitte Sie auch aus diesem 
Grunde, meinem Antrag auf Streichung des zweiten Satzes 
zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Gemäss Absatz 1 dieses Artikels hat 
der Bundesrat die staatspolitischen und volkswirtschaftli
chen Interessen zu berücksichtigen. Dass in der prakti
schen Anwendung des Gesetzes ein Widerspruch zwischen 
staatspolitischen und wirtschaftlichen Interessen auftreten 
kann, ist unbestritten. Die Kommissionsmehrheit geht von 
der Überlegung aus, der Bundesrat sei grundsätzlich ver
pflichtet, die Höchstzahl schrittweise herabzusetzen. Sie 
möchte aber dem Konjunkturverlauf etwas Rechnung tra
gen und dem Bundesrat eine gewisse Flexibilität belassen. 
Die Kommissionsmehrheit gewichtet somit auch volkswirt
schaftliche Aspekte, in erster Linie die Bedürfnisse des 
Baugewerbes. An ~ich kann man sich fragen, ob es sinnvoll 
sei, bei ungünstigem Konjunkturverlauf das touristische 
Bettenangebot zu steigern. 
Die Kommissionsminderheit steilt die staatspolitischen 
Aspekte in den Vordergrund und möchte nicht zuviel Flexi
bilität gewähren. Sie lehnt eine dem Konjunkturverlauf 
angepasste Wiedererhöhung der Kontingente ab. In diesem 
Zusammenhang darf immerhin darauf hingewiesen werden, 
dass die Gemeinden von sich aus weitere Begrenzungs
massnahmen beschliessen können. 
Die Kommission entschied sich mit 17 zll 6 Stimmen für die 
Fassung der Mehrheit. Herr Oehen geht noch einen Schritt 
weiter, indem er nur den ersten Satz stehen lässt. Es wäre 
zu überlegen, in welchen Perioden der Bundesrat diese 
schrittweise Herabsetzung ins Auge fassen soll. Wenn das 
Anfangskontingent nicht allzu hoch ist - womit wir rechnen 
-, wären wir bis in einigen Jahren bereits auf Null. Wäre das 
der Fall, dann könnte man ohne weiteres der Initiative 
zustimmen. Wir brauchten uns darüber gar nicht mehr 
lange zu unterhalten. 
Ich möchte Sie also bitten, dem Antrag der Mehrheit zuzu
stimmen. 

M. Houmard, rapporteur: II s'agit, comme vous l'avez com
pris, de l'article principal du projet de loi. En effet, l'arti
cle Sb donne au Conseil federal la competence de fixer, 
d'entente avec les gouvernements des cantons, des contin
gents cantonaux d'autorisations portant sur i'acquisition de 
logements de vacances et d'appartements dans las appart
hötels. L'article 8b fixe egalement un nombre maximum 
d'autorisations a accorder annueilement pour l'ensemble 
du pays. Ce contingent est fixe tous las deux ans par le 
Conseil federal. 
La commission a, d'autre part, introduit a i'article 34a une 
clause obligeant le Conseil federal ä reduire le nombre 
d'autorisations par rapport a la situation actueile. Nous 
reviendrons d'ailleurs a cet article et a ses amendements. 
Cette volonte de reduire le nombre maximum est egalement 
exprimee a l'alinea 2. Le Conseil federal reduit ce nombre 
maximum par etapes. On precise donc bien que le contin
gent sera reduit periodiquement. Nous avons deux proposi
tions de reduction. Pour la majorite, le fait saillant est mar
que, d'une part, par le desir, par la volonte de reductions 
par etapes et, d'autre part, par ce chiffre maximum qui ne 
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pourra plus depasser le nombre fixe pour la premiere 
periode de deux ans. 
Dans ce cadre bien defini, la majorite donne la possibilite au 
Conseil federal de maintenir ou, passagerement, d'augmen
ter ce nombre au cas ou les interets economiques du pays 
l'exigent imperieusement et ou ces interets superieurs ne 
s 'y opposent pas. 
La minorite Carobbio est nettement plus restrictive. Son 
principe se traduit par une diminution constante du nombre 
d'autorisations, et ce n'est qu'exceptionnellement que le 
chiffre peut etre maintenu, mais cela au niveau fixe dans la 
periode precedente. En bref, cela signifie que cette minorite 
recherche une solution zero a plus ou moins longue 
echeance. Cette solution n'est pas sans dangers, puisque 
le contingent englobe egalement les ventes d'etrangers a 
etrangers. 
M. Oehen va encore plus loin, il est plus restrictif. II ne vou
drait maintenir de cet alinea que la phrase: «II reduit ce 
nombre maximum par etapes.» 
Dans une solution extreme, le Conseil federal se verrait 
dans l'obligation de maintenir ouverte une soupape de sa
rete pour permettre les transactions de seconde main. 
La commission a rejete la proposition de minorite Carobbio 
par 17 voix contre 6. Elle estime que sa solution est suffi
samment restrictive. En effet, je le rapste, le contingent ini
tial est de taute fa9on reduit aux deux tiers, soit environ 
2000 a 2400 autorisations annuelles, suivant ce que vous 
deciderez a l'article 34a, et le maintien ou, dans des condi
tions taut a fait particulieres, l'augmentation passagere qui 
ne peut etre envisagee que «si les interets economiques du 
pays l'exigent imperieusement». 
Nous vous recommandons de suivre la majorite. 

Bundesrat Friedrich: Der Artikel ist in der Tat von Bedeu
tung. Ich bitte Sie, der Mehrheit. zuzustimmen, um damit 
jene Flexibilität zu wahren, die in der Eintretensdebatte 
gelegentlich beschworen wurde. Der Grundsatz ist eindeu
tig: der Bundesrat setzt die Höchstzahl schrittweise herab. 
In diesem Prozess kann es aber Ausnahmesituationen 
geben. Denken Sie daran, dass das· Kontingent in einigen 
Jahren vielleicht schon sehr tief ist. Denken Sie aber auch 
an die sogenannten Zweithandverkäufe, also an die Ver
käufe von Ausländern an andere bewilligungspflichtige Per
sonen, die unter dem Gesichtspunkt der Überfremdung 
unproblematisch sind. Herr Couchepin und auch Herr Hou
mard haben das mit Recht hervorgehoben. Das ist ein 
Gesichtspunkt, den man nicht übergehen kann. Wenn wir 
allzu starr sind, könnten wir in grösste Schwierigkeiten 
geraten. 
Nun beachten Sie bitte den Wortlaut. Diese «schrittweise» 
mögliche Wiedererhöhung oder das «Stehenbleiben» sind 
ja an ganz strenge Kautelen gebunden: Die Interessen des 
Landes müssen es «zwingend erfordern»; die Heraufset
zung ist nur «vorübergehend» möglich, und die ursprüngli
che Höchstzahl kann nicht «überschritten» werden. Die 
nötigen Sicherungen sind also eingebaut. Der Antrag der 
Minderheit und der Antrag von Herrn Oehen vor allem sind 
zu starr; sie führen tendenziell einfach bis auf Null. Und das 
geht eben - um das noch einmal zu unterstreichen - vor 
allem wegen der Zweithandverkäufe nicht. 
Es kommt noch eine ganz praktische Überlegung dazu: 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit oder gar dem Antrag 
von Herrn Oehen zustimmen sollten, dann wäre der Bun
desrat gezwungen, das Kontingent künstlich hochzuhalten, 
damit er mit den Jahren nicht in eine unmögliche Situation 
kommt. Dann würden die Pressionen stattfinden, die Herr 
Carobbio und auch Herr Oehen befürchten. Es geht hier 
nicht um das Ziel des Gesetzes, sondern um die Bemes
sung der Kontingente. Und bei der Bemessung der Kontin
gente müssen Sie natürlich auf die Umstände Rücksicht 
nehmen. 
Stimmen Sie bitte dem Antrag der Mehrheit zu. 
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Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre pre/iminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Oehen 

Definitiv - Definftfvement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 4-AI. 4 
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64Stimmen 
8 Stimmen 

48 Stimmen 
71 Stimmen 

M. Bonnard, porte-parole de la miniorite: A l'article Sb, 4e 
alinea, la majorite et la minorite de la commission sont 
d'accord pour obliger les cantons a etablir des regles pour 
la repartition du contingent. Leur souci commun est d'eviter 
le risque de decisions individuelles arhitraires. La minorite, 
que je represente maintenant, souhaite s'en tenir a cette 
disposition generale tandis que la majorite desire faire un 
pas de plus et definir le contenu des regles. Celles-ci 
devraient, seien le texte propose par la majorite, «respecter 
un equilibre sur les plans local et regional»; alles devraient 
avoir egard a des formes d'hebergement autres qua le loge
ment de vacances ou l'apparthötel; elles devraient enfin 
tenir campte des interets de la population locale. 
La proposition de 1·a minorite est la saute qui cadre logique
ment avec le systeme du contingent. La majorite de la com
mission propose l'adoption du systeme du contingent pour 
elargir la liberte des cantons. Elle veut que ces derniers 
puissent veritablement attribuer le contingent a leur conve
nance sous la reserve. generale, bien sür, qua leurs deci
sions ne violent pas l'interdiction de l'arbitraire. Et pour 
atteindre ce but, nous devons eviter de prescrire aux can
tons la maniere dont ils devront attribuer leurs contingents, 
sinon nous vidons le systeme du contingent d'une partie de 
sa substance. Notez d'ailleurs que las gouvernements et 
las parlements cantonaux ont tout autant et souvent plus 
d'experience que nous dans la conduite des affaires. lls 
n'ont pas besoin de nos conseils, cela d'autant moins que 
ceux que la majorite de la commission entend leur donner 
ne sont pas d'une parfaite limpidite. 
La repartition du contingent, dit la majorite, «doit respecter 
un equilibre sur les plans local et regional», mais on ignore 
quels sont les elements entre lesquels cet equilibre doit 
exister. S'agit-il d'un l!quilibre entre le nombre des immeu
bles en mains suisses et celui des immeubles en mains 
etrangeres? S'agit-il d'un equilibre entre le nombre des 
logements de vacances et celui des logements destines 
aux habitants de l'endroit, ou encore entre le developpe
ment touristique de telles r~gions et celui d'autres regions? 
Je n'en sais rien et les proces-verbaux des commissions ne 
permettent pas davantage de le savoir. De fait, l'attribution 
des autorisations dans le cadre du contingent sera fonction 
d'une multitude d'elements dont la plupart ne sont pas 
mentionnes dans le texte propose par la majorite de la 
commission. II faudra par exemple considerer le developpe
ment touristique de la region, sa vocation touristique, la 
situation economique qui regne dans la zone en cause, la 
presence etrangere dans la region et la maniere dont eile 
est ressentie par la population de l'endroit. II faudra aussi 
considerer la politique d'ensemble du canton et la maniere 
dont la politique locale peut finalement s'y integrer. 
Je pourrais allonger cette liste mais je n'en ferai rien. Elle 
suffit, je crois, a demontrer qu'il est possible de saisir dans 
la ioi tous las elements qui doivent etre retenus. Autant, des 
lors, n'en mentionner aucun et faire confiance aux cantons. 

Rubl, Berichterstatter: Mit 14 zu 12 Stimmen entschied sich 
die Kommissionsmehrheit für die Fassung, die wesentliche 
Grundsätze im Sinne einer einheitlichen Rechtsanwendung 
in den Kantonen festlegen möchte. Obschon die Verteilung 
der Bewilligungen im Rahmen ihrer Kontingente Sache der 
Kantone ist, erachtet es die Kommission als zweckmässig, 
diese Direktiven ausdrücklich zu erwähnen. 
Ich möche Sie im Namen der Kommission bitten, der Mehr
heit zuzustimmen. 
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M. Houmard, rapporteur: Je n'ai rien a ajouter au commen
taire de M. Bonnard, qui est absolument complet; je precise 
simplement qu'une majorite des membres de ia commis
sion - 14 contre 12 - voudrait donner aux cantons ia faculte 
d'etablir eux-memes les regles relatives ä la repartition de 
leur contingent. II s'agit donc d'une decision de principe: 
voulons-nous que les elements dont la legislation cantonale 
en la matiere doit tenir compte pour repartir le contingent 
soient fixes dans la loi federale ou voulons-nous faire entie
rement confiance aux executifs cantonaux? 
Personnellement, je me suis rallie ä la proposition de la 
minorite. 

Bundesrat Friedrich: Die Kantone erhalten im Rahmen der 
Gesamtplafonierung ihr Kontingent zugewiesen. Das ist 
selbstverständlich Sache des Bundes. Was nun aber im 
Kanton geschieht - also die interne Aufteilung -. muss mei
nes Erachtens Sache der Kantone selbst sein. Diese kön
nen die lokalen Verhältnisse besser einschätzen. Der Bund 
wird schon mit der Verteilung der Kontingente auf die Kan
tone genug Schwierigkeiten haben. Weshalb sollte er sich 
auch noch um das kümmern, was die Kantone intern 
machen? 
Ich bin also nicht der Meinung, dass der Bund hier den Kan
tonen noch Vorschriften machen soll. Überlegen Sie auch: 
Wie wollen Sie solche Vorschriften durchsetzen? Schluss
folgerung natürlich: Unterstützung der Minderheit! 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 5-AI. 5 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 

Einleitungssatz 
Die Bewilligung wird verweigert, wenn: 

Bst. a 

61 Stimmen 
57 Stimmen 

das Grundstück einer Kapitalanlage dient, die dieses 
Gesetz nicht zulässt; 

Bst. b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. c 
der Erwerber versucht hat, dieses Gesetz zu umgehen; 

Bst. d 
dem Erwerber einer Zweitwohnung, einer Ferienwohnung 
oder einer Wohneinheit in einem Apparthotel, seinem Ehe
gatten oder seinen Kindern unter 20 Jahren bereits eine sol
che Wohnung gehört; 

Bst. e 
das Grundstück in der Nähe einer wichtigen militärischen 
Anlage liegt und der Erwerb die militärische Sicherheit 
gefährden kann; 

Bst. f 
der Bundesrat nach Anhören der Kantonsregierung fest
stellt, dass der Erwerb staatspolitischen Interessen wider
spricht. 

Bst. g 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Minderheit 
(Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thun, Hari, 
Muheim, Nauer, Nef, Riesen-Freiburg, Rüttimann) 
wichtige soziale und kulturelle Interessen beeinträchtigt 
werden. 

Abs. 2, 3 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thun, 
Hari, Müller-Scharnachtal, Nauer, Nef, Riesen-Freiburg) 

Abs.2 
Die Bewilligung wird ausserdem für den Erwerb einer 
Ferienwohnung oder einer Wohneinheit in einem Appartho
tel verweigert, wenn·: 

Bst. a 
der Bestand an Wohnungen in ausländischem Eigentum in 
einer Gemeinde 20 Prozent des Gesamtwohnungsbestan
des erreicht oder wenn sich dieser Bestand nicht feststel
len lässt; 

Bst. b 
in einem Objekt mit mehreren Wohnungen der ausländische 
Anteil 40 Prozent und in einem Apparthotel 65 Prozent der 
auf das Objekt entfallenden Anlagekosten oder, bei Stock
werkeigentum, der Wertquoten übersteigt. 

Anträge Oehen 
Abs. 2 Bst. a und b 
(Text der Minderheit) 

Bst. a 
... in einer Gemeinde 15 Prozent ... 

Bst. b 
... ausländische Anteil 35 Prozent und in einem Appartho
tel 49 Prozent der ... 

Antrag Günter 
Abs. 2 (Text des Bundesrates) 
Die Bewilligung für den Erwerb einer Ferienwohnung oder 
einer Wohneinheit in einem Apparthotel wird unter Vorbe
halt ... 

Art. 9 
Proposition de la commission 

Al. 1 

Phrase introductive 
L'autorisation d'acquerir est refusee, lorsque: 

Let. a 
L'immeuble sert a un placement de capitaux que la pre
sente loi n'autorise pas; 

Let. b 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. c 
L'acquereur a tente d'eluder la loi; 

Let. d 
L'acquereur d'une residence secondaire, d'un logement de 
vacances ou d'un appartement dans un apparthötel, son 
conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont dejä pro
prietaires d'un immeuble de ce genre; 

Let. e 
L'immeuble se trouve a proximite d'un ouvrage militaire 
important et que l'acquisition peut compromettre la secu
rite militaire; 

Sb 
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Let. f 
Le Conseil federal, apres consultation du gouvernement 
cantonal, constate que l'acquisition est contraire aux inte
rets superieurs du pays. 

Let. g 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thoune, Hari, 
Muheim, Nauer, Nef, Riesen-Fribourg, Rüttimann) 
L'acquisition porte atteinte ä des interets sociaux ou cultu
rels importants. 

Al. 2, 3 

Majorite 
Bitter 

Minorite 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thoune, 
Hari, Müller-Scharnachtal, Nauer, Nef, Riesen-Fribourg) 

Al. 2 
L'autorisation d'acquerir un logement de vacances ou un 
appartement dans un apparthötel est en outre refusee, lors
que: 

Let. a 
Le nombre des logements en mains etrangeres dans une 
commune atteint 20 pour cent de l'ensemble des loge
ments ou que ce nombre ne peut etre evalue; 

Let. b 
Dans un immeuble comprenant plusieurs logements, la pro
portion en mains etrangeres excede 40 pour cent et, dans 
un apparthötel, 65 pour cent des couts d'investissements 
de l'ensemble ou, en cas de propriete par etages, des 
quote-parts. 

Propositions Oehen 
Al. 2 

Let. a 
(Amendement ä la proposition de la minorite) 
... 15 pour cent de l'ensemble des logements ... 

Let. b 

... la proportion en mains etrangeres excede 35 pour cent 
et, dans un apparthötel, 49 pour cent des couts d'investis
sements ... 

Proposition Günter 
(Texte du Conseil federal) 
Al. 2 

Sous reserve des cas de rigueur, l'autorisation d'acquerir 
un logement de vacances ou un appartement dans un 
apparthötel est en outre refusee lorsque ... 

Abs. 1 Bst. a-d - Al. 1 /et. a'-d 

Angenommen - Adopte 

Bst. e - Let. e 

Frau Rlbl: Ich war nicht in der Kommission. Ich werde auch 
keinen Antrag stellen. Ich möchte lediglich Herrn Bundesrat 
Friedrich bitten, folgende Anregung zuhanden der Verhand
lungen im Ständerat zu prüfen: In Buchstabe e wird als Ver
weigerungsgrund für eine Bewilligung von Grundstücken 
von der Nähe wichtiger militärischer Anlagen und von der 
Gefährdung der militärischen Sicherheit gesprochen. Dies 
ist - nach meiner Auffassung - nicht umfassend genug, die
ser Ausdruck militärische Anlage. Ich denke dabei an nicht 
rein militärische Anlagen, die jedoch wichtige Bestandteile 
in unserer Gesamtverteidigung bilden, zum Beispiel an 
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Tankanlagen für die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, an Anla
gen für Radio- und Fernsehsendungen, die ziviler Natur 
sind, die aber eine militärische Bedeutung haben können. 
Soweit ich orientiert wurde, ist der bisherige Text übernom
men worden. In der Kommission hat man diesen Buchsta
ben e nicht diskutiert. 
Ich wäre deshalb dankbar, wenn Herr Bundesrat Friedrich 
prüfen lassen würde, ob allenfalls ein redaktionell und auch 
sachlich abgeänderter Text mit der Berücksichtigung der 
Gesamtverteidigung in die ständerätlichen Verhandlungen 
aufgenommen werden könnte. 

Bundesrat Friedrich: Ich nehme diese Anregung zur Prü
fung im Ständerat selbstverständlich entgegen. 

Angenommen - Adopte 

Bst. f - Let. f 

Angenommen - Adopte 

Bst. g - Let. g 

Bundl, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit schlägt 
Ihnen vor, zu Absatz 1 einen weiteren Abschnitt g anzufü
gen, d. h. einen weiteren Verweigerungsgrund zu bezeich
nen. Demnach sollte die Bewilligung für den Erwerb verwei
gert werden, wenn dadurch wichtige soziale und kulturelle 
Interessen beeinträchtigt werden. Was bedeutet das? Dazu 
ist zunächst ein bestimmter Hinweis nötig: Ziel dieses 
Gesetzes ist es, wie es in Artikel 1 heisst, die Überfrem
dung des einheimischen Bodens zu verhindern. Kann die
ses Ziel mit dem Gesetz, wie es jetzt ausgestaltet worden 
ist, d. h. mit dem Kontingentierungssystem allein, über
haupt erreicht werden? Was die je auf einen einzelnen Ort 
bezogene Überfremdung anbetrifft, enthi.elt der ursprüngli
che Vorschlag des Bundesrates mit dem Quotensystem die 
bessere Handhabe. In der Kommission blieben alle Versu
che, ein Quotensystem mit dem gewählten Kontingentie
rungssystem zu verbinden, auf der Strecke. So wie das 
Gesetz jetzt konzipiert ist, wird es ohne weiteres möglich 
sein, örtlich die Grenzen der sogenannten «erheblichen 
Überfremdung» nach oben zu überschreiten. Es können 
damit Fälle entstehen, wo die Überfremdung mehr als 50 
Prozent beträgt. In diesem Zusammenhang sei nur am 
Rande vermerkt, dass in Österreich 2,5 Prozent die Quote 
ist, die nach der Gerichtspraxis für den Verkauf von Grund 
an Ausländer in keiner Gemeinde überschritten werden 
darf . 
Hier möchte nun der Antrag der Minderheit eine Korrektur 
anbringen und mindestens einer übermässigen Überfrem
dung dort den Riegel schieben, wo durch Verkäufe von 
Grundeigentum an Personen im Ausland das soziale 
Gefüge gestört und das kulturelle Erbe der einheimischen 
Bevölkerung bedroht würde. Als wichtige soziale Interessen 
sind insbesondere die Bodenpreise zu nennen. Es ist zur 
Genüge bekannt, wie durch den Grundstückverkauf an Per
sonen im Ausland diese Preise zum Teil gewaltig in die 
Höhe getrieben wurden. Wenn man schon feststellt, dass 
der durchschnittliche Quadratmeterpreis von Land (ohne 
Stockwerkeigentum), das 1980 durch Personen im Ausland 
erworben wurde, auf 308 Franken zu stehen kam, so spie
gelt sich darin klar genug die preistreibende Wirkung dieser 
Geschäftssparte. In manchen unserer sogenannten entwik
kelten Ortschaften ist die Situation auf dem Bodenmarkt 
derart prekär geworden, dass es Einheimischen nicht mehr 
möglich ist, Land zu erwerben, ein Haus zu bauen oder eine 
eigene Wohnung zu kaufen. Aber auch die Mieten sind 
durch die Bodenpreise so stark angestiegen, dass viele 
Arbeitnehmer keine preisgünstigen Wohnungen mehr vor
finden. Die ganze Entwicklung kann sich unter Umständen 
auch kontraproduktiv für die Gemeinde auswirken, indem 
sie für den Bau und Betrieb der nunmehr notwendig gewor
denen Infrastrukturen ausserordentlich stark belastet wird. 
Zu den sozialen Interessen, die beenträchtigt würden, 
könnten im übrigen manche negativen Erscheinungen im 
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Zusammenhang mit dem sozialen Wandel der ortsansässi
gen Bevölkerung gezählt werden. 
Aber auch die kulturellen Interessen sind angesprochen. 
Dazu gehören die Beeinträchtigung von Brauch und Sitte, 
vor allem aber der drohende Verlust der Sprache. Dieser 
macht sich wohl nirgends so wie im rätoromanischen 
Gebiet manifest. Da haben wir gerade in den letzten 20 Jah
ren die empfindlichsten Rückschläge zu verzeichnen; ge
rade in der Zeit also, seitdem wir eine Lex von Moos oder 
Lex Furgler kennen, gerade in den Jahren anhaltender 
Expansion in der Überbauung unseres Landes. 
Es stimmt nachdenklich, dass man auf der einen Seite so 
viel. Sympathien aus der ganzen Schweiz zugunsten der 
Erhaltung des Rätoromanischen entgegennehmen darf und 
auch der Bund sich noch stärker für diese Sprache enga
gieren möchte, aber auf der anderen Seite Entwicklungen 
Vorschub leistet, die unsere vierte Landessprache immer 
mehr an den Abgrund drängen. Ich meine, dass auch man
che Gemeinden des Tessins unter ähnlichem Druck stehen. 
Eine übermässige Überfremdung, die zudem noch durch 
dauernden Neuzuzug genährt wird, bringt die einheimische 
Kultur zum Ersticken. Nun füge ich gerne bei, dass die kul
turelle Überlagerung natürlich nicht allein von den Auslän
dern kommt, sondern in einem wesentlichen Ausmasse von 
Miteidgenossen anderer Kulturbereiche herrührt. Allein die 
ausländischen Investoren akkumulieren und ergänzen an 
einzelnen Orten die Fremdeinflüsse namhaft. 
Nun wird man gegenüber unserem Antrag einwenden, man 
solle über den Grad der sozialen oder kulturellen Beein
trächtigung die Gemeinden selbst entscheiden lassen, die 
ja eine Sperre einführen könnten. Es ist zuzugeben, dass 
einige Gemeinden, wie das schon der Fall war, von einer 
solchen Möglichkeit Gebrauch machen würden. Andere 
würden es jedoch nicht tan. Wenn der Bund aber gewillt ist, 
von nun an jährlich Gelder in Millionenhöhe zur Erhaltung 
der Minderheitssprachen fliessen zu lassen, muss es ihm 
auch ein Anliegen sein, dass nicht auf anderem Wege Ent
wicklungen der Lauf gelassen wird, die jenem Ziel geradezu 
entgegenwirken. 
Man. wird auch etwa einwenden, es liesse sich schwer 
abgrenzen, wann die sozialen und kulturellen Interessen 
beeinträchtigt wären, und die Ermittlung könnte ein aufwen
diges Verfahren mit sich bringen. In dieser Hinsicht kann 
man getrost wieder auf Österreich hinweisen, das den 
Rechtserwerb unter anderem an ein kulturelles und soziales 
Interesse knüpft. Die entsprechenden Abklärungen erfolgen 
auf praxisnahe Art durch örtliche oder regionale Kommis
sionen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Schliesslich 
erachte ich den von uns zusätzlich vorgeschlagenen Ver
weigerungsgrund auch deshalb als wichtig, weil alsdann die 
beschwerdefähigen Personen und Instanzen in Grenzfällen 
diesen Artikel anrufen und die Gerichte dann in ihren Ent
scheiden die näheren Kriterien definieren könnten. 
Ich bitte sehr um die Unterstützung des Minderheitsantra
ges. 

Rubl, Berichterstatter: Die Minderheit beantragt, eine 
Bewilligung auch zu verweigern, wenn kulturelle und soziale 
Interessen beeinträchtigt werden. Bei der Beratung des 
Zweckartikels war auch schon die Rede von weitergehen
den Kriterien. Dort hat man sich klar und deutlich auf den 
Begriff «Verhinderung einer Überfremdung des Bodens» 
beschränkt. Die Kantone müssten entscheiden, inwieweit 
soziale und kulturelle Interessen auf dem Spiel stehen. Die 
Anwendung dieser Beschränkung in der Praxis wäre aller 
Voraussicht nach in den einzelnen Kantonen sehr unter
schiedlich. Das ist einer klaren Rechtsanwendung nicht för
derlich. 
Ich möchte Sie im Namen der Mehrheit der Kommission bit
ten, den Antrag abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: La minorite Bundi veut introduire 
un motif imperatif de refus supplementaire. La majorite de 
la commission est d'avis qu'il s'agit de notions de portee 
generale difficilement definissables et que l'article 10 per-
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met de regler ces cas particuliers. Les cantons peuvent an 
effet soumettre l'acquisition de logements a des restric
tions plus severes. La majorite est d'avis que les autorltes 
cantonales ou communales sont mieux a meme de juger 
sur place dans quelle mesure les interets sociaux et cultu
rels doivent etre preserves. 
La commission vous propose.en consequence de rejeter la 
proposition de minorite. 

Bundesrat Friedrich: Übersehen Sie bitte nicht, dass wir 
uns hier im Gebiet der bundesrechtlichen Verweigerungs
gründe befinden. Dieser Zusammenhang ist zu beachten. 
Von da her gibt es eine Reihe von Einwänden gegen den 
Antrag von Herrn Bundi. 
Zunächst e1nmal: Man bemüht sich natürlich, die Verweige
rungsgründe aus Gründen der Rechtssicherheit mögnchst 
eindeutig und klar zu umschreiben. Nehmen Sie den Wort
laut des Antrages von Herrn Bundi. Was soll das heissen? 
Wann verweigern Sie im Einzelfall eine solche Bewilligung? 
Ich möchte nicht sagen, dass die Überlegungen von Herrn 
Bundi völlig aus der Luft gegriffen sind; aber sie gehören 
meines Erachtens nicht hierher, sondern an ej,11en anderen 
Ort, nämlich zur Verteilung der Kontingente. Wenn 
irgendwo Gefahr für kulturelle oder sprachliche Eigenart 
besteht, dann weisen Sie doch dort innerhalb des Kantons 
kein Kontingent zu. Das scheint mir die Lösung zu seih, 
besonders nachdem Sie in Artikel 8 Absatz 4 der Mehrheit 
zugestimmt haben. Und noch eine dritte Überlegung: Wenn 
das nicht genügen sollte, dann gibt es in Artikel 10 noch 
kantonal-rechtliche Verweigerungsgründe. Da hat der Kan
ton noch einmal die Möglichkeit, solche Überlegungen zu 
berücksichtigen. Sie auch noch in die b.undesrechtlichen 
Verwelgerungsgründe aufzunehmen, ist meines Erachtens 
sinnlos. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-AI. 2 

59Stimmen 
63Stimmen 

Präsident: Herr Oehen teilt mit, das er seine Anträge 
zugunsten der Anträge der Minderheit zurückzieht. 

Muhelm, Sprecher der Minderheit: Die Artikel Sb und 9 
Absatz 2 sind eigentlich die zentralen Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes. Es geht hier um die Frage, nach wei
chem System wir den Verkauf von Ferienwohnungen und 
Apparthotels in den Griff bekommen wollen. Das ist ja das 
grosse Problem, das wir beim Ausverkauf der Heimat zu 
lösen haben. 
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, dieses Problem zu 
lösen. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Kontingent
system gemäss Artikel Bb, das Ihnen die nationalrätliche 
Kommission vorgeschlagen hat. Die zweite Möglichkeit ist 
das Quotensystem. Dieses Quotensystem ist vom Bundes
rat in Artikel 9 Absatz 2 vorgeschlagen worden. Die dritte 
Möglichkeit schlägt Ihnen die Minderheit vor, nämlich eine 
Kombination des Kontingent- mit dem Quotensystem: Das 
Kontingent setzt schweizerische und kantonale Grenzen für 
den Verkauf von Ferienwohnungen und Wohneinheiten in 
Apparthotels; das Quotensystem ergänzt diese schweizeri
schen unct.kantonalen Grenzen dadurch, dass für Orte und 
auch für Objekte gewisse Höchstgrenzen gesetzt werden. 
Es geht hier um die Verhinderung von lokalen Konzentratio
nen von ausländischem Besitz. Gerade diese lokalen Kon
zentrationen bilden ja oft den Stein des Anstosses. Wenn 
nämlich ganze Quartiere in einem Dorf, wenn Apparthotels 
voll und ganz in ausländischem Besitz sind, kommen 
Schlagworte wie «Neu-Hamburg» auf. Deshalb ist die Min
derheit der Meinung, dass eine Sperre von Gesetzes wegen 
eintreten soll, wenn eine bestimmte Quote an einem Ort 
erreicht ist, oder wenn sich in einem Objekt eine bestimmte 
Quote in ausländischem Besitze befindet. 
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Es wurde befürchtet, dass wegen des Quotensystems der 
ausländische Erwerb auf andere Gemeinden verdrängt 
werde. Aber diese Gefahr ist durch das Kontingentsystem 
eingegrenzt, ja gebannt worden. Im übrigen besteht kein 
Rechtsanspruch auf eine Kontingentwohnung; das Er
messen der Behörden ist im Sinne der Kann-Formel bedeu
tend grösser. Die Minderheit schlägt Ihnen also vor, dass 
man nicht nur die schweizerischen und die kantonalen 
Begrenzungen im Sinne des Kontingentes vornimmt, son
dern die durch die lokale Sperre ergänzt, nämlich dann, 
wenn eine bestimmte Höchstgrenze für Ferienwohnungen 
oder von Wohneinheiten in Apparthotels erreicht oder über
schritten ist. 
Für die örtliche Beschränkung schlagen wir vor, dass der 
Anteil des ausländischen Besitzes 20 Prozent des Gesamt
wohnungsbestandes an einem Ort nich überschreiten darf. 
Die gleiche Sperre soll auch gelten, wenn dieser Bestand 
nicht feststellbar ist, man also annehmen muss, dass er 
überschritten ist. 
Bei den Objekten differenzieren wir zwischen Apparthäu
sern und Apparthotels. In Apparthäusern soll der ausländi
sche Anteil 40 Prozent nich übersteigen dürfen; 60 Prozent 
bleiben also in schweizerischem Besitz. In Apparthotels soll 
der ausländische Anteil 65 Prozent nicht übersteigen; also 
mindestens ein Drittel des Wohnteils bleibt in Schweizer 
Händen. 
Der Sinn dieses Quotensystems, das mit dem Kontingent
system kombiniert wird, besteht im Folgenden darin: Wir 
wollen verhindern, dass eigentliche Kolonien in Apparthäu
sern, in Quartieren, in Dörfern entstehen, eben solche 
«Neu-Hamburgs». Wir wollen auch im Interesse der Dörfer 
der Fremdenve'rkehrsgebiete nicht, dass Geisterstädte ent
stehen, wo fast das ganze Jahr die Rolladen heruntergelas
sen sind. Eine vernünftige Durchmischung der einheimi
schen und der ausländischen Bevölkerung soll angestrebt 
werden. Das ist der Sinn dieses kombinierten Vorschlages. 
Wir möchten Sie bitten, dem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Günter: Ich möchte Ihnen beantragen, in Artikel 9 Absatz 2 
den bundesrätlichen Vorschlag wiederaufzunehmen. In der 
Argumentation kann ich mich Herrn Muheim weitgehend 
anschliessen. 
Die Kontingente werden sicher beschränkend wirken. Sie 
werden aber möglicherweise auch anregend wirken. Was 
zugeteilt ist, wird ausgeschöpft. Wege dazu werden sich 
immer finden. Ich darf an die Analogie zum Budget erinnern, 
wo es ja auch so zu sein pflegt: Man macht Budgets, um 
die Kosten einzuschränken, aber man hat dann immer die 
Gewissheit, dass diese Budgets mit Sicherheit ausgegeben 
werden. Deshalb scheint es mir durchaus sinnvoll, wenn 
dieses Gesetz auf zwei Beinen steht, nämlich die Kontin
gente plus eine lokale Bremse beinhaltet. Die lokale Bremse 
ist auch deshalb nötig, weil der Tourismus sich ja in Bal
lungszentren auszubreiten pflegt, in Regionen, wo sonst 
vielleicht nicht viel geschieht. Deshalb ist es nötig, dass die 
regionalen Aspekte mit ins Gesetz kommen. 
Es geht uns um zwei Dinge, die im Vorschlag des Bundes
rates enthalten sind: die Begrenzung der Landfläche und 
die Begrenzung des Steuerwertes des Grundeigentums in 
der Bauzone. Beide Kriterien sind wichtig und sollten nicht 
fallen gelassen werden. Der Bundesrat gibt in seiner Bot
schaft selbst die Gründe dafür an. Zur Begrenzung der 
Landfläche auf 5 Prozent, also ein Zwanzigstel der Bauzone 
einer Gemeinde (das ist immerhin relativ viel). sagt er: «Das 
Absenken des zulässigen Flächenanteils auf 5 Prozent stellt 
eine massvolle Verschärfung dar, die dazu beiträgt, Orte mit 
sehr grossen Bauzonen besser zu erfassen.» Denn hier 
greifen die Kriterien, die unsere Kommission aufgestellt hat, 
eben unter Umständen nicht. Orte mit grossen Bauzonen 
sind auch Orte mit relativ wenig Planungsmassnahmen. Wir 
dürfen also ruhig dort etwas restriktiver sein, schon im 
Interesse derjenigen Orte, die enge Bauzonen haben, wie 
wir es uns ja eigentlich wünschen. 
Mit der Begrenzung der Fläche geht auch ein Schutz kleiner 
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Gemeinden einher. Man muss sich nur vorstellen, dass in 
einer kleinen Gemeinde unter Umständen ein grosser 
Finanzhecht mit s.einem Kapital einbricht und grosse Lände
reien zusammenkauft. 
In ähnlicher Weise wirkt die Bremse .über 10 Prozent des 
Steuerwertes. Allerdings ist hier der Unterschied darin zu 
suchen, dass nur die bisherige Praxis weitergeführt wird. 
Diese Bestimmung hat sich bewährt. Wir können in der Bot
schaft von Gruyeres in Freiburg, von Cademario im Tessin, 
von Bullet im Waadtland und von Leytron im Wallis lesen.wo 
sie gegriffen hat. Es handelt sich also um ein bewährtes, 
griffiges Kriterium, das nicht ohne Not fallen gelassen wer
den sollte. 
Mein Antrag nimmt die bundesrätlichen Vorstellungen wie
der auf, allerdings, mit einer kleinen Modifikation, indem der 
bundesrätliche Vorschlag ergänzt wird mit einem Abschnitt 
über die Apparthotels. Aber damit werden einfach die Vor
stellungen der Mehrheit der Kommission aufgenommen, die 
dahingehen, dass diese Eigentumsform auch im Gesetz 
erwähnt werden sollte. 
Für die unabhängige und evangelische Fraktion ist die 
Begrenzung der Landfläche und des Steuerwertes wichtig. 
Wegen der beschränkten schweizerischen Landfläche ist 
eine massvolle Einschränkung durchaus sinnvoll. Auf der 
anderen Seite ist die Steuerkraft eine politisch sehr wich
tige Grösse, und infolgedessen tst es auch wichtig, wenn 
dort eine Bremse eingebaut wird. 
Ich muss Ihnen sagen, dass sowohl der Landesring wie die 
EVP ihre Stellung zur Volksinitiative noch einmal überprüfen 
müssten, wenn wir jetzt nicht ein Gesetz machen, das wirk
lich Zähne hat und greift. Im Landesring gibt es eine starke 
Strömung, die findet, es sei jetzt einfach «gnue Heu 
dunde», die nach Radikalkuren gegen die «fettgestosse
nen» Spekulanten ruft. 
Daher ist unserer Ansicht nach wichtig, dass auch hier in 
diesem Artikel nochmals eine Verschärfung hineinkommt. 
Es ist wichtig, dass wir eine straffe Regelung finden. Sonst 
können wir einen Gegenvorschlag nicht mit gutem Gewis
sen vor dem Volk vertreten. 
Ich möchte Sie bitten, der Verschärfung zuzustimmen. 

M. de Chastonay: Je vous invite a accepter la proposltion 
de la majorite de la commission qui tend a supprimer l'ali
nea 2 de l'article 9. Je vous invite egalement a rejeter la pro
position de minorite de M. Muheim, qui tente d'introduire la 
solution tres inopportune des quotas et surtout celle des 
lieux bloques et non bloques dans les communes, cela 
dans le cadre du systeme du contingent qua nous discu
tons maintenant. On l'a deja dit a cette tribune. le merite du 
texte legal qui nous est propose reside dans sa presenta
tion et dans un contenu simples, facilement comprehensi
bles et accessibles a. tous. En effet, un contingent octroye 
periodiquement aux cantons, qui le repartissent librement 
sur leur territoire - las communes ayant la latltude de le 
refuser - voila., a mon avis, des dispositions qui, tout en se 
revelant extremement efficaces, se distancent resolument 
de la grande complexite et de l'enchevetrement des arretes 
et des ordonnances qui nous regissent aujourd'hui depuis 
plus de quinze ans. 
II y a ensuite un esprit de systematique que nous devons 
respecter en tant qua legislateurs. La creation des lieux blo
ques et non bloques, dans la longue pratique actuelle, a 
entraine des solutions proprement aberrantes. Le blocage 
a 20 pour cent d'une commune, a 40 pour cent d'un immeu
ble, ou a 65 pour cent du cout d'investissement de l'ensem
ble de proprietes par etage ou de l'ensemble d'un appart
hötel, a doses pharmaceutiques, voire homeopathiques, 
outre qu'il complique terriblement l'application de la loi, a 
effectivement renforce et renforcera encore la pression des 
demandes etrangeres d'achat vers les communes et les 
immeubles qui sont libres et qui ne sont pas necessaire
ment situes en zones touristiques ou dans une zone que le 
canton entend precisement developper.. II taut que vous en 
soyez conscient, Monsieur Muheim. On sait que, le but de 
la loi etant de prevenir une trop grande emprise etrangere 
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du sol, le blocage ne devient operationnel qu'a posteriori, 
c'est-ä-dire au moment oll la commune ou l'immeuble a 
connu son taux maximum d'occupation etrangere. Des lors, 
introduire un quota communal ou par immeubie dans un 
systeme de contingent global periodique revient ä s'ingerer 
de maniere fort contestable dans le domaine des compe
tences cantonales propres que la nouvelle loi doit mainte
nant prendre en consideration: ce fut d'ailleurs lä l'un des 
principaux soucis de la majorite de ta commission. 
Ce blocage ne permet pas en definitive d'atteindre le but 
poursuivi qui est de prevenir valablement l'emprise etran
gere du sol suisse, car il cree tout natureilement une regret
table confuslon dans les competences. Dans un autre ordre 
d'idees, il ne fait pas de doute que la greffe du quota com
munal ou par immeuble sur le contingent cantonal provo
quera - l'experience l'a demontre depuis 1974 - un inevita
ble phenomene de rejet, ces deux notions s'averant incon
ciliables et contradictoires: la solution du quota, annihilant 
les effets du contingent global dont seule la repartition par 
le canton peut assurer un rapport equilibre entre l'occupa
tion etrangere et l'occupation indigene du sol. 
Ce qui, en definitive, me gene le plus dans la proposition de 
minorite, c'est le falt qu'eile provoque la paralysie totale de 
l'industrie de la construction dans des regions et des com
munes peripheriques de montagne qui se trouvent blo
quees et dont les habitants sont moins enclins a recourir 
aux injections des credits LIM qu'ä demander tout simple
ment le libre exercice de l'activite artisanale professionnelle 
qui est la leur. 
En conclusion, je dirai que ce n'est pas l'un des moindres 
paradoxes que de constater qu'au moment oll l'on doit 
defendre ici un volume raisonnable dans l'industrie de la 
construction et de l'artisanat de nos vallees de montagne, 
la Chambre des cantons, debat simultanement d'un pro
gramme de relance economique qui doit tendre avant tout a 
reanimer le marche d'une Industrie suisse defaillante. 
Dans le respect d'un esprit federaliste et d'une systemati
que raisonnable de la loi qui vous propose le principe du 
contingent, je vous demande de rejeter la proposition de la 
minorite et d'accepter ceile de la majorite de la commis
sion. 

Mme Vannay: II peut paraitre impertinent ä certains de leur 
poser a nouveau la question suivante: pourquoi interdire ä 
un etranger d'acheter un terrain ou une maison en Suisse, 
alors qu'il peut acheter tant qu'il veut nos industries et eta
blissements commerciaux? Cette question n'aura pas de 
rep~:mse, alors j'en poserai une autre: s'il n'y avait que des 
Suisses ä se ruer sur les residences secondaires, dans les 
plus belles regions de Suisse, pratiquant la speculation fon
ciere, faisant monter les prix des terrains, privant l'agricul
ture de son sol, occupant les rives des lacs ou la montagne, 
est-ce que l'on prendrait aujourd'hui des mesures, est-ce 
que les citadins seraient aussi sensibles a ce qui se passe 
dans certains stations de nos cantons alpins? Permettez
moi d'en douter et de penser que l'on veut faire porter aux 
etrangers la responsabilite d'erreurs, d'effets secondaires 
non desirables et regrettables, dont ils ne sont pas du tout 
responsables. 
En fait, l'amenagement du territoire, la protection de l'envi
ronnement et du paysage, le droit foncier et l'affectation du 
sol sont des täches incombant aux autorites publiques de 
notre pays, tant sur le plan national que cantonal ou com
munal. Mais, ä tous ces niveaux, et en vertu de principes 
tels que, par exemple, la liberte du commerce et de l'indus
trle, ou du «moins d'Etat», ou de la subsidiarite, on a laisse 
eclater une forme de developpement touristique auquel on 
ferait bien de reflechlr un peu. 
Au cours de ces dernieres vingt-cinq annees, le developpe
ment touristique a certainement surprls par sa nouveaute, 
son ampleur et sa rapidite. En fait, ce fut un apport econo
mique tres important pour les regions de montagne. Dans 
un canton comme le mien, ce fut, apres la periode de 
construction des grands barrages, une planche de salut qui 
limita l'exode en creant des emplois et des sources de 
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revenus dans les vailees. Aujourd'hui, chaque region de 
montagne a planifie son developpement socio-economique 
et ses projets touristiques. De nombreuses communes ont 
cree une infrastructure en fonctlon de cette planification et 
la Confederation a, quant ä eile, accepte ces programmes 
de developpement etablis dans le cadre de la loi sur les 
investissements en regions de montagne. Ne prenons pas 
des lors par le biais de cette loi, et plus particulierement ä 
l'article 9, des mesures qui vont a fins contraires et qui ren
draient impossible la realisation de ces programmes accep
tes par l'autorite competente. 
En Valais, le tourisme, directement ou indirectement, est la 
source de revenus d'un tiers des habitants. C'est dire sa 
tres grande importance. II continuera, au meme titre que 
l'industrie, a etre un pilier essential de l'economie canto
nale. II n'est donc pas question de remettre en cause ce 
secteur de notre activite, ni de le miner de l'interieur par 
des contraintes teiles que ceiles prevues dans la proposi
tion de la minorite, meme s'il est tres important de repenser 
certaines options et de mieux definir quel est le tourisme 
que nous voulons. Cette reflexion est toutefois un peu tar-
dive. · 
Aujourd'hui un pas tres important s'accomplit chez nous, 
avec l'option en faveur d'un tourisme de qualite et non plus 
d'un tourisme de quantite. 11 s'agira davantage a l'avenir, et 
prioritairement, de garer et de rentabiliser au mieux ce qui 
existe. Plusieurs stations, qui ont atteint un effort optimal, 
renoncent dejä a la promotion immobiliere etrangere. 
II faut bien reconnaitre que pendant trop longtemps cer
tains agents immobiliers et certains promoteurs peu scru
puleux se sont contentes de construire pour vendre, sans 
se soucier le moins du monde de la gestion future de la sta
tion. II faut dire a ce propos aussi que certaines mesures de 
la Lex Furgler ont pousse dans ce sens et ont ete nefastes 
puisque, pour pouvoir vendre un appartement ä un etran
ger, il fallait en construire trois, quitte ä obliger l'entrepre
neur a se payer en acquerant, lui aussi, un appartement. 
Ainsi, plusieurs desequilibres s'enchainerent: la pression 
des milieux des promoteurs etant trop forte pour les entre
prises indigenes, il fallut faire appel ä une abondante main
d'oouvre etrangere; en outre, de nombreux problemes de 
financement, d'infrastructures routieres, sportives ou 
d'assainissement se poserent aux autorites locales. De 
plus, le fameux blocage des lieux a provoque bien des 
effets indesirables dont le pire, je le repete, fut certaine
ment de deplacer la promotion et une partie de l'offre vers 
des milieux libres Oll le fourisme n'avait rien a faire. 
II faut donc eviter ä taut prix de perpetuer les erreurs du 
passe et ne pas inscrire dans cette loi, a l'article 9, des 
normes qui vont ä sens contraire d'un developpement rai
sonnable et d'une saine gestion du tourisme dans les lieux 
touristiques de la montagne. La montagne, ä defaut de 
devenir une region prospere comme certaines du Plateau 
suisse, doit au moins survivre et faire vivre ses habitants. 
Or, dans bien des cas, le developpement optimal de ces 
regions necessitera encore des constructions et des 
ventes aux etrangers. Aussi, ne fixons pas des quotas, des 
pourcentages de l'ensemble des logements, de valeurs fis
cales, ou des co0ts d'investissement pour les ventes aux 
etrangers, mais laissons aux cantons garer la penurie et 
distribuer leurs contingents selon leurs propres criteres et 
les planifications dejä approuvees. 
II Importe donc, ä cet effet, de repousser la proposition de 
la minorite: de· biffer les quotas, et cela d'autant plus que 
l'on vient, ä l'article 8, lettre b, 4° alinea, de fixer un cadre 
suffisant pour que les cantons repartissent au mieux leurs 
contingents. 

Loretan: Der Antrag der Minderheit der Kommission könnte 
an sich als prüfenswert erscheinen. Er bringt mich in eine 
Zwickmühle, denn ich stellte in der Kommission einen 
Antrag, der in Richtung einer flächenmässigen Begrenzung 
des Ausländeranteils pro Gebäude oder pro Apparthotel 
ging. Ich zog indessen den Antrag in der Kommission aus 
Gründen Z!Jrück, die noch sichtbar werden. 
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Der Minderheitsantrag stülpt das Element des bundesrätli
chen Quotensystems über das Kontingentsystem. Man 
kann das tun, um zum Beispiel das Bundesgesetz politisch 
griffiger zu machen. Aber ich frage mich, ob das zusätzliche 
Quotensystem als bundesrechtlicher Verweigerungsgrund 
im Artikel 9 zu verankern ist. Die freisinnig-demokratische 
Fraktion hat sich beim Eintreten für eine föderalistische 
Lösung im Rahmen eines klar begrenzenden und begrenz
ten Kontingentsystem bekannt. Diese Lösung belässt den 
Kantonen und Gemeinden Gestaltungsmöglichkeiten. Es 
war denn auch ein wesentlicher Grundsatzentscheid, wel
chen die Kommission im vergangenen Mai traf: bundes
rechtliches Kontingentsystem und in diesem Rahmen 
Gestaltungsfreiheit für die Kantone, aber auch für die 
Gemeinden. Daran sollten wir festhalten. Diese Gestal
tungsmöglichkeiten finden wir in Artikel 10 für Kantone und 
für Gemeinden. Genau solche Einschränkungen, wie sie die 
Kommissionsminderheit nun bundesrechtlich festnageln 
will, können gemäss Artikel 10 von Kantonen und Gemein
den, angepasst an ihre besonderen Verhältnis.se, getroffen 
werden. Dazu brauchen wir wahrhaftig keine zusätzliche 
Bundeskompetenz zu begründen. Zusätzlich bestehen ja 
noch die Steuerungsmöglichkeiten der · Kantone bei der 
Zuteilung der Kontingente an die Gemeinden oder an die 
Entwicklungsregionen. Es ist weniger die Sorge um das 
künftige Schicksal der grösseren Fremdenverkehrsorte und 
-stationen, die allenfalls mit dieser bundesrätlichen Vor
schrift sofort gesperrt würden; es sind vielmehr diese 
grundsätzlichen Überlegungen, die mich dazu bringen, die 
Ablehnung des Minderheitsantrages zu empfehlen, zusam
men mit den beiden Vorrednern Madame Vannay und Kol
lege de Chastonay. 
Wir riskieren mit dem Quotensystem generell - das ist ein 
entscheidender Mangel - die Verdrängung der Nachfrage 
aus gesperrten Orten in bisher unberührte Gegenden. Dann 
geschieht genau das, was die Befürworter des harten Kur
ses - zum Teil aus übertriebenem Respekt vor der Initiative 
- nicht wollen: die weitere Inanspruchnahme bislang nicht 
berührter, nicht beeinträchtigter Landschaften. 
Auch von daher beantrage ich Ihnen, den Antrag der Min
derheit abzulehnen, primär aber aus grundsätzlichen Über
legungen. 

Müller-Scharnachtal: Im Gegensatz zu meinen Vorrednern 
möchte ich Sie bitten, dem Minderheitsantrag zuzustim
men, insbesondere was Buchstabe a betrifft. 
Es stellt sich nun die Frage, ob nach dem Übergang zu 
einem recht strengen Kontingentsystem diese zusätzliche 
Quotierung für stark überfremdete Orte noch notwendig ist. 
Praktisch alle Touristikorganisationen der Schweiz sind die
ser Meinung, so auch meine Fraktion und die hier auf der 
Fahne aufgeführte Kommissionsminderheit. Im Zusammen
hang mit der Volkszählung von 1980 ist unter anderem der 
Wohnanteil in Ausländerbesitz - gemessen· am Gesamt
wohnungsbestand - erhoben worden. Bis jetzt sind darüber 
nur bruchstückartige Informationen durchgesickert. Wenn 
diese Ergebnisse aber einmal in vollem Ausmass bekannt 
sein werden, wird wohl mancher Schweizer grosse Augen 
machen. Die freundeidgenössischen Gepflogenheiten 
untersagen es mir, dieses Sündenregister vor dem Rat dar
zustellen und zu kommentieren. Ich will mich hier darauf 
beschränken, festzustellen, dass verschiedene Ferienorte 
viel zu stark expandiert haben, langfristig zu ihrem Scha
den. Mit der Beschränkung auf 20 Prozent Wohnungsanteil 
in Ausländerbesitz wird ein verzweifelter Versuch unter
nommen, gewissen Auswüchsen die Stirne zu bieten. Aller
dings wäre diese Beschränkung kein Wundermittel, weil 
dadurch die bauhungrigen Schweizer nicht miterfasst wür
den. Weil es aber fünf vor zwölf ist, sollten wir keine Gele
genheit auslassen, um nach und nach zu einer Beruhigung 
des Baumarktes und der Bodenpreise in überlasteten 
Ferienorten zu gelangen. 
Ich bitte Sie daher. der Minderheit zuzustimmen. 
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Jost: Im Antrag der Minderheit und in jenem unseres Rats
kollegen Dr. Günter findet nun leider, ich möchte fast 
sagen, der Fluch der bösen Tat ihren Niederschlag. Im Ver
laufe unserer Kommissionsberatungen habe ich wiederholt 
mit Nachdruck, leider aber vergeblich, versucht, die Unter
nehmen der traditionellen Hotellerie in diesem Gesetz sepa
rat zu behandeln, anstatt sie mit deri anderen Beherber
gungsarten zu vermischen und gleichzustellen. Wenn Sie 
diese Quoten gemäss Antrag der Minderheit und Antrag 
Günter festlegen, schaffen Sie automatisch - es wurde 
bereits festgestellt - verschiedene gesperrte Orte; 
gesperrte Orte nicht allein für die Apparthotels, für Ferien
und Zweitwohnungen, sondern auch für sanierungsbedürf
tige bestehende Hotelbetriebe. Und wo befinden sich diese 
sanierungsbedürftigen Hotels in unserem lande? Sie befin
den sich - und das ist nicht wegzudiskutieren - in unseren 
grossen Fremdenverkehrsorten (ich nenne sie hier nicht, 
um keine Propaganda zu machen). Sie bilden daselbst 
Kernbetriebe für ganze Orte und Regionen. Werden in die
sen Betrieben die Sanierungsmöglichkeiten durch Verkauf 
einzelner Zimmer oder Wohneinheiten vorenthalten, so lau
fen wir - ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam -
Gefahr, dass sie möglicherweise als Betriebsstätten 
gesamthaft in ausländisches Eigentum übergeführt werden. 
Sie kennen ein Musterbeispiel aus meiner engeren Heimat. 
Diese nun eintretende Verkoppelung so unterschiedlicher 
Beherbungsarten - wenn dem nicht so wäre, könnte ich 
diesem Abssatz 2 auch zustimmen - erweist sich hier als 
Pferdefuss. Wir können und dürfen es uns doch nicht lei
sten, die tragende Säule des nationalen Fremdenverkehrs 
so bewusst und unverdient zu vernachlässigen. Unser ver
ehrter Herr Kommissionspräsident und meine Wenigkeit 
wissen aus eigener, langjähriger Erfahrung als Gemeinde
präsidenten, was es bedeutet, sanierungsbedürftige Hotel
betriebe in einer Gemeinde zu wissen. Wir wissen aber 
auch, was es für eine Ortsgemeinschaft bedeutet, wenn 
solche Betriebe in ausländische Hände übergehen und 
feste Traditionen verlorengehen. Auch aus· grundsätzlichen 
Erwägungen bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 
Wir streben eine föderalistische Lösung an, und wir sollten 
den Kantonen nun nicht die Hände binden und ihnen diese 
Steuerungsmöglichkeiten vorenthalten. Der Kanton Grau
bünden beispielsweise setzt sein Kontingent auch heute 
schon, seit mehreren Jahren, in allererster Priorität zugun
sten bestehender, sanierungsbedürftiger Hotels ein. Erst 
etwa an dritter Stelle kommen dann Appart-, Zweit- und 
Ferienwohnungen, soweit noch Quoten frei sind. Der ent
sprechende Beschluss kann bei mir eingesehen werden. Im 
Sinne des schweizerischen Leitbildes des Touristikkonzep
tes, das ich als gut betrachte, geben wir uns Mühe, die tou
ristische Qualität zu fördern und nicht die Quantität. Ich 
bitte Sie höflich, der traditionellen Hotellerie in den beste
henden Fremdenorten diese Möglichkeit nicht unbedacht 
zu verwehren. Im stärker werdenden internationalen Kon
kurrenzkampf sind wir auf diese touristischen Zugpferde 
angewiesen. Sie müssen sich aber sauber und neuzeitlich 
präsentieren und auch erneuern können. 
Ich bitte Sie deshalb den Antrag der Minderheit, so gut er 
gemeint ist, abzulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Sowohl der Vertreter der Mehrheit 
wie der Minderheit haben auf die Aspekte hingewiesen; ich 
will mich kurz fassen. Ich erinnere an die in der Kommission 
durchgeführte Grundsatzabstimmung über die Begrenzung 
von Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Apparthot';!IS. 
Es standen sich zwei Varianten gegenüber. Variante A: 
Kontingentierung und fakultative - kantonale oder kommu
nale - Bewilligungssperre. Variante 8: Kontingentierung 
und zwingende bundesrechtliche Bewilligungssperre. Mit 
12 zu 9 Stimmen wurde der erstgenannten Variante - der 
fakultativen Bewilligungssperre - der Vorzug gegeben. Und 
gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates obsiegte diese 
Variante mit 19 zu 1 Stimmen. Ais Konsequenz dieses 
Beschlusses, bundesrechtlich keine lokale obere Grenze 
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mehr vorzusehen, sind nach Auffassung der Mehrheit der 
Kommission Absatz 2 und 3 zu streichen. 
Es muss - wie dies bereits gemacht worden ist - auf Arti
kel 10 hingewiesen werden, weitergehende Beschränkun
gen zu erlassen. Wenn Sie den Mehrheitsanträgen zu die
sem Artikel 10 zustimmen, können die Kantone durch 
Gesetz und die Gemeinden in dem vom kantonalen Recht 
vorgesehenen Verfahren weitergehende Beschränkungen 
bis zu Bewilligungssperre einführen. 
Ich möchte Sie namens der Kommission bitten, der Mehr
heit zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: Le 2° alinea de l'article 9 prevoit 
un motif de refus d'autorisation d'acquerir un logement- de 
vacances ou un appartement dans un apparthötel lorsqu'un 
certain quota est atteint ou depasse. II est libelle ainsi: 
L'autorisation est refusee lorsque: «le nombre de loge
ments en mains etrangeres dans une commune atteint 20 
pour cent de l'ensemble des logements ou que ce nombre 
ne peut etre evalue». 
La majorite de la commission, par 17 voix contre· 6, a 
renonce a ces precisions. Les raisons sont simples. Le 
principe de contlngent etant acquis, il est libre aux cantons 
d'introduire d'autres restrictions, tenant compte des parti
cularites de l'endroit. 
Toutefois la minorite voudrait avoir deux instruments en 
mains pour freiner le bradage du sol. Le premier, c'est celui 
que nous avons deja admis a l'article 8b; viendrait s'ajouter 
une deuxieme frein, celui qui etait prevu initialement par le 
Conseil federal, egalement ä l'article 9, 2° alinea, le quota. 
Donc la minorite aimerait faire en fait une addition des deux 
systemes. Minorite Muheim o_u proposition Günter sont 
semblables, la proposition Günter reprenant en fait la pro
position du Conseil federal. Ces deux restirictions au niveau 
federal sont trop severes. Elias deplaceront les centres de 
gravite des regions touristiques et on assistera en fait ä une 
proliferatlon des centres, on limitera surtout la liberte des 
petites communes; par exemple, cette restriction peut bio
quer le financement d'une renovation d'hötels traditionnels 
dans une petite agglomeration, etant donne que le quota 
est relativement vite atteint dans une teile commune. 
M. Jost vous a precise les consequences d'une teile deci
sion dans le cadre de la renovation de l'hötellerie qui est 
absolument necessaire. Nous repetons que le canton a la 
possibilite d'influencer des situations extremes de concen
tration par la repartition des contingents. 
Je vous demande donc instamment de soutenir ia majorite 
q.ui a abandonne le systeme des quotas. 

Muhelm, Sprecher der Minderheit: Die Diskussion veran
lasst mich, doch noch einmal das Wort zu ergreifen. Zwei 
Stimmen aus dem Wallis haben den Eindruck erweckt, als 
ob die Minderheit mit ihrem Antrag die touristische Ent
wicklung abwürgen oder verhindern wollte. Ich möchte dem 
mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Es gibt sehr 
honorable Organisationen, die sich für das Quotensystem 
oder eine Kombination mit dem Kontingentsystem einge
setzt haben und denen die Förderung des Fremdenver
kehrs sehr am Herzen liegt, nämlich der Schweizerische 
Fremdenverkehrsverband, der Schweizerische Hotelierver
ein, der Schweizerische Wirteverband und auch die Schwei
zerische Verkehrszentrale, zu deren Obliegenheiten immer
hin die Förderung des Fremdenverkehrs gehört. Ich möchte 
mich also dagegen verwahren, dass man diesen Antrag ein
fach als fremdenverkehrsfeindlich einstuft. Das Ziel des 
Antrages ist, Exzesse - und solche gab es in der Schweiz -
künftig zu verhindern. Dies ist die Aufgabe des Gesetz
gebers. Dass diese Gefahr noch nicht gebannt ist, zeigen 
jüngste Beispiele aus dem Kanton Wallis, wo eine 
Gemeinde mit 200 Einwohnern glaubt, ein Feriendorf für 
2000 Leute konstruieren zu müssen, oder eine andere 
Gemeinde, die ich selber besucht habe, die 700 Einwohner 
hat, eine Ferienkolonie für 3000 Gäste aufstellen will. Das ist 
eben das, wovon ich gesprochen habe; gewisse Dörfer 
meinen, sie müssten zu Superstationen werden. Da sollten 

183 Grundstückerwerb durch Ausländer 

wir doch gesetzgeberisch einen Riegel schieben. Es geht 
um überdimensionierte Projekte, mit denen auch die Zer
störung unserer Landschaften einhergeht. 
Abschliessend möchte ich nochmals die Gretchenfrage 
stellen. Ich habe Ihnen gesagt, ich komme auch aus einem 
Fremdenverkehrsgebiet, nicht dem kleinsten, und habe 
daher viel Verständnis dafür. H~flgt denn die Förderung des 
Tourismus davon ab, dass im Ubermass Appartements an 
Ausländer verkauft werden, dass _unbeschränkt Grund und 
Boden an Ausländer verkauft wird? Unsere Nachbarn im 
Osten, die Tiroler und die Voralberger, beweisen, dass man 
eine blühende Fremdenindustrie betreiben kann, ohne 
überhaupt einen Quadratmeter und auch ein Appartement 
an Ausländer zu verkaufen. Dieses Beispiel müssen wir 
nachahmen. Ich will nicht soweit gehen und den Verkauf 
untersagen, aber den Exzessen müssen wir begegnen. Das 
ist der Sinn unseres Quotenantrages, der mit dem Kontin
gent kombiniert werden soll. 

M. Bonnard: Peu importe ä mon avis quelles sont les asso
ciations qui sont d'accord avec la proposition de combinai
son que nous präsente M. Muheim. Ce qu'.il faut bien savoir, 
c'est que la proposftion de M. Muheim est contraire au sys
teme meme du contingent. Le systeme du contingent a ete 
vouiu par ia majorite de la commission pour permettre aux 
cantons, dans un cadre strict, d'elaborer et de diriger eux
memes leur politique. Ce systeme, tel qu'il est voulu par ia 
commission, ne doit pas nous faire craindre des exces. En 
effet, le chiffre total dµ contingent est fixe aujourd'hui et le 
sera d'une maniere si etroite que les exces auxquels fait 
allusion M. Muheim ne seront dorenavant plus possibles. Je 
crois qu'on peut des lors faire confiance aux cantons. 

Bundesrat Friedrich: Zunächst ein Wort zum Antrag von 
Herrn Günter. Der Antrag liegt einfach etwas schief, wenn 
er jetzt auf den bundesrätllchen Text zurückgreift. Ich darf 
daran erinnern, dass der bundesrätliche Text ja in einem 
ganz anderen System geboren worden ist, nämlich eben im 
Quotensystem; die Kommission hat aber zum Kontingent
system gewechselt. Der Bundesrat kann jetzt nicht wieder 
au1 seinen ursprünglichen Text zurückkommen; er stimmt 
nicht mehr mit dem neuen System überein. 
Zum Antrag der Minderheit: Ich möchte Sie noch einmal an 
den rechtlichen Zusammenhang erinnern. Wir stehen hier 
bei den bundesrechtlichen Verweigerungsgründen. Darum 
geht es auch nicht schlechterdings um die Frage «Quote, ja 
oder nein?», sondern um die Frage «Quote bundesrecht
lich, ja oder nein?» Wollen wir eine bundesrechtliche Rege
lung oder wollen wir es den Kantonen überlassen? Sollen 
wir tatsächlich von Bundesrechts wegen den Kantonen bis 
ins letzte Detail eine starre Regelung vorschreiben? Dage
gen habe ich grösste Bedenken. Ich begreife, dass sich 
Madame Vannay energisch zur Wehr gesetzt hat; Herr Bon
nard hat mit Recht darauf hingewiesen, dass wir als ent
scheidendes Steuerungsinstrument eben das Kontingent 
haben. Das ist die Plafonierung. 
Welches sind die praktischen Folgen, wenn Sie jetzt zusätz
lich noch diese Quotenregelung übernehmen? Einmal, dass 
gewisse grosse Orte total gesperrt werden. Es wären nach 
der Zweitwohnungszählung von 1980 deren 45. Aber diese 
Zahl würde noch wesentlich höher, weil viele grosse Orte 
bei der Zweitwohnungszählung gar nicht mitgemacht 
haben. Das könnte man noch in Kauf nehmen. Es ist aber 
nur eine Teilwahrheit, dass es allein um diese Orte geht: es 
würden natürlich auch sehr viele kleine Orte unmittelbar 
betroffen. Nehmen Sie den Fall, dass in einem kleinen Ort 
zum Beispiel eine Hotelsanierung stattfindet und dann dort 
eine Anzahl Wohnungen errichtet werden, die an Ausländer 
verkauft werden. Dann kommen Sie sehr rasch einmal in die 
Lage, dass dieser kleine Ort deswegen für die Zukunft eine 
totale Sperre in Kauf nehmen muss. Und das wollen Sie von 
Bundesrechts wegen verfügen, ohne dass der betroffene 
Kanton oder gar die Gemeinde irgendein Wort dazu sagen 
könnte! Sie würden damit, wie es Herr Jost dargestellt hat, 
unter Umständen eben auch die dringend notwendigen 
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Hotelsanierungen verhindern. Die Folgen könnten also kon
traproduktiv sein. Auch Herr Houmard hat zu Recht darauf 
hingewiesen. 
Ich bin also der Meinung, dass der Bund auf derart starre 
Schranken verzichten sollte und dass wir den Kantonen für 
die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse einen 
gewissen Spielraum lassen müssen. 
Dieselbe Überlegung gilt auch mit Bezug auf den Verdrän
gungseffekt. Der Verdrängungseffekt, Herr Muheim, der 
existiert natürlich beim Kontingentsystem. Wenn Sie inner
halb des Kontingentsystems gewisse Orte sperren, liegt die 
Möglichkeit nahe, dass die Kontingente an andere Orte 
übergehen. Auch das sind Konsequenzen, die zu beurteilen 
meines Erachtens die Kantone sehr viel besser in der Lage 
sind als der Bund mit einer starren Regelung. 
Im übrigen - wenn ich das hier noch beifügen darf - ist der 
Antrag der Minderheit auch rechtlich nicht vollständig zu 
Ende gedacht. Er hätte nämlich auch noch Konsequenzen 
in Artikel 10, wo es um die kantonalen Kompetenzen geht. 
Man müsste dort die Litera b bis streichen; die Litera a wäre 
neu zu redigieren. Ich möchte das jetzt schon anbringen. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Eventuel/-A titre pre/iminaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Günter 

Definitiv - Definitivement 

73Stimmen 
13 Stimmen 
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Sie können die Gemeinden ermächtigen, diese Einschrän
kungen für sich einzuführen. 

Art.10 
Proposition de la commission 

Tltre 
Restrictions plus severes 

Al. 1 
Las cantons peuvent soumettre, par vole legislative, l'acqui
sition de logements de vacances et d'appartements dans 
des apparthötels ä des restrictions plus severes, soit 
notamment: 
Let. a 
lntroduire un blocage des aut,: risations; 

Let. b 
N'autoriser l'acquisition de logements de vacances que 
dans le cadre de la propriete par etages ou d'un autre 
ensemble de logements de vacances; 

Let. bbis 

N'autorlser, pour un ensemble de logements de vacances 
et d'appartements dans .un apparthötel, l'acquisitlon qu'ä 
concurrence d'une quote-part determinee des locaux 
d'habitation; 

Let. c 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

79 Stimmen Prevoir un droit. .. 
70Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 
Gestrichen - Bitte 

Art.10 
Antrag der Kommission 

Titel 
Weitergehende Beschränkungen 

Abs. 1 
Die Kantone können durch Gesetz den Erwerb von Ferien
wohnungen und von Wohneinheiten in Apparthotels weiter
gehend einschränken, indem sie insbesondere: 

Bst. a 
eine Bewllligungssperre einführen; 

Bst. b 
den Erwerb von Ferienwohnungen nur im Rahmen von 
Stockwerkeigentum oder einer anderen Gesamtheit mehre
rer Ferienwohnungen zulassen; 

Bst. bbis 
ihn für eine Gesamtheit von Ferienwohnungen und für 
Wohneinheiten in Apparthotels nur bis zu einer bestimmten 
Quote des Wohnraums zulassen; 

Bst. c, d 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates (Die Änderun
gen betreffen nur den französischen Text) 

Abs.2 
Streichen 

Abs. 3 
Mehrheit 
Die Gemeinden können diese Einschränkungen in dem vom 
kantonalen Recht vorgesehenen Verfahren von sich aus 
einführen. 

Minderheit 
(Müller-Scharnachtal, Bonnard, de Chastonay, Cotti, Fei
genwinter, Hari, Künzi, Rüttimann) 

Let. d 
Limiter l'acquisition ... 

Al.2 
Bitter 

Al. 3 
Majorite 
Las communes peuvent introduire ces restrictions selon la 
procedure prevue par le droit cantonal. 

Mlnorite 
(Müller-Scharnachtal, Bonnard, de Chastonay, Cotti, Fei
genwinter, Hari, Künzi, Rüttimann) 
lls peuvent deleguer aux communes la competence d'intro
duire ces restrictions. 

Abs. 1, 2 - Al. 1, 2 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Müller-Scharnachtal, Sprecher der Minderheit: Es geht hier 
um den Minderheitsantrag bei Artikel 10 Absatz 3. Die Diffe
renz ist zwar nicht sehr gross. Dahinter verbirgt sich jedoch 
ein grundsätzliches staatspolitisches Problem. Die Kommis
sionsminderheit ist der Auffassung, dass die direkte 
Ermächtigung der Gemeinden zumindest ausserordentlich 
wäre und sowohl staatspolitisch als auch ordnungspolitisch 
zu Bedenken Anlass gibt. Eine solche Regelung würde eine 
interkantonale Koordination erheblich erschweren und die 
Rechtssicherheit gefährden. Der Bund - so Ist es die Auf
fassung der Minderheit - hat die kantonale Hoheit zu 
respektieren und soll nicht direkt mit den Gemeinden ver
kehren. Das Recht der Kantone, Beschlüsse von Gemein
den nicht nur auf ihre Rechtmässlgkeit, sondern auch 
inhaltlich zu überprüfen, muss auf jeden Fall gewahrt wer
den. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Loretan: Ich bekenne mich hier als Urheber der Fassung 
von Artikel 10 Absatz 3 nach Variante der Mehrheit. Wir 
haben in der Kommission eine sehr gründliche, eingehende 
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Diskussion darüber geführt. Es geht tatsächlich auch um 
grundsätzliche Fragen unseres Föderalismus, die hinter die
sen Formulierungsunterschieden stehen. Es geht aber auch 
um einen Eckpfeiler der föderalistischen Konstruktion des 
Gesetzes in der Fassung der Kommission. Ich habe in der 
Eintretensdebatte darauf hingewiesen, dass die Eigenstän
digkeit der Gemeinden bei der Beschlussfassung über 
Beschränkungsmassnahmen die Funktion einer Notbremse 
für den Bürger darstellt, nämlich in den Gemeinden, diesen 
vielbesungenen Urzellen unserer Demokratie. Die Fassung 
der Mehrheit ist bürgernah, und sie erhöht die Chancen des 
Gesetzes in einer allfälligen Referendumsabstimmung. Sie 
kann damit auch wesentlich dazu beitragen, die NA-Initia
tive zu bodigen. Die Fassung der Mehrheit gibt dem Bürger 
das Vertrauen, dass er in seinem ureigensten Bereich auch 
noch zum Kampf gegen die Bodenüberfremdung das Seine 
beitragen kann. 
Ich darf darauf hinweisen, dass bereits der Entwurf der 
Expertenkommission Patry in Artikel 11 die Möglichkeit für 
die Gemeinden von Bundesrechts wegen vorsah, aus eige
nem Antrieb - unter Umständen gegen den Willen ihres 
Kantons - zeitlich begrenzte Beschränkungsmassnahmen 
zu ergreifen. 
Zu den grundsätzlichen föderalistischen Bedenken, die vor 
allem in der Kommission seitens amtierender und pensio
nierter Regierungsräte auftauchten, möchte ich folgendes 
sagen: Sie sind an sich begreiflich. Aber sie müssen hier 
aus verschiedenen Gründen zurücktreten. Es gibt in der 
bundesstaatlichen Wirklichkeit ungezählte direkte Durch
griffe des Bundes auf die Gemeinden. Ich möchte Ihnen ein 
paar Beispiele bringen: Der Bund beansprucht die Gemein
den direkt beim Vollzug von Bundesrecht, über die Kantone 
hinweg, etwa auf dem Gebiet der Sozialversicherung, auf 
dem Gebiet der Raumplanung, auf dem Gebiet des Zivil
schutzes. Ein zweites Gebiet liegt auf dem weiten Feld der 
Subventionen: Altersheime, Gewässerschutz, Wohnbauför
derung, lnfrastrukturhilfe im Berggebiet. Oder ich erinnere 
an die Aktion des B.undes in den Jahren 1976ft. mit dem 
«Investitionsbonus». Diese Aktion brachte auch kleine 
Gemeinden in den direkten Kontakt mit dem Bund. Oder ein 
drittes Gebiet: bundesgesetzliche Bestimmungen zum 
Schutz der Gemeindeautonomie, zum Beispiel im Raumpla
nungsgesetz, oder bundesrechtliche Bestimmungen, die 
den Gemeinden die Beschwerdelegitimation einräumen, 
zum Beispiel im Natur- und Heimatschutzgesetz, im Raum
planungsgesetz, im Bundesbeschluss zum Atomgesetz, 
neuestens in . der Version des Nationalrates im Umwelt
schutzgesetz. Fazit aus diesen Beispielen: Die Gemeinden 
gehören, wie die Kantone, zur Substanz des schweizeri
schen Bundesstaates. Dieser Bundesstaat wirkt auf drei 
Ebenen. Die staatsrechtliche Wirklichkeit sieht ein wenig 
anders aus als der Text der Bundesverfassung, der zugege
benermassen die Gemeinden nicht erwähnt. Zum Trost der 
Anhänger der Kommissionsminderheit gereiche, dass ja 
auch in der Version der Kommissionsmehrheit die Kantone 
das Verfahren regeln können, in welchem die Gemeinden 
die weitergehenden kommunalen Einschränkungen einfüh
ren können. Dieses Verfahren kann meinetwegen sogar ein 
Genehmigungsverfahren mit Rechtskontrolle vorsehen, 
aber niemals mit Zweckmässigkeitskontrolle, weil damit fak
tisch der Kanton entscheiden könnte, ob die Gemeinden 
Beschränkungen einführen können oder nicht. Das wäre 
dann identisch mit der Version der Kommissionsminderheit. 
Damit, mit diesem «Zückerchen» gleichsam, kann doch den 
unterschiedlichen Gemeindeorganisationsgesetzen in den 
Kantonen Rechnung getragen werden. 
Ich bitte Sie also im Interesse der politischen Durchschlags
kraft dieses Gesetzes, dem Artikel 10 Absatz 3 in der Fas
sung der Mehrheit zuzustimmen. 

Columberg: Ich teile voll und ganz die Auffassung des 
Stadtpräsidenten von Zofingen und bitte Sie ebenfalls, dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den 
Antrag von Regierungsrat Müller abzulehnen. Die Gemein-
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den werden immer wieder als die Perle unserer staatlichen 
Einrichtungen, als die Urzelle der Demokratie bezeichnet. 
Wir sollten es aber nicht bei dieser deklamatorischen Erklä
rung bewenden lassen, sondern auch tatsächlich etwas zur 
Stärkung ihrer Selbstbestimmungsrechte tun. Ich weiss, 
man wird staatsrechtliche Bedenken anführen. Diese sind 
jedoch nicht derart gewichtig, dass sie die Einräumung 
eines Rechtes zum Erlass von Beschränkungen ausschlies
sen würden. Übrigens haben wir dieses Prinzip bereits 
mehrfach durchbrochen. Ich verweise auf die Ausführungen 
von Herrn Loretan und möchte lediglich auf das Beschwer
derecht zugunsten der Gemeinden im eidgenössischen 
Raumplanungsgesetz hinweisen. Mit dieser Lösung haben 
wir nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht. 
Beim Verkauf von Grundeigentum an Personen im Ausland 
geht es um wirtschaftspolitische Anliegen, die die Gemein~ 
den direkt berühren. Sie kennen die Verhältnisse am besten 
und sie sollten deshalb auch beurteilen dürfen, ob sie auf 
ihrem Territorium noch mehr Tourismus haben wollen oder 
nicht. Sie sollen entscheiden können, ob sie beispielsweise 
die Apparthotellerie bevorzugen wollen oder nicht. Sehr 
viele Gemeinden haben in den letzten Jahren den Ver~auf 
von Grundeigentum an Ausländer eingeschränkt. Von den 
950 Kurortgemeinden haben bisher 251 Begrenzungen oder 
sogar eine totale Sperre verfügt, davon allein 83 im Kanton 
Graubünden. Ich würde sagen: glücklicherweise haben sie 
solche Beschlüsse gefasst, sonst wäre die Überfremdung 
und die konjunkturelle Überhitzung in einigen Fremdenor
ten noch grösser gewesen. Wir stellen also fest: Zahlreiche 
Gemeinden haben verantwortungsvoll und verantwortungs
bewusst gehandelt. Deshalb haben wir allen Grund, diese 
kluge Politik zu unterstützen. 
Noch eine Bemerkung: Ich habe den ganz bestimmten Ein
druck, dass wir in diesem Saal Erzföderalisten haben. Ich 
betone Erzföderalisten, aber diese föderalistische Einstel
lung reicht leider nur bis zur Kantonsgrenze. Kantonsintern 
verwandeln sich diese Vertreter zu den grössten Zentrali
sten. Was aber für die Kantone recht ist, sollte auch für die 
Gemeinden billig sein. Vielleicht sind zu viele Regierungs
räte hier vertreten und zu wenige Gemeindepräsidenten. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

M. Crevolsler: Nous savons parfaitement pourquoi les 
representants de milieux politiques et economiques, qui se 
retrouvent derriere la proposition de minorite Müller-Schar
nachtal, voudraient voir deleguee aux communes la compe
tence d'introduire les restrictions eventuellement neces
saires. Dans le dispositif de contröle et d'applicatlon de la 
lol, la commune serait, le cas echeant, a n'en pas douter, le 
maillon le plus faible. Comme fonctlonnaire communal dans 
une petite ville de quelques milliers d'habitants, je le sais 
d'experience. Les petites communes - il ne taut pas oublier 
que la majorite des cas se presenteront justement dans ces 
petites communes - sont extremement sensibles aux Inter
ventions des groupes de pression locaux et regionaux, en 
l'occurrence aux sollicitations tres appuyees du lobby de la 
construction. C'est le chantage au plein emplol dans le sec
teur du bätiment et du genie civil; ce sont les menaces voi
lees sur l'evasion fiscale; ce sont les invitations plus ou 
moins pressantes a penser aux prochaines elections. Je ne 
noircis pas le tableau, vous connaissez certainement, tous, 
de telles situations. C'est humain diront certalns, croyant 
ainsi absoudre ceux qui s'adonnent - ou s'abandonnent - a 
ces pratiques. 
Le jeu de la minorite dans ces conditions me semble clair: 
ces groupes de pression savent pouvoir sensibiliser et 
attendrir plus facilement des autorites communales qu'une 
administration et des magistrats cantonaux. II ne s'agit pas 
de venir nous parler ici du respect d0, chez nous, a l'auto
nomie communale .. Cette autonomie n'est en effet pas du 
tout en jeu dans cette affaire. Le choix qui se presente a 
nous est simple: preferons-nous, pour ies communes, dans 
ce domaine, une tutelle cantonale - donc de droit public et 
democratiquement contrölable - a une tutelle venant des 
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interäts prives? Tout se resume a cela. Ce n'est donc pas 
une question de principe, c'est plutöt une question de gros 
SOUS. 

La preference de notre groupe va evidemment a la version 
de la majorite et nous vous invitons a lui donner votre appui. 

Nef: Wir haben in diesem Hause schon oft die Autonomie 
der Gemeinden hochleben lassen. Wir haben vom Födera
lismus gesprochen und gesagt, dieser sei unbedingt zu ver
stärken. Wenn es ein Gebiet gibt, wo dies nun absolut not
wendig ist, dann ist es bei den Ausführungen zu diesem 
Gesetz; denn hier sind unmittelbar die Bewohner in den 
Gemeinden angesprochen. Besonders auch in den Bergge
meinden können die Leute am ehesten bestimmen, wann 
das Verhältnis gestört zu werden droht und wann sie das 
Heft selbst in die Hände nehmen wollen. Ich habe fast ein 
wenig das Gefühl, dass die Kantonsvertreter, die hier ange
treten sind und vom Bund immer wieder mehr Unabhängig
keit fordern, eine gewisse Schizophrenie an den Tag legen; 
denn was sie vom Bund fordern, möchten sie den Gemein
den offenbar nicht zugestehen. Ich glaube, dass das wirk
lich falsch ist. 
Ich möchte Sie bitten, hier die Gemeindeautonomie im 
besonderen hochzuhalten und der Mehrheit der Kommis
sion zuzustimmen. 

M. Barchl: J'ai l'impression qu'il y a ici une grande confu
sion. Ce n'est pas l'autonomie des communes selon la 
jurisprudence du Tribunal federal qui est en jeu. Nous 
avons dit que cette loi est une loi de droit public, mais le 
Conseil federal, notamment par la voix de M. Friedrich, 
conseiller federal, souligne qua cette loi de droit public 
intervient dans le domaine du drolt civil, parce qu'elle limite 
finalement la capacite de disposition et d'acquisition des 
citoyens et des etrangers. Le fait d'introduire las restric
tions de droit communal dont on parle a l'article 10, 3° ali
nea, correspond a une activite legislative de la commune, 
ce n'est pas une activite executive. 
M. Loretan commet une grave erreur lorsqu'il cite des 
domaines comme la protection des eaux, comme les assu
rances sociales; parce qua dans ces cas-la des lois fede
rales ont donne aux communes des competences execu
tives tandis qua dans le cadre de cette loi pratiquement on 
veut donner aux communes une competence legislative. 
Chaque canton, par sa constitution, par ses lois speciales, 
notamment las lois qul reglent l'organisation des com
munes, las rapports entre le canton et las communes, cha
que canton a un reglement differencie. Prevoir l'alinea 3 de 
l'article 10 tel qu'il a ete propose par la majorite, cela signi
fie simplement empieter sur las competences cantonales, 
sur las constitutions cantonales, sur las lois speciales des 
cantons qui reglent l'organisation des communes. 
J'aimerais poser une question ä M. Loretan. Monsieur Lore
tan, vous dites que les communes peuvent introduire ces 
restrictions selon la procedure prevue par le droit cantonal. 
Qua slgnifle la procedure prevue par le droit cantonal? S'il y 
avalt des cantons qui ne prevoient aucune competence 
legislative des communes dans des domaines qui s'ecar
tent de l'activite stricte de l'administration communale, qua 
signifieralt alors la procedure cantonale? 
J'en arrive ä dire qua la propositlon de la majorite, meme si 
eile etait acceptee, ne pourrait pas trouver d'application 
dans quelques cantons. Pour cette raison, je vous recom
mande d'adherer ä la proposltion de la minorite. 

M. Bonnard: M. Loretan a dit tout ä !'heure qua las proposl
tlons de la mlnorite avaient ete defendues avec vigueur en 
commlsslon par des conseillers d'Etat en exercice ou des 
conseillers d'Etat pensionnes. II n'avait pas tout ä fait tort, 
mais il me semble, Monsieur Loretan, qu'a cette tribune il y 
a beaucoup de presidents de communes qui sont montes. 
Cela dit, je voudrais souligner qu'il s'agit bien d'un pro
bleme d'autonomie communale, c'est-a-dire un probleme 
relatif aux pouvoirs qua la commune peut exercer en pro
pre. En effet, l'article 10, 38 alinea, dont nous discutons 
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maintenant donne aux communes un droit qu'elles auront le 
pouvoir d'exercer ou de ne pas exercer sans aucune lnge
rence du pouvoir cantonal. C'est donc bien une affaire 
d'autonomie communale. L'autonomie communale est un 
droit constitutionnel non ecrit, reconnu par la jurisprudence 
du Tribunal federal, et ce droit est defini, quant ä son 
contenu, par las constitutions et la legislatlon cantonales, 
mais non par la legislation communale, et encore moins par 
la legislation federale. Cela m'amene ä penser que la propo
sitlon presentee par la majorite n'est pas conforme ä notre 
droit constitutlonnel federal, ni ä celui des dlfferents ·can
tons. Elle ne tient d'ailleurs pas compte des differences 
profondes qui existent entre les diverses organisatlons 
communales, soit par exemple entre les communes bälol
ses ou genevoises qui n'ont qua peu de pouvolrs, et las 
communes valaisannes ou grisonnes qul, elles, dlsposent 
de tres larges competences. 
Si je prends la parole, c'est pour dire aussl qua le Conseil 
des Etats pourrait peut-etre etudier une solutlon transac
tionnelle, qui serait la suivante: on prevolralt comme le pro
pose la majorlte, le droit des communes de declder, on exi
gerait qua l'executif cantonal donne son accord aux 
mesures que la commune aurait prises en vertu du pouvoir 
qu'elle aurait re9u. II semble que cette solution pourralt 
constituer la transaction entre las deux propositions pre
sentees. 

Eggenberg-Thun: Ich beziehe mich auf die beiden vorange
gangenen Voten und gebe zu, dass die Ausführungen von 
Herrn Barchi mich persönlich beeindruckt haben. Ich habe 
sein Votum verglichen mit seinem Antrag beim Eintreten In 
bezug auf die Verfasssungsmässigkeit und habe festge
stellt, dass sich auch Tessiner Juristen manchmal irren! Das 
Gesetz hier hat eine ganze Reihe nicht nur juristischer 
Akzente, sondern auch - und das ist mein Hauptanliegen -
ganz handfester wirtschaftlicher und vor allem auch politi
scher Akzente. Dies hier ist meines Erachtens eine nicht 
unwesentliche politische Forderung voA selten der Gemein
den. Es ist nicht so, dass die Regierungen in allen Kantonen 
dem Gesetz und den Absichten der Gemeinden gleich gut 

· gesinnt sind wie die politischen Exponenten in den Gemein-
den selbst. Es ist mehrmals darauf hingewiesen worden. 
Herr Bonnard hat einen Vermittlungsvorschlag zuhanden 
der Ständeratssitzung gemacht, den er eigentlich in der 
Kommission schon zur Diskussion gestellt hat, nämlich 
dass die Gemeinden wohl gemäss Minderheitsantrag Im 
Rahmen der kantonalen Gesetzgebung entscheiden könn
ten, dass dieser Entscheid aber dann vom Regierungsrat 
genehmigt werden müsste; also der Gang zu den gnädigen 
Herren bliebe der Gemeinde nicht erspart. Vielleicht wittern 
im Mehrheitsantrag die Gemeindevertreter etwas Morgen
luft, In dem Sinne nämlich, dass sie, da sie ja ohnehin für die 
Entwicklung in der Gemeinde verantwortlich gemacht wer
den, hier nun in eigenverantwortlicher politischer Stellung
nahme mit den Bürgern zusammen die Überfremdungs
gefahr oder die Überfremdungsquote In der eigenen 
Gemeinde autonom festlegen könnten. Es mag sein, dass 
juristische Haken vorhanden sind. Ich persönlich bin aber 
trotzdem der Auffassung, dass die politische Lösung In den 
Vordergrund zu stellen ist, und ich bitte Sie deshalb, dem 
Mehrheitsantrag zuzustimmen, der übrigens sehr lange Dis
kussionen in der Kommission ausgelöst hat. 
Zum Minderheitsantrag: Es wurde gesagt, er weiche nur 
wenig vom Mehrheitsantrag ab. Das ist optisch vielleicht 
der Fall, in Wirklichkeit aber gar nicht; es Ist eine ganz 
entscheidende Differenz, ob die Eigenverantwortlichkeit der 
Gemeindebehörden hier Im Gesetz verankert wird oder ob 
diese nur sozusagen antragstellend (zuhanden der kanto• 
nalen Regierungen) mit ihren Bürgern zusammenarbeiten 
können. 
Ich möchte abschliessend noch ein Beispiel bringen: Die 
Stadt Thun war selber In Kontroverse zur Regierung des 
Kantons Bern. Wir haben ein Begehren abgelehnt, und über 
uns hinweg ist das Begehren dann mit der Empfehlung, wir 
hätten unsere Stellungnahmen grundsätzlicher Art zu publl-
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zieren, abgelehnt worden; erst nachträglich - nach der 
Publikation unserer politischen Haltung in der Gemeinde 
Thun - sind dann die Gesuche unserem Entscheid entspre
chend gutgeheissen oder abgelehnt worden. 
Ich bitte Sie, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Den Standpunkt der Kommissions
mehrheit, die sich mit 16 zu 8 Stimmen für diese Fassung 
entschied, Ist von den Herren Loretan, Columberg, Nef, 
Eggenberg usw. mit aller Deutlichkeit dargelegt worden. Ich 
möchte auf Wiederholungen verzichten und lediglich sagen, 
dass es der Kommissionsmehrheit darum geht, mit diesem 
Gesetz nicht nur die Stellung der Kantone, sondern auch 
die Stellung der Gemeinden zu stärken. 
Ich möchte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. 

M. Houmard, rapporteur: L'alinea 3 de l'article 10 donne, de 
toute fac;:on, aux communes la competence d'introduire des 
restrictions plus severes. 
La majorite de la commlssion donne aux communes, dans 
cette loi federale, la possibilite d'introduire des restrictions 
selon une procedure prevue par le droit cantonal. Cette 
solution accorde donc plus de liberte a la commune pour 
introduire ces restrictions. 
La minorite Müller-Scharnachtal veut respecter la hierarchie 
et indique simplement que les cantons peuvent deleguer 
aux communes las competences necessaires pour intro
duire ces restrictions. 
La solution de la majorite, selon l'a\/is de la commission, ne 
devrait pas provoquer de conflit entre communes et can
tons, etant donne qua l'on a precise qua ces restrictions 
doivent entrer dans le cadre de la procedure prevue par le 
droit cantonal. 
La declsion est donc une question de principe: inciter las 
communes a introduire des restrictions - teile est la propo
sition de la majorite - ou alors laisser aux cantons le soin 
de deleguer ou non aux communes la competence d'intro
duire ces restrictions. 
Par consequent, la commission vous propose de suivre 
l'avis de la majorite. 

Bundesrat Friedrich: Hier geht es um die weitergehenden 
Beschränkungen, die nicht mehr bundesrechtlicher Natur 
sind. Ich begreife bis zu einem gewissen Grade die Beden
ken, die von Herrn Bonnard geltend gemacht worden sind 
und nehme seine Anregungen zur Prüfung im Zweitrat ent
gegen. Aber Herr Loretan hat mit Recht gesagt, dass es in 
unserem Recht eine ganze Anzahl von Durchgriffen direkt 
auf die Gemeinde bereits gibt. Ich kann seine Liste noch 
durch ein Beispiel ergänzen:.Es gibt auch ein Beschwerde
recht der Gemeinden in Artikel 17 Absatz 2 Litera c dieses 
Gesetzes; dazu liegt kein Minderheitsantrag vor, das ist 
also offenbar unbestritten. 
Ich hatte vorhin für die örtliche Kompetenz im Interesse der 
Flexibilität plädiert. Konsequenterweise tue ich dies auch 
hier: Die Gemeinden sind an Ort und Stelle, wie es Herr Nef 
gesagt hat; sie können die Situation am besten beurteilen, 
sie tragen auch die Konsequenzen. Man soll ihnen dieses 
Instrument gemäss Antrag der Mehrheit in die Hand geben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 11 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 3-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 

86 Stimmen 
43Stimmen 

... sie nicht regelt, und den Verfall von Bewilligungen. 
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Art. 11 
Proposition de la commission 

Al. 1, 3-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
... ne le fait pas ainsi que l'echeance des autorisations. 

Angenommen - Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
a. eine oder mehrere erstinstanzliche Bewilligungsbehör
den, die über die Bewilligungsptiicht, die Bewilligung und 
den Widerruf einer Bewilligung oder Auflage entscheiden; 
c. eine Beschwerdeinstanz. 

Abs.2 
... ohne juristische Persönlichkeit die Behörde, in deren 
Amtsbezirk wertmässig der grösste Teil der. Grundstücke 
liegt. 

Abs.3 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 12 
Proposition de la commlssion 

Al. 1 
a. Une ou plusieurs autorites de premiere instance char
gees de statuer sur l'assujettissement au regime de l'auto
risation, sur l'autorisation ainsi que sur la revocation d'une 
autorisation ou d'une charge; 

c. Une autorite de recours. 

Al. 2 
... sans personnalite juridique, mais ayant la capacite 
d'acquerir celle du lieu de situation de la plus grande partie 
d'immeubles calculee selon leur valeur. 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommission 

Titel und Ingress 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Text 
a. der Bundesrat, nach Anhören der zuständigen Kantons
regierung, für die Feststellung, ob: 
1. es sich um einen Erwerb handelt, für den der Erwerber 
aus Gründen des staatspolitischen Interesses des Bundes 
keiner Bewilligung bedarf; 

2. der Erwerb den staatspolitischen Interessen wider
spricht; trifft dies zu, so verweigert er die Bewilligung; 
b .... 
. . . öffentlichen Zwecken erwirbt; (Rest des Buchstabens 
streichen) 
C ..•. 

... Bewilligung; 
d. im übrigen das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar
tement und, soweit dieses Gesetz es bestimmt, das Bun
desamt für Justiz. 

Art. 13 
Proposition de la commission 

bh 
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Titre et preambule 
Adherer au projet du Conseil federal 

Texte 
a. Le Conseil federal, apres consultation du gouvernement 
cantonal interesse, pour decider: 
1. S'il s'agit d'une acquisition pour laquelle l'acquereur est 
dispense d'une autorisation en raison de l'interet de la 
Confederation; 
2. Si l'acquisition est contraire aux interets superieurs du 
pays; le cas echeant, il refuse l'autorisation; 
b . ... 
... un but d'interet public reconnu en Suisse; (Bitter le reste) 
C • ... 

... l'autorisation; 
d. Dans les autres cas, le Departement federal de justice et 
police et, pour autant que la presente loi le prevoit, !'Office 
federal de la justice. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Erwerber, deren Bewilligungspflicht sich nicht ohne weite
res ausschliessen lässt, haben spätestens nach dem 
Abschluss des Rechtsgeschäftes oder, mangels dessen, 
nach dem Erwerb um die Bewilligung oder die Feststellung 
nachzusuchen, dass sie keiner Bewilligung bedürfen. 

Abs.2 
Streichen (s. Art. 12) 

Abs.3 
Die Bewilligungsbehörde eröffnet ihre Verfügung mit 
Begründung und Rechtsmittelbelehrung den Parteien, der 
Gemeinde, in der das Grundstück liegt, und, mit den voll
ständigen Akten, der beschwerdeberechtigten kantonalen 
Behörde. 

Abs.4 
Streichen 

Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
Au plus tard apres la conclusiori de l'acte juridique ou, a 
defaut, apres l'acquisition, toute personne dont l'assujettis
sement au regime de l'autorisation n'est pas d'emblee 
exclu doit requerir l'autorisation d'acquerir l'immeuble ou 
faire constater qu'elle n'est pas assujettie. 

A/.2 
Bitter (voir art. 12) 

Al 3 
L'autorite de premiere instance notifie sa decision, en la 
motivant et en indiquant ia voie de droit, aux parties, a la 
commune sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble 
et, avec le dossier complet, a l'autorite cantonale habilitee a 
recourir. 

Al. 4 
Bitter 

Al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art.15 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Kann der Grundbuchverwalter die Bewilligungspflicht nicht 
ohne weiteres ausschliessen, so setzt er das Verfahren aus 
und räumt dem Erwerber eine Frist von 30 Tagen ein, um 
die Bewilligung oder die Feststellung einzuholen, dass er 
keiner Bewilligung bedarf; er weist die Anmeldung ab, wenn 
der Erwerber nicht fristgerecht handelt oder die Bewilligung 
verweigert wird. 

Abs. 2, 3 
Streichen 

Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 6 

Der Bundesrat regelt das Verfahren zwischen Grundbuch
verwalter, Bewilligungsbehörde und dem Eidgenössischen 
Militärdepartement, soweit es sich um den Erwerb in der 
Nähe einer wichtigen militärischen Anlage handelt. 

Art.15 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut 
d'emblee exclure que l'acquisition soit soumise a autorisa
tion, il suspend la procedure d'inscription et impartit a 
l'acquereur un delai de trente Jours pour demander l'autori
sation ou faire constater le non-assujettissement au regime 
de l'autorisation; il ecarte la requisition si l'acquereur n'agit 
pas dans ce delai ou si l'autorisation est refusee. 

Al. 2 et 3 
Bitter 

Al.4, 5 

Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 6 
Le Conseil federal regle la procedure entre le conservateur 
du registre toncier, les autorites de premiere instance et le 
Departement militaire tederal iorsque l'immeuble se trouve 
a proximite d'un ouvrage militaire important. 

Angenommen - Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
.... , namentlich ob er auf Rechnung einer Person ... 

Abs.2 
. .. nicht ausschliessen, so räumt die Steigerungsbehörde 
dem Erwerber unter Mitteilung an den Grundbuchverwalter 
eine Frist von zehn Tagen ein, um: 
a. die Bewilligung ... 

Abs.3 
Handelt der Erwerber nicht fristgerecht oder wird die Bewil
ligung ... 

Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.16 
Proposition de la commission 

Al. 1 
... , notamment s'il s'agit pour ie compte d'une personne a 
l'etranger; ... 
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Al.2 
... du reglstre foncier, impartit ä l'acquereur un delai de dix 
Jours pour: 

Al. 3 
Si l'acquereur n'agit pas dans le delai prescrit... 

Al 4, 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Der Beschwerde an die kantonale Beschwerdeinstanz 
unterliegen die Verfügungen der Bewilligungsbehörde, des 
Grundbuchverwalters, des Handelsregisterführers und der 
Steigerungsbehörde, 

Abs.2 
b. der beschwerdeberechtigten kantonalen Behörde oder, 
wenn diese auf die Beschwerde verzichtet oder sie zurück
zieht, dem Bundesamt für Justiz; 
c. der zuständigen Gemeindebehörde. 

Abs.3 
Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage seit der Eröffnung der 
Verfügung an die Parteien oder die beschwerdeberechtigte 
Behörde. (Rest des Absatzes streichen) 

Abs. 4 
Streichen ( s. Art. 19a) 

Abs.5 
... Rechtsmittelbelehrung den beschwerdeberechtigten 
Personen, der Bewilligungsbehörde und, kostenlos, den 
beschwerdeberechtlgten Behörden. 

Art.17 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
Un recours a l'autorite cantonale de recours est recevable 
contre les decisions des autorites de premiere instance, du 
conservateur du registre foncier, du prepose au registre du 
commerce ou de l'auto_rite chargee des encheres forcees. 

Al.2 
b. A l'autorite cantonale habilitee a recourir ou, si celle-ci 
renonce a recourir ou retire son recours, a l'Office federal 
de la justice; 
c. A l'autorite communale competente. 

Al. 3 
Le delai de recours est de trente Jours et commence a cou
rir des la notification de ia decision aux parties ou a l'auto
rite habilltee a recourir. (Biffer le raste de l'alinea) 

Al. 4 
Biffer (voir art. 19a) 

Al. 5 
... , aux personnes ayant qualite pour recourir, a l'autorite de 
premiere instance et, sans frais, aux autorites habilitees a 
recourir. 

Angenommen - Adopte 

Art.18 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Bst. a 
... Beschwerdeinstanzen gestützt auf Bundesrecht und 
des Eidgenössischen ... 
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Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates 

Abs.3 
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist auch zulässig 
gegen Entscheide gestützt auf kantonales öffentliches 
Recht; rügt der Beschwerdeführer die Verletzung einer 
Bestimmung selbständigen kantonalen Rechts, so be
schränkt sich die Prüfung durch das Bundesgericht auf Will
kür. 

Art.18 
Proposition de la commission 

Al. 1 Jet. a 
... fondees sur le droit federal des autorites cantonales de 
recours et celles du ... 

Pour Je reste de l'al. 1 .et l'al. 2: Adherer au projet du 
Conseil federal 

Al. 3 
Le recours de droit administratif est aussi recevable contre 
des decisions fondees sur le droit public cantonal; toute
fois, s'il est forme pour violatlon d'une dispositlon du droit 
cantonal autonome, le pouvoir d'examen du Tribunal federal 
est limite a l'arbitraire. 

Angenommen - Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... Beweis erhoben haben. (Rest des Absatzes streichen) 

Abs. 2-4 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.5 
Streichen 

Art.19 
Proposition de la commission 

Al. 1 

... , administre ies preuves. (Bitter Je·reste de l'alinea) 

Al. 2-4 

Adherer au projet du Conseil federal 

Al 5 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 19a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Vorsorgliche Massnahmen 

Mehrheit 
Abs. 1 
Die kantonalen Behörden und das Bundesamt für Justiz 
können auch ausserhalb eines Verfahrens vorsorgliche 
Massnahmen anordnen, um einen rechtlichen oder tatsäch-
lichen Zustand unverändert zu erhalten. · 

Abs.2 
Die Beschwerde gegen eine vorsorgliche Verfügung hat 
keine aufschiebende Wirkung. 

Minderheit 
(Bonnard, de Capitani, de Chastonay, Cotti, Couchepin, 
Duboule, Feigenwinter, Houmard, Jost, Loretan) 
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Abs. 1 

Die kantonalen Behörden können auch ausserhalb ... 

Art. 19a 
Proposition de la commission 

Titre 
Mesures provisionnelles 

Majorite 
Al. 1 
Les autorites cantonales et !'Office federal de la justice peu
vent ordonner, meme en l'absence de procedure, les 
mesures provisionnelles propres a maintenir un etat de 
droit ou de fait. 

Al. 2 
Le recours contre une mesure provisionnelle n'a pas d'effet 
suspensif. 

Minorite 
(Bonnard, de Capitani, de Chastonay, Cotti, Couchepin, 
Duboule, Feigenwinter, Houmard, Jost, Loretan) 

Al. 1 
Les autorites cantonales peuvent ordonner, ... 

M. Bonnard, porte-parole de la minorite: Nous sommes 
maintenant dans cette partie de la loi qui regle la procedure 
d'autorisation, le systeme des recours et las enquetes que 
font las administrations federale ou cantonales pour s'assu
rer qua la loi est bien appliquee. A chacun de ces stades, 
des mesures urgentes peuvent etre necessaires pour 
empecher qua ne survienne une situation qui serait 
contraire a la loi. La majorite et la minorite admettent qua 
de telles mesures peuvent etre prises non seulement 
lorsqu'une demande d'autorisation est pendante ou qu'un 
recours est depose, mais aussi en dehors de telles proce
dures, dans le cadre d'une enquete interne au cours de 
laquelle l'administration constate par exemple l'existence 
d'une vente illicite et souhaite bloquer le registre foncier 
pour empecher la regularisation du contrat. 
La question qui divise majorite et minorite est celle de 
savoir si !'Office federal de la justice, qui peut proceder a 
ces enquetes, peut ordonner lui-meme les mesures provi
soires ou s'il doit demander a l'autorite cantonale compe
tente de las ordonner. La majorite donne le pouvoir a 
!'Office federal de la justice, la minorite refuse ce pouvoir a 
!'Office de la justice et lui impose l'obligation de presenter 
une demande a l'autorite cantonale competente. La mino
rite se fonde sur les principes qui regissent le röte de 
l'Office federal de la justice dans cette matiere. 
Au fond, !'Office federal de la justice est titulaite, sur le plan 
administratif et sur le plan du droit civil, d'une sorte d'action 
publique qu'il peut intenter a differents stades. Ainsi, 
!'Office federal a le droit de faire recours a i'autorite canto
nale contre une decision d'autorisation. II peut recourir ega
lement au Tribunal federal. II a le droit d'intenter l'action en 
cessation de i'etat illicite. Dans le cadre de cette action, il 
peut former la totalite des recours qui sont prevus par la loi. 
En bref, sur le plan du droit administratif et du droit civil, 
!'Office federal de la justice est une partie et non pas une 
autorite. II se trouve en fait dans une situation analogue a 
celle du Ministare public federal dans notre projet, qui pre
voit, en ses articles 24 et suivants, des sanctions penales et 
donne, a i'article 31, las droits de partie au Ministare public 
federal. En vertu de ces droits, ce dernier a le pouvoir de 
demander des mesures d'instruction, mais il n'a naturelle
ment pas le droit de las ordonner lui-meme. Je crois qu'il ne 
saurait en aller autrement de !'Office federal de la justice. 
Pas plus qua le Ministare public federal, !'Office federal de 
la justice ne doit pouvoir ordonner lui-meme des mesures 
provisoires. 
On va sans doute vous dire tout a !'heure qu'il s'agit finale
ment de mesures purement provisoires. On ne saurait, a 
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mon avis, en conclure qu'il est sans importance que !'Office 
federal de la justice ait le pouvoir d'en decider. Des 
mesures provisoires peuvent etre maintenues en vlgueur de 
longs mois, elles peuvent avoir des consequences graves 
pour les parties au contrat. Enfin, !'Office federal, si prudent 
et consciencieux qu'il soit, et je ne doute pas qu'il le soit, 
n'est quand meme pas infaillible. Le contröle par l'autorite 
cantonale est une garantie pour les droits des deux parties. 
On vous dira aussi qu'il taut souvent agir tres rapidement et 
qua le detour par l'autorite cantonale peut representer une 
perte de temps fächeuse. Je conteste pour ma part qu'il y 
ait perte de temps. Les autorites cantonales sont organi
sees pour agir avec rapidite et avec autant de rapidite qua 
l'administration federale. J'ai assez vecu dans les tribunaux 
civils et dans las tribunaux administratifs pour vous le 
garantir. Si, d'aventure, un petit canton eprouve quelques 
difficultes a agir avec la promptitude necessaire, cela ne 
justifie pas l'octroi a !'Office federal d'un pouvoir qui 
empiete sans aucune necessite sur las competences natu
relles des cantons bien organises, qui sont l'ecrasante 
majorite. Cela permet tout au plus d'exiger qua ce petit 
canton s'organise, lui aussi, correctement. 
Je vous demande des 'lors de soutenir la minorite. 

Bundl: Die Minderheit schlägt Ihnen vor, das Bundesamt für 
Justiz als Behörde auszuschalten, die nebst den kantonalen 
Behörden auch vorsorgliche Massnahmen anordnen kann, 
um einen rechtlichen oder tatsächlichen Zustand unverän
dert zu erhalten. Ich möchte Sie ersuchen, diesen Minder
heitsantrag abzulehnen. 
Zu jenen vorsorglichen Massnahmen können zum Beispiel 
eine Grundbuchsperre gehören oder eine Weisung an das 
Handelsregister, eine Löschung aufzuschieben. An der 
Bundeskompetenz dazu, die auch nach geltendem Recht 
besteht, muss unbedingt festgehalten werden. Sie ist ein 
wichtiges Mittel im Kampfe gegen Umgehungsgeschäfte. 
Die Wirkung des Bundes beim Erlass vorsorglicher Mass
nahmen ist insbesondere aus den folgenden Gründen not
wendig: Oft müssen die Behörden unverzüglich handeln 
können, sobald sie in den Besitz von Informationen kom
men, die auf Umgehungen hindeuten. Der Bund und eine 
Reihe von Kantonen verfügen über die entsprechenden 
Fachleute, um ohne Verzug handeln zu können. Zahlreiche 
Kantone hingegen verfügen über Kollegialorgane, die nur 
nach Bedarf tagen und selbst bei gutem Willen oft nicht 
fristgerecht handeln können. Wichtig ist aber, dass die Bun
desbehörden über die nötige Freiheit und Distanz verfügen, 
um unabhängig von Ansehen und Person sofort einschrei
ten zu können. Manche kantonale Behörde ist schon froh 
gewesen, dass der Bund die Initiative ergriff. Ja, der Bund 
wurde sogar mehrfach gebeten, zuerst zu ermitteln. 
Schliesslich kommt es auch vor, dass Kantone nicht han
deln wollen, weil andere Interessen, zum Beispiel fiskali
sche, auf dem Spiel stehen. In diesem Falle müssen wir die 
Bundeskompetenz haben, so dass alle Vorkehrungen 
getroffen werden, um die Umgehung aufzudecken. Das 
Bundesamt macht von seiner Möglichkeit sehr zuryckhal
tend Gebrauch. In der Regel nur im Einvernehmen mit dem 
Kanton. Es gibt aber eine Reihe von bekannten und interes
santen Fällen, wo der Bund mit Erfolg eingegriffen hat. Ich 
erinnere nur an die Bau- und Touristikwohnbau-AG Giswil 
oder an die Confidia Zug oder an mehrere Immobiliengesell
schaften in Celerina. Viele Vorstösse zur Revision dieses 
Gesetzes hatten zum Inhalt, in Zukunft die Umgehungsge
schäfte besser unter Kontrolle zu bringen. Wenn nun hier 
bei diesem Artikel eine Hauptstütze im Kampfe gegen sol
che Umgehungen weggenommen wird, dann macht man 
nicht allein einen Schritt rückwärts gegenüber der gelten
den Regelung, sondern man öffnet noch Tür und Tor für 
weitergehende Umgehungen. 
Ich möchte also daher bitten, den Minderheitsantrag abzu
lehnen. 

Muhelm: Es geht hier um die Frage, ob dem Bundesamt für 
Justiz - neben den kantonalen Behörden - auch die Korn-
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petenz für vorsorgliche Massnahmen zur Erhaltung eines 
tatsächlichen oder eines rechtlichen Zustandes gegeben 
werden soll. Ich möchte darauf hinweisen, dass im heute 
geltenden Bundesbeschluss diese Kompetenz enthalten 
ist. Wollen Sie die Bundesbehörden im Kampf gegen Umge
hungsgeschäfte nun entwaffnen? Es war bisher in den mei
sten Fällen und in den schwersten Fällen das Bundesamt, 
das die Fälle entdeckt hat und die ersten nötigen Massnah
men traf, damit diese Fälle auch erfasst werden konnten. 
Die direkte Einflussnahme und die Eingriffsmöglichkeit der 
Bundesbehörden ist unentbehrlich. Die Kantone können oft 
nicht rasch genug handeln. Es gibt auch Kantone - ich sage 
das offen -, denen nicht besonders daran gelegen ist. Es 
muss zuerst eine Kommission einberufen werden. Aber es 
ist oft notwendig, sofort eine Sperre verfügen zu können, 
damit das Grundstück nicht an Dritte veräussert wird oder 
die Gesellschaft ihren Sitz ins Ausland verlegt. Diese provi
sorischen Massnahmen dienen der Bekämpfung von Umge
hungen. Vorbeugen ist auch hier besser, als nachher wie
derherstellen. 
Ich möchte· Sie daher dringend bitten, in diesem Falle die 
Kompetenz des ßundesamtes, die sich absolut bewährt 
hat, auch im neuen Gesetz zu belassen. 

Rubl, Berichterstatter: Ich fasse die bisherigen Voten kurz 
zusammen: Das Recht, auch ausserhalb eines Verfahrens 
vorsorgliche Massnahmen anordnen zu können, will die 
Minderheit auf die kantonalen Behörden beschränken. In 
erster Linie geht es darum, Umgehungsgeschäften entge
genzuwirken. Nach Aussage des Departementes ist die 
direkte Eingriffsmöglichkeit des Bundesamtes für Justiz 
dort notwendig, wo Kantone mit nebenamtlichen Behörden 
nicht unverzüglich handeln können. Die Massnahmen dürf
ten sich auf bestimmte Extremfälle beschränken. Mit 12 zu 
10 Stimmen lehnte die Kommission den von Herrn Bonnard 
vertretenen Antrag ab. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: L'article 19a traite des mesures 
provisionnelles. Les differents orateurs vous ont donne 
toutes les explications voulues. La question posee par la 
minorite est de savoir si !'Office federal de la justice doit 
etre autorise a prendre lui-meme une mesure provisionnelle 
ou s'il doit intervenir aupres de l'autorite cantonale pour 
que, alle, prenne cette mesure. II s'agit donc en fait d'une 
question de prestige. La majorite par 12 voix contre 10 
admet que ce droit doit etre donne a !'Office federal parce 
qu'il s'agit parfois d'intervenir rapidement pour enrayer de 
graves violatlons de la loi. La minorite souhaite promouvoir 
la competence des cantons et pense que ces derniers peu
vent egalement agir rapidement. Personnellement, j'ai opte 
pour la solution de minorite. 

Bundesrat Friedrich: Ich bitte Sie, diesen Artikel nicht zum 
Gegenstand rechtsphilosophischer Erwägungen zu 
machen. Es geht um eine rein praktische Massnahme. Wir 
sind uns einig, dass vorsorgliche Massnahmen an sich not
wendig sind. Herr Bundi hat Beispiele dafür genannt. Die 
Praxis hat die Notwendigkeit auch längst bewiesen. Das 
Bundesamt für Justiz ist hier sozusagen in einer Feuerwehr
funktion eingesetzt, und iwar aus zwei Gründen: Es gibt 
zunächst Kantone, die für solche Massnahmen blass 
nebenamtliche Behörden haben. Diese Behörden müssen 
Sie zunächst einmal einberufen, wenn ein Fall eintritt; da 
besteht eben diese rapidite d'agir, von der Herr Bonnard 
gesprochen hat, nicht. Solche Kantone sind etwa Obwal
den, Nidwalden und Thurgau. Eine weitere Überlegung: Es 
gibt immer wieder Fälle, wo die Kantone finden, dass ein 
Einschreiten ihrerseits heikel sei; sie sind sehr froh, wenn 
der Bund handelt. Sie spielen dem Bund den «Schwarzen 
Peter» zu, und der ist dieses Spiel gewöhnt. 
Sie brauchen keine Angst zu haben, dass sich das Bundes
amt für Justiz dann überall einmische. Sie wissen um den 
Personalstopp, und ich kann Ihnen versichern, dass wir 
auch sonst nicht beschäftigungslos werden. 
Ich bitte, den Antrag von Herrn Bonnard abzulehnen. 

lO 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Angenommen - Adopte 

Art. 20, 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
. .. Bewilligung unwirksam. 

Abs. 1bis 
Sie werden nichtig, wenn: 
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34 Stimmen 

a. . .. nachzusuchen oder bevor die Bewilligung in Rechts
kraft tritt; 
b. Streichen 

Für den Rest von Art. 22: Zustimmung zum Entwurf des 
Bundesrates 

Art. 22 
Proposition de Ja commission 

Al. 1 
... d'autorisation passee en force. 

Al fbis 

lls deviennent nuls lorsque: 
a . ... sans demander d'autorlsation ou avant que celle-ci ne 
passe en force; 
b. Bitter 

Pour Je reste de /'art. 22: Adherer au projet du Conseil fede
ral 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 
... am Ort der gelegenen Sache auf: 
a. Wiederherstellung des ursprünglichen Rechtszustandes, 
wenn ein Grundstück aufgrund eines mangels Bewilligung 
nichtigen Rechtsgeschäftes erworben wurde; 
b. im Falle von Artikel 57 Absatz 3 des Zivilgesetzbuches 
auf Auflösung der. juristischeri Person mit Verfall ihres Ver
mögens an das Gemeinwesen. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(Die Änderung betrifft nur den französischen Text) 

Minderheit 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thuri, 
Nauer, Riesen-Freiburg, Rubi) 
Abs. 1 
Die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes erfolgt 
durch öffentliche Versteigerung nach den Vorschriften über 
die Zwangsversteigerung von Grundstücken. 

Abs. 2 
Der Richter am Ort der gelegenen Sache ordnet die öffentli-
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ehe Versteigerung auf Klage der beschwerdeberechtigten 
kantonalen Behörde oder, wenn diese nicht handelt, des 
Bundesamtes für Justiz an. Der Erwerber kann nur ... 

Antrag der Kommission 

Abs. 3 
Die Klage auf Wiederherstellung des ursprünglichen 
Rechtszustandes entfällt, wenn die Parteien ihn wiederher
gestellt haben oder ein gutgläubiger Dritter das Grundstück 
erworben hat. 

Abs. 4 
Beide Klagen sind anzubringen: 
a. innerhalb eines Jahres seit dem rechtskräftigen Ent
scheid, der die Nichtigkeit bewirkt; 
b. spätestens aber innerhalb von fünf Jahren seit dem 
Erwerb unter Vorbehalt des Ruhens der Klagefrist während 
eines Verwaltungsverfahrens, bei strafbaren Handlungen 
bis zur Verjährung der Strafverfolgung. 

Abs. 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 23 
Proposition de la commission 

Majorite 
Al. 1 
... situation de l'immeuble: 
a. L'action en retablissement de l'etat anterieur lorsque 
l'immeuble a ete acquis sur la base d'un acte juridique nul 
an raison du defaut d'autorisation; 
b. Dans le cas particulier prevu a l'article 57, 3° alinea, du 
code civil, l'action en dissolution d'une personne morale et 
en devolution de son patrimoine a la corporation publique. 

Al. 2 
... au remboursement du prix de revient; ... 

Minorite 
(Muheim, Bundi, Carobbio, Christinat, Eggenberg-Thoune, 
Nauer, Riesen-Fribourg, Rubi) 

Al. 1 
L'etat illicite est supprime par des encheres publiques con
formement aux prescriptions sur la realisatlon forcee des 
immeubles. 

Al. 2 
La juge du lieu de situation de l'immeuble ordonne ies 
encheres publiques sur action des autorites cantonales 
habilitees a recourir, ou si celles-ci renoncent, de i'Office 
federal de la justice. L'acquereur ne peut pretendre ... 

Proposition de la commission 
Al. 3 
L'action an retablissement ne peut plus etre intentee lors
que las parties ont retabli l'etat de droit anterieur ou qu'un 
tiers de bonne foi a acquis l'immeuble. 

Al. 4 
Les deux actions doivent etre intentees: 
a. Dans le delai d'une annee des l'entree an force d'une 
decision entrainant la nullite; 
b. Au plus tard, mais sous reserve de la suspension pen
dant une procedure administrative, dans las cinq ans qui 
suivent l'acquisition ou, s'il y a actes punissables, dans le 
delai de prescription de l'action penale. 

Al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

192 N 2 mars 1983 

Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 

Muhelm, Sprecher der Minderheit: Es geht hier um die 
Frage der zivilrechtlichen Sanktionen im Falle einer Verlet
zung des Gesetzes. Diese Sanktionen sind natürlich sehr 
wichtig, denn wir wollen ja, dass bei einer Verletzung des 
Gesetzes der rechtswidrige Zustand wiederum beseitigt 
wird. Das ist an und für sich unbestritten. 
Das Verfahren zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustan
des ist heute ausserordentlich schwerfällig und viel zu lang. 
Es muss nämlich zuerst der Verstoss gegen die Lex festge-
stellt werden. Das beschäftigt zwei kantonale Instanzen und 
dann noch das Bundesgericht. Wenn schliesslich die Verlet
zung des Gesetzes festgestellt ist, kommt erst die Klage 

· auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes vor den 
ordentlichen Richter, Bezirksgericht, Obergericht und 
nochmals Bundesgericht, und, "enn dann schliesslich das 
bundesgerichtliche Urteil vorliegt, kommt noch der Voll
streckungsrichter, der den Vollzug zu verfügen hat. 
Sie sehen also, es kann durch sechs, sieben Instanzen hin
durch gehen, bis durch diese zivilrechtlichen Verfahren 
schliesslich der rechtmässige Zustand wiederhergestellt 
werden kann. 
Im Vernehmlassungsverfahren haben verschiedene Kan
tone verlangt, dass dieses Wiederherstellungsverfahren 
vereinfacht und verkürzt wird. Ich schlage Ihnen daher vor, 
anstelle der Beseitigungsklage direkt die Zwangsverwer
tung treten zu lassen, sobald einmal der Verstoss gegen 
das Gesetz eindeutig und rechtskräftig festgestellt ist. Man 
kann nicht sagen, das sei ungerecht. Es ist nämlich so, 
dass Absatz 3 des Vorschlages die Möglichkeit der freiwilli
gen Wiederherstellung für die Betroffenen offen hält. Zur 
Zwangsversteigerung kommt es nur dann, wenn die Par
teien nicht bereit sind, angesichts des Entscheides über die 
Verletzung des Gesetzes freiwillig und von sich aus den 
rechtmässigen Zustand wiederum herzustellen. 
Ich möchte Ihnen also vorschlagen, dieses Verfahren abzu
kürzen, in dem Sinne, dass nach der rechtskräftigen Fest
stellung einer Verletzung oder Umgehung dieses Gesetzes 
direkt die Zwangsvollstreckung vorgenommen werden 
kann. Sie verkürzen damit den Rechtsweg, Sie helfen damit, 
Umgehungen zu bekämpfen, bzw., wenn sie passiert sind, 
die rechtmässigen Zustände wiederherzustellen. 
Ich empfehle Ihnen in diesem Sinne, dem Antrag der Min
derheit zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Die Kommission lehnte den Antrag 
der Minderheit mit 14 zu 7 Stimmen ab, ausgehend von der 
Überlegung, ob in jedem Fall eine sofortige Zwangsverstei
gerung gerecht wäre. Auf dem Klageweg ist es auch eher 
möglich, den Besonderheiten im Einzelfall besser Rech-
nung zu tragen. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: L'article 23 correspond a l'article 
22 de l'arrete federal, mais il reconnait a l'autorite federale 
competente un droit d'action subsidiaire a celui des autori
tes cantonales habilitees a recourir. 
La minorite Muheim, rejetee an commission par 14 volx 
contre 7, desire ordonner immediatement les encheres 
publiques. L'action est donc directe et rapide. La majorite 
de la commission est d'avis qua le procede est quelque peu 
excessif. II lui apparait en effet qua le falt de donner a 
!'Office federal de la justice un droit d'action subsidiaire a 
celui des autorites cantonales est suffisant. Nous vous 
prions au nom de la commission de rejeter la proposition 
de minorite. 

Bundesrat Friedrich: Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustim
men. Der Vorschlag der Minderheit ist wiederum zu starr, 
wenn er nur gerade ein einziges Mittel vorsieht. Es gibt 
durchaus andere Möglichkeiten, den rechtmässigen 
Zustand wiederherzustellen, und auch die Mehrheit sieht ja 
die Zwangsverwertung als letztes Mittel vor. 
Ich darf Ihnen rein redaktionell noch beantragen, sowohl im 
Text des Bundesrates, der von der Mehrheit übernommen 
worden ist, als auch im Text der Minderheit von «Zwangs-
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verwertung von Grundstücken» und nicht einfach von 
«Zwangsversteigerung» zu sprechen. Die entsprechende 
Verordnung heisst nämlich «Verordnung über die Zwangs
verwertung von Grundstücken», und darauf wird verwiesen. 
Es Ist eine rein redaktionelle Korrektur. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
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Al. 3 
Le Ministare public de la Confederation peut proposer des 
mesures d'instruction et intervenir comme partie devant le 
tribunal; il peut se faire representer par des mandataires 
speciaux. 

Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

72 Stimmen Angenommen - Adopte 
33Stimmen 

Abs. 3-5 - Al. 3-5 

Angenommen - Adopte 

Art. 24-26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Bundesrat Friedrich: Ich muss Ihnen eine kleine Korrektur 
des bundesrätlichen Textes beantragen, da hier ein Denk
fehler vorliegt. Man sollte im Titel des Artikels sagen «Ver
weigerung von Auskunft oder Edition» und in der ersten 
Zeile «Wer sich weigert, der Auskunfts- oder der Editions
pflicht nachzukommen». Das ist alternativ gemeint und 
nicht kumulativ, d. h. schon der Verstoss gegen das eine, 
die Auskunftspflicht oder die Editionspflicht, löst die Straf
folge aus. 
C'est la meme chose dans le texte franc;:ais, il faut rempla
cer «et» par «ou». 
Wenn ich schon das Wort habe, darf Ich darauf hinweisen, 
dass die Strafbestimmungen ganz wesentlich verschärft 
sind. Man will einen zusätzlichen Abschreckungseffekt 
gegen Umgehungsgeschäfte erzielen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 28-30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zu.m Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
Der Bundesanwalt kann Untersuchungshandlungen bean
tragen und vor Gericht als Partei auftreten; er kann sich 
durch besondere Bevollmächtigte vertreten lassen. 

Art. 31 
Proposition de /a commisslon 

Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 3-AI. 3 

M. Delamuraz: La «Lex» actuelle dit a son article 30: «La 
poursuite penale incombe aux cantons; les autorites canto
nales de poursuite penale sont tenues de communiquer 
sans delai et sans frais au Ministare public de la Confedera
tion une expedition complete de leurs jugements, pronon
ces administratifs et ordonnances de non-lieu.» Ce texte 
est a mon avis suffisant. 
A l'article 31 du projet du Conseil federal, vous constatez 
que l'on renforce, que l'on complique et que l'on ramifie le 
texte actuel. Je veux bien encore etre d'accord avec cette 
formule et admettre qu'elle correspond a une volonte de 
mieux preciser, de mieux detailler les moyens d'interven
tion. · 
En revanche, je m'oppose a l'adjonction de l'alinea 3 a cet 
article 31 comme le propose la commission parlementaire, 
car cet alinea supplementaire, que le Conseil federal lui
meme n'avait pas propose, dote le Ministare publlc de la 
Confederation de pouvoirs reellement extraordinaires. 
D'apres le projet du Conseil federal, ce Ministare public est 
deja renseigne. Si, de surcroit, on pretend, par l'interme
diaire de cet alinea 3, lui conferer des pouvoirs nouveaux, je 
dis que c'est une ingerence federale dans le domaine de la 
competence C8.Fltonale. 
Cette competence cantonale est affirmee a l'alinea 1°• de 
cet article: «La poursuite penale incombe aux cantons.» 
Vouloir conferer ce pouvoir supplementaire et extraordi
naire au Ministare public de la Confederation est donc une 
ingerence dans le domaine de la competence des cantons. 
Je dis d'une part que cette ingerence est inadmissible 
quant au systeme, quant a la philosophie qui a ete retenue 
par le Conseil federal dans l'elaboration de la loi sur ce 
point et je dis d'autre part qu'elle est inutile. II y a des pro
clamations federalistes qui doivent etre prises au serieux: 
les cantons sauront assumer la täche qui leur est confiee 
sans que le Ministare public ne doive s'en meler d'une 
maniare exceptionneiie. 
Je vous propose donc d'en rester a la version du Conseil 
federal et de ne pas admettre le 3° alinea qui nous est pro
pose par ia commission. 

Muhelm: Es ist in diesem Rate sonst üblich, dass Anträge 
zur Abänderung von Kommissionsvorschlägen schriftlich 
unterbreitet werden. Kollege Delamuraz hat sich für dieses 
Mal nicht an diese parlamentarische Gepflogenheit gehal
ten, sondern stellt jetzt überraschend den Streichungsan
trag für diesen Absatz 3. Das ist sicher etwas, das nicht 
ganz in Ordnung ist. 
Nun aber zur Sache: Dieser Absatz 3 ist - leider - notwen
dig. Es geht nämlich darum, dass die Bundesinstanzen in 
den Strafverfahren Parteirechte bekommen. Es geht gar 
nicht darum, den Kantonen irgendwelche Kompetenzen 
wegzunehmen. Damit die Strafverfahren vorwärts gehen, ist 
es leider bei gewissen Kantonen notwendig, dass auch von 
seiten des Bundes Anträge gestellt werden können. 
Es genügt nicht, dass der Bundesanwalt während des Ver
fahrens Auskunft bekommt oder erst dann, wenn der Fall 
abgeschlossen wird, wie es in Absatz 2 steht. Es nützt 
nichts, wenn in einem Abschreibungsentscheid festgestellt 
wird, dass der Fall inzwischen verjährt ist. Dann kann der 
Bundesanwalt gar nichts mehr unternehmen. Deshalb ist es 
notwendig, dass die eidgenössischen Behörden während 
des Strafverfahrens Auskunft verlangen können, dass ihnen 
die Gelegenheit gegeben wird, Anträge zu steilen. Die Ent-
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scheidskompetenz bleibt jedoch bei den kantonalen 
Gerichten. Absatz 3 ist kein Eingriff in kantonale Zuständig
keit. Aber diese Bestimmung hat sich als notwendig erwie
sen, um der «Verlotterung» von Strafverfahren, wie sie da 
und dort vorgekommen ist, vorzubeugen, damit der Bund 
dann nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden kann. 
Ich bitte Sie, diese Bestimmung zu akzeptieren. Absatz 3 ist 
ein Mittel, um begangene Verfehlungen einer strafrechtli
chen Ahndung zuzuführen. 

Rubl, Berichterstatter: Herr Muheim hat in der Kommission 
diesen Antrag (betreffend Abs. 3) gestellt. Dieser Antrag 
wurde mit 11 zu 9 Stimmen angenommen. Dem Bund steht 
das Oberaufsichtsrecht zu. Um alle Zweifel auszuräumen, 
wäre es deshalb von Vorteil, wenn wir dies auch ausdrück
lich im Gesetz erwähnen. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: La commission a, par 11 voix 
contre 9, ajoute un 38 alinea a.'l'article 31, sur proposition de 
M. Muheim. II s'agit de donner au Ministere public, en cas 
de poursuite penale, la possibilite de proposer des mesures 
d'instruction et d'intervenir comme partie devant le tribunal. 
D'autre part, il est dit, au 18 ' alinea du meme article, que la 
poursuite penale incombe aux cantons, si bien que ces dis- . 
positions peuvent donner lieu ä des divergences d'interpre
tation. 
II semble par ailleurs que le Conseil federal ne verrait pas 
d'inconvenient ä ce que l'alinea 3 soit supprime. · 

Bundesrat Friedrich: Es ist sicher eine Frage von unterge
ordneter Bedeutung, die einen grossen Streit nicht lohnt. 
Ich möchte mit Herrn Delamuraz am Text des Bundesrates 
festhalten. Mir scheint, dass der Antrag der Kommission 
gegenüber den kantonalen Strafverfolgungsbehörden doch 
etwas weit geht. Es ist ein Misstrauensvotum, das die Straf
verfolgungsbehörden nicht nötig haben. Fragt sich noch, 
welche praktischen Folgen der Antrag der Kommission 
hätte. Sie wissen, dass die Bundesanwaltschaft personell 
relativ bescheiden dotiert ist und in erster Linie andere Auf
gaben hat, die meines Erachtens wichtiger sind. Ob sie in 
der Lage ist, tatsächlich eine wirksame generelle Kontrolle 
über diese Strafverfahren auszuüben, scheint mir fraglich 
zu sein. 

Abstimmung - Vote · 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Delamuraz (Streichen) 

Art. 32 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 

60 Stimmen 
57 Stimmen 

Die Kantone können ausser ihren notwendigen Ausfüh
rungsbestimmungen auch ergänzende gesetzliche Bestim
mungen, zu deren Erlass dieses Gesetz sie ermächtigt, vor
läufig durch nicht referendumspflichtige Verordnung erlas
sen; diese Verordnungen bleiben bis zum Erlass gesetzli
cher Bestimmungen in Kraft, längstens jedoch für die Dauer 
von drei Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

Abs.3 
.... welche die Gemeinden erlassen, sind ... 

Art. 32 

Proposition de la commission 

d'ordonnance non soumise au referendum, en plus des dis
positions d'execution necessaires, les dispositlons legisla
tives complementaires qu'ils ont la competence d'edicter 
en vertu de la presente loi; ces ordonnances demeurent en 
vigueur jusqu'ä l'etablissement de dispositions legislatives, 
mais au plus tard poµr ia duree de trois ans des l'entree en 
vigueur de ia presente loi. 

Al. 3 
. .. les communes peuvent edicter doivent etre portees ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
. .. Anwendung, die nach dem Inkrafttreten dieses Geset
zes erteilt werden, soweit ... 

Art. 34 
Proposition de la commission 
... autorisations accordees apres l'entree en vigueur de la 
presente loi, dans la mesure ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 34a 
Antrag der Kommission 

Titel 
Bewilligungskontingente 

Abs. 1 
Mehrheit 

Der Bundesrat setzt für die erste Periode von zwei Jahren 
die gesamtschweizerische Höchstzahl an Bewilligungen für 
Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Apparthotels auf 
höchstens zwei Drittel der Bewilligungen fest, die im Durch
schnitt der fünf letzten Jahre vor Inkrafttreten dieses Geset
zes für den Erwerb von Zweitwohnungen im Sinne des frü
heren Rechts erteilt worden sind. 

Minderheit 
(Eggenberg-Thun, Bundi, carobbio, Christinat, Muheim, 
Nauer, Nef, Riesen-Freiburg) 
... , die im Durchschnitt der letzten drei Jahre ... 

Antrag Hari 
... Wohneinheiten in Apparthotels auf höchstens 2000 fest. 
(Rest des Artikels streichen) , 

Antrag Keller 
... Bewilligungen fest, die im Durchschnitt der Jahre seit 
dem Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 23. März 
1961 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ... 

Antrag Oehen 
... auf höchstens 50 Prozent der Bewilligungen fest, die im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre ... 

Al. 1 Art. 34a 
Adherer au proje,t du Conseil federal Proposition de la commission 

Al. 2 Titre· 
Les cantons peuvent arreter, provisoirement par voie Contingents d'autorlsations 
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Al. 1 
Majorite 

N 

Pour la premlere päriode de deux ans, le Conseil federal 
fixe le nombre maximum, prevu pour l'ensemble du pays, 
des autorisatlons d'acquärir des logements de vacances et 
des appartements dans des apparthötels a deux tiers au 
plus du nombre moyen des autorisations d'acquärir des 
resldences secondalres, dälivrees conformäment au droit 
anterteur pendant les cinq dernieres annees precedant 
l'entree en vtgueur de la präsente loi. 

Minorite 
(Eggenberg-Thoune, Bundi, Carobbio, Christinat, Muheim, 
Nauer, Nef, Riesen-Fribourg) 
... delivrees durant les trois dernieres annäes ... 

Proposition Hari 
... et des appartements dans des apparthötels a 2000. 
(Bitter le raste de l'article) 

Proposition Keller 
... nombre moyen des autorisations d'acquerir des resi
dences secondaires delivrees contormement au droit ante:. 
rieur entre l'entree en vigueur de l'arrete federal du 23 mars 
1961 et celle de la präsente loi. 

Proposition Oehen 
... des apparthötels a 50 pour cent au plus du nombre 
moyen des autorisations d'acquerir des residences secon
daires, ... pendant ies trois dernieres annees ... 

Eggenberg-Thun, Sprecher der Minderheit: Man hat in der 
Eintretensdebatte verschiedentlich darauf hingewiesen, 
dass das Gesetz kritisch sein sollte und als Alternative zur 
Initiative nur dann bedeutungsvoll ist, wenn es nicht den 
bisher unbefriedigenden Zustand übernimmt, sondern 
echte Verbesserungen aufzeigt. 
Nun zu Artikel 34a: Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen 
vor, fünf Jahre zur Berechnung anzunehmen und davon die 
zwei Drittel. Der Minderheitsantrag, den ich hier vertrete, 
beschränkt die Übergangszeit, die anzurechnen wäre, auf 
drei Jahre, und zwar auf die drei letzten Jahre vor Inkrafttre
ten des Gesetzes. Wir sind uns natürlich mit diesem Antrag 
bewusst, dass damit die zwei «Boom-Jahre», mit über 5000 
Bewilligungen der Jahre 1980 und 1981, wegfallen würden. 

-Unser Minderheitsantrag ist ganz klar in Beziehung zu stel
len zum Artikel Sb, wie er vom Rat hier genehmigt worden 
ist. Dort wird festgehalten, dass der Bundesrat die Höchst
zahl festsetzt und dass er dann in Intervallen von zwei Jah
ren die Bewilligungen herabsetzen sollte. Diese Zielsetzung 
wird sofort relativiert, Immer noch im Artikel 8b Absatz 2. 
Eine beachtliche Ausnahmepraxis wird da eingeführt: «Der 
Bundesrat kann von dieser Verpflichtung der Reduktion 
befreit werden, wenn dringende volkswirtschaftliche 
Gründe bestehen, er kann die Kontingente gleich hoch hal
ten, ja er kann sogar vorübergehend die ·zahlen wieder her
aufsetzen, wobei das Wort «vorübergehend» weder zeitlich 
noch volkswirtschaftlich näher definiert worden ist. 
In Berücksichtigung dieser besonderen Ausnahmebewilli
gung halten wir unseren Minderheitsantrag aufrecht. Was 
helsst das nun in Zahlen? Die Mehrheitsformulierung, fünf 
Jahre, bringt umgerechnet auf die zwei Drittel, die anzu
rechnen sind, ungefähr 2400 Bewilligungen als Beginn. 
Unser Minderheitsantrag reduziert sich aufgrund der drei 
letzten Jahre (ausgehend von 2400 Bewilligungen) auf 
durchschnittlich zwei Drittel davon: 1600 Bewilligungen. 
Also die Mehrheit beantragt 2400, wir 1600. Man hält uns 
entgegen, dass bei 950 Kurorten und Touristikstationen 
1600 Bewilligungen doch etwas zu bescheiden sei. Der glei
che Einwand lässt sich natürlich auch bei 2400 Bewilligun
gen erheben. Das sind völlig subjektive Darstellungen und 
Beurteilungen. Wenn nämlich das Durchschnittsdenken gel
ten würde, dann hätten wir ja beim Mehrheitsantrag 2,5 
Bewilligungen pro Kurort und bei unserem Antrag 1,7 Bewil-
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ligungen pro Kurort. Aber die Differenz liegt ja nicht in den 
Prozentzahlen der Bewilligungen oder in den Werten pro 
Kurort, sondern es besteht eine grundsätzliche Auffas
sungsdifferenz. Meines Erachtens hat im Rat das Umden
ken - gegenüber der bisherigen Lex Furgler und dem 
neuen Gesetz - an sich noch gar nicht stattgefunden. Man 
kämpft nach wie vor für möglichst hohe Bewilligungszahlen, 
und wenn man diese Zahlen nicht ohne weiteres aufrecht
erhalten kann, schafft man nach wie vor Ausnahmemöglich
keiten, so viele als anscheinend politisch nur möglich sind. 
Für unseren Minderheitsantrag sprechen drei Hauptargu
mente: 
1. Die restriktive Ausgangslage legitimiert sich durch 
wesentliche Ausweitungen der Ausnahmen von der Bewilli
gungspflicht in Artikel 6 und im ganzen «Verwandtschafts
bereich». 
2. Der Rat Hat den eingangs zitierte,1 Ausnahmeartikel 8b 
Absatz 2 gutgeheissen, wonach der Bundesrat spätere 
Kontingente nicht reduzieren muss, sondern, wenn es 
volkswirtschaftlich als nötig erachtet wird, erhalten oder 
erhöhen kann. Ich. kann Ihnen grosse Kreise aufzählen und 
wichtige Kreise, die diese volkswirtschaftliche Notwendig
keit ununterbrochen propagieren, propagiert haben und 
auch in Zukunft propagieren werden. 
3. Es stehen immer noch - sie wurden bisher gar nicht 
erwähnt - 2000 erteilte Bewilligungen sozusagen in der 
Schublade zur Diskussion, die nur auf den ausländischen 
Käufer warten. Diese 2000 nicht ausgeschöpften erteilten 
Bewilligungen sind in Artikel 34a weder im Mehrheitsantrag 
noch im Minderheitsantrag enthalten. Wenn wir .diese «stil
len Reserven» auf vier Jahre verteilen, dann steigt der Anteil 
sowohl bei Mehrheit und Minderheit pro Jahr um 500 Ein
heiten. Ich meine, dass mit dieser Reserve, mit den zusätz
lich g~schaffenen Ausnahmemöglichkeiten, wenn sie gut 
begründet sind, und mit den zusätzlich geschaffenen Erwei
terungen im Artikel 6, der Minderheitsantrag als Alternative 
zur Initiative eine politische Notwendigkeit ist. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Harl: Unklarheiten ziehen Unsicherheiten nach sich und 
schaden einem Gesetz. Zwei Drittel von etwas, das keiner 
der hier Anwesenden kennt, kann unter Umständen - je 
nach der Entwicklung der europäischen Wirtschaftslage -
sehr viel sein. Es kann aber auch, was weniger wahrschein
lich ist, zu wenig sein. Wenn wir hier im Saal noch ungefähr 
zu wissen glauben, wieviel diese zwei Drittel im Jahre 1985 
etwa ausmachen werden, so · wird es doch sehr schwer 
sein, dies in einem· allfälligen Abstimmungskampf dem 
Stimmbürger zu beweisen. Befürworter und Gegner werden 
mit ganz anderen Zahlen fechten. Das Volk will genau wis
sen, worüber es abzustimmen hat. Als Gesetzgeber sind 
wir dem Stimmbürger zu Klarheit verpflichtet. 
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, meinem Antrag, die 
erstmalige Begrenzung auf höchstens 2000 Bewilligungen 
festzusetzen, zuzustimmen. 

Oehen: Sie haben eine Vielzahl von Anträgen erhalten. Herr 
Bundesrat Friedrich hat bei seinem ersten Votum zu unse
rem Geschäft darauf hingewiesen, dass die Probleme, die 
wir vor allem in den Tourismusgebieten, in Berggebieten 
durch den übersteigerten Bau von Ferienwohnungen 
haben, natürlich zu einem grossen Teil auf die Baufreudig
keit der schweizerischen Bevölkerung zurückzuführen 
seien. Wir haben in unserer Diskussion auch festgestellt, 
dass auf der anderen Seite der Nachfragefaktor aus dem 
Ausland wesentlich verantwortlich ist für die exorbitanten 
Preissteigerungen, weil vor allem die deutschen Anleger, 
aber auch andere, lange Zeit bereit waren, praktisch jeden 
Preis für die Parzellen zu bezahlen. 
Wenn wir nun das Gesamtproblem entschärfen wollen, geht 
es darum, einen wesentlichen Anteil des Nachfrageblockes 
wegzubringen, und zwar rasch wegzubringen. Alle die Vor
schläge, die hier vorliegen, sei es von der Mehrheit, von der 
Minderheit oder jetzt auch von Herrn Hari, der dazwischen 
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liegt, scheinen mir aber angesichts der heutigen Tatsache 
allzu wenig zu bringen. Nehmen wir an, die Entwicklung 
gehe wie bis jetzt weiter. In zwei, drei Jahren könnten 2000 
Einheiten - wie sie Herr Hari vorschlägt - eine Erhöhung 
des Angebotes bedeuten. Wenn Sie demgegenüber die fünf 
Jahre nehmen, wie sie die Mehrheit vorschlägt, so könnte 
es sehr wohl sein, dass dann einfach nichts passiert, son
dern dass in der ersten Phase das Kontingent gerade etwa 
so hoch liegen wird, wie die Nachfrage zu diesem Zeitpunkt 
sein dürfte. Schon eher akzeptabel ist der Antrag der Min
derheit, begründet von Herrn Kollega Eggenberg, weil die
ser Antrag dann doch wenigstens auf die letzten Jahre vor 
Inkrafttreten des Gesetzes Bezug nimmt. Mir scheint aber, 
dass auch da mit zwei Dritteln noch recht grosszügig argu
mentiert wird, wenn man wirklich einen Effekt gegenüber 
dem natürlichen Verlauf will. 
Aus diesen Überlegungen heraus und auch im Gedanken, 
dass Sie ja hier mit dem Gesetz einen indirekten Vorschlag 
gegen unsere Initiative kreieren wollen, muss ich ihnen ein
fach sagen: Wenn in diesem Artikel mit diesem Bewilli
gungskontingent nicht ein entscheidender Schritt zur Redu
zierung des Kontingentes gemacht wird, dann bleibt nicht 
viel an Argumentationskraft übrig. Ich möchte also sagen, 
es läge sogar im Interesse all jener, die unter allen Umstän
den dieses Gesetz durchbringen wollen, wenn in diesem 
Artikel eine restriktive Regelung im Sinne eines echten 
Rückganges des Kontingentes und damit der Bautätigkeit, 
basierend auf ausländischer Nachfrage, vorgesehen würde. 
Ich bitte Sie aus diesem Grunde. meinem Antrag zuzustim
men. 

Keller: Ich habe Ihnen eine weitere Variante unterbreitet. 
Der Gedanke ist der: Die gesamte Dauer der Bundesbe
schlüsse von Moos und Furgler ist als Grundlage für die 
Berechnung dieser zwei Drittel zu wählen. Dies würde zu 
einer etwas genaueren Zahl führen, als es vor allem beim 
Vorschlag der Minderheit der Fall ist. Denn diese drei Jahre 
(gemäss Minderheit) bedeuten doch, dass bis zum Inkraft
setzen des neuen Gesetzes, also bis zum 1. Januar 1985, 
zwei Jahre mitberechnet werden, über deren Zahlen wir 
noch gar keine Aussagen machen können. 
Meine Überlegung ging aber noch in· eine andere Richtung. 
Es ging darum - und das scheint mir für dieses Gesetz 
bedeutend -, dass wir eine deutliche Zäsur markieren, 
indem wir Abstand nehmen von einem Regime, wie es bis 
anhin (Lex von Moos, Lex Furgler) praktiziert wurde. Wir 
würden damit klar sagen, dass wir uns von diesem Regime 
distanzieren und neue Verhältnisse schaffen wollen. Die 
Zahl liegt nach meinen Berechnungen in der Mitte zwischen 
Minderheit und Mehrheit, also etwa dort, wo sie der Vor
schlag Harl sieht. 
Nun ist mir von seiten der Verwaltung heute mitgeteilt wor
den, dass statistisch diese Zahlen. zur Zeit der Lex von 
Moos und bis etwa ins Jahr 1976 hinein nicht mit Sicherheit 
ermittelt werden können. Wenn dem so ist, dann werde ich 
natürlich meinen Antrag zurückziehen, weil damit die not
wendige Berechnungsgrundlage nicht gegeben wäre. Ich 
bitte Sie, Herr Bundesrat Friedrich, Stellung zu nehmen 
bezüglich der Sicherheit dieser Zahlen. Wenn exakte stati
stische Unterlagen tatsächlich nicht vorhanden sind, ziehe 
·ich· den Vorschlag anschliessen·d zugunsten des Antrags' 
Hari zurück, der meinen Intentionen am ehesten entspricht. 

M. de Chastonay: Je vous invite instamment a vous rallier 
au texte de la majorite de la commlssion. 
En vous proposant de fixer, a l'article 35 du projet de loi, 
l'entree en vigueur de celle-ci au 18 ' janvier 1985, la majorite 
de la commission vous propose en meme temps de pres
crire que le premier contingent des autorisations ne doit 
pas depasser les deux tiers des autorisations delivrees 
durant les cinq dernieres annees precedant le 1°, janvier 
1985. 
La minorlte de la commlssion propose de prendre pour 
base de calcul les chiffres des trois annees precedant le 
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18 ' janvier 1985, soit le nombre des autorisations delivrees 
ou a delivrer en 1982, 1983 et 1984. 
Si i'on connait le nombre des autorisations delivrees en 
1982, on ignore absolument quel sera ie nombre de celles 
qui seront delivrees durant le restant de l'.annee en cours et 
en 1984. II peut etre de quelques centaines comme il peut 
s'approcher du zero absolu. On n'en sait strictement rien 
dans le contexte incertain d'une situation economique 
internationale, qui ne laisse rien presager de bon. 
Or, dans une legislation aussi importante que celle que 
nous devons adopter, importante notamment par les effets 
economiques extremement graves qu'elle peut comporter 
pour l'artisanat des vallees et des regions de montagne, je 
me refuse de voter - passez-moi l'expression - la tete dans 
le sac sur une proposition qui vise a fixer un contlrigent 
tutur en tonction de mois et d'annees qul sont encore 
devant nous et dont rien ne permet aujourd'hui de prejuger 
du nombre d'autorisations hypothetiques qui seront deli
vrees. Je crois qu'il taut rester serieux. On ne peut decem
ment fixer des contlngents cantonaux sur la base des resul
tats previsibles ou probables des mois a venir. 
Si nous adoptons la proposition de la minorite, notre travail 
de legislateur ressemblerait plus a une sorte d'activite de 
pronostiqueur ou de parieur sur l'avenlr qu'a celle qui exige 
de nous de baser les principes legislatifs importants sur 
l'experience et sur la pratique. 
Parce qu'il taut eviter de signer un cheque en blanc, je vous 
demande d'accepter la proposition de la majorite de la 
commission, dont l'avantage par rapport a la propositlon de 
minorite reside dans le fait qu'a la fin du delai de cinq ans 
precedant ie 18 ' janvier 1985, on connaitra au moins, et de 
maniere s0re et certaine, les resultats des annees 1980, 
1981, 1982 et partiellement de 1983. II convient d'ailleurs de 
rappeler ici que les unites d'apparthötels qui, seion ie droit 
actuel, ne sont pas soumises a autorlsation, n'entreront 
pas, avec le systeme propose par la majorlte de la commis
sion, dans le calcul du nombre des autorisations delivrees 
avant ie 1er janvier 1985, ce qui, naturellement, dlrhinuera 
encore l'importance du premier contingent d'autorisations 
octroye. 
En conclusion, je releve qu'il y a en Suisse envlron mille 
lieux touristiques. Si vous donnez suite a la proposition de 
la majorite, ie nombre des autorisations - ce n'est ia qu'une 
estimation tres imprecise parce qu'on ne connait pas 
encore les chiffres relatifs aux annees 1983 et 1984 - tom
bera a environ 2000 par an. Alors, de gräce, que l'on cesse 
de pretendre que ceia represente une intolerable occupa
tion etrangere du sol suisse ! 
Pour cette raison, je vous demande de vous ranger a l'opi
nion de la majorite de la commission et de rejeter toutes les 
autres propositions qui vont a l'encontre de celle-ci. 

Jost: Nachdem sich unsere vorberatende Kommission und 
nun auch Sie für das Kontingentsystem entschieden haben, 
kommen wir nicht darum herum, ein Anfangskontingent 
festzulegen. Diese Kompetenz einfach an den Bundesrat zu 
delegieren, wäre referendumspolitisch kaum vertretbar. Wir 
müssen - ich pflichte Herrn Harl ln diesem Punkte bei -
dem Stimmbürger sagen können, was mindestens grössen
ordnungsmässig die Ausgangsbasis sein wird, die nachfol
gend zu keiner Zeit mehr überschritten werden darf. 
Hier scheiden sich nun die Geister hinsichtlich der Anzahl 
der Bezugsjahre. Die Inkraftsetzung des Gesetzes Ist 
bekanntlich für den 1. Januar 1985 vorgesehen. Bis zu die
sem Zeitpunkt können wir leider die Bewilligungszahlen des 
Jahres 1984 nicht abschliessend kennen. Es steht aber 
heute schon fest, dass ein namhafter Rückgang eintreten 
wird, wie er sich bereits im Jahr 1982 abgezeichnet hat (um 
fast 50 Prozent). Beide Varianten gewährleisten eine erheb
liche Reduktion des Gesamtkontingents und damit auch 
der Kantonskontingente. 
Die Bezugsgrundlage der letzten fünf Jahre im Sinne der 
Mehrheit bedarf einer näheren Begründung, weil wesentli
che Tatsachen vom Vertreter der Minderheit hier nicht 
erwähnt worden sind. Es darf nicht übersehen werden. dass 
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das Kontingent nach neuem Recht nicht mehr, wie bisher, 
ausschliessllch für die sogenannt «gesperrten Orte» - diese 
gibt es in Zukunft glücklicherweise nicht mehr -, sondern 
für sämtliche Orte im ganzen lande (die kantonalen Kontin
gente für die Orte auf kantonalem Hoheitsgebiet) gelten 
wird. Es darf auch nicht übersehen werden, dass im neuen 
Kontingent sämtliche Bewilligungsarten - im Gegensatz zu 
bisher, wo beispielsweise die Appartbewilligungen nicht 
enthalten waren - nun eingeschlossen sind. Die vorgeschla
gene Kontlngentsfestsetzung basiert auch nicht auf der 
Gesamtzahl der bisherigen Bewilligungen, sondern nur auf 
der Kategorie der Bewilligungen für die Zweitwohnungen 
nach geltendem Recht. Alles andere ist als Berechnungs
grundlage ausgeklammert. Das sind doch sehr wesentliche 
Unterschiede, die gesehen, gewichtet und auch erkannt 
sein müssen. Hinzu kommt das wesentliche Novum, 
wonach in diesem Kontingent auch Zweithandänderungen 
enthalten sind, die inskünftig zweifellos im Generationen
wechsel zunehmen werden, die Überfremdung aber in kei
ner Weise tangieren (es geht vom Ausländer zum Auslän
der). Es wird sowohl nach der einen als auch nach der 
anderen Lösung eine massgebliche Kontingentreduktion 
geben. Dem Antrag des Herrn Abgeordneten Keller kann 
ich aus den von ihm selbst erwähnten Gründen nicht 
zustimmen - diese Statistik ist nur mit Fragezeichen eruier
bar, ich habe mir das bestätigen lassen -, und der Lösung 
meines lieben Dienstkollegen Nationalrat Hari kann ich nicht 
zustimmen, weil die Zahl 2000 willkürlich und aus der Luft 
gegriffen ist. 
Ich bitte Sie, in Erwägung dieser neuen Tatsachen, der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Feigenwinter: Herr Oehen hat in bemerkenswerter Offen
heit - und dies sei ihm verdankt - festgestellt, dass-- im 
Grunde genommen diejenigen, die ein griffiges Gesetz, eine 
Alternative zur Initiative wünschen, hier möglichst Zurück
haltung zeigen sollten. Er hätte auch schweigen und hoffen 
können, dass wir möglichst liberal, also im Sinne einer gros
sen Bewilligungserstzahl legiferieren würden. Es ist tat
sächlich hier natürlich die Frage aufgeworfen: Ist dieses 
Gesetz eine Alternative zu dieser gefährlichen Initiative? 
Wenn wir auf den Durchschnitt der letzten fünf Jahre abstel
len, dann aus folgenden Überlegungen heraus: In den Jah
ren 1980 und 1981 haben wir zweifellos fragwürdige Höhe
punkte bei diesen Bewilligungen erleben müssen. Die wirt
schaftliche Entwicklung hat für eine fühlbare Korrektur 
gesorgt, und dies bereits im Jahre 1982. Von ungefähr 5900 
Bewilligungen im Jahr 1981 ist die Zahl auf etwa 2400 
gesunken, und aus dem Wegfall des deutschen Bauherren
modells ist anzunehmen, dass genau für diese Zweit- und 
Ferienwohnungen die Anzahl in den Jahren 1983 und 1984, 
die noch als Bewilligungsgrundlage dienen, weiterhin 
zurückgehen wird. 
Nun ist es so, dass dieser Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre die oberste Grenze ist, und zwar nicht etwa 100 Pro
zent dieses Durchschnitts, sondern lediglich zwei Drittel 
des Durchschnitts, für die Bewilligungskontingente aller 
Zeiten, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Gesetz auf 
die Dauer angelegt sein soll. Der Bundesrat kann gar nie 
mehr höher gehen, als zwei Drittel des Durchschnitts dieser 
fünf Jahre. Das führt nach den jetzigen Berechnungen auf
grund der Jahre 1980 bis 1982 dazu, dass wir ungefähr bei 
der Zahl landen, die Herr Harl hier vorschlägt. Aber ich 
wende mich trotzdem gegen diese absolute Zahl. Sie 
könnte im Abstimmungskampf' dazu verwendet werden, 
dass man sagt, der Bundesrat werde 2000 festlegen. Das 
muss er gar nicht. Er ist nämlich dazu verpflichtet, gemäss 
Artikel 8b, auch diese Bewilligungen schrittweise herabzu
setzen. 
Wenn wir beispielsweise im Jahre 1984 ungefähr 2000 
Bewilligungen hätten, könnte der Bundesrat auch für das 
Jahr 1985, wahrscheinlich als Reaktion auf diese Initiative, 
nicht hingehen und sagen: Wir erteilen .weiterhin 2000 
Bewilligungen. Er müsste sich an die gesetzliche Verpflich
tung halten, dass er diese Zahl schrittweise herabsetzen 
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muss, wobei er den wirtschaftlichen Interessen dieser 
Berg- und Touristikkantone Rechnung tragen soll. Deshalb 
halte ich es für richtig, hier diesen Durchschnitt zu nehmen. 
Die Tendenz, die dem Bundesrat bei der Bewilligungsertei
lung des Globalkontingentes durch das Gesetz aufgezwun
gen ist, ist rückläufig. Das gilt es zu sehen. Deshalb sollte 
man nicht absolute Zahlen im Gesetz festschreiben. Die 
Initiative will überhaupt keine Verkäufe mehr. Wenn dann 
aber im Gesetz 2000 genannt sind, wird jedermann sagen: 
Das ist zuviel. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, weniger 
Bewilligungen zu erteilen. Lassen wir ihm diese Freiheit, 
auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten zu berücksichti
gen. 

Rubl, Berichterstatter: Entscheidend ist hier, eine Höchst
grenze zu verankern. Das erscheint mir als massgebend. Es 
liegen mehrere Anträge vor; wir können uns über die Zah
len streiten. Ich erinnere an die Anzahl Wohneinheiten, die 
verkauft worden sind: 1980 waren es 5242, 1981 5065 und 
1982 2461, also ein Rückgang um rund 50 Prozent. Jetzt 
haben wir die Zahlen für 1983 und 1984 abzuschätzen, um 
irgendeine Annahme treffen zu können. Angesichts der 
Rezession und der Aufhebung der steuerlichen Vorteile für 
die Deutschen, die bei uns gebaut haben, wird nach meiner 
Meinung die Zahl nicht mehr ansteigen, sondern eher 
zurückgehen. 
Setzen wir nun für 1983 und 1984 einmal je 2400 ein, ent
sprechend der Zahl von 1982. Wenn wir dann im Differenz
bereinigungsverfahren wieder über diese Vorlage zu reden 
haben werden, dürfte das Ergebnis für 1983 ebenfalls 
bekannt sein (es sei denn, der Ständerat würde sehr spedi
tiv arbeiten). Dann müssten wir nur noch die Zahl für 1984 
abschätzen. 
Beim Antrag der Kommissionsmehrheit geht es um eine 
Bemessungsgrundlage von fünf Jahren, davon sollen zwei 
Drittel genommen werden, was ungefähr 2400 ausmacht. 
Bei der Kommissionsminderheit ist die Bemessungsgrund
lage drei Jahre, dort kommen wir auf ungefähr 1600 Bewilli
gungen. Der Antrag Oehen will eine Bemessungsgrundlage 
von drei Jahren und davon 50 Prozent nehmen, also unge
fähr 1200; der Antrag Hari will die fixe Zahl von 2000 aufneh
men. Die Zahlen für den Antrag Keller kann Ich nicht 
berechnen, weil mir die entsprechenden Details nicht zur 
Verfügung stehen. Herr Bundesrat Friedrich wird darüber 
Auskunft geben können. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich für eine Bemessungs
grundlage von fünf Jahren entschieden. Die Gründe dafür 
sind dargelegt worden. In diesem Zusammenhang ist noch 
darauf zu verweisen, dass gestützt auf einen vorangehen
den Artikel der Bundesrat verpflichtet ist, die Zahl schritt
weise herabzusetzen. Ich habe schon bei früherer Gelegen
heit erklärt: Wenn wir aus rein abstimmungspolitischen 
Gründen die Zahl allzu tief ansetzen und der Bundesrat ver
pflichtet ist, eine sehr niedrige Zahl noch schrittweise her
abzusetzen, werden wir in wenigen Jahren bei Null sein; 
dann erübrigte sich diese Diskussion und wir könnten 
gleich der Initiative zustimmen. 
Ich möchte Sie also bitten - auch aus der Sicht des Bergge
bietes vertrete ich diese Auffassung -, sich der Kommis
sionsmehrheit anzuschliessen und die übrigen Anträge 
abzulehnen. 

M. Houmard, rapporteur: En adoptant l'article 8b, nous 
avons donne son caractere ä cette loi. Lors du debat sur 
l'article 8b, nous vous avons rendu attentifs au fait que 
l'article 34a revet une importance capitale, puisqu'il fixe le 
nombre maximal d'autorisations, qui ne pourra plus etre 
depasse. Nous sommes ici en presence de differentes pro
positions: une majorite voudrait fixer le chiffre moyen des 
autorisations delivrees pendant cinq ans, soit de 1979 ä 
1984, ce qui nous permet alors de connaitre au moins les 
chiffres d'autorisations de trois annees. A ce propos, on 
estime que le chiffre global se situera aux environ de 2400 
autorisations. La minorite, pour sa part, nous demande de 
nous fonder sur le chiffre des autorisations delivrees pen-
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dant les trois dernieres annees. On ne connart pas les chif
fres de 1983 ni evidemment ceux de 1984. Seul, le chiffre de 
1982 est connu. En l'occurrence, on peut arriver a une esti
mation de )'ordre de 1600 autorisatlons en prenant, comme 
le prevoit le projet de loi, les deux tiers des autorisations 
delivrees pendant ces trois ans. 
M. Oehen, quant a lui, va plus loin. II propose de modifier 
aussi bien Ja quote-part qua la moyenne, c'est-a-dire qu'il 
veut une quote-part de 50 pour cent sur las trois dernieres 
annees. Cela represente environ 1200 autorisations. 
M. Harl, pour sa part, prevoit de fixer le nombre des autori
sations a 2000 aujourd'hui deja, tandis qua M. Keller veut se 
referer au nombre moyen des autorisations delivrees 
depuis 1961. Ce chiffre n'est malheureusement pas connu, 
etant donne que !'Office de la statistique n'a pas enreglstre 
separement las logements de vacances. Resumons ·ces 
divergences au niveau des chiffres: pour la majorite, 2400 
autorisations; pour une minorite, 1600 autorisations; la pro
position Oehen fait etat de 1200 autorisations, et la proposi
tion Hari, de 2000 autorisations. 
En ce qui me concerne, je vous propose de suivre la propo
sition de Ja majorite qui prevoit un nombre moyen sur la 
base des autorisations delivrees pendant ces cinq der
nieres annees et de prendre les deux tiers de ce chiffre-la. 

Bundesrat Friedrich: Ich muss zuerst etwas richtigstellen, 
das meines Erachtens - wenn ich richtig gehört habe - in 
den Voten der Herren de Chastonay und Jost falsch darge
stellt worden ist. Ausgangspunkt für die Regelung in Arti
kel 34a sind sämtliche in den Vorjahren erteilten Bewilligun
gen für die genannten Wohneinheiten, und zwar sowohl in 
gesperrten als auch in nicht gesperrten Orten, sowohl 
gewöhnliche Ferienwohnungen als auch Wohneinheiten in 
Apparthotels. Also: es zählt hier alles. 
Zunächst zum Antrag Harl. Ich glaube, man sollte hier nicht 
eine fixe Zahl festlegen. Der Bundesrat braucht eine 
gewisse Flexibilität, und zwar aus einer sehr einfachen und 
sehr einleuchtenden Überlegung. Der Bundesrat wird bei 
seinem Entscheid unter anderem eben auch das Vorjahr 
berücksichtigen müssen. Es muss eine vernünftige Relation 
zum Vorjahr hergestellt werden. Nun könnte es durchaus 
sein, dass der Antrag Harl mit 2000 über diesem Vorjahr 
liegt. Dann ist der Bundesrat gezwungen, wieder über das 
Vorjahr hinauszugehen. Also sollte man hier auf eine fixe 
Zahl verzichten. 
Zum Antrag Keller: Es ist in der Tat so, dass dieser Antrag 
praktisch nicht durchführbar ist, weil die Regelung über die 
Frendenverkehrsorte erst seit der Revision von 1973 gilt. 
Dementsprechend gibt es die differenzierte Erhebung von 
Zweitwohnungen in solchen Orten erst seit diesem Datum. 
Wir haben also die statistischen Grundlagen für die Durch
führung des Antrages von Herrn Keller nicht, und ich bitte 
ihn, diesen Antrag - weil undurchführbar - zurückzuziehen. 
Zur Differenz zwischen Mehrheit und Minderheit: Das ist im 
Hinblick auf die Initiative ein wichtiger Entscheid. Die Diffe
renz liegt einfach darin, dass bei der Berechnungsbasis der 
Mehrheit noch zwei «Boom-Jahre» einbezogen sind, d. h.: 
die Ausgangszahl wird automatisch höher ausfallen. Ich 
muss Ihnen allerdings sagen, dass sich die Differenz in 
einem gewissen Masse entschärft, weil der Bundesrat noch 
einen gewissen Spielraum hat. Er muss das Kontingent 
nicht auf zwei Drittel der fünf Vorjahre festlegen, sondern 
auf höchstens zwei Drittel. Er kann ja tiefer gehen. Wenn 
Sie der Mehrheit zustimmen, dann ist die Wahrscheinlich
keit gross, dass der Bundesrat diesen Spielraum von zwei 
Dritteln nicht voll ausnützen wird, besonders wenn die Zahl 
des Vorjahres dann relativ tief liegt. 
Wenn Sie der Minderheit zustimmen, dann wird der Bun
desrat eher geneigt sein, an die obere Grenze des Rah
mens zu gehen. Weil das ein im wesentlichen politisch-takti
scher Entscheid ist und die ganze Konstruktion ja ohnehin 
nicht vom Bundesrat stammt, möchte ich den Entscheid 
Ihnen überlassen. Damit der Übergang nicht zu krass wird, 
neige ich persönlich allerdings. eher zur Auffassung der 
Mehrheit. 
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Nun zum Antrag Oehen: Ich bitte Sie, diesen abzulehnen, 
weil er bei 50 Prozent die Entscheidungsfreiheit des Bun
desrates allzu sehr einschränkt. 

Jost: Ich wollte Ihnen selbstverständlich nicht etwas 
Unrichtiges vortragen. Es ist tatsächlich so, dass nicht alle 
erteilten Bewilligungen die Basis für die Durchschnittsbe
rechnungen bilden. Anderenfalls habe ich falsche Statisti
ken erhalten. 1981: erteilte Bewilligungen 5900. In die 
Berechnung einbezogen, gemäss Artikel 6 Absatz 2 Buch
stabe a Ziffer 3, 5065, also rund 850 weniger. 1982: Erteilte 
Bewilligungen 3069, in die Berechnung gemäss Artikel 6 
einbezogen 2461. Es gibt also eine Differenz. 
Ich wollte Sie keinesfalls mit unrichtigen Zahlen beeinflus
sen und lege Wert auf diese Klarstellung. 

Präsident: Wir haben zwei Fragen zu beantworten. Zum 
einen die Höchstzahl. Die Mehrheit will sie auf zwei Drittel 
des Durchschnittes, Herr Oehen auf 50 Prozent des Durch
schnittes und Herr Harl auf 2000 festsetzen. Dann die 
Durchschnittsjahre: Die Mehrheit will die letzten fünf Jahre 
und die Minderheit die letzten drei Jahre zählen. Herr Keller 
zieht seinen Antrag zurück. 

Höchstzahl der Bewilligungen 
Nombre maxlmum des autorisations 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre pre/imlnaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Oehen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Harl 

Durchschnitt - Nombre moyen 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.35 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Es tritt am 1. Januar 1985 in. Kraft. 

Minderheit (Cotti) 
Titel 
Referendum, Inkrafttreten und Dauer 

Abs. 1 

92Stlmmen 
8Stimmen 

105Stimmen 
23Stimmen 

71 Stimmen 
67Stimmen 

Dieser Beschluss Ist allgemeinverblndlich; er untersteht 
dem fakultativen Referendum. 

Abs.2 
Er tritt am 1. Januar 1985 in Kraft und gilt bis zum 
31. Dezember 1989. 

Art. 35 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.2 
Elle entre en vigueur Je 1°, janvier .1985. 
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Minorite (Cotti) 
Titre 

N 

Referendum, entree en vigueur et duree 

Al. 1 

Le present arrete, qui est de portee generale, est soumis au 
referendum facultatif. 

Al. 2 
II entre en vigueur le 1 er janvier 1985 et a effet jusqu'au 
31 decembre 1989. 

Präsident: Herr Cotti hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Angenommen - Adopte 

Antrag Müller-Scharnachtal 
Rückkommen auf Artikel 8a Absatz a 

Proposition Müller-Scharnachtal 
Revenir sur l'art. Ba, let. a 

Präsident: Nun haben wir zu Artikel 8a noch einen Rück
kommensantrag (Unruhe) 

MUller-Scharnachtal: Es geht um Artikel Ba Buchstabe a. 
Ich sage ausdrücklich: um Buchstabe a. Bel der Abstim
mung herrschte im Rat einige Unklarheit. Verschiedene Kol
legen - der Sprechende inbegriffen - waren der irrtümll• 
chen Auffassung, dass zuerst über den Streichungsantrag 
Cotti abgestimmt werde. In Tat und Wahrheit wurde jedoch 
zuerst der von mir gestellte Minderheitsantrag zur Abstim
mung gebracht. Sie erinnern sich, dass die Kommissions
mehrheit bei Buchstabe a wertmässig 33 Prozent der 
Wohneinheiten zu den Anlagen und Einrichtungen des 
eigentlichen Hotelbetriebes schlagen wollte, während die 
Kommissionsminderheit die Notwendigkeit von 40 Prozent 
begründete. 
Ich bitte Sie, die entsprechende Abstimmung über Buch
stabe a zu ·wiederholen. Mein Rückkommensantrag ist in 
diesem Sinne zu verstehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Rückkommensantrag 
Müller-Scharnachtal 
Dagegen 

Art. Ba Bst. a - Art. Ba /et. a 
Abstimmung - Vote . 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

53 Stimmen 
41 Stimmen 

49Stimmen 
79 Stimmen 

M. Cottl: Je pense qu'il y a eu une enorme confusion lors 
de la premiere votation en debut de la matinee. Le resultat 
de cette deuxieme votation la confirme. 
Je suggere donc de repeter egalement Ja votation sur ma 
«proposition de suppression» presentee ce matin. 

Präsident: Wir stimmen über das Rückkommen ab. 
(Unruhe) Ich bitte Sie, diesmal weniger zu reden und mehr 
zuzuhören. 

Abstimmung .:.. Vote 
Für den Rückkommensantrag Cotti 
Dagegen 

58 Stimmen 
51 Stimmen 

Rubl, Berichterstatter: Ich möchte nur daran erinnern, dass 
Sie am Morgen der Kommissionsmehrheit mit 128 zu 28 
Stimmen zugestimmt haben. 

Abstimmung - Vote 
Für Ablehnung des Streichungsantrages Grosse Mehrheit 
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Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 108 Stimmen 
Dagegen 16 Stimmen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

A 

Bundesbeschluss über die Volkslnttlatlve 
«Gegen den Ausverkauf der Hetmat11 
Arr6t6 federal retatlf 6 !'Initiative populalre 
«Contre le bradage du sol natlonal11 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 154 hlervor - Volr page 154 cl-devant 

Art.2 
Präsident: Wir haben diese Abstimmung verschoben bis 
nach der Gesamtabstimmung über das Bundesgesetz. Der 
Antrag Oehen ist begründet und die Anträge sind diskutiert 
worden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Oehen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen · 

Abschreibung - Classement 

99Stlmmen 
9Stimmen 

98Stlmmen 
8Stlmmen 

Präsident: Wir haben noch Abschreibungen persönlicher 
Vorstösse vorzunehmen. Die Liste finden Sie auf Seite 1 der 
Botschaft. 

Muhelm: Ich möchte Ihnen beantragen, mein Postulat 
betreffend Revision des Aktienrechtes nicht abzuschreiben. 
Dieses Postulat bezog sich nicht auf die Revision dieser 
Lex, sondern berührte sie nur ganz am Rande. Nur soweit 
Immobiliengesellschaften In Frage stehen, besteht ein 
Beziehungspunkt. In der Botschaft auf Seite 15 und 29 fln• 
den Sie im Grunde genommen die Bestätigung dafür. Das 
Postulat, das ich eingereicht habe, betrifft die Revision ·des 
Aktienrechtes. Es kann dann abgeschrieben werden, wenn 
endlich der Entwurf für die Revision des Aktienrechtes vor
liegt. Es hat also nichts oder nur ganz, ganz am Rande mit 
dieser Gesetzgebung etwas zu tun. 
Ich möchte Ihnen deshalb beantragen, dieses Postulat nicht 
abzuschreiben. 

Oehler: Nachdem mein Postulat ungefähr in der gleichen 
Richtung wie der Vorschlag von Herrn Muheim geht, 
möchte ich Sie bitten, auch mein Postulat aus den gleichen 
Gründen nicht abzuschreiben. 

Zustimmung - Adheslon 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La seance est levee a 13 h 05 
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Mme Bauer, rapporteur: La commission chargee d'exami
ner la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes a 
l'etranger et !'initiative populaire contre le bradage du sol 
national s'est reunie le 31 mai a Berne et les 14 et 15juillet a 
Verbier ou eile a ete aimablement accueillie par le gouverne
ment valaisan. Nous prions M. Genoud de le remercier de sa 
genereuse hospitalite. 
Ont pris part a ses travaux M. Friedrich, conseiller federal, 
chef du Departement de justice et police, M. Patry, juge 
federal, president de la commission d'etude, M. Voyame, 
directeur de !'Office federal de la justice, M. Muff, directeur 
suppleant, M. Reize, chef de section et M. von Moos, adjoint 
scientifique. 
Avec le Conseil national, la commission unanime vous pro
pose d'entrer en matiere, d'accepter le projet de loi et de 
recommander au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative 
de l'Action nationale. 
Avant de faire un bref historique de la Lex von Moos, 
devenue Lex Furgler, je voudrais souligner que la commis-

. sion s'est trouvee confrontee a des interets contradictoires 
qu'elle a cherche a conciHer. Elle se devait de trouver un 
compromis propre a sauvegarder l'interet general. En effet, 
il y a lieu, a la fois, de se premunir contre une demande 
etrangere excessive d'immeubles, mais egalement de tenir 
compte des implications economiques et touristiques 
importantes que pourraient avoir des mesures trop restric
tives pour plusieurs cantons, notamment ceux de Vaud, du 
Valais, du Tessin et des Grisons. 
Consciente, d'autre part, que la loi sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes a l'etranger a pour but premier 
de limiter l'emprise etrangere, la commission a pris soin de 
ne pas empieter sur des domaines tels que l'aide aux 
regions de montagne, l'amenagement du territoire et la 
protection de la nature et du paysage, qui sont regles par 
d'autres lois. 
II importe enfin de ne pas oublier que la reglementation 
envisagee doit s'inscrire dans notre ordre economique libe
ral et respecter nos obligations internationales. 
Que veut la loi? Elle vise d'abord a eviter que des personnes 
qui ne peuvent justifier d'un interet legitime se portent 
acquereurs de biens-fonds ades fins purement speculatives, 
ensuite a contenir la part du sol suisse en mains etrangeres 
dans une limite tolerable. L'article premier de la loi traduit 
cet objectif politique en termes parfaitement clairs: « La 
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presente loi limite l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes a l'etranger dans ie but de prevenir l'emprise etran
gere sur le sol suisse.n 
Procedons maintenant a un bref historique et rappelons que 
la base legale en vigueur est constituee par l'arrete federal 
du 23 mars 1961, appele l.,.ex von Moos, qui a ete modifie le 
21 mars 1973 et est depuis lors communement appele Lex 
Furgler. S'y ajoutent divers arretes et ordonnances particu
liers. La validite de cette legislation expire le 31 decembre 
1984. . 
A l'origine, en 1961, la Lex von Moos etait un arrete federal 
urgent dont la validite etait limitee a cinq ans. II fut ensuite 
transtorme en un arrete federal de portee generale puis 
proroge a quatre reprises, la derniere fois en 1982. Des 1977, 
le Conseil federal estimant qu'a l'avenir on ne pourrait 
renoncer a des mesures legislatives, laissa entrevoir son 
intention de transformer l'arrete a validite limitee en une loi 
dont la validite est illimitee. En 1978, il nomma: une commis
sion d'etude de quinze membres, presidee par le juge fede
ral Patry, dont le rapport fut soumis a une large procedure 
de consultation. Le 16 septembre 1981, le Conseil federal 
publiait son message. 
Au Conseil national, quelques voix ont mis en doute la 
constitutionnalite de la loi envisagee. L'article 64 de la 
constitution qui donne a la Confederation la competence de 
legiferer en matiere de droit prive comprend egalement 
l'introduction du regime de l'autorisation pour l'acquisition 
d'immeubles par des personnes a i'etranger. En outre, la 
Confederatfon dispose d'une competence generale dans le 
domaine des affaires etrangeres. Le Parlament, a qui il 
revient de se prononcer sur la constitutionnalite des lois, a, 
depuis vingt ans, considere que les dispositions rappelees 
plus haut constituaient une base suffisante pour legiferer. 
Au sein de la commission du Conseil des Etats, M. Patry, 
juge au Tribunal federal, a rappele que lorsqu'il y a doute, 
c'est au Parlament d'assumer ses responsabilites. Or, a de 
nombreuses reprises, lors de l'adoption de l'arrete federal et 
de diverses revisions, le Parlament a admis la constitution
nalite de la legislation sur l'acquisition d'immeubles. 
II taut rappeler ensuite que la volonte de limiter l'acquisition 
d'immeubles par des etrangers s'est exprimee a maintes 
reprises et les chiffres, il est vrai, sont de nature a impres
sionner. Depuis 1961, les cantons ont accorde 67000 autori
sations dont 39000 pour l'acquisition de proprietes par 
etages. Pendant cette periode, 6000 hectares d'une valeur 
de 16 milliards de francs ont ete acquis par des personnes a 
l'etranger. II importe cependant de preciser que l'accroisse
ment reel de la propriete en mains etrangeres est beaucoup 
moins important si l'on tient compte, d'une part, des trans
ferts entre personnes domiciliees a l'etranger, et d'autre 
part, des immeubles qui repassent en mains suisses. 
Mais au cours des dernieres annees, de nombreuses inter
ventions parlementaires ont ete presentees pour demander 
un renforcement de la legislation, et une initiative populaire 
a ete lancee par l'Actlon nationale qu'il serait errone de 
reduire a une vulgaire manifestation de xenophobie. Elle 
traduit bien davantage un souci reel et comprehensible de 
nombre de nos concitoyens devant une evolution jugee 
preoccupante a plus d'un titre. 
Le Conseil federal a certes reagi en instituant le contingen
tement et en reduisant constamment les contingents au 
cours des dernieres annees. Les cantons et les communes 
ont rendu plus severe leur pratique d'autorisation. L'inter
diction de vente est appliquee par 500 communes touristi
ques sur 950. La plupart des cantons n'epuisent pas leurs 
contingents. Les mesures prises ainsi que la situation eco
nomique ont conduit a une regression sensible du nombre 
des autorisations, qui ont passe de quelque 6000 par annee 
entre 1979 a 1981 a quelque 3000 en 1982. II taut souligner 
que la baisse s'est poursuivie en 1983. 
Si l'on songe, d'autre part, que la surface de terrain, dont 
l'acquisition par des personnes a l'etranger a ete autorisee 
depuis 1961, ne represente que 2,6 pour cent de la surface a 
bätir de notre pays, on conviendra que l'expression «bra
dage du sol national», utilisee par les auteurs de !'initiative, 
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est nettement exageree. Le texte de !'initiative est d'ailleurs 
taut aussi excessif, qui interdit de maniere totale l'acquisi
tion de logements de vacances et d'autres logements a taute 
personne domiciliee a l'etranger. Elle meconnait la vocation 
touristique de notre pays et ne tient pas campte de la 
structure economique des cantons de montagne. Rappe-
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tif pour rassurer le peuple suisse et suffisamment efficace 
pour permettre une politique a long terme de vente d'im
meubles aux etrangers. 
La commission unanime vous invite a entrer en matiere, a 
voter ia loi et a rejeter !'initiative. 

Ions a ce sujet que la construction de residences secon- Gadlent: Mit dem vorliegenden Gesetz wird eine ausgewo-
daires permet le maintien d'un niveau de vie decent pour la gene Grundlage geschaffen zur Beschränkung des Erwerbs 
population de vallees entieres de notre pays, et que le von Grundstücken durch Personen im Ausland, um die 
blocage des logements en apparthötels affecterait l'hötelle- Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern. 
rie la plus vulnerable qui s'impose, actuellement, un difficile Die Gesetzesvorlage führt zwar zu einer deutlichen Ver-
exercice d'assainissement. Enfin, !'initiative empecherait les schärfung der Praxis für Ausländerverkäufe, aber sie nimmt 
placements de capitaux en Suisse par des institutions d'as- auch Rücksicht auf die berechtigten Interessen der Frem-
surance etrangeres. II nous faut donc la rejeter et accepter la denverkehrskantone. Das Gesetz ist in zahlreichen Bestim-
loi proposee que l'on peut considerer comme un contre- mungen gegenüber der alten Vorlage materiell verbessert 
projet tout a fait acceptable, qui permettra de realiser cer- worden. Formell fällt ins Gewicht, dass nunmehr alle 
taines revendications justifiees de !'initiative. wesentlichen Bestimmungen in einem einzigen Erlass 
Du point de vue formal, le projet de loi reunit l'essentiel de la zusammengefasst werden. Der Bundesrat hat zwar bereits 
matiere dans une seule loi alors qu'actuellement alle est in den vergangenen Jahren den Verkauf von Zweitwohnun-
dispersee dans plusieurs textes. Les conditions d'autorisa- gen an Ausländer, insbesondere über die seit 1980 einge-
tion et les motifs de refus sont renforces; l'autonomie, la führte Kontingentierung, erheblich eingeschränkt. In diesem 
responsabilite des cantons sont au contraire elargies. Les Zusammenhang darf ihm, dem verantwortlichen Departe-
sanctions penales en cas de violation de la loi sont rendues ment und dem ausführenden Bundesamt für Justiz auch 
plus severes. seitens des Parlamentes gedankt werden für die konse-
Lors de la discussion de detail, la commission du Conseil quente und ausgewogene Anwendung des Bundesba-
des Etats a adhere pour l'essentiel aux decisions prises par schlusses. Wer kritisiert, sollte wissen, dass sich unsere 
le Conseil national. Elle s'est en particulier prononcee pour Bundesbehörden an die gesetzlichen Grundlagen zu halten 
que les autorisations, portant sur l'acquisition de logements hatten, die wir jetzt zu revidieren Im Begriffe sind, weil sie -
de vacances et d'appartements dans les apparthötels, ne nach übereinstimmender Auffassung - in der bisherigen 
pulssent etre octroyees que dans les limites des contingents Ausgestaltung Lücken aufweisen. Infolge der restriktiven 
annuels que le Conseil federal accorde aux cantons. Le Praxis des Bundesrates, aber auch aus konjunkturellen und 
contingent valable pour l'ensemble du pays ne peut depas- anderen Gründen, wie etwa der Änderung der deutschen 
ser les deux tiers du nombre moyen des autorisations d'ac- Steuergesetzgebung (die sogenannten Bauherrenmodelle 
querir des residences secondaires delivrees au cours des werden als Abschreibungsinstrumente nicht mehr zugelas-

. cinq dernieres annees. A noter que la commission s'est sen), haben sich die Ausländerverkäufe stark zurückgebil-
ralliee a la position du Conseil national qui a decide de ne det. Während in den Rekordjahren 1979 bis 1981 noch je 
pas retenir le systeme des quotes-parts, propose initiale- rund 5900 Bewilligungen erteilt worden sind, wovon jeweils 
ment par le Conseil federal, mais de revenir au systeme du rund 5000 für Zweitwohnungen, waren es 1982 noch 3072 
contingentement. Bewilligungen, wovon 2461 für Zweitwohnungen. 
Le systeme dit des quotas se serait base sur les criteres de la Auch im laufenden Jahr hält diese Entwicklung nach unten 
surface, de la valeur fiscale et de la proportion d'investisse- an. Man könnte sich demnach fragen, ob derart weitge-
ments etrangers; il avait le defaut de se baser sur des hende Massnahmen, wie wir sie heute beschliessen wollen, 
baremes contestables, alors que le systeme du contingente- überhaupt noch erforderlich sind, ob die nötige und 
ment facilite l'application de la loi et favorise la responsabi- gewünschte Korrektur aus den angeführten Gründen nicht 
lite des cantons. ohnehin eintreten wird. Unsere Gesetzgebung hat sich 
A l'article 6, lettres b etc, le transfert immobilier au sein de la indessen gerade in einer solchen Materie auf langfristige 
famille, non soumis a autorisation, a ete quelque peu limite. Überlegungen abzustützen, denn wir wollen ja eine Garantie 
A l'article 7, nous avons precise que ies autorisations accor- dafür schaffen, dass die gemeinsam als richtig erkannte 
dees dans les cas de rigueur ne sont pas imputees sur le Zielsetzung auf alle Fälle erreicht wird. 
contlngent, lorsque l'acquisition porte sur un immeuble deja Das vorliegende Gesetz bringt vor allem den Tourismuskan-
en mains etrangeres. tonen eine weitere, nicht unbedeutende Einschränkung. 
L'article Ba relatif aux apparthötels assure a l'hötelier, dans Gleichwohl trägt es aber deren berechtigten Interessen in 
la version de la commission du Conseil des Etats, une angemessener Art Rechnung, ganz im Gegensatz zu der 
position preponderante au sein de la communaute des völlig einseitigen, rigoros und rücksichtslos formulierten 
coproprietaires qu'il forme avec les proprietaires des appar- Initiative. Die zur Diskussion stehende Höchstzahl von 
tements. Bewilligungen, die gemäss Artikel Sb Absatz 2 nie mehr 
A l'article 10, nous avons prevu que les communes sont überschritten werden darf, wird etwa bei 2000 liegen. Aber 
autorisees a introduire des restrictions locales plus severes, der Bundesrat hat diese Zahl ausserdem schrittweise herab-
lorsque les cantons leur deleguent cette competence. zusetzen, und die Kantone können selber noch weiter 
Le delai imparti au Parlament pour examiner !'initiative gehen. Die Kommissionspräsidentin hat Ihnen die gesamt-
arrive a echeance le 25octobre prochain. D'autre part, la schweizerischen Zahlen der Bewilligungsentwicklung vor-
validite de l'arrete en vigueur, qui a ete prolongee l'an hin dargelegt. Im Graubünden zum Beispiel sind 19791454, 
dernier, expire le 31 decembre 1984. 19801019, 19811101 und 1982 nur noch 574 Bewilligungen 
II y a lieu de tenir campte du delai referendaire, du temps erteilt worden. Am 1.Januar 1980 hatten wir 40 Sperrge-
necessaire a la redaction de l'ordonnance d'execution et de meinden, wovon 1 0 mit Quote 0; am 1. Januar 1983 waren es 
la votatipn populaire qui devra etre convoquee, pour decider bereits 90 Sperrgemeinden, wovon 54 mit der Quote 0. Man 
du sort de !'initiative, avant que la nouvelle loi puisse entrer hat der Entwicklung also nicht einfach fatalistisch den Lauf 
en vigueur le 1"'janvier 1985. II serait donc souhaitable que gelassen, sondern in der Tat Mass gehalten, und das auch in 
nous mettions la nouvelle loi sous toit d'ici la fin de la einem Kanton, dessen volkswirtschaftliches Einkommen 
presente session. Mais si cela devait se reveler impossible, il doch zu rund 60 Prozent aus dem Tourismus stammt. Für 
faudra que nous prenions une decision sur !'initiative au Radikalkuren nach dem Muster der Initiative besteht des-
molns. halb keine sachlich begründete Veranlassung. Freilich so11-
En conclusion, je voudrais dire que le projet de loi repre- ten die Kantone die Bundesbehörden bei der Anwendung 
sente incontestablement une alternative judicieuse a l'initia- des Gesetzes bestmöglich unterstützen, denn ohne diese 
tive de l'Action nationale. Ce projet est suffisamment restric- kantonale Bereitschaft zur Vollzugskooperation werden 
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auch in Zukunft unliebsame Erfahrungen nicht zu vermei
den sein. Da ist nun festzustellen, dass die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit in der Vergangenheit offensichtlich recht 
unterschiedlich war. Wenn sich als Folge ungenügender 
behördlicher Intervention extreme und schlechte Einzelbei
spiele einstellen, werden dadurch verständliche Reaktionen 
provoziert, die zu einschneidenden und einseitigen Global
massnahmen führen können. Diese haben dann jene Kan
tone zu tragen, die sich um eine in jeder Hinsicht korrekte 
Handhabung der anwendbaren Vorschriften bemühten. 
Wir haben in der Kommission von solchen schlechten Bei
spielen erfahren, wonach es kantonale Instanzen abgelehnt 
haben, verfügte Auflagen zu überprüfen. Abgesehen von der 
Unhaltbarkeit einer solchen Handlungsweise schlechthin, 
schafft sie auch ungleiches Recht, und das darf unter keinen 
Umständen toleriert werden. Es ist daher ohne Zweifel 
gerechtfertigt, wenn das neue Bundesgesetz eine wirksame 
Missbrauchsbekämpfung anstrebt. Das Parlament muss als 
gesetzgebende Behörde aber auf die Kantone zählen kön
nen, dass sie sich auf dem Gebiete der Gesetzesanwendung 
- auch in bezug auf die erteilten Auflagen - durchsetzen, 
denn das Gesetz lässt ja hinreichend Raum zur Berücksich
tigung berechtigter Interessen. 
Die Gesetzesvorlage des Bundesrates hat zwar den unver
meidbaren Nachteil, dass die Interessen der Berg- und Tou
ristikgebiete gegenüber den Agglomerationen nachhaltig 
betroffen werden; im Gegensatz zur Initiative bewahrt das 
Gesetz aber eine vermittelnde Linie, die den darauf angewie
senen Regionen doch eine annehmbare Gewähr für eine 
massvolle Weiterentwicklung bietet. Das wollen wir in den 
betroffenen Kantonen und Regionen anerkennen. Was in 
den von der Lex betroffenen Gebieten indessen kritisiert 
wird, ist die Tatsache, dass es im Bereich der Grossindustrie 
und der Handelsunternehmen jederzeit möglich bleibt, 
Übernahmen beliebigen Umfanges ganzer Firmenkomplexe 
durch ausländische Gruppen zu vollziehen. 
Was ist - so wird gefragt - aus der Sicht der Überfremdung 
unseres Landes bedenklicher: Wenn ein Grossunternehmen 
mit mehreren tausend Arbeitsplätzen mit einer einzigen 
Bewilligung in die Abhängigkeit eines ausländischen Kon
zerns gelangt, oder wenn aus einem Appartementhaus drei 
von zehn Wohnungen der Gesamtüberbauung an Ausländer 
mit drei Bewilligungen verkauft werden, wobei sieben Woh
nu_ngen, die Mehrheit, immer noch in schweizerischer Hand 
bleiben? 
Da jedoch dank dem Produktionsstättenprivileg verschie
dene kleine und mittlere Unternehmen angesiedelt und 
damit Arbeitsplätze erhalten oder neu geschaffen werden 
konnten, und diese wertvolle Möglichkeit bestehen bleiben 
soll, sowie schweizerische Unternehmen im Ausland auch 
auf eine gewisse Freizügigkeit angewiesen sind, haben wir 
auf entsprechende Anträge verzichtet. 
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage. 

rai a deux reflexions, ou plutöt a deux vreux, sans que ceux
ci ne debouchent pour autant sur des propositions for
melles. 
Tout d'abord, en saluant les competences que l'on va accor
der aux cantons en leur attribuant un contingent caritonal 
annuel d'autorisations selon l'article Bb, je souhaite vive
ment que, dans sa repartition annuelle, le Conseil federal 
tienne compte des necessites de la politique du developpe
ment economique regional et qu'en particulier il soutienne 
les efforts des cantons et des regions qui accusent un 
certain retard dans leur developpement touristique. 
On va beaucoup parler, lors de la prochaine session, des 
impulsions a la politique de developpement regional dans le 
deuxieme volet des mesures de relance economique. On 
evoquera notamment avec le Conseil federal l'economie des 
regions de montagne et la fa9on de la stimuler. II y a sans 
aucun doute, dans l'application de la loi que nous allons 
approuver, un moyen de mettre en pratique raisonnable
ment et sans exageration un principe qu'il ne suffit pas 
d'enoncer dans les messages et les discours. 
Deuxieme reflexion: la loi exercera une influence certaine 
sur la politique touristique puisqu'elle comporte un chapitre 
tres important dans !es lieux dits touristiques. Dans ce 
domaine, on ne peut rester indifferent aux propos du profes
seur Krippendorf, directeur de !'Institut de recherches tou
ristiques de l'Universite de Berne. Par deux fois l'annee 
derniere, le professeur Krippendorf a emis des reflexions et 
des propositions a ce sujet. II a mis en garde les responsa
bles de la politique touristique contre ce qu'il appelle les 
«devoreurs de paysage»; dans la these qu'il developpe, il 
aboutit a la necessite de multiplier les lits exploites selon la 
forme höteliere. II fait notamment un plaidoyer pour ce que 
l'on a appele les apparthötels qui permettent la propriete 
etrangere sans pour autant qu'elle s'applique a la propriete 
du sol ou d'immeubles pour des residences secondaires. 
Le professeur Krippendorf parle aussi de certaine evolution 
erronee du tourisme suisse, qu'il appelle une contribution 
pour combler le fosse de plus en plus profond entre les 
objectifs et la realite du tourisme suisse. La encore, au cours 
d'une journee qui reunissait la Federation du tourisme a 
lnterlaken, le 9 septembre 1982, il indiquait qu'il y a lieu de 
distinguer entre l'hötellerie, ·1a para-hötellerie et les resi
dences secondaires, en ce qui concerne les objectifs lt 
atteindre. 
II y a a ce propos une idee que nous devrions creuser puis 
developper dans notre pays. J'ai eu l'occasion de connaitre 
un systeme ou une politique develoj:>pee plus particuliere
ment dans le Tyrol, ce qu'on a appele le «Tyroler Model». 
Voici ce dont il s'agit. Dans les localites de montagne, les 
fermes ont pris une dimension qui est aujourd'hui excessive 
par rapport au nombre de ses habitants, parce qu'autrefois 
la faniille paysanne, egalement la famille paysanne de mon
tagne, etait beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui. Ces 
fermes disposent donc de grandes surfaces inemployees et 

M. Dreyer: On aurait bien tort de nier que l'acquisition on pourrait, sans trop de frais, les transformer pour y amena-
d'immeubles par des personnes domiciliees a l'etranger ger des appartements a louer a des touristes, y compris a 
pose des problemes d'une certaine gravite. Quelle que soit des touristes etrangers. Pour cela, il taut evidemment 
l'ampleur prise par le phenomene depuis 1961 et sans vou- encourager les initiatives qui iraient dans ce sens. II y a 
loir le minimiser, on ne saurait l'assimiler, comme l'a dit plusieurs fa9ons de le faire: on pourrait accorder a divers 
Mme la presidente de la commission, au bradage du sol echelons des subventions pour l'amenagement d'apparte-
national selon l'expression excessive des auteurs de l'initia- ments de vacances dans ces fermes. Le touriste n'est pas si 
tive. Les mesures qu'ils preconisent sont elles aussi exces- exigeant, il veut une cuisine convenable, une salle de sejour 
sives et nous n'hesiterons donc pas a suivre la proposition et une salle d'eau. 
du Conseil federal qui nous invite a rejetercette initiative. II y Les subventions ne sont pas la panacee. II serait peut-ätre 
a en effet plusieurs fa9ons de faire vibrer la fibre patriotique preferable de ne pas imposer le revenu locatif que tirerait le 
de notre peuple; celle qui fait appel au sentiment teinte de proprietaire de la ferme de la location a des touristes. En 
nationalisme est dangereuse et il est pourtant facile d'emou- effet, les slibventions que l'on accorde d'une main, on ne 
voir les bons Suisses en agitant le spectre de l'emprise peut les reprendre fiscalement de l'autre main par l'imposi-
etrangere, de frapper les esprits en parlant de l'influence tion du revenu locatif. 
etrangere- car il taut bien reconnaitre qu'il y a dans chaque II y aurait lieu de creuser cette idee. II taut constater qu'a 
Suisse un nationaliste qui sommeille. l'etranger surtout ce genre de tourisme a pris des propor-
Tel qu'il est issu des deliberations de notre commission, le tions tres interessantes. Le principal avantage de cette for-
projet merite notre adhesion. Je m'abstiendrai d'en enume- mule consiste sans doute a faire profiter les gens de la 
rer les motifs qui viennent d'ätre evoques par la presidente montagne directement du tourisme. Lorsque l'on vend des 
de la commission dans son excellent rapport. Je me borne- terrains et que i'on construit des residences secondaires, on 
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a quelquefois l'impression que les gens de la region et de la 
localite concernees n'en retirent pas eux-memes, directe
ment, le profit. 
On pourrait aussi se demander, si dans l 'aide aux investisse
ments en regions de montagne, il ne serait pas possible de 
corriger un peu le tir pour permettre justement a ceux- et ils 
sont nombreux - qui voudraient se livrer a ce genre d'acti
vite de le faire plus facilement. En outre, on pourrait assou
plir quelque peu les modalites de la loi qui permet l'assainis
sement des logements en regions de montagne, afin de ne 
pas penaliser celui qui laue un appartement a des touristes 
et qui ne le destine pas a un usage annuel, pour un locataire 
habituel. 
En conclusion a ces quelques constatations, je vous recom
mande evidemment d'entrer en matiere sur la loi et de 
rejeter !'initiative. 

· M. Genoud: Bien naturellement, je me rallie a la proposition 
du Conseil federal et de la commission d'inviter le peuple et 
les cantons a rejeter !'initiative populaire «contre le bradage 
du sol national». Son caractere excessif, impregne de natio
nalisme etroit et ego'iste, n'a plus a etre demontre. II ne faut 
cependant pas minimiser le risque qu'elle comporte en 
flattant demagogiquement des sentiments diffus, repandus 
dans le peuple et entretenus trop souvent par une informa
tion peu objective. 
Si l'on met en presence les surfaces disponibles dans notre 
pays, meme en ne prenant en campte que la somme des 
zones a bätir, avec la part qui est en mains etrangeres, on 
decouvre qu'il faut un bei aplomb pour parler de «bradage 
du sol national.;, Madame la presidente de la commission a 
rappele taut a !'heure que c'etait 2,6 pour cent de la surface 
a bätir de la Suisse qui etait actuellement en mains etran
geres. 
J'espere qu·un vote clair des Chambres federales, qu'une 
information serieuse de l'opinion publique et qu'une regle
mentation legislative equilibree apporteront les apaisements 
attendus dans la population. 
Dans ces conditions, il va de soi que je me prononce pour 
l'entree en matiere au sujet du projet de loi federale sur 
racquisition d'immeubles par des personnes a l'etranger. Je 
le fais taut d'abord parce qu'une reglementation est neces-

tSaire; l'emprise serait beaucoup trop forte sur notre sol si 
aucune limitation n'etait imposee. On se rend campte que 
depuis 1961, si l'on avait laisse le champ libre a ce genre 
d'entreprise, nous serions devenus, dans des portions 
importantes de notre pays, un champ de speculations inter
nationales. Vraisemblablement, des parties entieres de 
regions seraient passees en mains etrangeres, ce que nous 
ne pouvons accepter, eu egard a notre ordre et a notre 
tranquillite interieurs. 
Je prends egalement cette position en fonction de l'insuffi
sance de la reglementation en vigueur. En effet, celle-ci 
n'est pas satisfaisante, et cela a plusieurs titres. Taut 
d'abord, le fait d'avoir connu des arretes avec des modifica
tions successives et surtout des ordonnances qui, chaque 
annee, venaient modifier les donnees du probleme, a cree 
une insecurite juridique extremement regrettable dans ce 
sens que, paradoxalement, au lieu de regler a satisfaction 
cette matiere, eile a contribue a promouvoir une exageration 
dans le domaine de la construction. Je m'explique: des 
bruits alarmants circulaient periodiquement, en fin d'annee, 
qui annon9aient la volonte du Conseil federal de reduire 
drastiquement les contingents mis a disposition des can
tons. Devant ces annonces peu rejouissantes pour certains 
promoteurs ou certains initiateurs - sans que je veuille ici 
les accabler - il en resultait la volonte de se premunir et de 
profiter le plus rapidement possible des facilites encore 
offertes, pour ne pas s'exposer a des mecomptes financiers 
graves en matiere de possibilites de construire sur les ter
rains qu'ils s'etaient procures. 
II y avait un autre inconvenient tres grave dans le systeme 
qui nous regissait; c'est celui du lieu bloque, par opposition 
aux autres lieux touristiques ou la construction et la vente 
aux etrangers etaient pratiquement libres, du moins pour un 

temps. II en est resulte que chaque fois que le nombre des 
lieux bloques augmentait, les promoteurs changeaient' de 
commune, de lieu touristique et se mettaient en tete de 
realiser la une promotion de petite envergure jusqu'a ce 
qu'intervienne le blocage. II est inutile de montrer combien 
cette politique est deraisonnable, face a un sain amenage
ment du territoire. On a ainsi vu des promotions peu impor
tantes se realiser dans des lieux ne possedant aucun equi
pement touristique et, par la, devenir une source d'ennuis 
pour la communaute .iocale qui, pourtant, ne pouvait s'op
poser, en vertu de sa reglementation sur les construction&, a 
l'edification de quelques chalets ou de quelques apparte
ments, destines a etre vendus a des personnes en Suisse et 
aussi a l'etranger. 
De ces anomalies en matiere d'amenagement du territoire, il 
est egalement resulte une montee du prix des terrains a bätir 
qui a affecte la clientele indigene, notamment la couche 
jeune de la population qui, un beau jour, s'est trouvee dans 
l'impossibilite de se procurer encore le terrain necessaire a 
l'edification de son habitation principale. 
On a aussi parle, a la suite de ce deplacement dans le 
territoire de la promotion touristique - laquelle, a cause du 
blocage, devait quitter des lieux touristiques pour se tourner 
vers d'autres endroits dont la vocation touristique etait, 
sinon inexistante, du moins tres discutable-d'une generali
sation de l'enlaidissement de certaines zones de montagne, 
par le biais de la construction. A ce sujet, il faudrait tout de 
meme remettre les choses a leur juste place. Certes, cer
taines regions de montagne ont ete enlaidies par une acti
vite excessive dans le domaine de la construction. Cepen
dant, il faut reconnaTtre que lorsque la construction est le 
fait d'une architecture de mauvaise qualite ou de qualite 
douteuse, eile enlaidit tout autant le sol aime de la patrie si 
eile fait ensuite l'objet de vente aussi bien a des Confederes 
qu'a des etrangers. Or, ce sont des Confederes qui en 
grande partie sont proprietaires de ces constructions, aussi 
ne faudrait-il donc pas faire porter le bät de ces operations 
regrettables a ceux qui n'en peuvent mais; d'ailleurs, ces 
derniers ne sont pas plus coupables que nos propres conci
toyens. 
Enfin, a mon avis, il convient de considerer que ce probleme 
de vente a des etrangers a une certaine continuite dans le 
temps et qu'a ce titre il est normal que, desormais, on ne le 
regle plus par une succession d'arretes et d'ordonnances 
mais qu'une loi aux objectifs clairement definis reprenne 
taute la matiere en question. J'insiste sur ce souci de clarte, 
qui a d'ailleurs anime le Conseil federal. Taus s'accordaient 
a dire que les specialistes capables de maftriser l'ensemble 
des dispositions qui nous regissent actuellement se fai
saient de plus en plus rares, tant est grande la complexite en 
la matiere. C'est donc ici un progres important qu'il y a lieu 
de souligner. 
Encore une fois, je me prononce en faveur de la loi que je 
considere comme un contre-projet avant la lettre a !'initia
tive populaire. Je dois rappeler ici ce que je considere 
comme un tres grand avantage, soit le choix du systeme des 
contingents, auquel le Conseil federal avait cru devoir 
renoncer apres la consultation, mais qui etait propose par la 
commission extra-parlementaire. Disons en passant que la 
premiere idee, dans ce sens, ainsi que la premiere initiative 
etaient parties de man canton qui acceptait, dans le cadre 
d'un federalisme bien compris, de devoir prendre aussi des 
responsabilites, meme si elles ne sont parfois pas tres agrea
bles lorsqu'il faut repartir des contingents juges insuffisants. 
Nous avons cependant trouve un systeme qui tient campte 
de toutes les regions du pays. Toutefois, dans celui qui est 
propose, il y a un grand progres; en ettet, au lieu d'avoir des 
lieux bloques et des lieux non bloques, taut le canton sera 
soumis a autorisation et les gouvernements cantonaux 
pourront effectivement conduire une politique satisfaisant 
aux exigences de l'amenagement du territoire, ainsi qu'aux 
necessites de repartir dans le pays, selon des besoins 
prouves, permettant de combler le retard qui existe dans 
certaines regions et de pratiquer ainsi une politique cons
tructive qui peut etre maitrisee parfaitement. 
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II y a bien s0r, dans le projet qui nous est presente, quelques 
regrets de ma part que j'expose deja lors de l'entree en 
matiere. Je regrette l'assujettissement des apparthötels au 
systeme des contingents. Avec les chiffres qui seront mis a 
disposition, il devient pratiquement illusoire d'envisager une 
politique d'ouverture en face de ce nouveau systeme d'ame
nagement de l'hötellerie. Or, je dois le souligner une fois de 
plus, l'hötellerie suisse de montagne accuse un retard extre
meinent important. Les specialistes, reunis en seminaire a 
Lausanne, faisaient etat d'une necessite d'lnvestissement de 
5 milliards pour mettre une·fois notre hötellerie a jour. C'est 
la grande theorle des specialistes que de dire: cessons de 
construire des logements et des apparthötels et construi
sons des hötels en montagne. II y a certes des avantages sur 
le plan du credit, gräce au credit hötelier. Mais il y a un autre 
phenomene que l'on ne peut pas facilement surmonter, 
c'est celui d'un tres grave defaut de rentabilite. Toutes les 
stations de montagne ne s'appellent pas St-Moritz, Davos, 

Grundstückerwerb durch Ausländer 

toute maniere, il existe dans les regions de montagne une 
infrastructure en matiere d'artisanat qui ne peut pas reduire 
rapidement et abruptement son activite, sans qu'il y ait de 
graves consequences sur le plan de l'emploi. 
Voila pourquoi, encore une fois, avec les reserves que je 
viens de formuler, je suis tres satisfait par les propositions 
qui sont avancees dans l'ensemble; je tiens a redire que je 
suis pour l'entree en matiere et pour ce projet de loi. Je 
reconnais qu'il faudra faire la part de la mesure, mais il 
faudra la faire dans les deux sens. Les regions touristiques 
doivent comprendre que le rythme que nous avons connu, 
notamment dans les annees 1979 a 1981, doit absolument 
etre casse, vigoureusement, je le reconnais, mais il ne fau
drait pas tomber dans l'exces contraire. II faudra dans tous 
les cas faire preuve de cette mesure qui impregne toujours 
heureusement les decisions de la Confederation lorsqu'elle 
s'occupe d'un projet de cette importance. 

Zermatt ou Grans. II faut voir le probleme de nombreuses M. Meylan: Je ne dois pas vous dissimuler que les autorites 
petites stations, et surtout de celles qui, aujourd'hui, du Parti socialiste suisse et son groupe parlementaire pren-
auraient besoin d'un peu de sang neuf pour pouvoir s'instal- nent tres au serieux !'initiative de !'Action nationale. Celle-ci 
ler «un peu mieux au soleil», c'est le cas de le dire! Or, ce est populaire, elle l'est meme a l'interieur de notre parti, a la 
probleme de rentabilite est surtout lie a des couts d'investis- base, parmi les salaries et les travailleurs. II ne faut pas 
sement trop eleves pour des saisons reduites. La forme de fermer les yeux et agir comme en 1970, devant la premiere 
l'apparthötel serait une solution au moins partielle a ce initiative Schwarzenbach, oll tous les «honnetes» citoyens, y 
probleme et il est regrettable qu'on ait voulu les assujettir, compris les Eglises, ont passe a cöte du veritable probleme. 
en croyant qu'il y avait un risque de detournement de la On n'avait pas vu Oll etait le probleme et on avait failli, 
legislation pour ce qui concerne les residences de vacances. malgre l'unanimite contre !'initiative, parce que nous avions 
Personnellement, j'aurais prefere qu'on fQt extremement tous ferme les yeux sur un phenomene social, faire passer 
severe quant a la definition et aux exigences portees a cette initiative. 
l'apparthötel, pour beneficier d'une autorisation de ce J'ai dit que !'initiative que nous traitons est populaire, elle 
genre, et qu'on considere ce domaine comme une autre l'esta juste titre dans la mesure·oll il y a lieu d'empecher une 
activite economique, comme c'est le cas pour l'industrie, prise d'interet trop grande des etrangers dans notre pays. Ce 
par exemple, hors contingent. n'est pas du nationalisme, c'est la volonte legitime de main-
Je deplore aussi, et j'ai fait une proposition dans ce sens que tenir la Suisse pour les Suisses. 
je defendrai dans les dispositions transitoires, le risque d'un L'initiative flatte des idees fausses lorsqu'elle laisse croire 
nombre trop faible d'autorisations tel qu'il va resulter de que la Suisse connaitra le plus grand bonheur possible si 
cette moyenne des cinq dernieres annees, avant l'entree en elle se replie sur elle-meme, si les Suisses vivent entre eux et 
vigueur de la loi. Nous ne connaissons pas le chiffre de 1983 ont le moins de contacts possible avec l'etranger. Dans 
et encore moins, et poµr cause, celui de 1984. Mais nous certains milieux, cette idee est populaire. Notre devoir est de 
savons qu'en 1981 et 1982 - je donnerai les chiffres tout a dire qu'elle est fausse et dangereuse. La Suisse ne peut pas 
l'heure, ils ont deja ete enonces par M. Gadient- il y a eu une vivre dans le monde sans prendre part a la vie de ce monde. 
cassure extremement severe. Or, je crois qu'il serait plus C'est pourquoi nous combattons cette initiative; nous 
«loyal» a l'egard de tous ceux qui seraient tentes par l'initia- sommes pour une politique plus active de la Suisse dans ses 
tlve et qui craindraient que notre volonte ne soit pas assez relations internationales. D'un autre cöte, cette initiative est 

· determinee pour diminuer ce chiffre, de presenter carre- fausse, car l'emprise etrangere ce n'est pas seulement des 
ment un chiffre qui permette alors une juste estimation de la achats d'immeubles en Suisse, c'est surtout l'emprise des 
situation. J'y reviendrai tout a !'heure, mais je voudrais multinationales sur notre industrie, et des grandes societes 
quand meme rappeler qu'il y a encore des besoins d'equipe- internationales sur nos activites bancaires. J'aimerais etre 
ment importants en montagne, que nous devons prendre les bien nuance, il ne s'agit pas pour moi d'etre de fac;on 
apparthötels dans ces chiffres et qu'il y a egalement, il ne abrupte et sommalre contre les multinationales dont nous 
taut pas l'oublier, les concepts de developpement qui ont ne pourrions pas empecher l'existence. Mais c'est un peu 
ete bases, etudies, elabores, d'apres la loi sur l'aide aux simple de croire que le fait de laisser des etrangers acheter 
investissements en regions de montagne, avec l'approba- des terrains en Suisse est plus grave que le fait d'avoir des 
tion egalement de l'autorite federale. Si nous n'avons plus capitaux etrangers qui jouent un tres grand röle dans notre 
que quelques centaines d'autorisations pour des cantons pays. II faut dire ces choses tres tranquillement, de fac;on 
qui comportent des dizaines et des dizaines, voire presque rationnelle et non pas irrationnelle. 
la centaine, de lieux touristiques, je ne sais pas ce que nous II faut prendre cette initiative au serieux et la combattre par 
pourrons encore faire si l'on ne peut donner que deux ou ces arguments et aussi par une bonne loi. Nous considerons 
trois autorisations annuelles dans un lieu touristique, sur- que la loi sortie des deliberations de la commission du 
tout si l'on parle d'apparthötels. Conseil des Etats est une bonne loi. Nous pensons que nous 
Je voudrais quand meme qu'on reste, a ce sujet, conscient serons en mesure de la soutenir et de rejeter !'initiative, mais 
dufaitqueparailleurs,aujourd'hui-M.Dreyerl'adit-dans a la condition - et je suis charge de le dire au nom des 
le cadre du programme de relance economique, on veut membres du groupe socialiste qui en a delibere recemment 
faire un effort non seulement pour les regions de montagne, - que notre conseil n'edulcore pas cette loi au cours des 
mais en general en Suisse. Est-il raisonnable d'un cöte d'y debats qui ont lieu aujourd'hui. Si elle loi devait sortir de nos 
aller avec les moyens financiers de la Confederation, qui a debats diminuee, nous devrions alors revoir toutes nos 
pourtant bien d'autres chats a fouetter dans le domaine de positions. J'espere que c'est clair et qua c'est simple et que 
sa situation et de l'equilibre de ses finances, alors qu'ici on j'ai rempli la mission dont j'etais charge. 
pourrait apporter une contribution non pas totale, mais Concernant la loi, nous sommes heureux de constater que 
appreciable pour les regions de montagne, en etant un peu sa constitutionnalite n'a pas ete mise en cause dans notre 
plus comprehensifs pour leurs besoins? Car, il faut bien le conseil jusqu'a maintenant. Nous avons examine ce point et 
dire, nous ne pourrons pas construire indefiniment, c'est nous avons ete entierement rassures par les propos tenus 
vral, mais il n'en est pas moins vrai non plus que certains par M. Friedrich, conseiller federal, et par les experts. 
endroits ont encore besoin de nouvelles constructions et, de Concernant les objectifs poursuivis par la loi, nous aime-
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rions, dans ia discussion generaie, attirer i'attention sur ie 
fait qu'il ne taut pas de nouveau donner des Illusions aux 
gens. Cette loi est falte pour regir des acquisitions d'immeu
bles par des etrangers. Elle a donc un effet sur ia specula
tion fonciere, mais elle ne peut passe substituer aux respon
sabiiites des cantons dans l'amenagement du territoire. Si 
les gouvernements cantonaux, en vertu de notre loi federale 
sur l'amenagement du territoire, ne font pas leur travail - et 
certains ne l'ont pas fait - ce n'est pas cette loi qui va 
resoudre les problemes. II en va de meme pour la protection 
de l'environnement; la aussi, c'est la responsabilite des 
autorites cantonales et communales qui est primordiale. On 
a parfois un peu trop tendance a tout meler, ce qui est 
finalement negatif parce que tout le monde est dec;u. 
Nous allons donc soutenir aussi la modification qui consiste 
a renoncer au systeme des quotas pour le systeme des 
contingents parce que, dans un esprit federaliste, une res
ponsabilite globale est donnee, comme i'a dit M.Genoud, 
aux gouvernements cantonaux. II est preferable que les 
cantons soient responsables et reglent leurs affaires eux
memes dans te cadre des dispositions tederales, plutöt que 
d'attendre qu'elles soient traitees dans un bureau a Berne. 
Meme si, a Berne, les fonctionnaires sont tres competents, 
iis ne le seront jamais autant qu'un magistrat elu par le 
peuple et qui est sur le terrain. Voila pourquoi nous pensons 
que le systeme des contingents est bon. Ce systeme a un 
inconvenient que M. Friedrich apprendra a connaitre s'il ne 
le connait deja, c'est que lorsqu'on a partage le gäteau les 
cantons ne sont jamais contents. lls trouvent toujours qu'on 
ne leur donne pas assez. C'est inevitable, j'ai dit que le 
systeme etait positif, ii a cet aspect negatif. Comme depute 
du canton de Neuchätel, je suis oblige de dire que le Conseil 
d'Etat a une abondante correspondance avec le Departe
ment de justice et police dans toutes les consultations 
concernant ce contingentement. II est exact que le canton 
de Neuchätel n'a pas fait les efforts necessaires en matiere 
de tourisme, qu'il a pris du retard dans les annees qui ont 
precede le grand developpement economique. A present 
qua notre canton doit trouver d'autres moyens pour assurer 
la richesse de ses habitants, II pense au tourisme et il est vrai 
que nos paysages nous permettraient de developper le 
tourisme, mais nous avons beau ecrire, faire des demarches, 
repondre a des consultations, c'est exactement comme si 
nous ne faisions rien, parce qu'on a tendance, a Berne, a 
geler les situations. II faudrait se rendre compte que les 
situations ont change. Je me permettrai, en passant, cette 
observation. 
Enfin, ainsi que vous l'avez vu dans les documents qui vous 
ont ete remis, nous avons depose seulement trois amende
ments, nous les developperons brievement dans la discus
sion par articles. Nous entrons en matiere, nous approuvons 
la loi et nous remercions la commission des ameliorations 
qu'elle lui a apportees. 

Dobler: Der Umstand, dass der geltende Bundesbeschluss 
auf den 1.Januar 1985 ausläuft und der Bundesrat diese 
Gelegenheit benützt, um eine umfl:\ssende Revision dieser 
Materie in einem unbefristet geltenden Sondergesetz vorzu
legen, ist zu begrüssen. 
Dieser Gesetzesentwurf steht am Ende einer langen legisla
torischen Entwicklung und darf als übersichtlich und ausge
wogen qualifiziert werden. Auch wenn mit Blick auf die 
neueste Entwicklung die faktische Notwendigkeit einer 
Regelung nicht mehr vordringlich ist, denn Ferienwohnun
gen sind nicht mehr so leicht verkäuflich, sind es vor allem 
zwei Überlegungen, die für eine Verabschiedung der Vor
lage sprechen. 
1. Der von der ständerätlichen Kommission verabschiedete 
Text nimmt Rücksicht auf die spezifischen Verhältnisse in 
den kritischen Regionen und gibt den Kantonen ein weitge
hendes Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Denn es wäre 
verfehlt, nur zentralistische Interessen in den Vordergrund 
zu stellen und die Stadt- gegen die Landkantone auszuspie
len. Wohl ist es verständlich, dass in städtischen Bevölke
rungen das Interesse an dieser Art Heimatschutz eine 

andere Motivation besitzt als in den betroffenen Gebieten. 
Es darf nicht übersehen werden, dass wirtschaftlich zurück
gebliebene Regionen durch eine marktoffene Grundstücks
politik in den letzten Jahren stark aufgeholt haben. Die 
Abwanderung, vor allem der jungen Leute, konnte dort 
durch den touristischen Aufschwung gebremst oder gar 
aufgefangen werden. Die von der Kommission verabschie
dete Vorlage gibt nun ßund und Kantonen die Mittel, um das 
richtige Mass in dieser politisch nicht einfachen Frage zu 
finden. Der prophylaktische Charakter dieses Gesetzesent
wurfes ist unverkennbar. 
2. Der Gesetzesentwurf steht unter dem Damoklesschwert 
einer Volksinitiative und stellt indirekt einen materiellen 
Gegenentwurf dar. Die Volksinitiative gegen den Ausverkauf 
der Heimat fordert zur Hauptsache einen radikalen Stopp 
des Erwerbs von Ferien- und anderen Wohnungen von 
Personen im Ausland. Abgesehen von den Kollisionen, die 
sich mit dem bestehenden Bundesrecht und dem OECD
Kodex über die Liberalisierung des grenzüberschreitenden 
Kapitalverkehrs ergeben, sind die in der Initiative vorge
schlagenen Lösungen zu extrem. 
Berechtigte Interessen unserer Berg- und Touristikgebiete 
werden missachtet. Dadurch, dass einseitig bestimmte Lan
desteile betroffen werden, wäre die Annahme der Initiative 
dem eidgenössischen Zusammenleben nicht förderlich. 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist der Gesetzesvorlage als 
Gegenvorschlag der Vorzug zu geben. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

M. Debetaz: S'il est un probleme difficile a regler, c'est bien 
celui de l'acquisltion d'immeubles par des personnes a 
l'etranger. Les dispositions legales, restrictlves, compli
quees, qui ont vu le jour depuis 1961 en sont l'illustration.11 y 
a la raison et puis il y a ces reactions vives, passionnees 
souvent, que les acquisitions en question provoquent, 
meme chez les personnes raisonnables. La dlfficulte de 
trouver le logement espen~. dans plusieurs agglomerations, 
accroit la rigueur et le nombre de ces reactions. C'est ainsi 
qu'il s'est trouve plus de 108000 personnes pour signer une 
initiative que l'interet general commande d'ecarter. Le Con
seil federal considere a juste titre que cette initiative est 
disproportionnee, qu'elle est excessive. C'est a l'unanimite 
que votre commission s'est rangee a ce point de vue et 
qu'elle vous propose d'inviter le peuple et les cantons a 
rejeter !'initiative. 
Le Conseil federal nous engage a remplacer la legislation 
actuelle par une loi. Apres plus de vingt ans d'arretes fede
raux, on peut comprendre le souci de l'Executif de passer a 
des dispositions dont la duree n'est pas limitee. Faut-il aller 
aussi loin dans la rigueur que le propose le Conseil federal? · 
N'aurait-on pas pu se limiter a une loi moins contraignante 
pour les cantons, auxquels il appartient au premier chef de 
maitriser la situation? M. Meylan le rappelait tout a l'heure, 
ce sont les cantons et les communes qui connaissent le 
mieux la situation sur leur territoire et qui ont la responsabi
lite premiere de son amenagement judicieux. 
Mais nombreux sont celles et ceux qui considerent avec 
mefiance, pour ne pas dire plus, l'achat de biens immobiliers 
par des etrangers. La tentation devoter oui a !'initiative est 
tres forte. C'est vrai que !'initiative est populaire. II nous taut 
donc aider a surmonter ces sentiments de mefiance, il nous 
taut donner a nos concitoyennes et concitoyens des motifs 
solides de dire «non» a !'initiative. Son acceptation auralt 
des effets gravement dommageables, a de multiples titres. 
Plusieurs orateurs ont excellemment releve ces titres tout a 
l'heure; je ne veux pas les rappeler. 
Le projet de loi qui nous est soumis a ete ameliore lors de 
son examen au Conseil national; le pas en direction du 
federalisme est important. Les cantons auront des possibi
lites d'action. Je repete que la volonte d'agir dans les can
tons et les communes est primordiale. 
Les amendements qui sont presentes par la commission, 
respectivement par sa majorite, sont egalement, a mes yeux, 
des ameliorations. 
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Le projet de lol raste rigoureux; je suis persuade qu'il jouera 
un röle tres important pour le rejet de !'initiative. Je remercie 
les parlementaires venant de cantons moins touches par les 
problemes dont nous discutons, de leur comprehension a 
l'egard des cantons qui seront plus directement atteints par 
les dispositlons que nous allons voter. 
Le tourisme represente dans les regions visees une activite 
de base. On sait que cette activite de base conditionne 
l'existence de toute une population, que de nombreux 
metiers en dependent, que ces contrees ne beneficient pas 
de l'infrastructure d'autres regions. II faut eviter d'accentuer 
les disparites regionales par la loi en discussion et par son 
application, ces disparites regionales que l'on s'efforce pre
clsement de corriger par d'autres lois. II faut prevenir les 
exces, il faut prevenir les operations inopportunes. II 
importe egalement d'eviter des mesures qui pourraient con
duire a la paralysie economique de plusieurs contrees. 
Les deliberations approfondies de la commission nous ont 
permis de preciser un certain nombre de points. Je ne les 
citerai pas aujourd'hui; je tiens en revanche a complirnenter 
Mme Bauer de sa presidence distinguee, d'une souriante 
efficacite. 
Pour terminer, permettez-moi une mention qui m'a ete sug
geree par l'intervention aupres de la commission du syndic 
d'une commune vaudoise, sagement administree. Toutes 
les communes vaudoises sont sagement administreesl Je 
cite cette lettre, car eile montre la complexite du probleme 
qui nous est pose. Ce syndic, tout en comprenant que 
!'initiative fasse planer une certaine crainte, attire notre 
attention sur le fait qu'il ne faut pas faire payer a ceux qui 
ont maitrise et developpe harmonieusement l'economie de 
leur region la facture.d'exces commis ailleurs et de la leur 
faire payer par un protectionnisme exagere. La suggestion 
nous a ete faite de ne pas soumettre au contingentement la 
renovation d'hötels, leur restructuration et leur reconstruc
.tion, s'il est recouru a l'apparthötel durablement exploite en 
la forme höteliere. Cela permet de resoudre les problemes 
de financement et d'offrir de bonnes conditions d'heberge
nient a des prix raisonnables. Je precise qu'il s'agit d'utiliser 
des constructions existantes, sans emprise de nouvelles 
terres; il s'agit aussi de travaux qui sont createurs d'emplois. 
La nouvelle definition de l'apparthötel proposee par la com
mission a l'article Ba, lettre a me paraft de nature a faciliter le 
recours a cette forme d'hötellerie dans les cas de moderni
sation de bätiments. 
II convient egalement de citer l'article 8b, 3• alinea, precisant 
que le Conseil federal «fixe les contingents des cantons en 
fonction de leur vocation touristique, de leur programme de 
developpement touristique et de la part de propriete fon
ciere en mains etrangeres sur leur territoire». 
En seance de commission, M. Friedrich, conseiller federal, a 
bien voulu preciser que, pour fixer les contingents canto
naux, le Conseil federal tiendrait compte de la necessite de 
pouvoir realiser des travaux de renovation, de restructura
tlon et de reconstruction d'hötels. 
Ces quelques conslderations etant presentees, je vous 
invlte, comme l'ont fait les deputes qui sont intervenus avant 
moi, a rejeter !'initiative et a entrer en matiere sur le projet de 
loi amende par la commlssion. 

Guntern: Das Gesetz, das wir behandeln, hat an Aktualität 
elngebüsst. Die Zahl der Bewilligungen ist in den letzten 
Jahren stark zurückgegangen. Dabei können wir feststellen, 
dass dieser Rückgang beim Verkauf von Grundstücken an 
Personen im Ausland nicht so sehr auf die Lex Furgler 
zurückzuführen ist, sondern auf die wirtschaftlichen Gege
benheiten, die viel stärker sind als alle Gesetze, die wir in 
diesen Belangen aufstellen. Die Devisenrestriktionen und 
flskallsche Massnahmen in Italien und Frankreich, der wirt
schaftllche Krebsgang in Holland und Belgien, die Aufhe
bung der Steuererleichterungen in der Bundesrepublik 
Deutschland haben mehr als unsere Gesetzgebung eine 
Reduktion herbelgefOhrt, die in unserem Kanton allein um 
die 60 Prozent beträgt. Das ist die eine Feststellung. 
Eine zweite Feststellung ist die, dass die bisherigen Erfah-

rungen jedenfalls auch Zweifel aufkommen lassen über den 
Sinn und über die Wirksamkeit einheitlicher gesamtschwei
zerischer Massnahmen. An sich wäre ich der Auffassung, 
dass eine föderalistische Lösung geeigneter sei, um dieses 
Problem zu meistern. Die Kantone sollten kompetent sein, 
um den Ausländerverkauf in den Griff zu nehmen und zu 
lösen. Das Gesetz macht auch einen Schritt in diese Rich
tung. Das scheint mir richtig zu sein. Ich gebe aber auch zu, 
dass eine rein föderalistische Regelung im heutigen Zeit-
punkt eine unrealistische Lösung wäre. · 
Wir haben Kräfte in unserem Land, die einen totalen Ver
kaufsstopp verlangen. Das erinnert mich ein wenig an eine 
Bestimmung, ·die im Jahre 1487, also vor fast 500 Jahren, die 
Burgergemeinde Brig erliess, indem sie kurz und einfach 
erklärte: Wer ohne Erlaubnis einem Nichtburger sein Haus 
verkauft, wird mit dem Verlust des Burgerrechtes bestraft. 
Das war eine einfache Regelung. Ähnlich einfach macht es 
sich die Initiative, die wir heute zu behandeln haben. Ab.er 
ich finde, dass sie auch ähnlich mittelalterlich wie diese 
Bestimmung aus dem Jahre 1487 tönt. 
Selbstverständlich kann man es so machen, wie die Initiative 
dies vorschlägt. Das ist ein einfacher Weg, ein radikaler 
Weg. Er führt zu einer noch stärkeren Diskriminierung der 
Ausländer in der Schweiz. Er führt vor allem dazu, dass zwei 
Wirtschaftszweige unterschiedlich behandelt werden. Ver
käufe, die als Grundlage für Produktionsstätten dienen, wer
den auch in dieser Initiative privilegiert behandelt. Der Tou
rismus wird in seiner Bedeutung aber nicht anerkannt. Man 
kann über den Tourismus nun denken wie man will, bei uns 
ist unbestritten, dass er dem Wallis über die Jahrzehnte 
hinweg Einkommen, zum Teil sogar Wohlstand gebracht hat 
und immer noch bringt. Der Jahresumsatz für das Wallis 
wird auf 2,2 Milliarden Franken geschätzt, und 25700 Men
schen, das sind 31 Prozent der aktiven Bevölkerung, bezie
hen ihren Lohn direkt oder indirekt vom Fremdenverkehr. 
Für uns hat der Tourismus also in erster Linie eine einkom
menspolitische Bedeutung. Er soll unserer Bergbevölke
rung jenes Elnkommen und jenen Wohlstand bringen, der 
aufgrund ungünstiger Standortvoraussetzungen nicht in 
anderen Erwerbszweigen erarbeitet werden kann. Wir 
betrachten daher die Tourismusförderung als einen wichti
gen Aspekt unserer Wirtschaft. 
Wir wissen aber auch, dass es falsch wäre, uns nur auf die 
Karte Tourismus zu verlassen; denn eine wirtschaftliche 
Monostruktur bringt jene Gefahren mit sich, unter denen die 
Uhrenkantone gegenwärtig leiden. Wir teilen auch die 
Ansicht, dass sich der Tourismus in verschiedenen Orten 
den Grenzen des.Wachstums nähert, diese vereinzelt bereits 
überschritten hat. Viele unserer Touristenorte haben das 
auch erkannt. Sie haben den Mut aufgebracht, sich selbst 
Wachstumsgrenzen aufzuerlegen. Wir haben eine ganze 
Reihe von Gemeinden im Kanton Wallis, die selber Ein
schränkungen beim Verkauf an Ausländer beschlossen 
haben·, beispielsweise die Gemeinde Saas-Grund, die mit 
259 gegen 115 Stimmen eine freiwillige Einschränkung beim 
Verkauf von Grundstücken an Ausländer gutgeheissen hat. 
Die Gesetzgebung, die wir heute zu d·iskutieren haben, muss 
daher meiner Auffassung nach einem doppelten Anspruch 
genügen. Einerseits sind breite Kreise der schweizerischen 
Bevölkerung der Auffassung, dass der Verkauf von Grund
stücken an Ausländer unsere Umwelt und Heimat bedroht 
und dass diese Entwicklung unterbunden werden muss; 
diese·Auffassung muss berücksich~igt werden. Andererseits 
muss aber diese Gesetzgebung nach wie vor die tragenden 
Elemente unserer Wirtschaftsordnung respektieren, und 
dazu gehört auch Zurückhaltung bei staatlichen Eingriffen. 
Endlich gilt es, die Interessen der betroffenen Branchen und 
Regionen zu schützen, d. h. der Bergregionen, die auch ihre 
berechtigten Anliegen haben. 
Da das neue Gesetz diesen Ansprüchen zu genügen ver
sucht, bin ich für Eintreten. 

M. Reymond: En tant que membre de l'autorite de premiere 
instance qui, dans mon canton, applique les dispositions 
actuelles sur la vente d'immeubles a des personnes a l'etran-
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ger, je voudrais faire trois remarques au sujet du projet qui 
nous est soumis et en debordant quelque peu, bien sür, sur 
la legislation actuelle. 
Je precise tout d'abord que je considere comme necessaire 
que des mesures soient prises pourempecher le bradage du 
sol national par un exces de ventes aux personnes a l'etran
ger. Cependant- c'est ma premiere remarque, et c'est le cas 
aussi bien des textes actuels que du projet qui nous est 
soumis - ces mesures conduisent a des differences de 
traitement souvent choquantes a l'egard des Suisses; je 
veux dire des «proprietaires suisses». 
C'est ainsi que les droits de ces derniers variant considera
blement selon trois facteurs importants au moins: 
a. d'abord en fonction du lieu de situation de l'immeuble; 
vous etes privilegie ou au contraire desavantage, dans la 
perspective d'une vente a une personne a l'etranger; 

b. ensuite, en fonction de la nature de l'immeuble; s'il est 
industriel ou commercial, vous n'avez pas de grand pro
bleme, pour autant qu'au moment de la vente l'etranger 
s'engage a l'exploiter; s'il est en revanche touristique, vous 
etes soumis a d'importantes restrictions; 
c. enfin, les droits variant, daris la zone touristique, selon 
que vous etes promoteur d'un ensemble de residences 
secondaires ou simple proprietaire d'un appartement de 
famille. Le promoteur peut, dans la legislation actuelle, 
obtenir des unites du_ contingent; il peut donc vendre a un 
etranger. Pour le simple proprietaire d'un seul appartement, 
cela est pratiquement ·impossible, le cas de rigueur mis a 
part, nous y reviendrons. Et cela sera aussi difficile dans la 
legislation future. Le contingent des autorisations - qui est 
un bon moyen d'eviter le. bradage du sol national - aura en 
effet pour consequence, dans les cantons, que les autorites 
auront tendance, demain comme aujourd'hui, a attribuer les 
unites du contingent a ceux qui constn,1isent du neut, ou a 
tout le moins a ceux qui reparent de fond en comble d'an
ciens bätiments. Dans les deux cas, nous avons affaire a des 
professionnels de l'immobilier, ce qui n'est pas genant, a 
condition tout de meme que le proprietaire d'un seul loge
ment ou d'une seule maison, ou encore d'une cellule d'ap
parthötel, et qui souhaite s'en defaire simplement parce qu'il 
en a assez d'habiter dans cette station, puisse aussi obtenir 
une unite du contingent. Je crois donc qu'il faudra veiller, 
dans les cantons, a ce qu'une partie des unites soit accor
dee a ces gens-la qui ne veulent simplement plus rester, en 
residence principale ou secondaire, dans la station touristi
que en question. 
Nous constatons donc que, pour le justiciable, pour le 
proprietaire suisse, les dispositions concernant la vente aux 
etrangers sont et seront inevitablement considerees comme 
arbitraires. C'est pourquoi, meme si la loi que nous exami
nons est meilleure que celle que nous appliquons, eile n'est 
pas encore tres satisfaisante. J'aimerais ajouter, a l'intention 
des personnes qui appliquent cette loi, que les remarques 
qui nous sont faites et les sentiments d'injustice qui existent 
dans le public ne seront pas supprimes par le nouveau texte 
propose. 
Ma deuxieme remarque est beaucoup plus terre a terre. Elle 
concerne le cas de rigueur. C'est le probleme pose au 
proprietaire qui se trouve dans une situation de detresse 
financiere, laquelle ne peut etre ecartee que par l'alienation 
de l'immeuble, et qui souhaite, lorsque le bätiment est situe 
en zone touristique, le vendre a un etranger. Nous revien
drons d'ailleurs sur ce point au moment de l'examen de 
l'article 7, 3• alinea, en ce qui concerne la definition que je 
souhaite voir maintenue dans la loi. 
Toutefois, au sujet de ce cas de rigueur, je tiens a souligner, 
dans le debat d'entree en matiere deja et en me referant aux 
unites du contingent qui sont plus facilement distribuees 
aux promoteurs d'ensembles immobiliers, que la jurispru
dence du Tribunal federal exige que le proprietaire d'un 
logement situe dans une commune touristique bloquee 
matte d'abord son appartement en vente sur le marche 
suisse, a «un prix correspondant aux conditions du marche 
national, quitte a vendre a perte». Ainsi, nous avons cöte a 

cöte des promoteurs qui realisent des ensembles de resi
dences secondaires et qui obtiennent, avant mäme de cons
truire, un certain nombre d'unites du contingent, alors qu'a 
cöte d'eux de petits proprietaires dans la detresse financiere 
sont contraints de vendre au-dessous de leur prix de revient, 
a des Suisses uniquement, plutöt que de couvrir au moins 
ce prix de revient en vendant a un etranger gräce a une unite 
du contingent. 
Monsieur le conseiller federal, je souhaiterais qua dans 
l'ordonnance d'execution qui fixera les conditions du cas de 
rigueur vous puissiez tenir compte de ma remarque et faire 
en sorte que, dans ces cas-la, l'alienation puisse intervenir 
au prix de revient de l'immeuble considere. 
Ma derniere remarque tient a la conception du projet de loi 
propose que l'on considere generalement comme tedera
liste; je crois qu'il l'est. Je constate cependant qu'il y a, 
d'une part, des motifs generaux pour lesquels une autorisa
tion doit ätre accordee. C'est l'article 7: motifs qui s'impo
sent a chacun et aux cantons. D'autre part, il y a des motifs 
d'autorisation speciaux qu'on appelle cantonaux, c'est l'arti
cle 8. Je regrette que cette conception coincide avec les 
deux attitudes generales et opposees que l'on rencontre 
dans notre pays au sujet de la vente d'immeubles aux 
etrangers. 
Lorsqu'il s'agit d'une fabrique, d'une Industrie, d'un com
merce a Yverdon ou a Arbon, l'etranger, apte a exploiter, 
peut l'acquerir meme si les bäiments et terrains sont vastes 
et gigantesques. Cette regle (art. 7) existe aujourd'hui et 
sera maintenue. Les cantons industriels du pays en ont 
largement fait usage et en ont profite. Pourtant cette prati
que comporte des dangers, an particulier le moindre scru
pule ressenti par ces entrepreneurs venus d'ailleurs lors
qu'ils terment une usine chez nous. 
Je sais que personne ne veut restreindre le droit des indus
triels etrangers d'investir chez nous, donc d'y acquerir des 
immeubles. La sauvegarde de l'emploi dans les regions 
concernees est a ce prix. C'est pour cela qu'on en a fait un 
motif general d'autorisation qui ne se discute pratiquement 
pas; d'ailleurs, personne n'en a meme parle dans le debat 
d'entree en matiere. 
En revanche, pour les quelques cantons ou regions dont 
l'industrie premiere est le tourisme, le meme raisonnement 
n'est pas partage. Le projet prevoit, certes, des motifs d'au
torisation cantonaux, qu'il circonscrit cependant dans des 
limites tres strictes, en particulier au moyen d'un contingen
tement federal. Marne si des exces ont ete commis dans 
certaines stations, force nous est de relever qu'il y en a eu 
aussi en matiere industrielle et commerciale. On peut des 
lors regretter ce regime «deux poids-deux mesures», mis en 
place dans la loi actuelle, et qui se perpetuera avec la 
nouvelle loi puisque les apparthötels-et c'est la-dessus que 
je voulais en venir - c'est-a-dire des hötels ou la propriete 
est simplement dispersee, les apparthötels ne sont pas 
consideres comme des entreprises au meme titre que celles 
qui sont acquises par des etrangers dans les secteurs de 
l'industrie et du commerce. L'equilibre de la loi serait bien 
meilleur si les apparthötels etaient compris dans les motifs 
generaux d'acquisitions non soumis au contingent. En 
ayant refuse cela, on discrimine les regions du pays selon 
qu'elles sont a vocation industrielle ou touristique. Le carac
tere federaliste du projet est donc beaucoup moins evident 
qu'on l'a pretendu. 
En maintenant en revanche le contingentement sur les 
seules residences secondaires, je crois que l'on aurait aussi 
bien repondu a l'initiative sur le bradage du sol national en 
diminuant l'importance de ce bradage sans discriminer les 
regions du pays. C'est donc dans ces sentiments de regret, 
compte tenu des positions prises en matiere d'apparthötels, 
que je vous recommande d'entrer en matiere. 

Bundesrat Friedrich: Sie haben von der Kommissionspräsi
dentin gehört, dass es zu Beginn der sechziger Jahre nötig 
geworden ist, dem steigenden ausländischen Interesse nach 
schweizerischer:i Grundstücken gewisse Grenzen zu setzen. 
In der Folge mussten dann diese zunächst nur befristet 
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erlassenen Vorschriften regelmässig verlängert und auch 
regelmässig verschärft werden. Wir können - ich glaube, 
darüber sind wir uns alle einig - künftig nicht auf derartige 
Vorschriften verzichten. Wir brauchen, mindestens in gewis
ser Hinsicht, sogar wesentlich strengere Vorschriften, als 
das bisher der Fall war. Die nun über zwanzigjährige Erfah
rung mit dieser Materie sollte es uns ermöglichen, anstelle 
der zeitlich begrenzten Bundesbeschlüsse jetzt ein dauer
haftes Gesetz zu erlassen und im weiteren auch die Erfah
rungen auszuwerten, um einen Ausgleich der sehr kontro
versen Interessen, die hier verschiedentlich angesprochen 
wurden, herbeizuführen. 
Ein Hauptmangel der bisherigen Gesetzgebung bestand 
darin, dass rnit ihr Immer wieder Nebenabsichten verfolgt 
worden sind. Es ging dabei noch um raumplanerische Ziele, 
es ging um Natur- und Heimatschutz, um Regionalpolitik, 
Konjunkturpolitik, WährungspQlitik und andere Dinge. Sol
che Erwartungen konnte indessen die bisherige Regelung in 
keiner Art und Weise erfüllen; denn in erster Linie sind ja 
nicht die Ausländer, sondern wir Schweizer für die Überbau
ung · unseres Landes verantwortlich; es ist denn auch so, 
dass nur etwa 20 Prozent der Zweitwohnungen sich in 
ausländischem Besitz befinden. Die weiteren Probleme kön
nen nur mit entsprechenden Spezialerlassen, die für 
Schweizer und Ausländer gültig sind, gelöst werden. Die 
sogenannte Verbetonierung der Landschaft und die Ver
städterung der Berggebiete lassen sich nur mit massvollen 
Entwicklungsplanungen, entsprechenden Nutzungsordnun
gen und mit Bauvorschriften verhindern, die auf die her
kömmlichen Strukturen Rücksicht nehmen. Auch die beste 
neue Lex - das möchte ich sehr betonen - kann dort nicht 
helfen, wo diese Probleme nicht auf anderem Weg gelöst 
werden; da gehe ich mit Herrn Meylan durchaus einig. Das 
Ziel der Neuregelung, wie wir sie Ihnen vorschlagen, kann 
daher .nur sein, das langfristig tragbare Mass an Grund
stückkäufen durch Ausländer eindeutig zu definieren. 

Ein-weiterer Mangel der geltenden Ordnung liegt in der 
Aufteilung in gesperrte und nichtgesperrte Orte. Diese Ord
nung bewirkt, dass sich die Nachfrage immer mehr auf die 
bis anhin noch unberührten Orte und Gemeinden verlagert. 
Sodann ist t5tossend, dass heute in gesperrten Orten im 
Rahmen des Kontingentes - Herr Reymond hat das ange
sprochen -weiterhin neuerstellte Wohnungen an Ausländer 
verkauft werden können, ein Ausländer dort seine Wohnung 
aber praktisch nicht mehr veräussern kann. Die bisherige 
Gesetzgebung musste auch immer wieder korrigiert wer
den, was die Erfassung von Umgehungsgeschäften anbe
langt. Einen wesentlichen Beitrag in dieser Richtung hat die 
Praxis der Gerichte geleistet. Die Wirkung dieses Rechtes 
hängt aber letztlich davon ab, ob es auch tatsächlich ange
wendet wird, und dafür ist es notwendig, dass die gesetzli
chen Bestimmungen verständlich und übersichtlich sind. 
Das sind Eigenschaften, die man dem heutigen Bundesbe~ 
schluss mit den drei zugehörigen Verordnungen nicht mehr 
unbedingt zuschreiben kann. Da gehe ich mit den Bemer
kungen von Herrn Gadient durchaus einig. 
Auch das neue Gesetz muss auf die berechtigten wirtschaft
lichen Interessen des Landes und einzelner Regionen Rück
sicht nehmen; das ist hier wiederholt zu Recht unterstrichen 
worden. Das gilt nicht nur für die Industriegebiete des Mittel
landes, die nach Auffassung einiger Redner offenbar zu gut 
wegkommen. Gerade die Bergkantone und die traditionel
len· Fremdenverkehrsgebiete konnten mit dem Beizug von 
ausländischem Kapital für den Bau von Ferienwohnungen, 
für Apparthotels und für touristische Anlagen eberi nicht nur 
Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen und über die Zeit 
hinweg erhalten, sondern die Entwicklung des Fremdenver
kehrs brachte - das muss man immer wieder deutlich unter
streichen - eben für die ganze Bevölkerung Vorteile und 
Verdienst. Indessen - das ist nun vielleicht die Kehrseite der 
Medaille - führte der manchenorts überbordende und allzu 
einseitig auf die ausländischen Kaufinteressenten zuge
schnittene Zweitwohnungsbau zu einem ständigen Anstei
gen der entsprechenden Bewilligungen. Das ist der Grund, 
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weshalb die ursprünglich sehr freizügige Regelung fortlau
fend eingeschränkt werden musste. 
Ich möchte Sie meinerseits nochmals daran erinnern, dass 
die Zahl der Bewilligungen für Zweitwohnungen in den 
Boomjahren 1979 bis 1981 über 5000 betrug. Die Neurege
lung muss daher sicherstellen, dass solche Zahlen nicht 
mehr vorkommen. 
Ich habe bereits im Nationalrat darauf hingewiesen, dass die 
heutige Lage über das Ganze gesehen allerdings auch nicht 
dramatisiert werden darf. Von 1969 bis heute hat das auslän
dische Grundeigentum in unserem Lande, soweit es sich um 
bewilligungspflichtige Übertragungen handelt, um rund 
2300 Hektaren zugenommen. Das entspricht 0,05 Prozent, 
also einem balben Promille der Landesfläche; die Kommis
·sionspräsidentin hat Ihnen noch weitere Prozentzahlen 
genannt. .Ich glaube daher, dass man von einer Überfrem
dung des schweizerischen Bodens im ganzen gesehen in 
der Tat nicht sprechen kann. Da bin ich auch mit der 
Diagnose von Herrn Genoud durchaus einig. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal mehr darauf aufmerksam 
machen, dass die Zahl der jährlich ausgewiesenen Bewilli
gungen und die damit zum Verkauf freigegebene Fläche 
eben nicht einfach gleichzusetzen sind mit dem effektiven 
Zuwachs des ausländischen Grundeigentums. Zum Beispiel 
wurden 1982 total 3094 Bewilligungen für den Erwerb von 
262 Hektaren Boden erteilt. Im gleichen Zeitraum erfolgten 
aber 3278 Handänderungen, die sich teilweise noch auf 
Bewilligungen aus früheren Jahren stützten, aber mit einer 
gesamten Fläche von lediglich 151 Hektaren. Der Nettozu
wachs an ausländischem Grundeigentum war noch einmal 
wesentlich kleiner, er betrug in diesem Jahr noch 49 Hekt
aren, weil von der tatsächlich verkauften Fläche einmal 4 
Hektaren abzuziehen waren, die bereits in ausländischem 
Besitz standen und weil - das ist vielleicht ein Phänomen, 
das man in seiner Tragweite unterschätzt- 98 Hektaren im 
selben Jahr in schweizerisches Eigentum zurückkehrten. 
Man kann also nicht einfach auf die erteilten Bewilligungen 
und die dort angegebenen Flächenzahlen abstellen. Diese 
Zahlen dürfen umgekehrt aber auch nicht dazu verleiten, die 
Situation irgendwie zu bagatellisieren. 
Bagatellisieren ist ebenso falsch wie Dramatisieren. Wir 
müssen hier den vernünftigen Mittelweg finden. Eine unge
bremste weitere Entwicklung, wie sie sich vor allem in den · 
Boomjahren abspielte, müsste längerfristig doch zu ver
hängnisvollen Auswirkungen führen. Es kann also nicht 
einfach in diesem Stil weitergehen. Heute bestehen in 
gewissen Fremdenverkehrsorten Missverhältnisse zwischen 
ausländischem und einheimischem Grundeigentum. Man 
kann gewiss örtlich von einer Überfremdung des Bodens 
sprechen. Ich glaube, wir dürfen uns, wie das hier von 
einzelnen Votanten angetönt worden ist, nicht einfach auf 
den Rückgang verlassen, der in den letzten Jahren· aus 
verschiedenen Gründen eingetreten ist. Eine solche 
Entwicklung kann sich auch wieder ändern. Und wir können 
l)icht unsere eigene Gesetzgebung einfach auf gewisse 
Anderungen der Gesetzgebung im Ausland ausrichten. 
Heute ist denn auch überall der Wille festzustellen, die 
Grundstückverkäufe an Ausländer weiter einzuschränken. 
Die Kantone und Gemeinden - das ist wiederholt unterstri
chen worden - befolgen ihrerseits eine restriktivere Politik. 
Gegenwärtig sind von den 949 Fremdenverkehrsorten deren 
515 gesperrt, also etwas über die Hälfte, 54 Prozent. Und 
wiederum mehr als die Hälfte dieser gesperrten Orte haben 
freiwillig die Bewilligungssperre beschlossen. Die meisten 
Kantone schöpfen auch ihre Kontingente nicht aus. Acht 
Kantone haben 1981 ihr Kontingent überhaupt nicht in 
Anspruch genommen. 
Die Ursachen für den heutigen massiven Rückgang der 
Verkäufe an Ausländer liegen somit nicht nur in den geän° 
derten wirtschaftlichen Verhältnissen in unseren Nachbar
ländern, sondern sicher teilweise auch bei unseren eigenen 
Massnahmen. Mit dem neuen Gesetz werden die Kantone 
und Gemeinden noch besser in der Lage sein, weitere 
Beschränkungen auf ihrem Gebiet zu erlassen. 
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Ich kann Ihnen hier noch die mir gestern zugekommenen 
neuesten Zahlen aus dem Jahr 1983 bekanntgeben. Es wur
den von Januar bis Ende August, also in den ersten acht 
Monaten dieses Jahres, total 1724 Bewilligungen erteilt, 
davon 1223 für Zweitwohnungen. Wenn man die Zahlen 
hochrechnet für das ganze Jahr 1983, kommt man rund auf 
2500 Bewilligungen, davon etwa 1800 Bewilligungen für 
Zweitwohnungen. Das ist eine Rechnung, Herr Ständerat 
Genoud, die man - glaube ich - mit ziemlicher Zuverlässig
keit anstellen kann. Es zeigt sich, dass die Anzahl der 
Bewilligungen gegenüber 1982 noch einmal um etwa 20 
Prozent zurückgeht, nachdem der Rückgang zwischen 1981 
und 1982 bereits etwa 50 Prozent betragen hat. 

Eine allzu radikale Änderung der bisherigen Politik verlangt 
die am 26.Oktober 1979 mit rund 108000 Unterschriften 
eingereichte Volksinitiative gegen den Ausverkauf der Hei
mat. ·Sie fordert in erster Linie einen völligen Stopp der 
Bewilligungen für Zweitwohnungen. Sodann könnten die 
meisten Ausländer, die in unserem Land leben, eine Woh
nung erst nach einem Aufenthalt von zehn Jahren erwerben. 
Im übrigen enthält die Initiative auch etliche rechtliche 
Unklarheiten in der Auslegung. Bundesrat und Nationalrat 
lehnen daher das Volksbegehren ab, weil es über das Ziel 
hinausschiesst. Und weil es - das ist mehrfach hervorgeho
ben worden - sehr einseitig die Berg- und Tourismuskan
tone benachteiligt. Ich bin aber mit Herrn Meylan durchaus 
gleicher Meinung, wenn er sagt, man müsse diese Initiative 
ernst nehmen. Sie enthält populäre Forderungen. Ich 
glaube, daraus ergibt sich die durchaus richtige Schlussfol
gerung, dass das Gesetz nicht verwässert werden darf, wenn 
es ein wirkliches Gegengewicht gegen die Initiative sein soll. 
Zur Initiative. ist folgendes zu sagen: Zuerst einmal wider
spricht eine derart schematische Lösung unserem Bundes
staat. Nicht nur sind die Auffassungen darüber, was Über
fremdung eigentlich bedeutet und was im Einzelfall die 
richtige Lösung sei, sehr verschieden, sondern auch die 
tatsächlichen Gegebenheiten in den Kantonen sind eben 
unterschiedlich. 

Eine zweite Überlegung: Ein völliges Verbot von ausländi
schen Investitionen in Betriebsstätten wäre - da sind wir 
wohl alle einig - undenkbar; die Initiative verlangt das ver
nünftigerweise auch nicht. Die Nullösung, die sie vorschlägt, 
ist aber bei den Zweitwohnungen nicht weniger unverhält
nismässig, denn hier werden natürlich Arbeitsplätze 
geschaffen und erhalten. Und eine solche einseitige Bela
stung der Berg- und Tourismuskantone - da nehme ich die 
Bemerkung von Herrn Ständerat Dobler auf - wären nun 
ganz gewiss auch für das eidgenössische Zusammenleben 
alles andere als förderlich. · 
Eine dritte Überlegung: Ein zeitgemässes Angebot an Hotel
betten und hotelmässigen Dienstleistungen ist für den Frem
denverkehr lebenswichtig, bedingt aber sehr grosse Investi
tionen. Und will man die Erneuerung unserer Hotellerie 
nicht gefährden, muss es auch möglich sein, ausländisches 
Kapital hieran zu beteiligen. Mit der Apparthotelformel, wie 
sie das Gesetz jetzt vorsieht, kann insbesondere verhindert 
werden, dass bestehende Hotels als Ganzes, als Betriebs
stätte, an ausländische Interessenten verkauft werden. 

Und schliesslich noch eine vierte Überlegung in diesem 
Zusammenhang: Ausländer, die heute eine Ferienwohnung 
in unserem lande besitzen und diese nicht mehr benützen 
können, könnten die Wohnung mangels inländischen Inter
esses sehr oft überhaupt nicht mehr veräussern. Dabei wird 
bei einem Wiederverkauf an einen anderen Ausländer ja 
kein Quadratmeter mehr Boden in ausländische Hand über
gehen, und die Frage des Wiederverkaufes von Wohnungen 
dürfte künftig wesentlich an Bedeutung zunehmen. 

Schliesslich noch eine fünfte Bemerkung zur rechtlichen 
Würdigung dieser Initiative. Sie enthält nach unserer Auffas
sung auch eine ganz schwerwiegende Lücke, sogar gegen
über dem heutigen Recht. Ausländer könnten sich nämlich 
nach der Initiative bis zu einem Viertel frei an Immobilienge
sellschaften beteiligen. Und sie könnten so unter dem 

l.30 

Regime der Initiative ganz massiv wieder im schweizeri
schen Grundstückhandel tätig werden. Über diesen Umweg 
könnten sie wiederum Ferienwohnungen erwerben. Da ist 
das Gesetz bedeutend konsequenter. 
Diese Überlegungen führen dazu, dass die Lösung der 
gestellten Probleme nicht in der Radikalkur der Volksinitia
tive zu finden ist, sondern in diesem neuen Gesetz bestehen 
muss, wie es der Nationalrat beschlossen hat, und dem Ihre 
Kommission ja weitgehend gefolgt ist. Der vor Ihnen lie
gende Gesetzesentwurf stellt nicht nur einen angemessenen 
und - wie ich glaube - bestmöglichen Ausgleich aller Inter
essen dar, sondern er bietet auch langfristig Gewähr für eine 
restriktive Politik. Das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit 
sagen. Insbesondere nimmt er den Verkauf von Ferienwoh
nungen und Wohneinheiten in Apparthotels fest in den Griff. 
Das ist für mich ein zentraler Punkt des Gesetzes, und ich 
glaube keinesfalls, dass man die Apparthotels aus dieser 
Regelung irgendwie entlassen könnte. Er nimmt diese Fra
gen dadurch in den Griff, dass Bewilligungen eben nur111ehr 
im Rahmen von Kontingenten erteilt werden können. Für 
diese Kontingente setzt der Entwurf eine Höchstgrenze. 
Nach dem Beschluss des Nationalrates und Ihrer Kommis
sion sind es maximal zwei Drittel des Durchschnittes der 
Jahre 1980 bis 1984. Eine Höchstgrenze, die auch nicht 
mehr überschritten werden kann. Der Entwurf verpflichtet 
den Bundesrat weiter, diese Höchstzahl schrittweise herab
zusetzen. Bei der Verteilung des Kontingentes auf die Kan
tone - das ist verschiedentlich von Votanten angesprochen 
worden - muss ja der Bundesrat auf die Verhältnisse in den 
einzelnen Kantonen Rücksicht nehmen. Ich bin mir 
allerdings des Umstandes bewusst, dass der Bundesrat 
diese Verteilung selbstverständlich kaum je allen wird recht 
machen können. 
Noch zu einer Frage, die Herr Reymond in den Vordergrund 
gestellt hat, nämlich zur heutigen Praxis in Härtefällen. Es ist 
in der Tat so, dass nach der Praxis des Bundesgerichtes ein 
Verkaµf an Ausländer nur möglich ist, wenn der Verkäufer 
keinen inländischen Interessenten zu Bedingungen des 
inländischen Marktes gefunden hat. Die Praxis des Bundes
gerichtes ist in dieser Frage in der Tat etwas restriktiv. Es 
stellt eine ganze Reihe von Bedingungen, die kumulativ 
nicht leicht zu erfüllen sind. Ich kann Herrn Reymond hier . 
einfach sagen, dass die Botschaft in dieser Frage etwas 
liberaler ist. Sie stellt darauf ab, ob das Grundstück unter 
zumutbaren Konditionen an bewilligungsfreie Personen ver
kauft werden sollte. Die Schlussfolgerung geht dahin, dass 
eine leichte Korrektur der heutigen Praxis im Sinne von 
Herrn Ständerat Reymond notwendig ist. Ich kann Ihnen in 
Aussicht stellen, dass wir bei der Redaktion der Verordnung 
diesem Umstand Rechnung tragen werden. 

Aus allen diesen Gründen beantrage ich Ihnen mit der 
Kommission, auf den Gesetzesentwurf einzutreten und die · 
Volksinitiative, weil zu extrem, abzulehnen. 

Präsident: Im Einvernehmen mit Herrn Bundesrat Friedrich 
möchte ich die Beratung des Bundesgesetzes der Beratung 
der Initiative vorziehen. Sind Sie damit einverstanden?- Das 
ist der Fall. 

B 

Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen Im Ausland 
Lol federale sur l'acqulsltlon d'lmmeubles 
par des personnes a l'etranger 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: L'article 1°' a pour but de prevenir 
l'emprise etrangere sur le sol suisse. C'est en fait son unique 
objectif. Je vous rappelle que le Conseil national a decide 
d'adherer au projet du Conseil federal et que la commission 
du Conseil des Etats a decide l'adhesion a la decision du 
Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: Cet article 2 enonce le principe de 
la loi. Je vous parlerai maintenant du contenu: le 1or alinea 
consacre le regime de l'autorisation qui correspond a l'arti
cle 1•• de l'actuel arrete federal. Le 2" alinea etablit claire
ment que la loi enumere de maniere exhaustive-je souligne 
de maniere exhaustive - les motifs de l'autorisation„ Le 3• 
alinea donne aux cantons la competence de legiferer eux
memes (art. 8 et 10) et d'etablir les regles relatives a la 
repartition de leur contingent. La decision du Conseil natio
nal a ete d'adherer au projet du Conseil federal. Quanta la 
commission du Conseil des Etats, elle a decide egalement 
l'adhesion au projet du Conseil federal. 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

Bst. f 

... dem Erwerber gestatten, eigentumsähnliche Befugnisse 
auszuüben. 

Für den Rest von Art. 3: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
(La mod_ification a la lettre f ne concerne que le texte 
allemand) 

Mme Bauer, rapporteur: Cette disposition precise ce qui 
constitue une acquisition d'immeuble et correspond grosso 
modo au droit actuel (art. 2 de l'arrete federal). Toutefois, 
elle contient, par rapport au droit actuel, une condition plus 
stricte: « Taute societe dont les actifs se composent pour 
plus d'un tiers (droit actuel: plus de la moitie) d'immeubles 
situes en Suisse, est assimilee a des societes immobilieres 
au sens de la presente loi (let. d). Lorsqu'il s'agit d'une 
societe sans personnalite juridique, dont Ies actifs compren
nent un immeuble en Suisse, la participation a une telle 
societe constitue une acquisition d'immeubles (let. b). 
Voici la decislon du Conseil national. II propose la modifica
tion des lettres b, d bis et e. Pour le raste de l'article 3: 
adhesion au projet du Conseil federal. 

CJA 

La commission du Conseil des Etats a apporte une modifica
tion d'ordre redactionnel dans le texte allemand, a la lettre f: 
«elgentumsähnliche Befugnisse» au lieu de «eigentumsähn
liche Rechte». Pour le raste, adhesion a la decision du 
Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 

Titel 
Personen im Ausland 
Ingress 

Als Personen im Ausland gelten: 

Bst. a, a bis, b 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bst.c 
... und in denen Personen im Ausland eine beherrschende 
Stellung innehaben; 

Bst.d 
... wenn sie ein Grundstück für Rechnung von Personen im 
Ausland erwerben. 

Art.4 
Proposition de la commission 

Titre 
Personnes a l'etranger 
Preambule 

Sont considerees comme personnes a l'etranger: 

Let. a, ab1s, b 

Adherer a la decision du Conseil national 

Let.c 
... dans lesquelles des personnes a l'etranger ont une posi
tion dominante; · 

Let.d 
... acquierent un immeuble pour le campte de personnes a 
I'etranger. 

Mme Bauer, rapporteur: L'article 4 determine le cercle des 
personnes assujetties a autorisation, c'est-a-dire qu'il definit 
les personnes a l'etranger' qui sont assujetties au regime de 
l'autorisation, en vertu de l'article 2, 1•• alinea. Le Conseil 
national a propose quelques modifications redactionnelles 
uniquement. La commission du Conseil des Etats, alle, est 
revenue sur les modifications suivantes: 
a. Elle a remplace l'expression «personnes assujetties a 
autorisation» introduite par le Conseil national par «per-
sonnes a l'etranger», version du Conseil federal, note margi
nale, lettres c et d. Motif: cette notion usuelle est employee 
constamment dans le projet de loi. Pour maintenir une 
harmonie entre les differentes notions dans l'ensemble de la 
loi, il convient egalement ici d'employer la meme termino
logie; 

b. Elle a bitte, a la lettre d, «sur l'ordre et». Motif: la preuve 
d'un mandat est secondaire et souvent difficile a etablir; est, 
par contre, essential du point de vue de l'assujettissement 
au regime de l'autorisation, le fait qu'il y a acquisition pour 
le campte de personne a l'etranger. Le Conseil national a 
deja simplifie l'article 16, 1„ alinea, dans ce sens. 
Pour le reste, la commission a suivi la decision du Conseil 
national. · 
Je voudrais faire encore une remarque concernant la lettre 
ab1s qui comporte une innovation par rapport au droit actuel: 
les personnes physiques de nationalite etrangere qui 
acquierent un immeuble a proximite d'un ouvrage militaire 
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important sont soumises a autorisation et ce, independam
ment du droit d'etablissement. Selon le droit actuel, elles ne 
sont plus assujetties a autorisation apres cinq ans, ce qui a 
pour consequence qu'elles peuvent acquerir des immeubles 
a proximite d'un ouvrage militaire important. Cette regle
mentation ne donnait pas satisfaction etant donne que le 
danger ne cesse pas apres cinq annees. 

Bundesrat Friedrich: Mir scheint es wesentlich zu sein, dass 
Sie wieder auf die Terminologie des Bundesrates zurückge
hen und von «Personen im Ausland» sprechen, «personnes 
ä l'etranger», weil.in den übrigen Artikeln (1, 2, 7, 8, 11, 16) 
überall dieser Ausdruck gebraucht wird. Ich habe nie recht 
begriffen, warum der Nationalrat plötzlich einen anderen 
Ausdruck eingeführt hat. 

Angenommen - Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporte.ur: II s'agit ici de definir la position 
dominante. Le 1°' alinea definit le principe de l'influence 
preponderante etrangere, laquelle peut s'exercer aussi bien 
sur l'administration que sur la gestion. Les 2" et 3• alineas 
enoncent de maniere alternative les conditions objectives 
permettant de presumer d'office l'existence de cette 
influence preponderante sur les societes de capitaux (2• al.) 
et de personnes (3• al.). Cette disposition correspond grosso 
modo au droit actuel. Elle a ete completee et precisee a 
partir des experiences decoulant de la pratique. 
Le Conseil national a decide d'adherer au projet du Conseil 
federal, sauf lettres d et c. 
Quels sont les motifs de ces modifications? Si l'on s'en tient 
a la version du Conseil federal, les prets etrangers doivent 
etre pris en campte et ce, independamment de l'importance 
des fonds propres. Le Conseil national propose que l'on 
tienne compte de l'ensemble des actifs sociaux. 
La Commission propose d'adherer a la decision du Conseil 
national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
a. gesetzliche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts 
im Erbgang; 
b. Verwandte des Veräusserers in auf- und absteigender 
Linie sowie dessen Ehegatte; 
c. Nach Entwurf des Bundesrates 

Für den Rest von Art. 6: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 6 
Proposition de /a commission 
a. Les heritiers legaux, au sens du droit suisse, dans la 
devolution d'une succession; 
b. Les parents en ligne ascendante ou descendante de 
l'alienateur ainsi que son conjoint; 
c. Salon le projet du Conseil federal 

Pour le reste de l'art. 6: Adherer a la decision du Conseil 
national 

Mme Bauer, rapporteur: L'article 6 traite des exceptions a 
l'assujettissement.11 reprend, tout en y apportant des modifi
cations, les exemptions du regime de l'autorisation reglee 
actuellement par les articles 5 AF et 12a OCF. 
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Le Conseil national a decide de modifier les lettres a a c, 
d'adjoindre une lettre ebl•. Pour le reste, il a adhere au projet 
du Conseil federal. 
En quoi consiste ces modiflcations des lettres a a c? Le 
Conseil national a adopte une solution plus liberale que le 
Conseil federal. Le Conseil national exempte du regime de 
l'autorisation tous les heritiers legaux au sens du droit 
suisse, non seulement dans le cas de transfert dans la 
devolution d'une succession, mais aussi en cas d'operations 
juridiques entre vifs, alors que le projet du Conseil federal 
pose des conditions plus strictes et differencie les opera
tions entre vifs de celles en cas de transfert dans la devolu
tion d'une succession. Le Conseil national a rejete une 
proposition de la minorite de la commission, qui etait favora
ble a la version du Conseil federal. 
La commission du Conseil des Etats a pour sa part adopte 
une solution intermediaire entre la solution liberale du Con
seil' national et celle, plus restrictive, du Conseil federal. Le 
texte propose par la commission reprend le droit en vigueur 
(art. 5, let. b et bb1s de l'arrete federal, soit let. a et b de la 
proposition) pour lequel il existe deja une jurisprudence 
constante du Tribunal federal et le complete en reprenant la 
lettre c du projet du Conseil federal. Cette proposition cor
respond, pour ce qui est de la devolution successorale, a la 
solution du Conseil national - eile exempte donc du regime 
de l'autorisation tous les heritiers legaux, au sens du droit 
suisse. S'agissant par contre des operations juridiques entre 
vifs, le cercle est plus etroit: sont en effet exemptes du 
regime de l'autorisation, le conjoint et les parents en ligne 
directe ascendante ou descendante, ainsi que les freres et 
sceurs; toutefois, s'agissant de freres et sceurs, a condition 
qu'ils possedent deja l'immeuble en copropriete ou en pro
priete commune. Cette variante respecte d'une part la devo
lution de la succession aux heritiers legaux et tient campte, 
d'autre part, des objections exprimees en seance de com
mission, a l'encontre d'une solution trop liberale en matiere 
de transferts entre vifs. 
La commission a accepte a l'unanimite cette solution inter
mediaire. L'adjonction a la lettre ebl• est la suivante: elle 
exempte de l'ass1:Jjetissement l'acquereur d'un immeuble 
acquis en remplacement de celui qu'il a aliene a une corpo
ration ou a un etablissement de droit public. Cette proposi
tion n'a pas ete combattue au Conseil national, ni au sein de 
la commission du Conseil des Etats. Les lettres d et f 
correspondent au droit actuel; elles ne sont pas combattues. 
Pour ce qui est de la lettre g, il taut noter que les Etats 
etrangers et les organisations internationales ne sont pas 
assujettis au regime de l'autorisation, comme dans le droit 
actuel. Sont nouveaux par rapport au droit actuel: la libera
tion d'autres acquereurs, lorsque l'interet superieur du pays 
le commande; la surface ne doit pas depasser celle ·qui 
convient a l'usage qui doit en etre fait, et la disposition selon 
laquelle le Conseil federal est competent pour decider 
(art. 13). 

Bundesrat Friedrich: Das ist nun eine sehr wichtige Bestim
mung, auf die ich noch besonders hinweisen möchte, weil 
es hier um Ausnahmen von der Bewilligungspflicht geht. 
Der Nationalrat hat die Buchstaben a bis c des bundesrätli
chen Entwurfs zusammengefasst; er hat damit den Erwerb 
unter Lebenden und den Erwerb im Erbgang gleichgestellt. 
Er hat zudem - allerdings nur mit 64 zu 52 Stimmen -
beschlossen, alle gesetzlichen Erben von der Bewilligungs
pflicht zu befreien, also einen sehr weitgehenden Ausnah
metatbestand zu schaffen. 
Die Lösung entspricht zwar im Erbgang geltendem Recht, 
aber bei Rechtsgeschäften unter Lebenden geht sie erheb
lich weiter als das geltende Recht. Ihre Kommission hat sich 
nun für eine mittlere Variante entschieden. Danach bleiben 
im Erbgang zwar alle gesetzlichen Erben nach schweizeri
schem Recht von der Bewilligungspflicht befreit; hingegen 
beschränkt sich der bewilligungsfreie Erwerb unter Leben
den auf den Ehegatten, auf Verwandte in auf- und abstei
gender Linie und auf Geschwister nur, wenn sie bereits Mit
oder Gesamteigentum am Grundstück haben. Diese Lösung 
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respektiert also einerseits die gesetzliche Erbfolge, das 
scheint mir richtig zu sein; sie trägt aber den B~~enken 
gegenüber einer allzu freizügigen Regelung bei Ubertra
gung unter Lebenden Rechnung. 
Ich bitte Sie, Ihrer Kommission zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 

Titel, Ingress, Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationarrates 

Abs. 2 
Einern Erben, welcher der Bewilligung bedarf und der sonst 
keinen Bewilligungsgrund hat, ... 

Abs. 3 
· . . . Apparthotel erwirbt und dafür mangels kantonaler 
Bestimmungen oder infolge einer örtlichen Bewilligl)ngs
sperre keinen Bewilligungsgrund hat, wird die Bewilligung 
erteilt, wenn ein Härtefall vorliegt. Eine Bewilligung aus 
diesem Grunde wird, sofern keine Handänderung unter Aus
ländern vorliegt, auf das kantonale Bewilligungskontingent 
für den Erwerb von Ferienwohnungen und Wohneinheiten 
in Apparthotels angerechnet. 

· Antrag Reymond 
Abs. 3 
Einer natürlichen Person, die von einer anderen eine Haupt-, 
Zweit- oder Ferienwohnung oder eine Wohneinheit in einem 
Apparthotel erwirbt und dafür mangels kantonaler Bestim
mungen oder infolge einer örtlichen Bewilligungssperre kei
nen Bewrlligungsgrund hat, wird die Bewilligung erteilt, 
wenn ein Härtefall vorliegt. Als Härtefall gilt eine nachträg
lich eingetretene, unvorhersehbare Notlage des Veräusse
rers, die er nur abwenden kann, indem er das Grundstück an 
eine Person Im Ausland veräussert. Eine Bewilligung aus 
diesem Grunde wird, sofern keine Handänderung unter Aus
ländern vorliegt, auf das kantonale Bewilligungskontingent 
für den Erwerb von Ferienwohnungen und Wohneinheiten 
in Apparthotels angerechnet. 

Art. 7 
Proposition de /a commission 

Titre, preambule, al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national. 
(La modification a l'al. 2 ne concerne que le texte allemand) 

Al. 3 
... motif d'autorisation, taute de dispositions cantonales ou 
par suite d'un blocage local des autorisations, est auto-
risee... . 
... dans un apparthötel. L'autorisation, accordee pour ce 
motif, est imputee sur le contingent cantonal d'autorisations 
portant sur I'acquisition de logements de vacances et d'ap
partements dans des apparthötels, pour autant qu'il n'y ait 
pas transfert entre etrangers. 

Proposition Reymond 
Al. 3 
En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de 
motlf d'autorisation, taute de dispositions cantonales ou par 
suite d'un blocage local des autorisations, est autorisee a 
acquerlr d'une autre personne physique une residence prin
clpale, une residence secondaire ou de vacances, ou un 
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dans des apparthötels, pour autant qu'il n'y ait pas transfert 
entre etrangers. 

Mme Bauer, rapporteur: L'article 7 traite des motifs d'autori
sation generaux. Les articles 7 et 8 presentent les princi
pales Innovations du projet de loi, en distinguant entre les 
motifs d'autorisation generaux et ceux relevant de Ia compe
tence cantonale. Les motifs d'autorisation generaux, prevus 
a I'article 7, s'appliquent, de par la Ioi, ä l'ensemble du 
territoire de Ia Contederation. Ceux qui figurent a l'article 8, 
concernent l'acquisition de logements uniquement dans les 
cantons qui, par voie legislative, rendent un ou plusieurs de 
ces motifs applicables sur leur territoire. S'ils y renoncent, 
Ies personnes domiciliees a I'etranger ne peuvent acquerir 
dans le canton que des immeubles dont l'affectation est 
prevue par l'article 7, mais en aucun cas des locaux d'habi
tation. 
Parlons maintenant du contenu de l'article 7, 1„ alinea. Les 
motifs d'autorisation prevus dans cette disposition font l'ob
jet d'une reglementation federale. II s'agit 
- de l'acquisition d'immeubles devant servir a l'exploitation 
d'un etablissement stable; 
- de I'acquisition d'immeubles par des compagnies d'assu
rances etrangeres; 
- de l'acquisition d-'immeubles affectes ä des fonds de 
prevoyance en faveur du personnel ou ä des buts d'interet 
public; 
- de l'acquisition d'immeubles, enfin, par des banques 
etrangeres dont l'autorisation d'exercer leur activite com
porte le droit d'accorder des credits hypothecaires. 
Le Conseil national a procede ä quelques modifications 
redactionnelles d'abord, materielles ensuite. Modifications 
redactionne(les: ä Ia lettre b, il a bitte le mot «capitaux .. ; a la 
Iettre c, il a ajoute: «pour l'immeuble en cause" qui consti
tue une tormulation plus precise; ä la lettre d, il a ajoute 
dans Ie texte allemand, «Liquidationsvergleich ... Modifica
tions materielles: ä la Iettre a: I'immeuble acquis doit servir 
d'etablissement stable a l'acquereur lui-meme, des lors les 
placements de capitaux sont exclus; lettre d, le Conseil 
national a ajoute les institutions d'assurance pour eviter une 
ditterence de traitement avec les banques etrangeres. 
La commission du Conseil des Etats a adopte ces modifica
tions, mais ä I'article 7, 2° alinea, eile a procede a une 
modification redactionnelle dans le texte allemand seule
ment. A l'article 7, 3° alinea, on traite des cas de rigueur. Cet 
alinea definit I'acquisition d'une residence principale, 
secondaire ou de vacances, ou d'un appartement dans un 
apparthötel dans les cas de rigueur. II y a cas de rigueur 
Iorsque l'alienateur se trouve dans une situation de detresse 
financiere survenue apres coup, imprevisible, et qui ne peut 
etre ecartee que par Ia vente de l'immeuble. Le Conseil 
national a modifie Ia redaction de cette disposition, il a 
rejete une proposition qui demandait de retrancher du con
tingent, dans tous Ies cas, Ies autorisations portant sur des 
cas de rigueur. 
Quant ä Ia commission du Conseil des Etats, elle a procede 
a deux modifications importantes. L'autorisation accordee 
en cas de rigueur n'est pas imputee sur le contingent canto
nal d'autorisations, lorsque l'immeuble en cause se trouve 
deja en mains etrangeres. La commission a decide par 6 
voix contre 3 de bitter la definition du cas de rigueur. Ainsi la 
derniere phrase, «il y a cas de rigueur ... », disparait. L'auteur 
de l'ordonnance devra donc donner une definition du cas de 
rigueur. La commission a en outre apporte, au debut du 
3° alinea. une precision qui n'a pas d'incidence sur le plan 
material. 

appartement dans un apparthötel. II y a cas de rigueur Abs. 1 und 2 -Al. 1 et 2 
Iorsque l'allenateur se trouve dans une situation de detresse Angenommen _ Adopte 
surventJe l!Pres coup et imprevisible, qui ne peut etre ecar-
tee que par l'alienation de l'immeuble ä une personne ä Abs. 3-AI. 3 
l'etranger. L'autorisation, accordee pour ce motif, est impu
tee sur le contingent cantonal d'autorisations portant sur 
l'acquisition de Iogements de vacances et d'appartements 

M. Reymond: Comme vous l'a dit Mme Bauer, presidente de 
la commission, la commission du Conseil des Etats nous 
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propose de ne pas definir dans la loi ce qu'est le cas de 
rigueur. Ma proposition vise simplement, taut en reprenant 
les propositions nouvelles de notre commission, d'y inserer, 
au milieu de l'alinea 3, la definition teile qu'elle etait propo
see primitivement par le Conseil federal. 
Le texte projete par le Conseil federal me parait correspon
dre a la definition de la pratique actuelle et a la jurispru
dence du Tribunal tederal: il y a cas de rigueur lorsque 
l'alienateur se trouve dans une situation de detresse, surve
nues apres coup et imprevisible, et qui ne peut etre ecartee 
que par l'alienation de l'immeuble a une personne a 
l'etranger. 
La rigueur, c'est la detresse financiere, et je crois qu'il est 
bon que ce soit le legislateur qui dise que la rigueur, ce ne 
peut etre que la detresse financiere. Sans cela, le Conseil 
federal le dira sans deute dans l'ordonnance, mais il sera 
soumis a des pressions considerables, parce que taut le 
monde croit se trouver personnellement dans un cas de 
rigueur, je puis vous le dire en tant que personne chargee 
d'appliquer la loi sur le plan cantonal. 
II suffit. que vous ayez perdu un enfant, pour que vous 
estimiez que c'est un cas de rigueur vous permettant de 
vendre a un etranger; il suffit que vous ayez une maladie, 
pour presenter un certificat medical attestant qu'il ne vous 
est plus possible de vivre a une altitude de 1000 metres et 
vous croyez etre ainsi un cas de rigueur qui peut vendre a un 
etranger. Ce serait une solution beaucoup trop laxiste que 
de laisser en suspens, hors de la loi, la definition du cas de 
rigueur. 
Le sujet me parait suffisamment important pour etre de la 
competence du Parlament et non pas du Conseil tederal et 
c'est pourquoi je considere qu'il doit etre traite dans la loi et 
non pas dans l'ordonnance. 
De plus, dans la perspective du vote sur !'initiative populaire, 
je crois que la loi que nous examinons doit etre claire sur ce 
point afin d'eviter taute equivoque. Je vous demande par 
consequent de reintroduire, dans l'article propose par la 
commission du Conseil des Etats, la definition du cas de 
rigueur teile qu'elle avait ete primitivement proposee par le 
Conseil federal. 

Bundesrat Friedrich: Das ist nun wieder eine politisch zen
trale Bestimmung, weil über diese Härtefälle natürlich die 
Gefahr von Ausweichmanövern besteht. Leider haben wir 
hier bis jetzt keine ganz befriedigende Ausgangslage. Der 
Antrag der Kommission des Ständerates bringt im wesentli
chen zwei Neuerungen, die aber in meinen Augen beide 
problematisch sind: Die Bewilligung für eine solche Woh
nung ist nicht an das Kontingent anzurechnen, wenn das 
Grundstück sich bereits in ausländischer Hand befindet; das 
hat die ständerätliche Kommission neu eingefügt. Das kan
tonale Kontingent ist dagegen zu belasten, wenn ein 
Schweizer einen Härtefall beansprucht. Für Schweizer gel
ten also erschwerte Voraussetzungen, und die Begründung 
-wenn es sich um Ausländerverkäufe handelt-, das Grund
stück befinde sich bereits in ausländischer Hand, ist meines 
Erachtens kaum stichhaltig. Man kann sich sogar fragen, ob 
hier nicht Gleiches im Widerspruch zu Artikel 4 BV ungleich 
behandelt werde. Bewilligungsmöglichkeiten ausserhalb 
des Kontingentes hätten zudem mit Sicherheit eine grössere 
Nachfrage und damit auch einen wesentlich grösseren Ver
waltungsaufwand zur Folge. 
Die ständerätliche Kommission definiert im weiteren den 
Härtefall nicht mehr im Gesetz, sondern ist der Auffassung, 
dass diese Definition in der Verordnung erfolgen soll. 
Zudem ist sie der Auffassung, dass der Bundesrat nicht nur 
wirtschaftliche, sondern auch weitere Notlagen sollte 
berücksichtigen können. Nun fragt sich, welche weiteren 
Notlagen? Zum Beispiel die Gesundheit eines Ausländers? 
Oder wenn er den Erlös für andere Investitionen benötigt? 
Wenn man soweit geht, hat natürlich dann jeder Ausländer 
schliesslich irgendeinen Härtegrund vorzubringen. Schon 
bisher konnte eine restriktive Handhabung, die ja erwünscht 
ist, nur dank der strengen bundesgerichtlichen Praxis 
durchgehalten werden. Auch aus politischer Sicht bin ich 

der Meinung, dass der Härtefall unbedingt im Gesetz defi
niert werden sollte. 
Aus diesen Gründen neige ich eigentlich eher der Fassung 
des Nationalrates zu; aber diese ist redaktionell etwas 
unglücklich, vor allem was die Umschreibung anbelangt, 
warum kein Bewilligungsgrund vorliegt. Der Antrag von 
Herrn Reymond ist redaktionell bedeutend besser. Ich 
schliesse mich diesem Antrag an. Er definiert auch den 
Härtefall wiederum im Gesetz - mit einer einzigen Aus
nahme: Er will nicht auf das Kontingent anrechnen, wenn 
ein Verkauf unter Ausländern erfolgt. Das scheint mir, wie 
ich bereits gesagt habe, nicht richtig zu sein. 
In meinen Augen wäre also die beste Lösung, dem Antrag 
von Herrn Reymond zuzustimmen, im deutschen Text aber 
den Passus zu streichen: « ... sofern keine Handänderung 
unter Ausländern vorliegt.» (Französischer Text: « .•• pour 
autant qu'il n'y ait pas transfert entre etrangers.») 
Ich beantrage Ihnen also, dem Antrag Reymond zuzustim
men, diesen Passus aber zu streichen. 

Gadlent: Beim Antrag Reymond hat man zu entscheiden, ob 
man den Härtefall im Gesetz selber definieren, oder ob man 
- nach den Vorstellungen der Kommission - diese Begriffs
bestimmung der Praxis überlassen will. 
Ich möchte Ihnen vorerst dringend empfehlen, bei der For
mulierung der Kommission zu bleiben und den Streichungs
antrag, wie ihn Herr Bundesrat Friedrich jetzt vorgelegt hat, 
abzulehnen. 
Im Nationalrat lag seinerzeit ein Antrag vor, der wesentlich 
weiter ging, indem die Ausklammerung aller Härtefallbewilli
gungen aus dem Kontingent verlangt worden ist. Dieser 
Antrag ist im Nationalrat relativ knapp abgelehnt worden, 
aber der Bundesrat stellte damals in Aussicht, dass er sich 
dieses Problems noch annehmen werde. 
In der Tat ist aufgrund der nationalrätllchen Fassung noch 
keineswegs klar, ob nun eine Anrechnung erfolgen soll oder 
nicht. Wir haben diesen Sachverhalt in der Kommission 
diskutiert und sind zur vorliegenden Fassung gelangt. Dafür 
gibt es stichhaltige Gründe: Wenn ein Schweizer an einen 
Ausländer verkaufen will und dabei die Härtefallklausel 
anrufen kann, dann handelt es sich um eine neue, um eine 
Erstbewilligung, und es ist dann folgerichtig, dass die 
Anrechnung auf das Kontingent erfolgt. Anders ist es, wenn 
die Veräusserung eines Ausländers an einen anderen Aus
länder - immer im Härtefall - erfolgt. Hier ist es doch so, 
dass der Ausländer seinerzeit bereits um eine Bewilligung 
nachsuchen musste, und diese Bewilligung ist dem betref
fenden Kanton auf das Kontingent angerechnet worden. 
Wenn man diesen Tatbestand jetzt nicht im Sinne des Kom
missionsantrages ausklammert, dann führt das zu einer · 
unzulässigen Doppelzählung, die mit nichts zu rechtfertigen 
ist. Das Problem muss aber letztlich auch unter dem Aspekt 
der erheblich gekürzten Kontingente gesehen werden. Wir 
haben einen Antrag Genoud vorliegen, der die Basiskontin
gentierung auf 2600 festsetzen möchte. Wenn wir heute zur 
Formulierung des Nationalrates zurückkehren und jeden 
Verkauf im Härtefall auf das Kontingent anrechnen, dann 
wird gründlich zu überlegen sein, ob wir nicht dem Antrag 
Genoud folgen müssen; denn das Kontingent ist derart 
knapp bemessen, dass es keine Reserven mehr enthält. 
Wir sind auch der Meinung, dass von einer Rechtsungleich
heit nicht die Rede sein kann. Es geht ja lediglich um die 
Frage, ob die Zurechnung zum Kontingent zu erfolgen habe 
oder nicht. Der Schweizer wird nicht schlechter gestellt. Er 
muss, wenn er an Ausländer veräussern will, um eine Bewil
ligung nachsuchen, so wie das der Ausländer auch muss. 
Gegebenenfalls erfolgt dann die Anrechnung auf das Kon
tingent. 
Zum zweiten lässt sich ein solches Argument sicher gerade 
bei diesem Erlass, wo Ungleichheiten viel grösserer Art 
bewusst in Kauf genommen werden müssen, ernstlich doch 
nicht anführen. Denken wir nur zum Beispiel an jene Tatbe
stände, bei denen kein Kontingent mehr vorhanden ist, weil 
die betreffende Quote einem anderen zugute gekommen ist. 



20. September 1983 s 411 Grundstückerwerb durch Ausländer 

Hier entsteht de facto eine Ungleichheit, die wir eben auch 
tolerieren müssen. 
In diesem Sinne möchte ich Ihnen empfehlen, bei der Fas
sung der Kommission zu verbleiben. Dabei habe ich mich 
nicht zum Antrag Reymond geäussert. Dort wird zu 
entscheiden sein, ob man den Härtefall definieren will - es 
hat Vorzüge, wenn man das tut -. oder ob man mit der 
Kommission die Definition der Praxis überlassen will. 

Bundesrat Friedrich: Ich bin der Meinung, dass die Handän
derungen unter Ausländern eben auch ans „ Kontingent 
angerechnet werden sollen, vor allem aus der Uberlegung, 
dass es sehr erwünscht ist, wenn solche Grundstücke wie
der an Schweizer zurückgehen. Es ergibt sich dann also 
gewissermassen ein umgekehrter Prozess. Diese Frage 
muss aber im Differenzbereinigungsverfahren sowieso noch 
einmal zur Sprache gebracht werden. 

Präsident: Ich stelle den Antrag von Herrn Reymond zur 
Diskussion. Sind Sie einverstanden, wenn ich den Antrag 
von Herrn Reymond äem Antrag des Bundesrates gegen
überstelle? 

M. Aubert: Nous devons nous prononcer sur deux objets 
tout a fait differents. 
La premiere question, c'est de savoir si nous definirons le 
cas de rigueur dans la loi ou si nous laisserons au Conseil 
federal le soln de le faire dans son ordonnance. M. Reymond 
propose de fixer ce point dans la loi, la commission prefere 
qu'il soit indique dans l'ordonnance. 
La deuxieme question, qui n'a rien a voir avec la precedente, 
concerne la troisieme phrase de l'alinea 3, la maniere de 
calculer l'imputation sur le contingent cantonal. II y a une 
maniere !arge, qui est la maniere de la commission, et une 
maniere plus stricte, qui est defendue maintenarit par le 
representant du Conseil federal. 
Nous devons donc proceder a deux votes parfaitement 
distincts. Premierement, faut-il definir le cas de rigueur dans 
la loi ou dans l'ordonnance? Deuxiemement, pour la der
niere phrase qui n'a rien a voir avec l'avant-derniere, faut-il 
tenir campte du transfert entre etrangers ou n'en pas tenir 
compte? 

1. Satz - 1'" phrase 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Reymond 

2. Satz ...,. 2" phrase 
Für den Antrag Reymond 
Dagegen 

3. Satz - 3• phrase 
Für den Antrag Reymond 
Für den Antrag des Bundesrates 

Art. 8 
Antrag der Kommission 

Einstimmigkeit 

18Stimmen 
8Stimmen 

18 Stimmen 
14Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: L'article 8 traite des motifs d'autori
sation cantonaux. Le 1•• alinea enumere les motifs d'autori
sation que les cantons peuvent prevoir, en tenant compte de 
leurs besoins, sur leur territoire. II s'agit uniquement de 
locaux d'habitation. Des motifs d'autorisation, meme s'il ne 
s'agit que d'un seul, devraient etre introduits par la voie 
legislative. Cependant, eu egard au temps relativement long 
qu'exige une telle procedure, les motifs d'autorisation pour
ront provisoirement et par le biais de l'article 32, 2" alinea, 
etre introduits par voie d'ordonnances non soumises au 
referendum. Ces ordonnances pourront toutefois rester en 
vigueur au plus tard pour la duree de trois ans des l'entree 
en vigueur de la loi. 

Lettre a, Logements a caractere social. Le Conseil national a 
accepte par 86 voix contre 47 la proposition de la minorite 
de la commission. Desormais les cantons pourront accorder 
l'autorisation lorsque l'immeuble sert a construire sans aide 
federale des logements a caractere social, au sens de la 
legislation cantonale, dans des lieux oll sevit la penurie de 
logements alors que le projet du Conseil federal se referait a 
la legislation federale et, le cas echeant, cantonale sur 
l'encouragement a la construction dans les lieux Oll il y a 
penurie de logements. La commission du Conseil des Etats 
a rejete par 8 voix contre 2, la proposition Gadient plus 
restrictive que celle adoptee par le Conseil national. 

La lettre b traite de la residence principale: le Conseil 
national a procede a une modification de nature redaction
nelle et la commission du Conseil des Etats a adhere a la 
decision du Conseil national. 

La lettre c traite des residences secondaires: il s'agit d'une 
residence secondaire lorsque l'acquereur entretient avec ce 
lieu des relations dignes d'etre protegees extremement 
etroites et tant que celles-ci subsistent. Le Conseil national a 
procede a une modification d'ordre redactionnel et la com
mission du Conseil des Etats a adhere a cette proposition. 
Les lettres d et e ont ete biffees. Cette modification resulte 
du nouvel alinea 1°'8. qui remplace les lettres d et e du projet 
du Conseil federal et pennet aux cantons d'accorder des 
autorisations pour des logements de vacances ou des 
appartements dans les apparthötels dans le cadre des con
tingents cantonaux. La commission propose d'y adherer. 

3• alinea enfin: il est nouveau par rapport au droit en 
vigueur. Les cantons determinent eux-memes les lieux a 
vocation touristique. Actuellement, ces lieux figurent dans 
l'ordonnance du Conseil federal. La commission du Conseil 
des Etats propose d'y adherer. 

Gadlent: Die Frau Kommissionspräsidentin hat einen von 
mir in der Kommission vertretenen Antrag erwähnt, den ich 
allerdings im Rat nicht aufgenommen habe. Um Missver
ständnissen vorzubeugen, sei mir daher eine kurze Äusse
rung zu diesem Sachverhalt gestattet. 

Der Artikel 8 Buchstabe a behält den Kantonen das Recht 
vor, eine Bewilligung dann zu erteilen, wenn es sich um 
sozialen Wohnungsbau ohne Bundeshilfe nach kantonalem 
Recht in Orten handelt, die unter Wohnungsnot leiden. Zu 
diesem Vorschlag habe ich tatsächlich einige Bedenken 
angemeldet. 

Im Nationalrat hat man diese Spezialbestimmung unter 
anderem damit begründet, dass es darum gehe, die Mög
lichkeit einer eigenständigen genferischen Politik im sozia
len Wohnungsbau zu gewährleisten. Wir wollen den Gen
fern diese Möglichkeit keineswegs verwehren. Aber wenn 
man weiss, dass dort das Erfordernis der Preisgünstigkeit 
des Wohnungsbaus so definiert wird, dass die betreffende 
Wohnung nur relativ - gemessen am gebotenen Standard 
und Komfort-und nicht absolut preisgünstig sein muss, wie 
wir das auf Bundesebene als Anerkennungsvoraussetzung 
eines sozialen Wohnungsbaus verlangen müssen, wird 
deutlich, welches Sonderprivileg hier eingeräumt wird; es 
ermöglicht selbst den Bau von Luxuswohnungen. Wenn 
man dann noch weiter erfahren muss, dass es gang und 
gäbe ist, unter diesem Titel des sozialen Wohnungsbaus 
auch Läden in die Bewilligungen zu integrieren, dass es 
vorgekommen sein soll, dass in ein.em einzigen Objekt 
Läden für einen Betrag von über 10 Millionen Franken 
erstellt worden sind, so werden Sie vielleicht doch Verständ
nis haben für die angemeldeten Zweifel. Deshalb dürfen wir 
doch..,. bei aller Zurückhaltung, ohne Prädikate verteilen zu 
wollen - der Erwartung Ausdruck geben, dass man sich 
auch in Genf zu einer der bundesgerichtlichen Auffassung 
entsprechenden Umschreibung des Begriffs des sozialen 
Wohnungsbaus zurückfindet. 

Angenommen - Adopte 
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Art. Sa 
Antrag der Kommission 

Bst. a 

... für den Hotelbetrieb und an den Wohneinheiten von 
insgesamt mindestens 51 Prozent der Wertquoten; 

Für den Rest von Art. Ba: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. Ba 
Proposition de la commission 

Let. a 

... a l'exploitation höteliere et les appartements appartien
nent, a raison de 51 pour cent au moins de l'ensemble, a 
l'hötelier. · 

Pour le reste de /'article: Adherer a la decision du Conseil 
national 

Angenommen - Adopte 

Art. Sb 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 1 
... zwei Jahren, die jährlichen kantonalen Bewilligungskon
tingente ... 

Abs. 4 
Mehrheit 
: .. im Rahmen ihres Kontingents. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Minderheit 
(Bührer, Meylan, Weber) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 5 
Streichen 

Art. Sb 
Proposition de la commission 

Titre, a/. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 1 
... , les contingents cantonaux annuels d'autorisations ... 

Al. 4 
Majorite 
... repartition de leur contingent. 
(Bitter le reste de l'alinea) 

Minorite 
(Bührer, Meylan, Weber) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 5 
Biffer 

Abs. 1-3 - Al. 1-3 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Mme Bauer, rapporteur: Le 4• alinea de l'art. Bb contient des 
directives a l'intention des cantons pour la repartition de 
leur contingent. La commission du Conseil des Etats a 
accepte par 8 voix contre 3 la proposition Schönenberger de 
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bitter ces directives. «Les cantons etablissent les regles 
relatives a la repartition de leur contingent.» La commission 
propose de bitter le reste de l'alinea. II y a une proposition de 
la minor.ite de la commission, signee par Mme Bührer et 
MM. Meylan et Weber, qui proposent d'en revenir a la 
decision du Conseil national. 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Der zweite Teil des 
Satzes in Absatz 4 ist von der Mehrheit unserer Kommission 
gestrichen worden, weil er einen Eingriff in die kantonale 
Kompetenz darstelle oder überflüssig sei. Das waren die 
Begründungen. 
Tatsächlich kann man sich fragen, ob es nötig oder zumin
dest zweckmässig ist, gewisse Grundsätze, die bei der Ver
teilung der Kontingente innerhalb des Kantons zur Anwen
dung gelangen sollen, in diesem Gesetz festzulegen. Ich 
gehe mit der Mehrheit der Kommission insofern einig, als es 
niemals Aufgabe dieses Gesetzes sein kann, sich in die 
Details der internen Verteilung einzumischen. Die Beurtei
lung der örtlichen Verhältnisse muss dort geschehen, wo 
die nötige Tuchfühlung vorhanden ist. Nun zielt aber der 
Inhalt des zur Diskussion stehenden Teiles von Absatz 4 
auch gar nicht darauf, die Kantone einzuschränken. Die 
Grundsätze, die erwähnt sind, und die berücksichtigt wer
den sollen, sind im Grunde genommen selbstverständlich. 
Trotzdem ist ihre Erwähnung nicht überflüssig. Abgesehen 
davon, dass sie für eine einheitliche Rechtsanwendung 
nützlich sein können, sind es politische Überlegungen, die 
für sich sprechen. Lassen Sie mich das kurz begründen. 
Der Streichungsantrag, der in unserer Kommission eine 
Mehrheit fand, wurde bereits im Nationalrat behandelt. Es 
fällt nun auf, dass die Verfechter der Streichung im National
rat mit Nachdruck darauf hinwiesen, dass man Vertrauen 
haben müsse in die Kantone; die Kantone würden die Kon
tingente schon richtig verteilen. Vertrauen! Dieses Wort hat 
keinen guten Klang bei vielen Leuten; vor allem nicht bei 
denjenigen, die die Initiative betreffend Grundstückverkauf 
an Ausländer, «Ausverkauf der Heimat», unterschrieben 
haben. 
Die Zustände, die zur Einreichung dieser Initiative geführt 
haben, zwingen uns, überdeutlich zu machen, dass es so 
nicht weitergehen darf und soll. In diesem Sinne erachte ich 
den Hinweis auf gewisse Grundsätze und insbesondere dar
auf, dass die Interessen der ortsansässigen Bevölkerung 
berücksichtigt werden müssen, keineswegs als überflüssig. 
Es stimmt zwar, was Herr Dobler ausgeführt hat, dass der 
Tourismus an gewissen Orten die Abwanderung der jungen 
Leute gestoppt hat und im Interesse der Bevölkerung lag. 
Aber es stimmt eben auch, dass diese jungen Leute sich 
kaum mehr die Miete einer Wohnung leisten können, 
geschweige denn, dass sie sich Grund und Boden erwerben 
könnten. Für sie gilt - mit Rilke gesprochen -: «Wer jetzt 
kein Haus hat, baut sich keines mehr.» Es ist also jetzt nicht 
der richtige Augenblick, vom hohen Ross herab Vertrauen 
zu predigen. Das Volk erwartet eine Wende, und wir müssen 
diese glaubhaft machen. Wenn diese Wende teilweise 
bereits eingetreten ist - wir haben das von den Herren 
Kollegen Gadient und Guntern bekräftigt erhalten -, so 
wünscht das Volk Sicherheiten, dass es keine Rückkehr zu 
den alten Zuständen geben wird. 
Ich bitte Sie, dem Streichungsantrag nicht zu folgen und bei 
der nationalrätlichen Fassung zu bleiben. 

Schönenberger: Ich ersuche Sie, dem Antrag der Mehrheit 
zuzustimmen. Ich bin erstaunt, dass Frau Bührer offen 
zugibt, dass der zweite Satz, um dessen Streichung es hier 
geht, ganz offensichtlich selbstverständlich und damit über
flüssig sei. Trotzdem will sie diesen Satz beibehalten, weil 
das Volk eine Wende in der Politik mit dem Grundstück
erwerb durch Ausländer erwarte und man seine Stellung
nahme glaubhaft machen müsse. Sie befürchtet auch eine 
Rückkehr zu alten Zuständen. Ich finde hinter dieser 
Begründung nichts Zutreffendes. Tatsache ist, dass dieser 
zweite Satz klar und eindeutig in die kantonale Hoheit ein
greift, und das können wir uns einfach nicht leisten. Ich 
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glaube, die Kantone wissen genau, wie sie das Kontingent, 
das sie erhalten, zuteilen müssen, und wir können es ruhig 
den Kantonen überlassen, dies auch zu tun. Hier Misstrauen 
gegen die Kantone zu säen, ist meines Erachtens nicht 
vertretbar. 
Ich bitte Sie, die Legiferierung wirklich auf die Bundeskom
petenzen zu beschränken und Übergriffe in die kantonale 
Hoheit nicht zu dulden. 

Bundesrat Friedrich: Ich muss den Mechanismus in Erinne
rung rufen. Der Bundesrat setzt gesamtschweizerisch ein 
Höchstkontingent fest. Er verteilt es auf die Kantone, d. h. 
die Kantone bekommen eine bestimmte Anzahl von Bewilli
gungen zugewiesen. Die Kantone können diese Zahl nicht 
mehr überschreiten, sie können also nicht in eine miss
bräuchliche Praxis zurückfallen. Aber wie sie dann intern 
diese Bewilligungen verteilen, die sie zugewiesen erhalten, 
soll meines Erachtens ihre Sache sein; da möchte-ich ihnen 
nicht dreinreden, und darum bin ich mit der Mehrheit einver-
standen. · 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 5-AI. 5 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 

Ingress, Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bst. f 

23Stimmen 
6Stimmen 

der Erwerb staatspolitischen Interessen widerspricht; 

Bst. g 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Meylan, Bührer, Weber) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 9 
Proposition de la commission 

Titre, al. 1 /et. a, b, c, d, e 
Adherer a la decision du Conseil national 

Let. f 
L'acquisition est contraire aux interets superieurs·du pays; 

Let. g 

Majorite 
Bitter 

Minorite 
(Meylan, Bührer, Weber) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: La commission du Conseil des 
Etats propose d'apporter une modification d'ordre redac
tionnel a la lettre f de l'article 9 et de bitter la lettre g. Pour le 
raste, adheslon au Conseil national. Par 7 voix contre 3, la 
commisslon du Conseil des Etats propose de bitter la lettre 
g. 

Une minorite de la commission, composee de MM. Meylan 
et Weber, ansi que de Mme Bührer, propose de maintenir 
cette lettre g. 

Abs. 1 Bst. a-f - Al. 1 /et. a-f 

Angenommen - Adopte 

Bst. g - Let. g 

Mme Bauer, rapporteur: Les motifs a l'appui de la suppres
sion de cette disposition sont les suivants: premierement, il 
s'agit de la notion «interets sociaux ou culturels importants» 
difficilement definissables et qui presentent de nombreuses 
difficultes pratiques. Deuxiemement, ces interäts sociaux ou 
culturels doivent etre regles de maniere globale. Les can
tons peuvent en tenir compte lors de la repartition de leur 
contingent. En outre, l'article 10 permet deja de regler ces 
cas puisque les cantons peuvent soumettre l'acquisition de 
logements a des restrictions plus severes. Les cantons ainsi 
que les communes sont mieux a mäl'f!e de juger dans quelle 
mesure les interäts sociaux et culturels doivent ätre pre
serves. Troisiemement, c'est contraire au but de la loi qui est 
de prevenir l'emprise etrangere sur le sol suisse. · 

M. Meylan, porte-parole de la minorite: II s'agit d'une dispo
sition qui n'a pas ete prevue par le Conseil federal et qui a 
ete introduite dans la loi par une majorite du Conseil natio
nal, contre l'avis d'ailleurs du Conseil federal. Pourquoi la 
reprenons-nous ici? Cette proposition a ete faite au Conseil 
national par Un depute des Grisons qui connait bien ces 
problemes et qui se fonde notamment sur la legislation de 
l'Autriche. Une disposition, mentionnant les interets socio
culturels et existant dans le droit autrichien, est appliquee 
tres couramment et tres utilement notamment au Tyrol pres 
de notre frontiere et lorsque l'on pretend qu'il est difficile de 
definir des interets sociaux et culturels, il serait curieux que 
les Suisses ne sachent pas faire ce que les Autrichiens sont 
capables de faire. C'est pourquoi cet argument ne nous 
parait guere valable. II y a d'autres notions qui ne sont pas 
du tout plus precises dans cette loi comme dans de nom
breuses lois. Nous soutenons donc qu'il est tout a fait 
possible de definir par la voie des decisions successives, par 
une espece de jurisprudence, ce que sont les interets 
sociaux ef cultur'els. 
Quant au deuxieme argument que l'article 10 donne aux 
cantons la faculte de faire cela, nous aimerions dire que 
notre proposition de maintenir cette lettre g n'enleve aucune 
espece de competence aux cantons. Au contraire, c'est un 
principe qui est enonce et qu'il appartient aux cantons de 
mettre en reuvre. C'est pourquoi nous pensons que la majo
rite du Conseil national a eu raison. 

Bundesrat Friedrich: Ich beantrage Ihnen, der Mehrheit zu 
folgen, und zwar aus folgenden Überlegungen: Diese 
Bestimmung ist überhaupt nicht praktikabel, weil Sie im 
Einzelfall nicht sagen können: Da werden wichtige soziale 
oder kulturelle Interessen beeinträchtigt. Das können Sie 
nur in einem viel grösseren Rahmen sagen. Darum ist diese 
Zielsetzung letzten Endes einfach illusorisch. 
Dieser Buchstabe g ist aber auch vollständig überflüssig, 
weil die Kantone in den Artikeln 8, Bb und 10 die Instrumente 
haben, mit denen sie die Verkäufe an Ausländer global 
einschränken können. Mit diesen Instrumenten können sie 
den sozialen und kulturellen Interessen effektiv Rechnung 
tragen; das können sie nicht im Einzelfall bei einem einzel
nen Verkauf. Sie vergeben sich also gar nichts, wenn Sie 
Litera g streichen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit (Streichen) 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2 und 3 - Al. 2 et 3 

Angenommen - Adopte 

25Stimmen 
?Stimmen 

52-S CJl 



Acquisitlon d'immeubles par des etrangers 

Art. 10 
Antrag der Kommission 

Titel, Abs. 1, 2 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 

Mehrheit 

Sie können die Gemeinden ermächtigen, diese Einschrän
kungen für sich einzuführen. 

Minderheit 
(Bührer, Weber) 
Die Gemeinden können diese Einschränkungen von sich 
aus einführen. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Art. 10 
Proposition de la commission 

Titre, al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3 
Majorite 

lls peuvent deleguer aux communes la competence d'intro
duire ces restrictions. 

Minorite 
(Bührer, Weber) 
Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les can
tons reglent la procedure. 

Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Mme Bauer, rapporteur: Le Conseil national a decide de 
donner aux communes, elles-mämes, la competence d'in
troduire ces restrictions.11 a rejete une proposition qui laisse 
aux cantons le soin de deleguer ou non aux communes la 
competence d'introduire ces restrictions. 
La commission du Conseil des Etats a retenu, par 10 voix 
contre 3, la solution de la minorite du Conseil national: «lls 
(les cantons) peuvent deleguer aux communes la compe
tence d'introduire ces restrictions.» 
II y a une proposition de la minorite Bührer/Weber, de la 
commission du Conseil des Etats, libellee ainsi: «Les com
munes peuvent introduire ces restrictions, las cantons 
reglent la procedure.» 

Frau Bührer, Sprecherin der Minderheit: Zwischen dem 
Minderheitsantrag, der:i ich hier vertrete, und der Fassung 
des Nationalrates besteht inhaltlich kein Unterschied. Es ist 
lediglich eindeutiger gesagt, dass die Kantone verpflichtet 
sind, ein Verfahren für weitergehende Beschränkungen ein
zuführen. Hingegen besteht zum Antrag der Mehrheit ein 
prinzipieller Unterschied. Gemäss Mehrheitsantrag können 
die Gemeinden zu weitergehenden Beschränkungen er
mächtigt werden, sofern dies zweckmässig und opportun 
erscheint. Der Entscheid liegt also nicht allein bei den Ge
meinden. 
Gegen die direkte Ermächtigung der Gemeinden wurden in 
der Kommission Gründe staatsrechtlicher Natur angeführt. 
Die Erwähnung der Gemeinden sei ein Eingriff in kantonales 
Verfassungsrecht. Aus zwei Gründen hält sich meine Ehr
furcht vor diesen staatspolitischen und ordnungspolitischen 
Bedenken in Grenzen. Erstens wurde von juristisch versier
ter Seite versichert, dass bereits -in einer ganzen Reihe von 
Gesetzen der Durchgriff auf die Gemeinden erfolgt sei, dass 
wir also kein Neuland betreten. Und zweitens meine ich, 
dass man der politischen Brisanz diese Artikels mit j.uristi
schen Haarspaltereien nicht gerecht werden kann. 
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Mit der Fassung der Mehrheit schwächen Sie dieses Gesetz 
ganz entscheidend. Seine Chancen stehen sehr viel besser, 
wenn der Bürger die Gewissheit hat, dass er notfalls in der 
Gemeinde zum Rechten sehen kann. Wer könnte besser 
beurteilen als die Gemeindeeinwohner, ob in ihrem Fall das 
Mass der Überfremdung und/oder der konjunkturellen Über
hitzung voll ist? Brauchen sie zu diesem Entscheid eine 
kantonale Bevormundung? Die grosse Zahl von Gemeinden, 
die heute bereits den Verkauf von Grundstücken an Auslän
der eingeschränkt oder sogar vollständig gestoppt haben, 
markieren mehr als einen Silberstreifen am Horizont. Sie 
belegen, dass eine Umkehr im Gange ist; weg von den 
kurzfristigen Gewinnen, vorab Einzelner, hin zu längerfristi
gen Überlegungen, mit dem Ziel, den Lebens- und Wirt
schaftsraum für die einheimische Bevölkerung zu erhalten. 
Gerade in der Frage der Überfremdung unseres Bodens, mit 
der der Bürger sehr direkt konfrontiert wird, gilt es, die 
Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden zu stärken und sie 
deshalb in diesem Gesetz eindeutig zu verankern. Ich meine, 
die Gemeindeautonomie ist kein Pferd, das man nach Lust 
und Laune satteln kann. Sie ist ein Grundpfeiler unserer 
Demokratie. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen und damit inhalt
lich dem Nationalrat. 

Cavelty: Ich stimme ebenfalls mit der Minderheit. Es ist 
doch so, dass die Minderheit den bisherigen Status weiter 
behalten will, d. h. den bisherigen Zustand mit direkter 
Zuständigkeit der Gemeinde, der sich äusserst gut bewährt 
hat, wie wir aus den Einführungsvoten von Herrn Gadient 
und Herrn Guntern gehört haben. Warum soll man etwas 
bisher Bewährtes jetzt plötzlich erschweren oder eliminie
ren? Zudem geht es ja hier auch um das Prinzip der Gemein
deautonomie, die wir besonders hochhalten. Frau Bührer 
hat erwähnt, welches die Gründe dafür sind: der Aufbau von 
unten nach oben und vor allem die bessere Überblickbarkeit 
innerhalb der Gemeindegrenzen, statt sich nur auf den 
Kanton zu verlassen. Zudem haben wir bei den Eintretensvo
ten einiger Herren gehört, dass es bei einigen Kantonen 
bisher nicht zum besten bestellt war beim Vollzug des bishe
rigen Gesetzes. Sie haben auch vernommen, dass Graubün
den nicht zu diesen Kantonen gehört. Aber immerhin: es soll 
Kantone gegeben haben, die etwas !arge gewesen sind. Ist 
es nun gerechtfertigt, zu Lasten der Gemeinden, die gut 
gewirkt haben und zugunsten einiger Kantone, die weniger 
gut gewirkt haben, eine Änderung der bisherigen Praxis 
einzuführen? Ich glaube nicht. 
Ich stimme also mit der Minderheit. 

Schönenberger: Es geht bei der hier zur Diskussion stehen
den Frage weder um die Eigenverantwortlichkeit der 
Gemeinden noch um die Gemeindeautonomie, sondern es 
geht um den Eingriff in das kantonale Verfassungsrecht. Ich 
bedaure es ausserordentlich, wenn Frau Bührer glaubt, es 
handle sich hier um eine juristische Haarspalterei. Dem ist 
natürlich bei weitem nicht so, sondern es geht um funda
mentale Rechtssätze in unserer Demokratie, um fundamen
tale Rechtssätze zwischen Bund und Kantonen. Ich habe an 
dieser Stelle schon mehrfach betont, dass nicht die Gemein
den die Partner des Bundes sind; nach unserem Staatsrecht 
sind es eindeutig die Kantone, die in einem Verhältnis zum 
Bund stehen und es ist Sache der Kantone, sich mit ihren 
Gemeinden auseinanderzusetzen. Es geht also im Grunde 
genommen gar nicht darum, ob die Gemeinden eine Ein
schränkung einführen können oder nicht, s.ondern es geht 
nur darum, dass als Partner des Bundes die Kantone auftre
ten, und dass die Kantone gemäss allgemeinen verfassungs
rechtlichen Grundsätzen ihren Gemeinden die Ermächti
gung geben, Einschränkungen einzuführen. Etwas anderes 
steht überhaupt nicht zur Diskussion. Man kann solche 
Grundsätze nicht durch emotional gefärbte Aussagen bei
seite wischen. 
Ich ersuche Sie aus diesen Gründen, der Mehrheit zuzu
stimmen. 
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Bundesrat Friedrich: Hier plädiere ich jetzt für die Minder
heit, nämlich für die direkte Kompetenz der Gemeinden. Der 
Nationalrat hat sich mit 86 zu 43 Stimmen dafür entschie
den. Der Antrag der Minderheit ist inhaltlich identisch mit 
dem Beschluss des Nationalrates. Es waren vor allem politi
sche Gründe, die den Nationalrat zu diesem Entscheid 
bewogen haben, entgegen den staatsrechtlichen Bedenken, 
die Herr Ständerat Schönenberger jetzt formuliert hat. Die 
Überlegung war, dass man die Gemeindebehörden doch 
vielfach für die Entwicklung in ihrer Gemeinde verantwort
lich macht. Die Konsequenz daraus: Man muss ihnen auch 
die entsprechenden Mittel geben, damit sie dieser Verant
wortung gerecht werden können! 
Ich darf immerhin darauf hinweisen, dass solche direkte 
Durchgriffe des Bundes auf die Gemeinden hier nicht zum 
ersten Male erfolgen würden. Das gibt es schon im Raum
planungsgesetz, beim Gewässerschutz, beim Umwelt
schutz, das gibt es auch beim Bürgerrecht. Frau Ständerätin 
Bührer hat bereits auf diese Tatsache hingewiesen. 
Es ging also im Nationalrat vor allem um einen politischen 
Entscheid. Man betrachtet es - vor allem auch im Sinne 
eines Gegengewichtes gegen die Initiative - als wesentlich, 
dass man den Gemeinden dieses Instrument autonom in die 
Hand gibt. Das scheint mir berechtigt zu sein. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass Sie der Minderheit folgen 
sollten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 11 
Antrag der Kommission 

21 Stimmen 
12Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen Text) 

Art. 11 
Proposition de /a commission 

Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2 
Le Conseil federal fixe les conditions et les charges minima
les ainsi que l'echeance des autorisations, en tant que Ja 
presente loi ne le fait pas. 

Mme Bauer, rapporteur: II s'agit d'une modification d'ordre 
purement redactlonnel. Pour le raste, Ja commission du 
Conseil des Etats propose d'adherer aux decisions du Con
seil national. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommission 

Bst. a, c, d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Bst. b 
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angele
genheiten nach Anhören der zuständigen Kantonsregie
rung, für die Feststellung, ... 

Art. 13 
Proposition de la commission 

Let. a, c, d 
Adherer a la decision du Conseil national 

Let. b 
Le Departement federal des affaires etrangeres, apres con
sultation du gouvernement cantonal interesse, pour de
cider ... 

Mme Bauer, rapporteur: La commission du Conseil des 
Etats, pour ce qui est de Ja IE:ttre b, propose que 1~ gou~~r~e
ment cantonal interesse soIt consulte en cas d acquIsItIon 
par un Etat etranger ou une organisation in!ernationale. 
Cette proposition emane des autorites genevoIses. 
Permettez-moi, en tant que representante du canton de 
Geneve, d'ajouter qu'a Ja demande du Conseil d'E~at: cette 
disposition a ete proposee et acceptee par Ja commIss1on du 
Conseil des Etats. II importe que les autorites cantonales 
soient consultees, certains Etats etrangers, certaines dele
gations etrangeres cherchant a acquerir des maisons, des 
proprietes en trop grand nombre. II importe que s'exerce la 
un contröle de Ja part des autorites cantonales et qu'il y ait 
concertation entre Confederation et cantons. Je souhaite 
que cette disposition soit acceptee dans Ja formulation de Ja 
commission du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14-16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.14 a 16 

Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 

Abs. 2 Bst. c 
c. der Gemeinde, in der das Grundstück liegt, gegen eine 
Bewilligung, gegen die Feststellung, dass der Erwerber kei
ner Bewilligung bedarf, und gegen den Widerruf einer Auf
lage. 

Für den Rest von Art. 17: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 17 
Proposition de la commission 

Al. 2 /et. c 
Salon le projet du Conseil federal 

Pour !e reste de !'art. 17: Adherer a Ja decision du Conseil 
national 

Angenommen - Adopte 

Art. 18-22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 18 a 22 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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Art. 23 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Bst. b 
spätestens aber innerhalb von zehn Jahren ... 
. . . Verjährung der Strafverfolgung, wenn diese länger 
dauert. 

Für den Rest von Abs. 4: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art. 23 

Proposition de la commission 

Al. 1 a 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 

/et. b. 
... dans les dix ans qui suivent l'acquisition ou, lorsqu'il y a 
actes punissables, dans le delai de prescription de l'action 
penale, s'il est plus lang. 

Pour /e reste de /'al. 4: Adherer a la decision du Conseil 
national 

Angenommen - Adopte 

Art. 24--30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24 a 30 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 3 
Streichen 

Art. 31 
Proposition de /a commission 

Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 

Antrag der Kommission 

Abs. 1 
... Ausführungsbestimmungen. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 32 

Proposition de /a commission 

Al. 1 
... d'execution necessaires. 
(Bitter le reste de l'alinea) 

Al. 2, 3 
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Adherer a la decision du Conseil national 

Bundesrat Friedrich: Nachdem Sie in Artikel 10 Absatz 3 der 
Mehrheit gefolgt sind - also keine direkte Ermächtigung der 
Gemeinden -. müssen Sie in Absatz 3 die bundesrätliche 
Fassung wiederaufnehmen, weil die nationalrätliche Fas
sung auf den direkten Durchgriff auf die Gemeinden zuge
schnitten ist. 

Präsident: Die Absätze 1 und 2 sind unbestritten. Bei Ab
satz 3 vertritt Herr Bundesrat Friedrich ·die Auffassung, dass 
man die bundesrätliche Fassung wiederaufnehmen sollte. 
Wird das bestritten? Das ist nicht der Fall. So beschlo·ssen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 

Antrag der Kommission 
... dieses Gesetzes in erster Instanz erteilt werden, soweit ... 

Art. 34 
Proposition de la commission 
... autorisations accordees en premiere instance apres 
l'entree ... 

Mme Bauer, rapporteur: La commission du Conseil des 
Etats a decide d'ajouter qu'il s'agit des autorisations accor
dees en premiere instance, pour eviter des complications au 
niveau de la pratique. Pour le raste, adhesion. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Genoud 
... im Sinne des früheren Rechtes erteilt worden sind, min
destens jedoch 2600 Bewilligungen. 

Art. 34a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Genoud 
... l'entree en vigueur de la presente loi, toutefois 2600 autori
sations pour le moins. 

Mme Bauer, rapporteur: II s'agit donc des contingents d'au
torisations. L'article 34a revet une importance capitale puis
qu'il fixe le nombre initial maximum prevu pour l'ensemble 
du pays d'autorisations d'acquerir des logements de 
vacances et des appartements dans les apparthötels. Ce 
nombre ne pourra plus etre depasse. 
Le Conseil national a retenu deux criteres pour fixer ce 
nombre: l'ampleur de la reduction fixee a deux tiers au plus 
du nombre moyen des autorisations d'acquerir des resi-
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dences, et ensuite les annees de reference, les cinq der
nieres annees precedant l'entree en vigueur de la loi. 
La commission du Conseil des Etats a rejete par 7 voix 
contre 6 la propositlon Genoud, a savoir maintenir les cinq 
annees de reference mais preciser qu'il s'agit des annees 
1978 a 1982. Nous avons maintenant affaire a une nouvelle 
proposition. M.Genoud fixe une limite au nombre des auto
risations, soit 2600. II prefere, plutöt que de rester dans le 
vague puisque le nombre des autorisations pour 1983 a 1984 
n'est pas connu, qu'on legifere sur un nombre precis. 
Comment M.Genoud a-t-il obtenu ce chiffre de 2600? II va 
vous le dire. Ce nombre est-il raisonnable ou excessif? Nous 
attendons a ce sujet les explications de M. Friedrich, conseil
ler federal. 

M. Genoud: lai formule un complement a Ja proposition de 
notre commission a l'article 34a afin de tenir campte de 
l'evolution presente de la situation. II ne faut passe masquer 
Ja realite, le conseiller federal Friedrich l'a rappele tout a 
!'heure, il y a a partir de l'annee 1982 une chute extreme
ment forte de Ja demande pour l'acquisition de residences 
de vacances de Ja part des personnes domiciliees a l'etran
ger. Je rappelerai les chiffres: 5242 autorisations en 1980, 
5065 en 1981 et on tombe a 2461 en 1982. 
M. le conseiller federal a fait remarquer qu'il fallait s'atten
dre, selon des comparaisons etablies en cours d'annee, a un 
nouveau recul de 20 pour cent encore cette annee et nous 
ne savons pas encore ce que nous reserve l'annee 1984, 
sauf a dire qu'on assistera probablement a un nouveau 
tassement. II taut prendre en consideration la morosite eco
nomique de tous les grands pays qui nous entourent. II faut 
egalement considerer que dans ce marche immobilier cer
tains facteurs exigent que les prix de construction et d'offre 
de residences secöndaires soient revus, toujours est-il que 
pendant les trois prochaines annees les chiffres seront fai
bles, vu la demande insuffisante, et on l'a rappele, les 
contingents ne pourront pas etre tous utilises. 
Est-ce une raison suffisante pour dire qu'il n'est pas neces
salre de prevolr une amelioration de la situation et une 
augmentation du contingent? Si tel etait les cas, je dirais 
alors que toute la legislation devient pratiquement inutile, si 
Ja demande raste falble a ce point-la. Je pense toutefois qu'il 
taut compter avec des jours meilleurs, notamment en cas de 
reprlse economlque. 
J'avais propose a Ja commission, comme l'a rappele Mme la 
presidente, qu'on tienne compte dans · le calcul de Ja 
moyenne des cinq annees pour lesquelles les statistiques et 
les resultats sont complets, soit les annees 1978 a 1982. II en 
resultait un chiffre considerablement plus eleve, je le recon
nais, mais je cralns qu'en debouchant sur des moyennes a 
etablir, pour des exercices dont on ne connait pas le resultat 
on laisse «sur leur faim» aussi bien ceux qui attendent 
d'avoir quelque contingent un peu confortable que ceux qui 
soutiennent les propositions de !'initiative. II y va d'une 
certaine loyaute, sl vous me passez l'expression, a proposer 
un chiffre qui doit etre considere comme un maximum pour 
que chacun puisse apprecier la volonte de discipline et 

eliminer de l'autorisation les apparthötels. Dans les cantons 
comme le mien ou il y a encore quelques projets d'apparthö
tels- six en ce moment- les chiffres que nous obtiendrions 
devlennent tout a fait ridicules lorsqu'il s'agirait d'attribuer 
des contingents sur 80 ou 100 lieux touristiques. Voila 
pourquoi, sans vouloir minimiser le risque de !'initiative, 
j'estime que le fait de presenter un chiffre precis, un chiffre 
severe d'ailleurs par rapport aux resultats passes, temoigne 
d'une position tres ouverte qui devrait apporter un soulage
ment a tous ceux qui s'occupent de cette matiere complexe 
et discutee. 

Bundesrat Friedrich: Ich muss Sie bitten, diesen Antrag von 
Herrn Ständerat Genoud abzulehnen und Ihrer Kommission 
zu folgen. Es scheint mir ein politisch eher gefährlicher 
Antrag zu sein, und zwar aus folgenden Überlegungen: Sie 
erinnern sich, dass 1979 mit rund 5200 Verkäufen das Spit
zenjahr war. Die von Herrn Genoud beantragte Zahl bedeu
tet also die Hälfte dieses Spitzenjahres, wenn sie auf 2600 
angesetzt wird. Dagegen beträgt nach heutiger Schätzung 
die Maximalzahl nach der Lösung Nationalrat und Ihrer 
Kommission -wenn man die heutige Entwicklung für 1984 
.ungefähr im selben Sinne extrapoliert - rund 2200. Die Zahl 
liegt also zunächst einmal tiefer; aber der Antrag von Herrn 
Genoud hätte noch eine zweite Wirkung, und die scheint mir 
noch wesentlich unerfreulicher zu sein: Nach Version Natio
nalrat und Ihrer Kommission handelt es sich um eine Maxi
malzahl, und der Bundesrat hat die Kompetenz, schon beim 
ersten Mal allenfalls tiefer zu gehen. Es ist im Text ausdrück
lich von höchstens zwei Dritteln des Durchschnittes der 
letzten fünf Jahre die Rede. 
Nach dem Antrag von Herrn Genoud müsste die erstmalige 
Zahl auf dieser Mindesthöhe, die er jetzt vorschlägt, ange
setzt werden. Überlegen Sie sich folgendes: Der Bundesrat 
hat überhaupt keine Flexibilität; er muss die 2600 als Min
destzahl nehmen. Es ist aber heute schon praktisch sicher, 
dass die Zahl 1983 tiefer liegen wird - ich habe Ihnen das 
beim Eintreten gesagt-, nämlich etwa bei 1800 Bewilligun
gen gegenüber der Zahl Genoud von 2600. Es ist anzuneh
men, dass diese Zahl auch im Jahre 1984 nicht höher liegen 
wird als 1983, eher noch einmal tiefer. Und nun müsste der 
Bundesrat im Jahre 1985 plötzlich wieder einen Sprung auf 
2600 machen. Das scheint mir politisch einfach nicht mög
lich zu sein. 
Sie können sich leicht vorstellen, wie die Anhänger der 
Initiative ein solches Argument breitschlagen würden. Ich 
halte das für ein ausserordentlich gefährliches Argument, 
wenn man sagen kann: Nach dem Gesetz muss dann der 
Bundesrat die Anzahl der Bewilligungen, verglichen mit den 
beiden Vorjahren, wieder heraufsetzen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihrer Kommission zu 
folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Genoud 
Für den Antrag der Kommission 

?Stimmen 
23Stimmen 

l'ampleur de l'effort qu'on accepte de faire. Art. 35 
Ce chiffre de 2600 je ne l'ai pas invente sans autre ou 
decouvert dans des supputations qui seraient un peu a Antrag der Kommission 
l'avantage d'un canton ou d'un autre. A quelques dizaines et Abs. 1 
unites pres, il represente exactement Ja moitie du chiffre que 
nous avons obtenu - c'est la pointe, je le reconnais - en Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

1979. Je puis donc affirmer que nous presenterions une Abs. 2 
solution qui marque, pour Je debut de cette periode, cette 
volonte d'instaurer une plus grande discipline en presentant 
la moltie de ce qui a ete realise au maximum dans un passe 
somme taut recent. 

Es tritt am 1.Januar 1985 in Kraft, wenn die Volksinitiative 
«Gegen den Ausverkauf der Heimat» vor diesem Zeitpunkt 
zurückgezogen oder verworfen wird. In den anderen Fällen 
bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten. 

Je termineral en affirmant encore une fois qu'une statistique 
tres faible cette annee et encore plus faible l'annee pro-
ctiaine, qui influerait bien evidemment sur le calcul de Ja Art. 35 
moyenne, souleveralt de graves questions, a savoir s'il res- Proposition de la commission 
tera de quoi maintenir un peu d'activite artisanale dans les 
regions de montagne plus directement concernees. Al. 1 
Je n'al pas pris Ja peine de reformuler une proposition pour Adherer a la decision du Conseil national 
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Al. 2 
Elle entre en vigueur le 1erjanvier 1985 si, avant cette date, 
!'initiative populaire «Contra le bradage du sol national» est 
retiree ou rejetee. Dans les autres cas, le Conseil federal fixe 
la date d'entree en vigueur. 

Mme Bauer: Le Conseil des Etats a modifie l'alinea 2 qui 
traite du referendum et de l'entree en vigueur pour assurer 
une coordination entre l'entree en vigueur de la loi et la 
decision portant sur !'initiative populaire contre le bradage 
du sei national. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur J'ensemble 
Für die Annahme des Gesetzentwurfes 31 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

A 

Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative 
«Gegen den Ausverkauf der Heimat» 
Arrite federal relatlf a !'Initiative populalre 
«Contre le bradage du sol natlon_al>• 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1 et 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für die Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

Schluss der Sitzung um 11.30 Uhr 
La seance est levee a 11 h 30 

34Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Beschluss des Stinderates vom 20. September 1983 
Dliclslon du Conseil des Etats du 20 septembre 1983 

Differenzen - Divergences 

Rubl, Berichterstatter: Im wesentlichen stimmte der Stände
rat den Beschlüssen des Nationalrates zu. In den Grundsät· 
zen stimmen beide Räte überein. Dies gilt insbesondere 
bezüglich der Kontingentierung der Bewilligung für Ferien
wohnung- und Aparthotel•Elnhelten. Die Mehrheit der Dlffe-
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renzen konnte von unserer Kommission rasch bereinigt 
werden. 
Es sei kurz auf die wichtigsten Differenzen hingewiesen. 
Artikel 6 Buchstabe a, b, c: Von der Bewilligungspflicht 
ausgenommene Familienangehörige. Hier stimmte die Kom
mission der Fassung des Ständerates zu. Sie entspricht 
praktisch dem geltenden Recht und trägt den Bedenken 
gegenüber einer zu freizügigen Regelung für die Übertra
gung unter Verwandten, soweit sie unter Lebenden erfol-
gen, Rechnung. · 
Artikel 7 Absatz 3: Anrechnung .der Härtefälle an das Kontin
gent Wir haben seinerzeit beschlossen, Bewilligungen auch 
in Härtefällen auf das kantonale Kontingent anzurechnen. 
Der Ständerat möchte bei diesen Voraussetzungen von 
einer Anrechnung dann absehen, wenn das Bewilligungsob
jekt bereits in ausländischem Eigentum steht. In Überein
stimmung mit dem Bundesrat haben wir Festhalten be
schlossen. 
Artikel Ba Buchstabe a: Anteil des Hoteliers am Aparthotel. 
Nach dem Beschluss des Nationalrates muss der Hotelier 
nebst dem Betriebsteil. mindestens 40 Prozent der Wertquo
ten der Aparthotel:-Elnheiten selbst übernehmen, während 
der Ständerat wenigstens 51 Prozent insgesamt vorsieht 
Die Mehrheit der Kommission schloss sich dem Ständerat 
an. Eine Minderheit will hier für Festhalten eintreten. 
In Artikel 8b Absatz 4 stimmte die Kommission knapp dem 
Ständerat zu, der die Streichung der bundesrechtllchen 
Richtlinien für die innerkantonale Kontingentverteilung be-
schloss. · 
In Artikel 9·Buchstabe g hält die Kommission am Verweige
rungsgrund fest, wonach eine Bewilligung nicht erteilt wird, 
wenn wichtige soziale und kulturelle Interessen beeinträch
tigt werden. 
Schliesslich blieb im Artikel 10 Absatz 3 eine Differenz 
bestehen, die direkte oder Indirekte Ermächtigung der 
Gemeln(fen zu weitergehenden Beschränkungen betref-
fend. . 
Bel der Behandlung der einzelnen Differenzen folgen die 
notwendigen Erläuterungen. Übrigens ist festzustellen, dass 
die Zahl der erteilten Bewilligungen für den Erwerb von 
Zweitwohnungen rückläufig ist 1980: 5242; 1981: 5065; 
t982: 2461; 1983: 1801 (vom Januar bis Oktober, aufgerech
net auf das ganze Jahr). 
Wenn wir für 1984 die Anzahl Bewilligungen von 1983 
annehmen, beläuft sich die 2ahl in diesen fünf Jahren auf 
1ß 370 Bewilligungen. In Artikel 34a ist die Bemessungspe
riode von 1980 bis 1984 vorgesehen. Der Durchschnitt die
ser fünf Jahre beträgt 3272, und hiervon dürfen an Bewilli
gungen nur zwei Drittel erteilt werden, d. h. höchstens 2184. 

d'acquerlr des residences secondaires delivrees au cours 
des cinq dernieres annees. Un calcul recent indlque que le 
nombre maximal ne depassera pas les 2200 autorlsatlons 
annuellement. Le systeme retenu apportera les apaise,nents 
desires par le peuple quant a la limltatlon du bradage du sol. 
Nous osons esperer qu'II accueillera cette loi comme un 
veritable contre-projet a !'Initiative. Elle a le marlte d'6tre 
emprelnte d'esprlt federallste, de tenir compte des dlffe
rences regionales par le biais des cantons et, malgre tout, 
d'6tre tres limitative par rapport a la legislation en vigueur. 
Votre commissioin s'est reunie le 3 novembre, eile a prls 
acte de l'adhesion generale du Conseil des Etats et a ana
lyse les divergences resultant du debat a la Chambre des 
cantons. Ces dlvergences ne sont pas essentielles. II appa
rait donc que le calendrler devrait, seion toute vraisem
blance, pouvoir &tre tenu et la loi mise sous tolt pendant 
oette session. L'entree en vlgueur pourralt avoir lieu, comme·. 
prevu, le 1"' janvier 1985. 
Pour faclllter le debat, je vais enumerer rapidement les 
divergences essentielles entre la solution preconisee par 
notre co.nseil et celle retenue par le Conseil des Etats. 
L'artlcle 6 tralte de l'exceptlon de l'assujettissement Les 
deux consells sont unanimes a ne pas assujettlr au regime 
d'autorisatlon les herltlers legaux, au sens du drolt sulsse, 
dans la devolutlon d'une succession. Notre consell, par 64 
voix contre 52, llberait du regime de l'autorlsatlon tous les 
heritlers legaux, donc les operations jurldiques entre vlfs 
n'etaient pas soumises at.i reglme d'autorlsatlons contraire
ment a la propositlon du Conseil federal, propositlon qui 
avalt ete reprlse par une minorite de notre consell. 
Le Conseil des Etats, pour sa part, a opte pour une solution 
intermedlalre entre la solutlon liberale de notre conseil et 
c&lle plus restrlctlve du Conseil federal. Pour les operations 
Jurldlques entre vifs, le Conseil des Etats nous propose un 
cercle plus etrolt 
II desire exempter du reg ime d' autorisations seul le conjoint, 
les parents en ligne directe ascendante ou descendante. 
Quant aux freres et sceurs, ils sont libllres a condition qu'lls 
possedent deja l'lmmeuble en copropriete ou en propriete 
commune. Cette solution tient donc compte de certaines 
objectlons a l'encontre d'une solutlon trop liberale en 
matiere de transferts entre vlfs. Notre commlssion s'est 
ralliee a la proposltion du Conseil des Etats. 
Une autre divergence apparait a l'article 7 qui traite des 
motlfs d'autorisations generaux. Le troisieme alinees de 
f'article 7 traite des cas de rlgueur. Cet alinea se rapporte a 
l'acqulsitlon d'une residence principale, secondaire ou de 
vacances ou d'un appartement dans un apparthötel, dans 
les cas de rigueur. Le cas de rigueur en lui-m6me est en 
outre defini. Une minorite du Conseil des Etats voulait 

M. Houmard, rapporteur: Le · projet de loi vlsant a limiter lalsser la oompetence de la deflnitlon du cas de rlgueur au 
l'acqutsitlon d'lmmeubles par des personnes sejournant a Conseil federal. Toutefols, la deflnltion des cas de rigueur a 
l'etranger, que notre conseil a tralte lors de la session de ete maintenue par 18 voix contre 8. 
prlntemps, a ete porte devant le Conseil des Etats. Lors de la En revanche, II y a divergence entre les deux conseils sur la 
sesslon d'automne, le Conseil des Etats a accepte les questlon de !'Imputation de ce cas de rigueur sur le contln-
grandes)lignes de la verslon retenue par notre conseil. II a en gent Notre conseil avalt rejete une proposition Jost qui 
outre, comme le Conseil national, rejetll l'inltiative populaire voulalt retrancher du contingent les autorisatlons portant 
«contre le bradage du sol national», deposee par l'Action sur les cas de rlgueur. En premiere lecture, notre conseil a 
nationale en 1979. Ainsl, les deux conseils ont decide de decldequelescasderlgueurn'impllqueraientpasd'imputa-
doter la Confederation d'un Instrument moderne, renforQant tlon du contingent. Le Conseil des Etats nous propose 
de manlere reelle mais raisonnable l'assujetissement au d'lmputer l'autorlsation sur le contlngent cantonal, en fai-
regime de l'autorlsatlon pour l'acquisitlon d'lmmeubles par sant toutefois une restrlctlon qul preclse: «pour autant qu'II 
des personnes a l'etranger. n'y alt pas transfert entre etrangers». La solutlon du Conseil 
Comme vous le remarquez en consultant le depliant, le des Etats va donc dans le sens que chaque autorisatlon est 
Conseil des Etats a ratlfle l'essence mime des propositions lmputee au contingerit, y compris les cas de rlgueur, a 
retenues par notre conseil. II s'est, en particulier, prononce l'exceptlon de l'immeuble se trouvant deja en mains etran-
pour que les autorisations, portant sur l'acqulsitlon de loge- gares, auquel cas le contlngent n'est pas touche. Notre 
ments de vacances et d'appartements dans les apparthötels, commlssion est encore plus restrictive, eile demande que 
ne puissent 6tre octroyees que dans les llmites des contin- toutes les autorlsations delivrees dans les cas de rigueur 
gents annuels flxees par le Conseil tederal et attribuees aux solent imputees sur le contingent. Elle vous propose cette 
cantons. II s'est donc rallie a la solutlon du contlngent et n'a solution strlcte afln de permettrre un contröle efficace de 
pas retenu le systeme des quotes-parts, propose Initiale- l'achat L'etranger doit donc ~tre en possession d'une auto-
ment par le Conseil federal. Ainsl le contingerit valable pour rlsation qu'il s'aglsse d'un cas de rigueur, d'un etranger ou 
l'ensemble du terrltoire de la Confederatlon ne depassera d'un Suisse. 
plus les deux tlers du nombre moyen des autorisatlons La solution du Conseil des Etats favoriserait, en principe, la 
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vente d'un immeuble en malns etrangeres, constrult pen
dal'lt la perlöde ou une autorisatlon d'achat n'etalt pas 
necessafre. En effet, selon cette propositlon, cette vente ne 
seralt pas soumlse aux autorlsatlons. 
Une autre dlvergence importante apparait a l'artlcle 8a. Cet 
artlcle definit l'apparthOtel. La lettre a preclse qu'un certaln 
pourcentage de la quote-part afferent aux appartements doit 
appartenlr a l'hOteller. Je rappelle que nous avions accepte 
une proposltlon qul portait cette quote-part a 40 pour cent 
au lleu des 33 pour cent inltlalement prevus. Le Conseil des 
Etats estime qu'II fallalt avant tout garantir a l'hOtelier une 
majorite au sein de l'assemblee des coproprletalres, II a 
donc modJfle cette lettre a ~ II sufflt que l'exploltatlon 
hOtellere et les appartements appartlennent a ralson de 51 
pour cent au molns de l'ensemble a l'hOtelier. 
L'artlcle Sb fixe les contlngents d'autorlsations. Le qua
trleme allnea de cet artlcle Sb contlent les dlrectives a 
l'lntentlon des cantons pour la repartltlon de nos contin
gents. Selon la formule retenue par le Conseil national, la lol 
enjoignalt aux gouvemements cantonaux de respecter un 
equlllbre sur le plan local et regional. Le Consell des Etats 
pense qu'II n'est pas necessalre de preciser, mals qu'll leur 
appartfent de fixer les crlteres d'attrlbutlon sans recevolr des 
conseils partlculiers de la part de la Confedllration. 
L'artlcle 9 preclse les motlfs lmperatifs de retus. La llgale
ment II y a une dlvergence. Cette dlvergence entre les deux 
conseils porte prlncipalement sur la lettre g. Elle lntrodult un 
motlf imperatlf de refus supplementalre. Nous y revlendrons 
dans l'etude de l'artlcle 9. 
L'artlcle 10 lntrodult des restrlctlons plus severes au nlveau 
des cantons et des communes. L'allnea 3 de cet artlcle avalt 
dlljä falt l'objet d~un debat en plenum. Le Conseil des Etats 
reprend une propO.Sltlon de mlnorlte et ne veut pas par une 
leglslation tederale donner une complltence ä ta commune. 
Ce demler, par 21 volx contre 12 pense que l'lntentlon ,du 
leglslateur federal est suffisamment exprlmee lorsque I on 

. preclse que le canton peut deleguer aux communes la 
comptitence d'lntrodulre des restrlctlons. Le Conseil des 
Etats est d'av1s que la Confederatlon n'a pas ä rllgler les 
rapports entre les cantons et leurs communes. Notre com
ml$Slon malntlen toutetols la solutlon du Conseil national. 
Nous revlendrons llgalement a cet artlcle dans le detall. 
En resume, notre commlsslon vous propose de vous ralller 
aux amer,dements du Conseil des Etats a l'exceptlon de 4 
artlcli!S, l'artlcJe 7, 3" allnea, ou la proposltlon de la commis
sion est englobee, toutes les autorisations delivrees en cas 
de rlgueur dans le chiffre fixe par le contlngent, l'artlcle 9, 
lettre g, la majorite vous demande de maintenlr expresse
ment le motlf de refus supplementalre prevu a cette lettre et 
l'artlcle 10, au a- allnea, la majorlte, pour des ralsons polltl
ques, vous demande de donner aux communes le pouvolr 
d'lntrodulre les restrlctlons. 
En suivant les grandes llgnes de la commission, nous 
sommes d'avls que les dlvergences pourralent Eltre llquldees 
pendant cette sesslon, nous sollicitons donc votre appul. 

i 

Art. 3 Bst. f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 let. f 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopt~ 

Art. 4, Tltel, Ingress, Bst. c, d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Oehen 
Festhalten 

Art. 4, tltre, preambule, let. c, d 
Proposition de ls commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

ProposltionOehen 
Malntenir 

Präsident: Herr Oehen verzichtet auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission · offensichtliche Mehrheit 

Art. 6 Bst. a, b, c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Oehen 
a. Nach Entwurf des Bundesrates 
b. gesetzllche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts 

Im Erbgang 
c. Festhalten 

Art. 6 let. a, b, c 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Oehen 
a. Selon proposltlon du Conseil federal 
b: Les heritlers lllgauX; au sens du drolt suisse, dans la 

devolutlon d'une succession 
c. Malntenlr 

Oehen: Ich entschuldige mich In aller Form. Der Rat hat 
offenbar so rasch gearbeitet, wie niemand es erwartet hat. 
Ich war an einer Besprechung und brauchte nur gerufen zu 
werden, gleich hier draussen. 
Auf der heute Ihnen vorllegenden Fahne können Sie sehen, 
dass der Bundesrat ursprüngllch in Buchstabe a feststellte, 
dass der Ehegatte, der das Grundstück vom anderen er
wirbt, keiner Bewilligung bedurft hätte. In unserem Rate 
seinerzeit haben wir «gesetzliche Erben des Veräusserers Im 
Sinne ·des schweizerischen Rechtes" gesagt, sind also 
schon viel weiter gegangen. Der Ständerat geht nun dazu 
über und sagt «gesetzliche Erben Im Sinne des schweizeri
schen Rechtes im Erbgang». Ich bin der Auffassung, der 
Bundesrat habe mit der präzisen Formulierung In Buch
stabe a eine Lösung vorgeschlagen, die akzeptiert werden 
kann. Bei Buchstabe b bin Ich dann bereit, das zu überneh
men, was wir bei unserer letzten Runde In Absatz a hinein
genommen haben. Buchstabe c haben wir damals hier zu 
streichen beschlossen. Die Geschwister des Veräusserers, 
die bereits Mit- oder Grundeigentum am Grundstück haben, 
sollen nicht von der Bewilligungspflicht ausgenommen wer
den. Der Ständerat hat wieder auf die ursprüngllche Formu
llerung des Bundesrates eingeschwenkt. 
Ich schlage Ihnen vor, an unserem früheren Beschluss -
entgegen der Meinung unserer Kommission - festzuhalten. 
Ich darf hier darauf hinweisen, dass alle meine Anträge 
darauf hinausgehen, die revidierte Lex Furgler griffiger zu 
machen. 
Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung. 

Rubl, Berichterstatter: Mit 21 zu 3 Stimmen beschloss 
un$8re Kommission Zustimmung zur ständerätlichen Fas
sung, die auch weitgehend dem geltenden Recht entspricht 
und berechtigten Bedenk~n gegenüber einer zu freizügigen 
Regelung für Übertragungen unter Verwandte!], so~elt _sie 
unter Lebenden erfolgen, Rechnung trägt. Uberemst1m
mung zwischen Ständerat und Nationalrat besteht darin, 
dass Im Sinne des schweizerischen Rechtes Im Erbgang alle 
gesetzlichen Erben von der Bewilligungspflicht ausgenom
men werden sollen. Die Differenz besteht darin, dass damals 
der Nationalrat mit 64 zu 52 Stimmen beschloss, bei Rechts-
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geschäften unter Lebenden alle gesetzlichen Erben eben
falls von der Bewilllgungspflicht zu befreien, während der 
Ständerat diese Ausnahmen beschränkt auf den Ehegatten, 
die Verwandten In auf- und absteigender Linie sowie die 
Geschwister, die bereits Mit- oder Gesamteigentum am 
Grundstück besitzen. · 
Ich möchte Sie bitten, der Kommission zuzustimmen und 
hier keine neue Differenz zu schaffen. 

M. Houmard, rapporteur: Je l'al preclse ä l'entree en 
matiere, le Conseil national avalt adopte une solutlon plus 
liberale que celle du Conseil federal. La Conseil national 
exempte du regime d'autorlsation tous les herltlers legaux 
au sens du drolt suisse, non seulement en cas de transfert 
de la devolutlon d'une succession, mals aussl en cas d'ope
ratlon Jurldique entre vifs. Cette solutlon a ete acceptee par 
64 voix contre 52. Le Conseil des Etats s'est donc prononce 
pour des exceptions plus etroltes dans la mesure ou II s'agit 
des personnes appartenant a la famille. Ce demler a adopte 

. une solutlon lntermedlaire entre la solution liberale du Con
seil national et celle plus restrlctlve du Conseil federal. Le 
texte propose par le Conseil des Etats reprend le droit en 
vlgueur pour lequel II exlste deja une jurlsprudence cons
tante du Tribunal federal. II le complete par une lettre c du 
projet du Conseil federal. Cette proposition correspond 
pour ca qul est de la devolution successorale a ia solutlon 
du Conseil national, s'agissant par contre des operatlons · 
Jurldiques entre vifs, le cercle - je l'al dlt - est plus etroit, 
sont en effet exemptes du reglme de l'autorlsation-vous le 
voyez a la lettre b- le conjoint et les parents en llgne dlrecte, 
ascendante ou descendante et a la lettre c, alnsi que les 
freres et smurs, toutefols il dolt s'agir pour eux, on le 
precise, de posseder dejä l'lmmeuble en copropriete ou en 
proprlete commune. Notre commlssion vous propose 
d'adherer et nous l'avons fait par 21 volx contre 3. Nous 
vous proposons de rejeter la proposltion Oehen. 

Bundesrat Friedrich: Die Kommissionssprecher haben 
Ihnen die ursprüngliche Lösung des Nationalrates und dieje
nige des Ständerates dargestellt. Der Antrag Oehen nimmt 
Im Erbgang ebenfalls alle gesetzlichen Erben von der Bewil
ligungspflicht aus, hingegen bei Übertragung unter Leben
den nur g!'rade den Ehegatten. Nicht berücksichtigt würden 
also bei Ubertragungen unter Lebenden und abweichend 
vom Beschluss des Ständerates, dem Ihre ·Kommission 
zustimmt, Verwandte des Verjiusserers in auf- und abstei
gender Linie und die Geschwister, selbst wenn sie am 
Grundstück bereits Mit- oder Gesamteigentum besitzen. Der 
Antrag Oehen Ist also, was die Übertragung unter Lebenden 
anbelangt, noch wesentlich enger als der ursprüngliche 
Vorschlag des Bundesrates. Damit bin Ich nicht einverstan
den. Der Ständerat und Ihre Kommission tendieren darauf, 
dass der Kreis der von der Bewllligungspflicht ausgenom
menen Personen mögllchst heutigem Recht und heutiger 
Praxis entspricht Nach Antrag Oehen könnten nicht einmal 
die Kinder von ihren Eltern bewilllgungsfrel ein Grundstück 
erwerben, zum Beispiel im Rahmen eines Erbvorbezuges. 
Diese Lösung wäre In der Praxis eindeutig zu eng. 
Ich bitte Sie also, der Kommission zuzustimmen und damit 
den Antrag Oehen abzulehnen. 

Art. 7 at. 2 et3 
Proposition de la commlssion 

Al. 2 
Adherer a ia declslon du Conseil des Etats 

A/.3 
... L'autorisatlon, accordee pour ce motlf, est lmputee sur le 
contingent cantonal d'autorisatlons portant sur l'acqulsltlon 
de logements de vacances et d'appartements dans des 
apparthOtels. 

Angenom_men - Adopte 

Art. 8a Bat. a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Müller-Schamachtal, Harl, Künzl, Nef, [Roth, Schalcher) 
Schnider-Luzem) 
Festhalten 

Art. 8a let. a 
Proposition de Ja commlsslon 

MaJortte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Minortte 
(Müller-Scharnachtal, Harl, Künzl, Nef, {Roth, Schalcher) 
Schnlder-Luceme) · 
Malntenlr 

MQller-Schamachtal, Sprecher der Minderheit: Es geht hier 
um Artikel Sa Auf den ersten Blick schlagen Ständerat und 
Kommissionsmehrheit eine gute, recht einfache Lösung vor. 
In jedem Fall müssen nämlich 51 Prozent der Wertquote des 
gesamten Hotels Im Besitze des Bewirtschafters bleiben, 49 
Prozent können an Ausländer verkauft werden. Nach dem 
Beschluss des Nationalrates und dem Vorschlag der Kom
missionsminderheit muss der Hotelier nebst dem Betriebs
teil, der im Schnitt etwa 30 Prozent der Wertquote aus
macht, mindestens 40 Prozent der Hotelappartemente oder 
der Zimmer übernehmen, so dass er wertmässlg noch rund 
30 Prozent an Ausländer verkaufen kann. 
Ich fasse zusammen: Nach Ständerat dürfen in der Regel 49 
Prozent der Wertquote an Ausländer verkauft werden, nach 
Auffassung der Kommissionsminderheit nur 30 Prozent Die 
Erfahrung zeigt, dass .mit diesen 30 Prozent eine ausrei
chende Finanzierungsmöglichkeit für Beherbungsbetrlebe 
aller Art geschaffen wird. Es bleibt dadurch auch ein ange
messener Teil der Unternehmung Im Besitze des Bewirt
schafters, was immer von Vorteil ist Die Überfremdung 
unserer Hotelbetriebe bleibt so Im Rahmen. Die Bettenbele
gung ist erfahrungsgemäss besser. 
Schllessllch können die stark reduzierten kantonalen Kon
tingente auf mehr Objekte verteilt werden. Die Kantone 
Wallls mit vermutlich 763, Graubünden mit 456, Waadt mit 
317 und Bam mit sage und schreibe noch 75 verfügbaren Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Oehen 
Für den Antrag der Kommission 

Minderheit Einheiten würden In Zukunft nicht mehr in der Lage sein, bei 

Art. 7 Abs. 2· und 3 
Antrag der Kommission 

Offensichtllche Mehrheit Hotelsanierungen 49 Prozent der Wertquote für den Verkauf 
an Ausländer freizugeben. Man sollte Im Gesetz nur das 
regeln, was in der Praxis auch wirklich voflziehbar Ist 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Eine Bewilligung aus diesem Grunde wird auf das kantonale 
Bewilligungskontingent für den Erwerb von Ferienwohnun
gen und Wohneinheiten In Apparthotels angerechnet. 

Mit dem generösen Beschluss des Ständerates und der 
Kommissionsmehrheit würden lediglich die Initianten der 
Volksinitiative gegen den Ausverkauf der Heimat auf den 
Plan gerufen. Ich frage Sie deshalb: Weshalb die Schleusen 
öffnen, weshalb den Spekulanten den Speck durchs Maul 
ziehen? . 
Auf das Argument, dass die ständerätllche Fassung minde
stens bei Hotel garni besser sei, wo der Betriebsteil unter 
Umständen statt 30 Prozent, wie im Normalfall, nur 9 Pro-
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zent ausmachen kann, möchte ich gar nicht erst eintreten. 
Erstens würde nach Ständerat und Kommissionsmehrheit 
auch dort eine für den Verkauf an Ausländer verfügbare 
Quote von 49 Prozent zur Verfügung stehen, was zuviel 
wäre. Zweitens würden wir bei einer zu grosszüglgen 
Behandlung der Hotel garni ohnehin Umgehungsgeschäfte 
ermöglichen. Es geht beispielsweise nicht an, in einem 
Appartementhaus eine ganz kleine zentrale Pseudoküche 
sowie ein Frühstückszimmer einzurichten, um damit das 
Ganze als Betriebsstätte ausgeben zu können. Solche Eta
blissements sind nach unserer Auffassung viel eher ver
kappte Appartementhäuser als eigentliche Betriebsstätten. 
Im Kanton Bern jedenfalls werden wir versuchen, dieser 
Umgehungsgefahr durch kantonales Gesetz zu begegnen. 
Wer also die Volksinitiative wirksam bekämpfen will, stimmt 
deshalb der Fassung des Nationalrates und der Kommis
sionsminderheit zu. Diese Fassung ist, wie schon gesagt, 
auch sonst vernünftiger, weil sie uns erlauben wird, das 
ohnehin reduzierte kantonale Kontingent auf mehr Objekte 
zu verteilen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Rubt, Berichterstatter: Ich muss kurz die Gründe darlegen, 
die die Kommissionsmehrheit veranlassten, dem Ständerat 
zu folgen. 
Bel Garni-Betrieben kommt es Immer wieder vor, dass der 
Betriebsteil weniger als 10 Prozent der Wertquoten beträgt, 
womit der Betriebsinhaber auch mit 40 Prozent der Wohn
einheiten nicht in jedem Fall die Mehrheit in der Stockwerk
elge_nttlmer-Gemelnschaft besitzt. Im weiteren könnte Im 
Extremfall beim ganz modernen Hotel der Betriebsteil bis zu 
50 Prozent der Wertquoten betragen. Wenn nun noch 
zusätzlich 40 Prozent der Wohneinheiten übernommen wer
den müssen, so hat der Betriebsinhaber unter diesen Vor
aussetzungen 70 Prozent selbstzu verkraften. Diese Bela
stung könnte in einzelnen Fällen unter Umständen dazu 
führen, dass auch ein an sich wünschbares Projekt nicht 
realisiert werden könnte. Das waren die Überlegungen der 
Kommissionsmehrheit. 

M. Houmard, rapporteur: Cet artlcle definit donc l'apparthö
tel. La lettre a precise qu'un certain pourcentage de quote
part afferent aux appartements doit appartenir a l'hötelier. 
Je rappelle que nous avions accepte une propositlon Müller
Scharnachtal qui portait cette quote-part a 40 pour cent au 
lieu des 33 pour cent inltialement prevus. Dans la version du 
Conseil national, cette quote-part venalt s'ajouter a la valeur 
de l'lnfrastructure qul, elle, de toute fa~on est propriete de 
l'hOteller. Cette solutlon faisalt donc passer la quote-part 
totale de l'hOteller a environ 65 a 70 pour cent, c'est-a-dire 
40 pour oent plus 25 a 30 pour cent d'infrastructure, selon la 
valeur de celle-cl. 
Le Conseil des Etats estlme qu'il fallait avarit tout garantir a 
l'hOteller une majorlte au sein de l'assemblee des coproprie
taires. II a donc modifle la lettre a dans ce sens. II sufflt des 
lors que les Installations necessalres a l'exploitation hOte
llere et les appartements appartlennent, a raison de 51 pour 
cent au molns de l'ensemble, a l'hOtelier. Alors, je le repete, 
le Conseil national voulait 40 pour cent plus encore l'lnfra
structure. La solutlon retenue par le Conseil des Etats est 
plus satlsfalsante pour l'hötelier qui a procede a de grands 
investissements dans l'infrastructure. En effet, si l'on consi
dlwe que l'lnfrastructure peut representer 30, 31 ou plus de 
pour cent, II sufflra a l'hötelier d'ätre proprietalre de 20 pour 
cent des quotes-parts afferentes aux appartements. Alors 
que selon le projet du Conseil national - je l'al dit - qu'il 
nous fallalt les 40 pour cent, donc II y a une dlfference 
marquee. II pourra donc, tout en demeurant majorltaire au 
sein de l'assemblee des coproprietaires vendre davantage 
d'appartements, soit dans le cas particuller les 20 pour cent, 
ce qul naturellement contrlbue a un financement plus !arge 
du syst6me d'apparthOtels. Par contre, lorsqu'il s'agit d'hö
tels garnis, l'lnfrastructure peut representer moins de 10 
pour cent. On nous a cite des chiffres de 7,8 pour cent. Dans 
ce cas l'hötelier devra Atre proprletalre de 41 a 43 pour cent . 

aw moins des quotes-parts afferent aux appartements pour 
avoir la majorlte au sein de l'assemblee des coproprietalres. 
La solutlon du Conseil des Etats est donc plus stricte pour 
les petlts hötels, les hOtels garnis, eile est en revanche plus 
liberale lorsqu'il s'agit d'hOtels importants ayant une infra
structure importante. C'est la que reside la grande dlffe
rence. 
La majorlte de la commlsslon du Conseil national a sulvi la 
proposltion du Conseil des Etats par 16 voix contre 8 et vous 
propose egalement de ratifler cette proposition de majorite. 

Bundesrat Friedrich: Ich bitte Sie meinerseits, dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit und damit dem Ständerat zu fol
gen, und zwar aus zwei Gründen: 
Einerseits stellt diese Lösung in den meisten Fällen ein 
gewisses Entgegenkommen an den Hotelier dar, weil sie 
dessen finanzielle Belastbarkeit besser berücksichtigt; 
damit erleichtern Sie Hotelsanierungen. Das Ist ein ganz 
wesentlicher Gesichtspunkt. Bel einem vollwertigen Hotel
betrieb beträgt der Anteil des Betrlebsteils normalerweise 
etwa 30 Prozent, kann aber bis auf 50 Prozent steigen. Wenn 
Sie nun den Hotelier mit Wertquoten von Insgesamt 70 oder 
mehr Prozenten belasten, so übersteigt das eben meistens 
seine Möglichkeiten vom Investitionsvolumen und auch von 
der Ertragslage her. 
Andererseits llegt Im Beschluss des Ständerates auch die 
Sicherheit, dass der Hotelier In jedem Fall die Mehrheit 
besitzt, und zwar deshalb - wie das von den Kommissions
sprechern gesagt wurde-, weil bei Garni-Betrieben der Wert 
des Betriebsteils durchaus unter 10 Prazent sinken kann; in 
diesem Fall wird mit weiteren 40 Prozent der Wertquoten die 
Mehrheit eben nicht mehr erreicht. Der Ständerat garantiert 
also, dass der Betriebsinhaber In jedem Fafl die Mehrheit 
hat, und das scheint mir nun auch ein wesentliches Argu
ment gegenüber der Volksinitiative zu seln. 
Wir haben im übrigen - das möchte ich generell sagen -
auch ein Interesse, die Differenzen zu bereinigen, um dieses 
Gesetz endlich verabschieden zu können. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit und dem Ständerat zuzu
stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 9 Abe.1 Bst. f und g 
Antrag der Kommission 

Bst. f 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bstg 
Mehrheit 
Festhalten 

Minderheit 

86Stimmen 
40Stimmen 

(de Chastonay, Cotti, Gianfranco, Feigenwinter, Houmard, 
Jeanneret, Ktlnzl, Loretan, Rtlttimann, [Sprang]) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 1 let. f et g 
Proposition de Ja commlssion 
Let. f 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Let.g 
Ma/orlts 
Maintenlr 

Mlnorlte 
(de Chastonay, Cotti, Gianfranco, Feigenwinter, Houmard, 
Jeanneret, Künzi, Loretan, Rüttlmann, [Spreng]) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Bst f-Let f 

Angenommen -Adopte 

Bst g-Let g 

M. de Chastonay, porte-parole de la minorite: II ne fait pas 
de deute que la proposltlon de refuser l'autorisation d'ache
ter lorsque «l'acquisitlon porte atteinte a des interäts 
sociaux ou culturels importants» constitue une nouvelle 
chicane dans le mecanisme interne d'.une legislation dont le 
but essential - II faut le rappeler - est de prevenir une trop 
grande emprise etrangere sur le sol suisse et non d~ lutter 
contre des perils culturels ou sociaux. 
Dans l'optique du projet dont nous debattons, nous avons 
admis iargement, d'entente avec le Conseil des Etats, le 
princlpe seien lequel la COnfederatlon attribue aux cantons 
un certain nombre de contingents annuels, contlngents que 
ces· mämes cantons distrlbuent dans leurs reglons, selon 
des competences qul leur sont propres et ce, dans le cadre 
des limites tres clairement definies des artlcles 8, Bb et 1 o du 
projet qui n'ont pas ete contestes. 
DIHI lors, je pense que la lettre g de l'artlcle 9, qui .a ete a 
juste tltre supprimee par le COnseil des Etats, doit egalement 
ätre biffee par notre conseil, la notion mäme d'interäts 
sociaux ou culturels importants se reveiant beaucoup trop 
vague et imprecise pour constltuer un critere valable et · 
surtout uniformement applicable. 
Lors des seanc8$ de commission, II a ete falt largement 
reference a l'Autriche et au Tyrol pour tenter de justifler le 
blen-fonde d~ ces crlteres. Ceia n' a pas ete tr!HI convalncant 
et les experts faisant partie de la commisslon etaient fort 
empruntes pour deflnlr ce que l'on voulait entendre par 
«attelnte a des interäts sociaux ou culturels importants». 
Enfln, dans·une loi qui delegue aux cantons et aux com
munes certaines competences en matlere de repartition et 
de dlstributlon des autorisations de ventes aux etrangers, il 
convlent· de ne pas oublier que ces mämes cantons et 
communes sont parfaitement legitimes a introdulre, par voie 
legislative, des restrictlons plus severes encore qua celles 
qui sont prescrltes par la loi federale que nous dlscutons icl. 
Alors, de gräce, faisons- conflance a ceux a qui nous dele
guons des pouvoirs et evitons de leur imposer de nouveaux 
motifs de refus qui par ieur tmpreclslon et ieur caractere 
nebuieux et superflu, n'apportent rien a la qualite et a 
l'efflcacite qua nous entendons donner a la presente loi. 

Bundl: Ich möchte Sie bitten, an unserem früheren 
Beschluss festzuhalten und den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. Wir hatten in der Herbstsession beschlossen, 
dass die Bewilligung verweigert werde, wenn wichtige 
soziale und kulturelle Interessen beeinträchtigt werden. Wir 
haben also damals die Verwelgerungsgründe um einen ver
mehrt. 

.dass man dann hier In den ganz konkreten Fällen diese 
Situation nicht gebührend mitberücksichtigt. 
Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen: Der Stände
rat hat, indem er den Absatz 4 des Artikels 8 weitgehend 
gestrichen hat - nämlich den zweiten Teil desselben -, 
diesen Artikel auch sehr stark abgeschwächt. Das Gesetz 
hat also eine namhafte Abschwächung erfahren; denn dort 
hatte sich die nationalrätllche Kommission sehr grosse 
Mühe gegeben, Kriterien zu finden, welche die Kantone bei 
der Verteilung ihrer Kontingente berücksichtigen müssten. 
Diese Verteilung musste örtlich, regional und im Verhältnis 
zu anderen Beherbergungsformen ausgewogen sein und 
die Interessen der ortsansässigen Bevölkerung berücksich
tigen. Gerade diesen Grundsatz der Berücksichtigung der 
ortsansässigen Bevölkerung wollten wir verankert wissen. 
Das ist jetzt nicht mehr im Gesetz enthalten, und aus diesen 
Gründen möchte ich Sie dringend bitten, mindestens diesen 
Passus im Artikel 9 beizubehalten. 
Ich beantrage deshalb also Festhalten an unserem früheren 

. Beschluss und Ablehnung des Minderheitsantrages. 

M. Jeanneret: En tant que signatalre de la proposltlon de la 
minorite, nous voudrions vous demander, pour des ralsons 
de principe, de soutenir la solutlon du Conseil des Etats. 
M. de Chastonay a evoque tout a l'heure les. arguments 
declslfs qui militanten faveur de l'adoptlon de cette solu
tlon; II nous plalrait d'en ajouter un qul nous parait d'impor
tance et qul a ete mentionne en seance de commission. La 
notion d'«lnterets sociaux ou culturels» est de toute evi
dence exträmement vague et dlfficllement applicable. II 
appartiendrait au Tribunal federal, en cas de -doute ou de 
recours, de la definlr. Or, ce dernier, a juste ralson, lalsse en 
cette matlere une grande llbert-e aux cantons dans l'applica
tion de notlons generales et indetermlnees. II se trouve qua 
l'expert qui assiste aux travaux de la commisslon est juge 
federal. II a eu l'occasion de developper tres sagement cette 
positlon en souhaitant qu'on ne charge pas davantage le 
bateau sous le poids de notlons, comme on l'a dlt, aussi 
vagues et dlfficilement applicables. 
Nous pourrons encore, au cours de oette session et a 
d'autres occasions, reparier de la surcharge de travail du 
Tribunal federal et du falt que le Parlement doit donner 
l'exemple en n'obligeant pas notre haute Cour a se saisir de 
täches qu'elle ne souhalterait p~ avolr. 
Pour ce motlf, et parce qu'il s'agit d'une notion vague et 
dlfflcilement applicable, nous vous demandons de soutenir 
la propositlon de la minorite et de vous rallier a l'avis du 
Conseil des Etats. 

Rubl, Berichterstatter: Ich kann mich kurz fassen. Die unter
schiedlichen Standpunkte sind dargelegt worden, die Mehr
heit der Kommlssiol} schliesst sich -allerdings nur mit 12 zu 
10 Stimmen - den Uberlegungen von Herrn Bundi an. 
Ich möchte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Nun Ist heute sicher nicht der Moment, um auf eine einge
hende Begründung auch des Begriffes der sozialen Interes
sen und der kulturellen Interessen einzugehen, weil diese in 
der Herbstsession hier geliefert worden Ist. Immerhin einige M. Houmard, rapporteur: La divergence existant entre le 
wenige Feststellungen zu diesem Problem: COnseil des Etats et le Conseil national se rapporte a ce 
Es Ist wohl so, dass wenn wir Ortschaften oder Regionen motif imperatlf de refus supplementaire. 
antreffen; wo durch die Akkumulation des Verkaufes von La majorite de 1a commlssion est d'avis qu'il s'agit d'une 
Boden an Schweizer und dazu auch noch an Ausländer die notion de portee generale, dlfflcllement definissable, et que 
Bodenprel~ in unermessliche Höhen gestiegen sind, wir l'artlcle 10 preclsant qua les cantons peuvent soumettre 
von einer Uberfremdung und von einer Verfremdung unse- l'acqulsitlon de logements a des restrictlons plus severes 
rer Gesellschaft sprechen können. Ich meine, dass es hier suffisalt. Toutefois, par 63 voix contre 59, vous avezsoutenu 
nicht immer nur eine Aufgabe der betreffenden Gemeinde la proposltion de M. Bundl, qui est reprise aujourd'hui etqul 
ist Diese kann das Problem nicht immer allein lösen; solche tient a lnscrire dans la loi qu'une autorisatlon peut Atre 
Dinge gehören zum nationalen Interesse. Aus diesen refusee si l'acqulsltion porte attelnte a des interets sociaux 
Gründen ist es meines Erachtens eben wichtig, dass diese ciu culturels importants. 
Bestimmung da hinein kommt. Le Conseil des Etats revlent a la propositlon Initiale de notre 
Nicht viel anders ist es mit den sogenannten kulturellen commisslon. 11 propose de supprimer cette lettre g. A l'appui 

· 1nteressen. Sie wissen alle, was für eine grosse Mühe wir de sa decision, le Conseil des Etats lnvoque la difficulte que 
haben, die Eigenständigkeit unserer Minderheitensprachen M, Jeanneret a soulevee tout a l'heure. II est d'avis que las 
In uns.eren Regionen des Kantons Graubünden und des cantons et les communes sont mleux a mäme de juger dans 
Tessins beizubehalten und zu bewahren. Es geht nicht an, quelle inesure les lnterllts sociaux et culturels doivent etre 
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pteserves. Toutefois, par 12 voix contre 10, votre commls
sion decide de malntenir cette lettre g. 
Vous avez entendu les arguments, c'est une questlon de 
restrictlons. Je le repete, l'artlcle 10 peut egalement ätre 
utillse aux m6mes flns. 

Bundesrat Friedrich: Es Ist keine sehr wichtige Differenz, die 
hier zur Diskussion steht. lsh bitte Sie trotzdem, der Minder
heit und somit dem Ständerat zu folgen und die Differenz zu 
bereinigen. 
Es bestehen Bedenken betreffend Praktikabilität einer sol
chen Vorschrift. Sie können im Einzelfall kaum objetlve 
Kriterien für die Anwendung dieser Vorschrift finden. Sie 
bliebe wahrscheinlich blosse Deklamation. Es ist nicht ein
zusehen, wie die Vorschrift im Einzelfall durchzusetzen 
wäre. Den Schutz, den Herr Bundl anstrebt, kann man 
trotzdem erreichen, und zwar mit der gesamten Bewilll• 
gungspraxls. Die Artikel 8, Sb und 10 des Gesetzes geben 
den Kantonen und- nach dem Beschluss des Nationalrates, 
den auch der Bundesrat unterstützt - den Gemeinden alle. 
notwendigen Instrumente. Die Gemeinden werden also 
jederzeit das Mass der Verkäufe an Ausländer auf ihrem 

' Gebiet bestimmen können. Dort liegen die wesentlichen 
Instrumente, und das macht diesen Antrag von Herrn Bundi 
überflüssig. 
Daher noch einmal: Stimmen Sie bitte der Minderheit zu. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

70Stimmen 
79Stlmmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obJet est lnte"ompu 

Schluss der Sitzung um 19.05. Uhr 
La seance est levee ä 19 h 05 

N 28 novembre 1983 
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zweite Sitzung - Deuxleme seance 

Dienstag, 29. November 1983, Vormittag 
Mardl 29 novembre 1983, matln 
8.00h 

Vorsitz - Presidence: M. Gautler 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Le presldent: La conference des presldents de groupe vous 
propose de limlter, ainsi que nous ravons fait au cours des 
precedentes sesslons, ä cinq minutes le temps de parole 
pour les orateurs s'exprimant a titre individual dans les 
debats d'entree en matiere. II n'est pas.fait d'autre proposi
tlon. II en sera fait ainsi. 

81.062 
Grundstückerwerb durch Ausländer. 
Bundesgesetz 
Acqulsltlon d'lmmeubtes par des etrangers. Lol 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1588 hlervor-Volr page 1588 cl-devant 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag 'der Kommission 

Abs.3 
Mehrheit 
Die Gemeinden können diese Einschränkungen von sich 
aus einführen. Die Kantone regeln das Verfahren. 

Minderheit 
\ 

(Jeanneret, de Chastonay, Cotti Gianfranco, Feigenwinter) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag lten 
Sie haben die Gemeinden zu ermächtigen, diese Einschrän
kungen für sich einzuführen. 

~10aL3 
Proposition de la commisslon 

Majorite 
Les communes peuvent introduire ces restrlctlons. Les can
tons reglent la procedure. 

Mlnorite 
(Jeanneret, de Chastonay, Cottl Gianfranco, Feigenwinter) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition lten 
lls deleguent aux communes la competence d'lntroduire ces 
restrictions. · 

Maintenant que nous sommes au debut d'une nouvelle 
legislature, il convient plus que jamais que le Parlament soit 

, fidele ä une ligne rigoureuse, quand il debat des rapports 
institutionnels entre les differentes corporations de clroit 
public sulsses. Nous convenons parfaitement, et nous repe
tons ce qui a dejä ete dit lors du premier debat en plenum et 
en commlssion, que cette lol est un contre-projet ä !'initia
tive et qu'elle dolt &tre suffisamment substantielle pour jouer 
ce röte efficacement. L'exercice est a cet egard parfaitement 
reussi et chaque depute peut avolr la conscience parfalte
ment tranqullle. 
Mais ce postulat, legitime en sol, n'autorise pas a aller au
dela de ce qui est Indispensable, jusqu'a mettre en cause un 
princlpe permanent de l'equilibre confederat, a savoir qu'il 
ne saurait y avoir de rapport dlrect entre communes et Etat 
central, lndependamment de la souverainete des cantons 
sur les premleres. La volonte est tres nette chez certalns 
deputes de creer ce lien en vue de repondre a l'attente des 
auteurs de !'initiative. Nous deplorons que le Conseil fede
ral, qui dolt en cette matlere &tre un gardien particullere
ment vigilant de l'esprit de la constitutlon, invoque de 
fächeux precedents, alors qu'il rappelle fort opportunement 
dans son message las critlques auxquelles avait donne lieu 
dans la consultatlon une teile solution. 
Lui, dont le projet initial allalt molns loin que la position de la 
majorite du Conseil national, a laquelle il s'est malheureuse
ment rallie. 
Au mois de septembre, apropos de l'examen de la loi sur la 
protectlon de l'environnement, nous avlons deja lnsiste sur 
ce polnt en dlsant que le Parlement, sauf circonstances 
absolument extraordlnalres, ce qui n'est pas le cas lci, ne 
devrait jamals melanger les competences. Not.is traiterons 
dans 15 Jours de la repartltlon des täches. C'est une muvre 
permanente. II ne faut pas dessiner en noir aujourd'hui ce 
que nous dessinerons alors en blanc. Que le Parlament 
sache faire passet les prlncipes devant l'opportunite, c'est 
son devoir. Nous vous invitons donc sur ce point a eviter une 
nouvelle divergence avec le Conseil des Etats en adoptant la 
proposltlon de la minorite. 

lten: Ich habe Ihnen zu Artikel 10 einen Antrag gestellt, der 
möglicherweise eine Vereinfachung und eine Zeitersparnis 
brlngt,.denn falls er angenommen wird, hätte der Ständerat 
die Möglichkeit, einzulenken. 
Die Ausgangslage ist folgende: Die Differenz im Artikel 10 
bewegt sich vorab im formellen Bereich. Es ist ein Streit um 
den staatsrechtlichen Bart des Kaisers, indem der Ständerat 
die Auffassung des Nationalrates nicht teilen kann, wonach 
wir, als Bµndesgesetzgeber, direkt an die Gemeinden Kom
petenzen erteilen können. Der Ständerat stellt sich auf den 
Standpunkt, die Gesetzgebung des Bundes habe sich auch 
dort an die Kantone zu wenden, wo Dinge geregelt werden 
sollen, die in die Autonomie der Gemeinden gehören. Um 
diese beiden Komponenten miteinander zu verbinden, habe 
Ich 11'\nen den Antrag gestellt, Artikel 10 Absatz 3 so zu 
formulieren, dass die Kantone die Gemeinden zu ermächti
gen haben, diese Einschränkungen im Sinne von Artikel 10 
von sich aus auf Ihrem eigenen Hoheitsgebiet einführen zu 
können. Während der Nationalrat die politische Materie mit 
einem Verhältnis von 86 zu 43 Stimmen geregelt hat, den 
Gemeinden eben diese Kompetenz direkt zu verschaffen, 
möchte der Ständerat lediglich die Kompetenz an die Kan
tone geben, frei zu entscheiden, ob sie diese Ermächtigung 
an die Gemeinden weitergeben wollen oder nicht. 
Mir scheint, es wäre schade, wenn unsere politische Idee an 
dieser Formfrage scheitern würde, und deshalb schlage ich 
eine Formulierung vor, die die staatsrechtliche Überlegung 
des Ständerates mit dem materiellen Politikum des National
rates kombiniert. Durch diese Lösung blieben zwar die Kan

M. Jeanneret, porte-parole de la minorite: En vous deman- tone Adressaten des Gesetzes, sie erhielten aber nicht nur 
dant, au nom de la minorite de la commlssion, de vous . die Ermächtigung, sondern den Auftrag, die Kompetenz zur 
ranger a ia proposition tres sage du Conseil des Etats, qui Einführung dieser weitergehenden Beschränkungen an die 
Joue resolument lci son röle fondamental de c_hambre des · Gemeinden weiterzugeben. Dies ist auch der Grund, wes-
cantons, nous vous invitons a trancher une question de halb Ich die Lösung, wie sie von der Minderheit vorgetragen 
principe. wird, nicht unterstützen kann. Es ist begreiflich, wenn sich 

t\A 2. 
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die Kantone für die Hoheit ihrer eigenen Gesetzgebung 
einsetzen. Es Ist aber ebenso legitim, wenn sich die Gemein
den hier für ihre eigene Autonomie zur Wehr setzen. 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit folgen, schaffen Sie 
Rechtsungleichheiten, indem es nicht für alle Gemeinden in 
der Schweiz die gleiche Lösung gibt, weil es dann vom 
Entscheid des Kantons abhängt, ob sie auf ihrem Gemeinde
gebiet diese zusätzlichen Beschränkungen einführen kön
nen oder nicht. Ich bin aber überzeugt, dass dieses Problem 
der weitergehenden Beschränkungen am besten gelöst 
wird, wenn wir es in die Kornpetenz der Gemeinden verle
gen. aal den Gemeinden ist man erfahrungsgemäss am 
nächsten beim Problem und am nächsten beim Bürger. 
Wesentlich ist, dass die Gemeinde viel schneller auf ihre 
Entwicklung reagieren kann, wenn sie nicht die Gesetzge
bung des Kantons abwarten muss, sondern selber entschei
den kann. Sie kann reagieren, bevor es zu spät ist. 
Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, den Artikel 10 Absatz 
3 wie folgt zu formulieren: «Sie.haben die Gemeinden zu 
ermächtigen, diese Einschränkungen für sich einzuführen.» 

Loretan: Zwischen Mehrheit und Minderheit Ist es unbestrit
ten, dass die Gemeinden die Möglichkeit haben sollen, die 
Einschränkungen gemäss Absatz 1 von Artikel 10 bis zur 
völligen Bewilligungssperre einzuführen. Während die 
Mehrheit den Gemeinden dlese .Befugnis im Gesetz, also 
von Bundesrechtes wegen, einräumen will, will sie die Min
derheit mit dem Ständerat von einer kantonalen Ermächti
gung abhängig machen. Mit 17 zu 4 Stimmen hielt die 
Kommission an der Fassung fest, die der Nationalrat im 
März 1983 mit einem Stimmenverhältnis von 2 zu 1 
beschlossen hatte. Die freisinnig-demokratische Fraktion ist 
einhellig der Meinung der Kommissionsmehrheit: Festhal
ten an der FaSStJng unseres Rates. Warum dies? 
Heute haben rund 250 Gemeinden von sich aus Beschrän
kungen für den Grund$tückerwerb durch Ausländer 
beschlossen - bis zur Bewilligungssperre. Es gibt und gab 
Gemeinden, die Schwierigkeiten hatten, sich gegenüber 
ihrem Kanton durchzusetzen. Die Gemeinden sind entschei
dend für die Ausformung und die Handhabung der Politik 
der Grundstückverkäufe an Ausländer. Hier begann denn 
auch die Gegenbewegung gegenüber den Exzessen, die in 
den siebziger Jahren unbestreitbar vorgekommen sind. Für 
das politische Gewicht und die Durchschlagskraft des 
neuen Gesetzes ist es von Bedeutung, ob der Bürger in der 
Gemeinde direkt auf das Geschehen Einfluss nehmen kann 
oder nicht, ob er hier die Notbremse ziehen kann oder nicht, 
ob er diese Gewissheit mit dem neuen Gesetz erhält oder 
nicht. Das Vertrauen in das Gesetz mit dem Artikel 10 
Absatz 3 in der Fassung der Mehrheit ist zweifellos grösser 
als mit der Version der Minderheit. Vergessen wir eines 
nicht: Das Gesetz hat die Rolle eines Gegenvorschlages zur 
Initiative der Nationalen Aktion zu übernehmen. 
Zu den grundsätzlichen föderalistischen Bedenken, die Herr 
Kollege Jeanneret hier erneut vorgetragen hat: grundsätz
lich verstehe ich diese Bedenken. Es gibt indessen unzäh
lige Beispiele für den direkten gesetzgeberischen Durchgriff 
des Bundes auf die Gemeinden. Ich möchte auf eine erneute 
Aufzählung, wie ich dies Im März 1983 getan habe, verzieh• 
ten. Es scheint mir und unserer Fraktion, dass das politische 
Argument hier den Vorrang haben müsste gegenüber den 
rechtlichen Bedenken, die so gewichtig auch wieder nicht 
sind. Der Vergleich mit der Aufgabenteilung liegt meines 
Erachtens etwas schief, denn wir schaffen ja mit der Rege
lung gemäss Fassung der Mehrheit keine neuen verwai
tungsmässigen und finanziellen Verknüpfungen zwischen 
Bund und den Gemeinden. 
Zum Antrag lten: Es Ist Immer verdienstvoll, Brücken schla
gen zu wollen; das anerkenne ich durchaus. Wir müssen uns 
aber fragen, was beim Antrag lten anders sei als bei der 
Fassung der Mehrheit. Eigentlich nichts. Auch mit dem 
Antrag lten ist offenbar im Verfahren, das die Kantone zu 
regeln haben, ausdrücklich keine Zweckmässigkeitskon
trolle vorgesehen. Die Frage der Zweckmässlgkelt - ob die 
Gemeinden Beschränkungen sollen erlassen können oder 

nicht - ist nach Meinung der Mehrheit von den Kantonen 
nicht zu prüfen. Es muss bei einer Rechtskontrolle bleiben. 
Bel der Zweckmässlgkeltskontrolle ist es an den Kantonen 
zu entscheiden, ob die Gemeinden Beschränkungen einfüh
ren können oder nicht. 
Der Antrag lten enthält keine solche Möglichkeit; er 
entspricht somit in seinem Gehalt dem Antrag der Mehrheit. 
Umgekehrt enthält er einen «Befehl» an die Kantone, das zu 
tun, was die Mehrheit bereits in einer besseren und klareren 
Formulierung vorgeschlagen hatte. Deshalb glaube ich, 
dass wir auch Herrn lten entgegenkommen, wenn wir bei 
der Fassung der Mehrheit bleiben. Es scheint mit wichtig zu 
sein, dass wir am seinerz~itigen Beschluss des Nationalrates 
deutlich festhalten und sowohl den Antrag der Minderheit 

· als auch (Ich bedaure das allerdings etwas, ~er es muss so 
sein) den Antrag lten ablehnen. 

Cottl Gianfranco: Fra la versione del Consiglio degli Stati e 
quella del Conslglio Nazionale vi sono dlfferenze di ordine 
loglco, giurldico, costltuzionale ma anche, e soprattutto, dl 
ordlne pratlco. II Conslglio degli Statl - tesi ehe io sostengo 
- vi propone dl acconsentlre al Cantoni dl delegare ai 
comuni determinate competenze per introdurre restrizioni 
di tlpo legale alla vendita dl proprieta agil stranieri. Questa 
proposta ha II pregio di essere conforme ai criterl ehe 
reggono I rapportl tra I singoli Stati e Cantoni da una parte e 
la Confederazione dall'altra. Questi rapporti poggiano 
sostanzlalmente ed eminentemente sul principio della 
sovranita dei Cantoni. Saranno i Cantoni a cederla alla 
Confederazione per atto costltuzionale o per modifica della 
costituzione, o a trattenere questa sovranita e allora, se del 
caso, a delegarla ai Comuni. E questo un prlncipio dl diritto 
di tale evidenza e ohiarezza da poter essere ritrovato non 
soltanto su tutti i testl di dlritto costituzionale, ma addirittura 
sul librl di $torla .e di clvica ehe sl rivolgono agll studenti 
della medla superlore. Cltero, per non uscire da quest'aula, 
Chevallaz; Hlstoire generale, 1974, edizlone Payot, a 
pag. 433 «Nous sommes une confederation d'Etats qui 
cedent une partie de leur souverainete a une autorite com
mune ... 
Ebbene, nol con la frasetta apposta a pie dell'artlcolo 10 
facclamo uno sgarro a questo principio, senza ehe ve ne sia 
una fondata giustificazione. Dopo esserci arrogati i dlrltti di 
leglferare In materia - e mi riferisco al dibattito dl qualche 
mese fa in questa sala, ein partlcolare all'lntervento dell'on. 
Pier Felice Barchl - trasferiaino parte dl questa sovranita ai 
comunl passando disinvoltamente al dl sopra dei Cantoni. A 
giusta ragione questa legge, correggendo per una volta in 
megllo I decretl attualmente in vlgore e la pratica ehe se ne e 
sviluppata, tende, una volta stabllito un contlngente, a 
lasclare a discrezione dei comuni l'utilizzo di questo contln
gente. Lascla addirittura ai Cantonl II diritto di adottare una 
legge ehe acconsenta - in casi particolari, articolo 8 - la 
vendlta agil stranieri. Se I Cantoni non adottano una legisla
zione, la vendita in questi casi particolari sara definitiva
mente bloccata Ebbene, questa legge, ehe almeno nelle 
forme e apparentemente e speciosamente aperta al federall
smo, nella sostanza non lo e. Essa fa invece II torto peggiore 
· al federallsmo, instaurando un tipo dl rapporto diretto con 1 
comunl. Questo rapporto dimlnuisce la presenza del Can
tone ehe e il partner, l'interlocutore ideale voluto dalla 
Confederazione in questa leglslazione e In altre istltuzloni 
giurldiche. Non sono io naturalmente a misconoscere un 
Interesse dei comuni al problema dell'inforestierlmento. Ma, 
come lo Stato federale ha voluto assumersi la sovranlta dl 
legiferare in materla, proprio per creare unita dl legislazione, 
non sl vede perche questo princlpio non debba valere anche 
quando si tratti dl far capo. al contingenti e al mezzi dl 
legislazione messi a disposizione del Cantonl ehe debbono 
assumere il vero ruolo dl legislatori. Sara quindi II corpo 
leglslativo, e non meramente l'esecutivo del cantone, ad 
adottare queste norme. Saranno i parlamenti cantonali, i 
rappresentanti del popolo e quindl anche dei comuni, ehe si 
pronunceranno su queste norme e ehe stabiliranno se nelle 
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contingenze dl un certo cantone e opportuno o no subdele
gare ai comunl certe competenze. 
Non ne va qui delta ldoneita degli amministratori comunali 
ad lndividuare un problema e a risolverlo. Si tratta semplice
mente di lasciare Ia scelta a chi ha una collocazione ehe gli 
acconsente un giudizio megllo fondato delle contingenze 
Iocall, siano esse di tlpo sociale, urbanistico, culturale o piu 
generaimente di tipo politico. Nel Cantone di Basilea Citta, 
per esempio, il problema non si porrebbe nemmeno. Nel 
Canton Grigloni si porra in termini diversi ehe non nella 
Svlzzera centrale. A Glnevra, il problema sara esaminato con 
altrl criteri. Perche quindl volare generalizzare un principio a 
tutta la Svizzera Perche volersl intromettere in un rapporto 
ehe interessa unicamente i Cantoni e i comuni? Per queste 
argomentazloni, onorevoli colleghi, vl propongo dl adottare 
la formulazlone proposta dal Consigllo degli Statl. 

Nef: Ich glaube, es Ist nötig, hier einmal deutlich zu sagen, 
worum es geht: darum, ob die Gemeinden, die vom «Ausver
kauf der Heimat» direkt betroffen sind, die Notbremse sollen 
ziehen können oder nicht. Die juristischen Bedenken, die 
hier Immer wieder geäussert-werden, sollten wir nach mei
ner Meinung hintenanstellen. Es Ist doch nicht richtig, wenn 
die Kantone, die immer wieder auf ihre Souveränität gegen
über dem Bund pochen, nun Ihrerseits alle ängstlich sind, 
wenn die Gemeinden ihnen gegenüber dasselbe fordern. 
Ich möchte Sie sehr bitten, der Mehrheit zuzustimmen und 
die Gemeinden zu ermächtigen, von sich aus die Notbremse 
z~ ziehen, um zur Nullösung zu gelangen. 

Rubl, Berichterstatter: Die Herren Loretan und Nef haben 
bereits alles Nötige gesagt Ich betone noch einma.1: Die 
Ständekammer und die Kommissionsminderheit haben 
offenbar die Zeichen der Zeit nicht richtig erkannt. Es ist 
richtig, die Gemeinden direkt zu ermächtigen, für sich 
Beschränkungen einzuführen; das entspricht heute gröss
tentells auch der Praxis. Über 250 Gemeinden haben von 
sich aus solche Beschränkungen eingeführt. Die Praxis 
zeigt zudem, dass die Gemeindeversammlungen in der 
Regel noch weiter gehen, als der Gemeinderat beantragt 
hatte. Ich bitte Sie also mit allem Nachdruck, am Beschluss 
der Kommissionsmehrheit festzuhalten. 
Die hier geäusserten föderalistischen Bedenken möchte ich 
eher als Vorwand bezeichnen. Herr Loretan wies bereits 
darauf hin, dass hier schon verschiedene Durchgriffe beste
hen, zum Beispiel in der Raumplanung, im Gewässerschutz, 
Umweltschutz und Bürgerrecht usw. Deshalb sind hier 
staatsrechtliche Bedenken in bezug auf die kantonale Sou
veränität nicht angebracht. 
Ich bitte Sie, ein deutliches Zeichen zu setzen und der 
Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

M. Houmard, rapporteur: L'article 10 introduit justementles 
restrictlons plus severes qua nous avlons evoquees a l'artl
cle 9 et ce, au niveau des cantons et des communes. 
L'allnea 3 de cet article avait deja fait l'objet d'un debat en 
plenum: une mlnorite Müller-Schamachtal precisait a l'in
tentlon des cantons qu'ils pouvaient deleguer aux com
munes la competence d'introduire des restrictions tandis 
que la majorite donnait directement aux cominunes le pou
voir d'introduire des restrictions selon la procedure prevue 
par le drolt cantonal. Cette demiere solutlon avait ete accep
tee par 86 volx contre 43. Le Conseil des Etats reprend pour 
sa part la proposltlon de la _minorite et ne veut pas attribuer 
une competence a la commune par la voie d'une leglslation 
federale. Le Conseil des Etats, par 21 voix contre 12, est 
d'avis qua !'Intention du leglslateur federal est suffisamment 
exprimee lorsqu'II est precise; dans une loi federale, que le 
canton peut deleguer aux communes la competence d'intro
duire des restrictions et que; par consequent, la Confedera
tlon n'a pas a regler les accords entre les cantons et les 
communes. · · 
Notre commlsslon maintient la solution du Conseil national 
qul vise a lnscrire expressement dans la loi federale la 
possiblllte d'introduire des restrictlons au niveau des com-

munes. Votre commission a toutefois modifie la redaction 
de cet alinea Elle vous propose un nouveau texte ainsi 
redlge: «Les communes peuvent introduire ces restrictions. 
Les cantons reglent la procedure». Ce texte rejoindrait en 
princlpe une propositlon de minorite du Conseil des Etats •. 
Quant a la proposition de M. lten, eile est plus imperative 
que celle de la minorite et plus liberale que celle de la 
majorite. Elle lntroduit la notion de delegation et non de 
pouvolr, en precisant que les cantons deleguent aux com
munes la competence d'lntroduire des restrictlons.11 s'agit, 
bien evidemment, d'une decision politique avant tout. Les 
tenslons eventuelles entre autochtones et personnes a 
l'etranger se situent au niveau des communes. II est donc 
lmportant que les communes suisses soient toutes placees 
sur un pied d'egalite et qu'elles dlsposent d'un instrument 
leur permettant de limiter l'emprise etrangere sur leur pro
pre territolre, cecl independamment de toute interventlon 
cantonale. 
Cet allnea permet de donner satisfaction a taute une couche 
de notre populatlon traumatisee dans certaines regions. non 
sans raisons, par le bradage du sol national. Notre commis
slon s'est ralliee a ce point de vue, pensant ainsi enlever une 
arme a ceux qui contlnueront a soutenir !'initiative et qui 
n'accepteront pas ce contre-projet. 
En resume, trols solutions sont proposees: la premiere, celle 
de la minorite representee par M. Jeanneret, rejoint la solu
tlon du Conseil des Etats: les cantons peuvent deleguer aux 
communes la competence d'lntroduire des restrlctlons; la 
deuxleme~ c'est la proposition de M. lten: les cantons defe
guent aux communes la competence d'lntrodulre ces res
trictions. Enfin, la majorite de la commission, par 17 volx 
contre 4, vous recommande d'accepter son nouveau texte 
donnant aux communes le pouvolr d'introduire les restric
tlons desirees par la population locale. Je vous prie en 
l'occurence de sulvre la version de la majorite. 

Bundesrat Friedrich: Ich bitte Sie, der Kommissionsmehr
heit zu folgen. Es sind vor allem politische Gründe, aostlm
mungspsychologische Gründe auch, die für eine direkte 
Ermächtigung der Gemeinden sprechen. Und diese Gründe 
überwiegen meines Erachtens die staatsrechtlichen Beden
ken, die hier vorgetragen worden sind. Die Gemeinden wer
den ja letztlich für die Politik auf ihrem Gebiet verantwortlich 
gemacht; dann müssen wir ihnen konsequenterweise auch 
das Instrumentarium zur Verfügung stellen, das sie brau
chen, um eben dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es 
ist zu Recht erwähnt worden, dass der Bund auch in ande
ren Bereichen auf die Gemeinden durchgreift. Wir schaffen 
also keinen Präzedenzfall. 
Ich habe ein gewisses Verständnis für den Antrag lten, 
glaube aber, dass er eine unnötige Komplizierung bringt. 
Nach der Mehrheit sind die Gemeinden durch Gesetz direkt 
ermächtigt. Herr lten möchte nun den Umweg über die 
Kantone einschlagen, indem er die Kantone anhält, die 
Gemeinden zu ermächtigen. Bei dieser Lösung müssten wir 
in jedem. Einzelfall prüfen, ob die Kantone das in ihren 
Einführungsgesetzen wirklich tun. Wenn sie es nicht tun, 
dann müssten wir sie nochmals dazu anhalten. 
Wenn sie es dann Immer noch nicht tun, müssten wir dann 
zu einer Ersatzvomahme schreiten? 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit deutlich zuzustim
men; dann wird auch der Ständerat einlenken. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit Offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag lten Minderheit 

Definitiv - Definitlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 136 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 19 Stimmen 

Art. 11 Abs. 2, 13 Bst. b, 17 Abs. 2 Bst. c, 23 Abs. 4 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art.11 al. 2, 13 let. b, 17 al. 2 let. c, 23 al. 4 let. b 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 31 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Die Artikel 258 und 259 des Bundesgesetzes über die Bun
desstrafrechtspflege finden Anwendung. 

Art. 31 aL 3 
Proposition de la commlssion 
Les artlcles 258 et 259 de la lol federale sur la procedure 
penale sont applicables. 

Angenommen -Adopte 

Art, 32 
Antrag der Kommission 

Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Festhalten 

Art. 32 
Proposition de la commisslon 

Al.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al.3 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Oehen 
.•. oder verworfen wird. Bei Annahme des Volksbegehrens 
ist das Ausführungsgesetz unverzüglich auszuarbeiten. Bis 
zu dessen Inkraftsetzung Ist eine totale Verkaufssperre für 
Grundstücke - gemäss Artikel 3 dieses Gesetzes - an Aus
länder zu erlassen. 

Art. 35 aL 2 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a Ia dectslon du Conseil des Etats 

Proposition Oehen 
... est retlree ou rejetee. SI !'Initiative populaire est acceptee, 
Ia loi d'execution doit ötre lmmedlatement elaboree. Jusqu 'a 
l'entree en vigueur de celle-cl, il y a lieu de decreter un 
blocage total des ventes d'immeubles, au sens de l'artlcle 3 
de la presente loi, aux etrangers. 

Oehen: Ich darf davon ausgehen, dass die Revislonsarbei
ten an diesem Gesetz vorgenommen wurden, weil wir alle 
erkannt haben, dass das heutige Gesetz nicht genügt Wir 
sind demnach Interessiert, dass möglichst rasch ein griffig~ 
res Gesetz in Kraft tritt. Dabei denken wir sicher alle auch an 

die «legalen» und Illegalen Umgehungsgeschäfte, die nach 
Ansicht von Kennern ein höchst beunruhigendes Ausmass 
angenommen haben. 
Nun zur Formulierung des Ständerates: Was bedeutet in 
seiner Formulierung «in den anderen Fällen», in der Mehr
zahl also? Nach unserer Auffassung kann es ausser dem Fall 
der Annahme-dem wahrscheinlichen Fall der Annahme der 
Initiative der Nationalen Aktion gegen den Ausverkauf der 
Heimat - nur noch den Fall geben, dass die lhltlatlve nicht 
angenommen wird. Was bedeutet also die Mehrzahl? Die 
Mehrzahl bedeutet doch wohl, dass man noch daran denken 
müsste, dass die Volksabstimmung auf unbestimmte Zelt 
verschoben würde, eine Absicht, die ich weder dem Stände
rat noch Ihnen, noch unserer Kommission unterschieben 
möchte, die aber automatisch In die Diskussion kommt, 
wenn wir die Formulierung des Ständerates akzeptieren. Für 
den positiven Fall der Annahme der Initiative mü~n wir 
aber - so scheint mir aus den eingangs erwähnten Uberle
gungen - daran Interessiert sein, dass möglichst rasch ein 
Ausführungsgesetz ausgearbeitet wird. Deshalb mein Vor
schlag: Bel Annahme des Volksbegehrens Ist das Ausfüh
rungsgesetz unverzüglich auszuarbeiten. Und weil wir alle
oder jedenfalls die sehr grosse Mehrheit dieses Rates - mit 
dem bestehenden Gesetz nicht mehr einverstanden sein 
können, ist es richtig, dass in der Zwischenzeit (d. h. von 
Annahme der Initiative bis zur Inkraftsetzung der Ausfüh
rungsgesetzgebung) eine Verkaufssperre für Grundstücke 
an Ausländer gemäss Artikel 3 des Gesetzes erlassen wer
den müsste. Eine solche Verkaufssperre haben wir aus 
finanzpolitischen und aus währungspolitischen Gründen iri 
den siebziger Jahren schon einmal gehabt. Dies hat sehr 
wohl und sehr gut funktioniert und kc)nnte ohne allzu grosse 

· Probleme für die Zeit der Ausarbeitung des Ausführungsge
setzes wieder eingeführt werden. 
Ich bitte Sie also, Im Interesse unserer Intentionen dem 
Ausverkauf der Heimat einen Riegel zu schieben und mei
nem Antrag zuzustimmen. 

Rubl, Berichterstatter: Es darf sicher angenommen werden, 
dass dieses Gesetz im Verlaufe dieser Session bereinigt 
wird, und die Abstimmung über die Volksinitiative soll auch 
Im nächsten Jahr stattfinden. Ich nehme an, Herr Bundesrat 
Friedrich wird In der Lage sein, einen diesbezüglichen Ter
min bekanntzugeben. 
Der Beschluss des Ständerates stellt die nötige Koordina
tion des Inkrafttretens des neuen Gesetzes mit der Erledi
gung der Volksinitiative her. Der neue Antrag Oehen stellt 
eigentlich eine Ergänzung der Initiative dar, die keine solche 
Verkaufssperre vorsieht In der Kommission haben wir uns 
mit dieser Frage nicht befasst. 
Ich möchte Sie aber bitten, der Kommission zuzustimmen, 
die die ständerätliche Fassung übernommen hat. Auf die 
rechtlichen Überlegungen wird nachher Herr Bundesrat 
Friedrich näher eintreten. 

M. Houmard, rapporteur: Je crois que M. Oehen pröte au 
Conseil des Etats des Intentions qu'il n'a pas. En effet, nous 
llsons ce qul suit dans le Bulletin offlciel de cette chambre: 
ccle Conseil des Etats modifie l'allnea 2, qul tralte du referen
dum et de l'entree en vigueur, pour assurer une coordlna
tlon entre l'entree en vlgueur de la loi et la decislon portant 
sur l'iriitlatlve populaire contre le bradage du sol national.» 
II s'agit donc en falt uniquement d'une question de coordl
nation.11 n'entend pas repousser l'entree en vigueur de cette 
Ioi aux calendes grecques. Le representant du Conseil fede
ral s'exprimera d'une maniere plus detaillee sur cette inter
veritlon. 
Nous vous recommandons d'approuver Ia version du Con
seil des Etats. 

Bundesrat Friedrich: Der Kommissionspräsident hat zu 
Recht bemerkt, dass dieser Antrag Oehen eigentlich eine 
Ergänzung der Initiative bedeutet. Es ist nicht der Zweck 
dieses Gesetzes, die Initiative zu ergänzen. Wenn in der 
ständerätlichen Fassung von «anderen Fällen» die Rede Ist, 
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In denen der B1:1ndesrat das Inkrafttreten bestimmt, so hat 
der Ständerat auch noch an den Fall gedacht, dass die 
Abstimmung über die.Initiative erst nach dem 1.Januar 1985 
erfolgt und die Initiative verworfen wird. Dieser Fall ist heute 
nicht mehr sehr wahrscheinlich, weil wir die Differenzen in 
dieser Session vermutlich bereinigen können. Dann wird der 
Bundesrat die Abstimmung ganz sicher Im laufe des kom
menden Jahres ansetzen. 
Trotzdem bin ich mit dem Antrag Oehen auch materiell nicht 
einverstanden. Die Annahme der Initiative würde selbstver
ständlich ein grundlegend neues Gesetz bedingen. Und die 
Ausarbeitung dieses Gesetzes würde ebenso selbstver
ständlich sofort an die-Hand genommen. Aber die Ausarbei
tung eines komplizierten Gesetzes braucht, das wissen wir 
alle, eine beStimmte Zeit. Eine totale Verkaufssperre in der 
Zwischenzeit, wie sie nun der Antrag Oehen verlangt, wäre 
ohne Zweifel unverhältnismässig. Zu denken istda vor allem 
an· Betriebsstätten, die ja vom Volksbegehren selber auch 
zugelassen werden {Abs. 2 Bst. a der Initiative). im übrigen 
scheint mir hinter dem Antrag Oehen letztlich ein Denkfehler 
zu stecken. 
Der Antrag dürfte nämlich ein frommer Wunsch bleiben; 
denn bei Annahm& der Initiative würde dieses Gesetz ja aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht in Kraft gesetzt, weil sonst 
die Kantone für eine kurze Zeit nochmals alle Ausführungs
erlasse neu schaffen müssten. Das gäbe nicht nur ein 
gesetzliches Chaos. sondern das wäre letzten Endes Arbeit 
•für die Katze•. Wir würden bei Annahme der Initiative mit 
grösster Wahrscheinlichkeit den .geltenden Bundesbe-
schluss nochmals verlängern. Wenn aber dieses Gesetz gar 
nicht in Kraft tritt. dann hängt der Antrag Oehen vollständig 
In der Luft. 
Ich beantrage Ihnen aus allen diesen Gründen, den Antrag 
Oehen abzulehnen und der Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung -- Vote 
Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Oehen Minderheit 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

Asylgesetz. Änderung 

AAb 



Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 7.10.1983 
Seance du 7.10.1983 

81.062 
Grundstickerwerb durch Ausländer und Ausver
kauf der Heimat. 
Bundesgesetz und Volkslnltlatlve 
Acqulsltlon d'lmmeubles par des etrangers et 
bradage du sol national. 
Lol federale et Initiative populalre 

Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative aGegen den 
Ausverkauf der Heimat" 
Arr6t6 federal relatlf a l'lnltlatlve populalr• «Contre le 
bradage du sol national" 

Siehe Seite 124 hiervor - Volr page 124 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 20.September 1983 
D6cision du Conseil des Etats du 20 septembre 1983 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen · 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

124Stimmen 
5Stimmen 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 7.10.1983 
Seance du 7.10.1983 

81.062 

Grundstückerwerb durch Ausländer 
und Ausverkauf der Heimat. 
Bundesgesetz und Volkslnltlatlve 
Acqulsltlon d'lmmeubles par des etrangers 
et bradage du sol national. 
Lol federale et Initiative populalre 

,. 
Bundesbeschluss über die Volksinitiative 
ccgegen den Ausverkauf der Heimat» 
Arrite federal relatlf a l'lnltlatlve populalre 
cccontre le bradage du sol national» 

Siehe Seite 397 hlervor - Volr page 397 cl-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 7. Oktober 1983 
Dllclslon du Conseil national du 7 octobre 1983 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

37Stimmen 
(Einstimmigkeit) 



Ständerat 
Conseil des Etats 

Sitzung vom 13.12.1983 
S~ance du 13.12.1983 
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81.062 

GrundstQckerwerb durch Ausländer. 
. Bundesgesetz 
Acqulsltlon d'lmmeubles par des etrangers. Lol 

Siehe Seite 685 hlervor - Volr page 585 cl-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 29.November 1983 
D6clslon du Conseil natlonai du 29 novembre 1983 

Differenzen - Dlvergences 

Mme Bauer, rapporteur: La commlssion du Conseil des 
Etats a siege le 5 decembre pour tralter des divergences qui 
subsistent avec le Conseil national, en presence de M. Fried
rich, conseiller federal, M. Patry, juge federal, M. Voyame, 
professeur, directeur de !'Office federal de la justlce, M. 
Muff, dlrecteur suppleant, M. Reize, chef de section et MM. 
von Moos et Maitre, de !'Office federal de la justlce. 
Las dlvergences qui demeurent sont au nombre de quatre. 
Elles· portent sur les articles 7, 10, 31 et 32. Avec des 
majorlt6s variables, la commission du Conseil des Etats s'est 
rangtle aux dtlclslons du Conseil national. 

Art. 7 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 al. 3 
Proposition de la comm/ssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: Le Conseil des Etats a declde, par 
18 volx contre 14, que l'autorisation accordee dans les cas 
de rlgueur ne seralt pas imputee sur le contlngent cantonal 
lorsque l'immeuble est dejil en mains etrangeres. Par 19 voix 
contre 6, la commisslon du Conseil national a, en revanche, 
estime que tous les cas de rigueur, donc aussi blen lorsque 
l'lmmeuble est dejil en mains etrangeres, doivent ätre 
imputes sur le contingent. Le Conseil national a suivi sa 
commlsslon. II n'y a pas eu de contre-propositlon de mlno
rlte. Quant a la commisslon du Conseil des Etats, eile s'est 
rang88 finalement a la decislon du Conseil national par 2 
voix contre 1 et3 abstentlons. 

Gedient: Die Gutheissung der nationalrätlichen Fassung 
dieser Bestimmung ist uns in der Kommission keineswegs 
leicht gefallen, bedeutet sie doch, dass selbst in Härtefällen 
die Veräusserung des nämlichen Objekts effektiv zweimal 
auf das Kontingent angerechnet wird, einmal beim Erst
erwerb und dann also auch, wenn der Ausländer im objektiv 
gegebenen und ausgewiesenen Härtefall zur Veräusserung 
gezwungen ist. Zudem muss man diese Regelung natürlich 
insbesondere auch im Rahmen des nunmehr stark reduzier
ten Kontingents würdigen. Deshalb hat dieser Rat, seiner 
Kommission folgend, seinerzeit beschlossen, die Anrech
nung eben dort nicht vorzunehmen, wo es sich, in Härtefäl-
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len, um eine Veräusserung von Ausländern an Ausländer 
handelt. 
Wenn ich mich als Vertreter eines von der Lex hauptbetrof
fenen Kantons dieser an sich ohne Zweifel unbilligen Rege
lung nicht mehr widersetzt habe, so vor allem, um eine 
Verzögerung des lnkrafttretens durch Ausdehnung des Dif
ferenzbereinigungsverfahrens zu vermeiden, weil die Vor
lage als Ganzes als tragbarer Kompromiss angesehen wer
den kann, der nicht durch eine Einzelbestimmung in Frage 
gestellt werden soll, wenngleich diese nun dazu führen wird, 
dass die Kantone selbst in ausgewiesenen Härtefällen die 
Veräusserung an Ausländer nur im Rahmen ihres Kontin
gentes und zudem mit doppelter Anrechnung bewilligen 
dürfen. 
Ich möchte deshalb der Erwartung Ausdruck geben, dass 
auch die Propagatoren der rigorosen Initiative eingedenk 
der Tatsache handeln werden, dass das Gesetz damit, 
gesamthaft betrachtet, für die Tourismuskantone die äusser
ste Inhaltliche Grenze dessen erreicht hat, was akzeptiert 
werden kann. 

Bundesrat Friedrich: Zunächst noch eine allgemeine 
Bemerkung: Der Nationalrat hat sich in den meisten Fällen 
der ständerätlichen Lösung angeschlossen. Es bleiben nur 
noch wenige Differenzen. Wir sind an der raschen Bereini
gung dieser Differenzen sehr interessiert. Wir müssen die 
Volksabstimmung über die Initiative ansetzen, sonst gewär
tigen wir den Vorwurf der Verzögerung. Im Zeitpunkt der 
Volksabstimmung muss dieses Gesetz bereinigt und die 
Referendumsfrist abgelaufen sein, sonst kommen wir In 
ganz beträchtliche Schwierigkeiten. 
Und nun zu dieser Bestimmung: Sie haben gehört, dass der 
Nationalrat oppositionslos in diesem Sinne entschieden hat. 
Mir scheint der Entscheid auch sachlich richtig zu sein. 
Sobald Sie Ausnahmen von der Anrechnung machen, 
entstehen Lücken, die wieder zu Umgehungsmanövern füh
ren könnten. Diese Umgehungsmanöver haben wir nun 
wirklich satt. 
Es Ist kein stichhaltiger Einwand, dass eine zweimalige 
Anrechnung erfolgt. Dies ist ·natürlich bei· jedem weiteren 
Verkauf eines solchen Grundstückes an einen anderen 
bewilligungspfllchtigen Erwerber der Fall. Das ist auch hier 
der massgebende Gesichtspunkt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.10 al. 3 
Proposition de /a comm/ssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: Cet article traite de la competence 
des communes en leur permettant d'introduire des restric
tions plus severes sur leur territoire, sans intervention des 
cantons. Le Conseil des Etats laissait aux cantons le soln de 
deleguer aux communes la competence d'lntroduire ces 
restrlctlons. Mais le Conseil national a rejete, dans la forte 
proportlon de 136 voix contre 19, une proposition de mino
rite qui correspondait a celle du Conseil des Etats. Le 
Conseil national a donc decide, a une ecrasante majorite, 
d'autoriser les communes a introduire des restrictions plus 
severes sur leur territoire, sans Intervention des cantons. II 
taut noter que, deja dans l'avant-projet de la commission 
d'etude Patry, il avait ete juge souhaitable d'accorder aux 
communes des competences accrues. D'autre part, II taut 
repondre a ceux qui estlment que les competences des 
communes ne sont generalement pas mentionnees dans 
notre leglslation, et qu'il Importe que les cantons conservent 
leurs prerogatives, que tant la loi sur l'amenagement du 
territoire que celle sur la protection des eaux mentionnent 
expressement les communes. 
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C'est par 4 voix contre 2 que la commission du Conseil des 
Etats a accepte la version du Conseil national. 

M. Meylan: Au sein de la commission, nous avons eu une 
longue discussion sur le probleme de l'attribution ou non 
aux communes de competences directes. Je ne veux pas 
faire de proposition, mais ce n'est pas parce que nous nous 
sommes trompes deux fois, dans des lois precedentes, que 
nous devons nous tromper une troisieme fois. Je forme le 
vcau que nous ayons l'occasion de discuter du röle des 
communes par rapport aux cantons, dans le cadre du sys
teme legislatif suisse. 

M. Reymond: M. Meylan vient de donner excellement les 
arguments qui militanten faveur du maintien de notre posi
tion primitive. Je me permets de faire cette proposition 
constatant, une fois de plus, que l'autonomie communale, 
ou qu'elle existe, depend des constitutions cantonales. II 
n'appartient donc pas a la legislation federale de determiner 
son cadre, mais bien aux legislations cantonales. 
Je vous recommande donc de vous en tenir a ia premiere 
position du Conseil des Etats. 

Bundesrat Friedrich: Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen. Der Nationalrat hat deutlich 
entschieden. Sie können nicht annehmen, dass er hier auf 
seinen Entscheid zurückkommen wird. Es würde also nur 

· ein unnützes Hin und Her, eine weitere Verzögerung geben. 
Wir würden riskieren, dass wir die Volksinitiative zur Abstim
mung bringen müssten, ohne dass das Gesetz fertig beraten 
wäre. Die Konsequenzen können Sie hier selbst ausrechnen. 
Es gibt aber auch sehr gute, sachliche Gründe für diese 
Bestimmung. Man macht doch immer wieder die Gemein
den für Fehlentwicklungen auf ihrem eigenen Gebiet verant
wortlich. Daher müssen Sie den Gemeinden logischerweise 
auch die Instrumente geben, damit sie solchen Fehlentwick
lungen begegnen können, und genau das tut die national
rätliche Fassung. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Mme Bauer, rapporteur: Je vous rappelle que c'est par 136 
voix contre 19 que le Conseil national a rejete cette proposi
tion. II est donc absolument illusoire d'imaginer qu'il pour
rait revenir sur sa decision. En outre, M. Friedrich, conseiller 
federal, vient de le dire, il taut que cette affaire soit reglee 
cette session encore. N'oublions pas que !'Initiative est 
pendente et qu'elle pourrait bien Atre acceptee par le 
peuple. 
C'est pourquoi, a mon avis, il taut absolument nous rallier a 
la decision du Conseil national. II s'agit la d'une forme de 
realisme politique. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 22 Stimmen 
Für den Antrag Reymond 11 Stimmen 

Art. 31 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: Le Conseil national a accepte sans 
opposition la proposition de sa commission. Les possibilites 
d'intervention de l'autorite competente sont reduites a 
celles prevues aux articles 258 et 259 de la loi federale sur la 
procedure penale. La commission du Conseil des Etats 
unanime s'est ralliee a la decision du Conseil national, par 4 
voix sans opposition. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 32 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Mme Bauer, rapporteur: Vu la decision prise a l'article 10, 3° 
allnea, le texte de l'article 32, 3° alinea, a ete adopte. C'est 
donc une consequence de notre decislon concernant l'ar
ticle 10. 
D'autre part, il taut noter que M. Dobler a pose une question 
interessante. Doit-on conclure, a-t-il demande, que les com
munes sont plus libres qua las cantons, puisque las regles 
qu'elles edictent ne doivent pas Atre soumises a l'approba
tlon du Conseil federal, mais seulement de l'Office federal 
de la justice? M. Reize a donne la reponse suivante, qui est 
de nature a vous interesser: «Dans ce cas, il s'agit unique
ment de restrictions plus severes, telles que le blocage des 
autorisatlons. Las restrictions doivent faire l'objet d'une 
decision rapide. On a donc prevu, pour des raisons de 
delais, de rapidite, de les soumettre a l'Office federal de la 
justice. Cependant, on peut, en tout temps, interjeter un 
recours, lorsqu'une autorisation est, malgre tout, delivree.» 
La commission du Conseil des Etats s'est prononcee, par 3 
voix contre 1, pour la version du Conseil national. 

Dobler: Ich möchte nicht das wiederholen, was die Präsi
dentin der Kommission gesagt hat, sondern ich .möchte 
lediglich auf die kritischen Punkte speziell hinweisen. Der 
Ständerat hat In seiner Fassung am hierarchischen Prinzip 
festgehalten. Demnach wurden als Partner und Adressaten 
des Bundes die Kantone akzeptiert. Die Gemeinden wurden 
lediglich als Normadressaten kraft kantonaler Ermächtigung 
zuständig erklärt. Ich bin mir bewusst, dass nach verschie
denen neuen Gesetzen, zum Beispiel im Umweltschutz
gesetz und im Gewässerschutzgesetz, auf die Gemeinden 
direkt Bezug genommen wird und diese gestützt auf Bun
desrecht direkt aktiv werden können. Mein Votum richtet 
sich nicht grundsätzlich gegen die vom Nationalrat gefasste 
Ordnung, wonach auch hier die Gemeinden direkt als Norm-· 
adressaten konzipiert werden. Dies ist nichts Neues. Bei der 
nationalrätlichen Fassung ist nun aber augenfällig, dass die 
Gemeinden sogar noch freier sind als die Kantone. Die 
kantonalen Bestimmungen bedürfen der Genehmigung des 
Bundesrats. Bestimmungen, welche die Gemeinden erlas
sen, sind ledlglfch dem Bundesamt für Justiz zur Kenntnis 
zu bringen. In der Kommission wurde uns erklärt, dass es 
bei den Kompetenzen der Gemeinden nur um sogenannte 
weitere Beschränkungen, zum Beispiel eine Bewilligungs
sperre, gehen könne. Es geht mir darum, dass aus den 
Beratungen des Ständerates klar hervorgeht und zu Proto
koll gegeben wird, dass es sich bei diesen Gemeindekompe
tenzen ausdrücklich um quantitative Differenzen zwischen 
Kanton und Gemeinden handeln kann. Der Stellenwert der 
Kantone und der Gemeinden sollte klar herausgestellt 
werden. · 
Ich wäre darum dankbar, wenn auch von bundesrätlicher 
Seite aus hier diese Klarstellung zu Protokoll gegeben 
würde. 

Bundesrat Friedrich: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 
diese Bestimmung schon im ersten Text des Bundesrates 
enthalten war. Sie hat bis anhin zu keinen Diskussionen 
Anlass gegeben. Wir haben in der Botschaft auf Seite 54 
(deutscher Text) dazu Stellung genommen. Dort heisst es: 
«Die Mitteilungspflicht nach Absatz 3, 2. Halbsatz, ermög
licht In erster Linie einen Überblick über die Gesamtsitua
tion in den Kantonen, dient a_ber auch der Ausübung des 
Beschwerderechtes der zuständigen Bundesbehörde.» 
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Diese beiden Gesichtspunkte sind massgebend: die Über
sicht in den Kantonen und die Möglichkeit zur Ausübung 
des Beschwerderechtes. Etwas anderes ist damit nicht ge
meint. 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Parlamentarische Initiative 
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Conseil national 

Sitzung vom 16.12.1983 
Seance du 16.12.1983 

81.062 

Grundstückerwerb durch Ausländer. 
Bundesgesetz 
Acqulsltlon d'lmmeubles par des etrangers. Lol 
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NATIONALRAT 

78.229 Parl~mentarische Initiative. Ausverkauf der Heimat 
(Schatz-St. Gallen} 

vom 28. September 1978 

Ich beantrage auf dem Weg einer parlamentarischen Einzelinitiative 
eine wesentliche Einschränkung des Grundstückerwerbs durch Auslän
der in unserem Land gegenüber dem heutigen Zustand. 
Zu diesen Zweck soll vor allem der Bundesbeschluss über den Grund
stückerwerb durch Personen im Ausland geändert und darin ersatzlos 
gestr.ichen werden. 

A~t. 6 Abs. 2 Buchst. a Ziffer 3 
Art. 7 Abs. 1 B~chst. b und Abs. 2 

Im Bundesbeschluss soll ferner eine Uebergangsfrist zur schrittwei
sen Ar.passung an die oben beantragte neue Rechtsordnung vorgesehen 
werden. 

CONSEIL ~iAT!ONAL 

1e.229 Initiative arlementaire. Brada e du sol national 
Schatz-St-Gall 

du 28 scptembre 1978 

Je propose, par la voie d'une initiative parlementaire ir.divid~clle, 
d'instituer, par rapport l la rerlementation actuelle, une notable 
limitation de l'acquisition, dans notre pays, d'imrneubles ~ar des 
personnes do~iciliees a l'etranger. 

A cet effet, il· y a lieu surtout de modifier 1' arrete federal sur 
l'acquisition d'ir.~eubles par des personnes domiciiiees A l'etranger 
et d'y supprimer, ss.ns les rerr.placer, 

l'art~ 6, 2s al., let. a, eh. 3 et 
l'art. 7, ler al., let. b, ainsi que le 2e al. 

L'arrete federal doit en outre prevoir un delai permettant de l'adap
ter graduelle:r:ent au nouvel ordre juridique propose. 



Nationalrat, Sitzun& vom '2 g. \ \ · 1-'2.. 
Conseil national, s ance du 

11 270. Postulat Oehler. 
Aktienrecht. Aenderung 

Droit des societes par actions. Revision 

Wortlaut des Postulates vom 17. Män. 1972 

In der Schweiz werden jährlich Hunderte von 
Aktiengesellschaften vornehmlich zum Zweck von Lle
genschaftenerwcrb oder -handel gegründet. 

Auf diese Weise werden gewisse Nachteile geschaf
fen, vor allem leidet die Transparenz; zudem sind 
gewisse Gesetzesumgehungen nicht auszuschliessen. 

Der Bundesrat wird eingeladen, die Möglichkeiten 
zur Verhinderung solcher Umgehungen zu prüfen, 
insbesondere auch die Frage abzuklären, ob bei Gesell
schaften, deren hauptsächliche wirkliche Tätigkeit sich 
auf dem Immobiliensektor abspielt, nicht von Gesetzes 
wegen Namenaktien zu si.haffen sind. In diesem Zu
sammenhang ist ebenfalls abzuklären, inwieweit die 
Kontrollvorschriften bei der Gründung von Aktienge
sellschaften umzugestalten und zu verwesentlichen sind. 
Dabei könnte beispielsweise ein detaillierter Finanzie
rungsausweis verlangt werden, der auch über die Inter
essen der Strohmänner und Hintermänner Auskunft zu 
geben hätte. Allenfalls sind die Vorschriften und Be
stimmungen über das Aktienbuch und die Treuhandver
hältnisse neu zu gestalten. 

Die neuen Jiestimmungen hätten nicht nur die 
Neugründungen, sondern innerhalb einer angemessenen 
Frist auch die entsprechenden bestehenden Gesellscbaf
ten zu erfassen. 

• 
Texte du postulat du 17 man 1972 

Chaque annee, des centaines de societes anonymes 
sont fondees en Suisse, principalement dans le but 
d'acquerir ou de vendre des immeubles. 11 en resulte 
certains inconvenients. Surtout, 1a limpidite des opera
tions de ces societes a souvent a en souffrir. D n'est pas 
exclu non plus que les dispositions legales soient parfois 
eludees. 

Le Conseil federal est donc invite a examiner quels 
moyens permettraient de prevenir les mana:uvres desti
nees a toumer la loi, a voir notamment s'il ne 
conviendrait pas d'instituer, par la voie legislative, des 
actions nominatives dans les societes dont la principale 
activite effective s'exerce dans le secteur immobilier. n 
conviendrait aussi d'examiner daos cet ordre d'idees, si 
et jusqu'a quel point les dispositions sur Ie contr6le des 
socie~ anonymes devraient etre remaniees et pRCisees. 
On pourrait par exemple exiger lors de la constitution 
des societes anonymes un etat du financement detaille, 
qui devrait egalement donner des renseignements sur les 
interets des bommes · de paille et de ceux qui les 
utilisc:nt. Eventuellement, il y aurait lieu de remaniei: les 
prescriptions et dispositions concernant le registre des 
actions ainsi que les relations avec les societes fidu
ciaires. 
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Ces nouvelles dispositions devraicnt s'appliquer non 
seulement au.x: societes qui seront constituees a l'avenir, 
mais aussi - dans un delai raisonnable - aux societes 
qui existent deja. 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Albrecht, Augsbur
ger, Binder, Birrer, Bommer, Breitenmoser, Dürr, 
Egli, Hagmann, Hürlimann, Kaufmann, Koller Ar· 
nold, Leutenegger, Meier Josi, Rippstein, Röthlin, 
Rüttimann, Schürmann, Stadelmann, Stadler, Tbal
mann (21) 

Oehler: Am 17. März 1972 habe ich ein Postulat 
eingereicht und den Bundesrat eingeladen, abzuklären, 
ob für Aktiengesellschaften mit vornehmlich Immobi
lienhandel allenfalls Namenaktien zu schaffen, ob die 
Kontrollvorschriften bei der Gründung von Aktienge
sellschaften umzugestalten und zu verwesentlichen, ob· 
nicht bei Gründung von Aktiengesellschaften ein detail
lierter Finanzierungsausweis zu verlangen seien und ob 
nicht Massnahmen zu erlassen oder Bestimmungen zu 
schaffen wären, welche verunmöglichen, dass bei der 
Gründung von Aktiengesellschaften Strohmänner und. 
Hintermänner ihr Unwesen .treiben. Darüber hinaus 
ersuchte ich den Bundesrat, abzuklären, ob nicht die 
Funktion des Aktienbuches neu umschrieben werden 
könnte und ob allenfalls die Bestimmungen über die 
Treuhandverhältnisse zu überprüfen wären. Ziel dieser 
Aktienänderung wäre es, Scheingründungen, den Man
telverkauf und überhaupt die Tätigkeit der Strohmänner 
und der Hintermänner zu verhindern oder mindestens 
zu verunmöglichen. 

Wenn wir die Angaben der verschiedenen Handels
registerämter betrachten und auf ihren Inhalt untersu
chen, stellen wir des öftem fest. dass Aktiengesellschaf
ten gegründet und dabei Leute vor$eschoben werden, 
die selber kaum über jene 20 000 oder 50 000 Franken 
verfügen, welche bei der jeweiligen Grilndung ausgewie
sen werden. Mit der Aendenmg der Bestimmungen ilber 
die Griindung von Aktiengesellschaften - so wie ich es 
dargelegt habe und falls diese Punkte berilcksicbtigt 
werden - könnten. wir die Tätigkeit der Strohmänner 
und der Hintermänner, die ihr Unwesen in unserer 
Wirtschaft und namentlich bei der Neugrilndung von 
juristischen Personen treiben, verhindern. 

Ich könnte mir vontellen, dass allenfalls bei der 
Gründung der Fmanzienmgsausweis detailliert ausge
wiesen werden müsste, indem der betreffende Gründer 
dar.zulegen hätte, woher er die betreffenden Mittel hat. 
Es wäre nötig, dass die Tätigkeit der Banken auf 
diesem Gebiet untersucht wUrde, weil sie ja bei der 
Gründung von Aktiengesellschaften teilweise sehr ,ros
se Kredite gewähren, die jeweils durch Hinterlagen 
gedeckt sind. Auf diese Weise könnten wir gleichaitig 
verhindern, dass bei der Gründung von Aktiengesell
schaften Schwarzgelder investiert werden. Allenfalls 
wären die verschiedenen Grundbuchämter und die 
Handelsregisterämter in den einzelnen Kantonen aozu.-: 

, 



weisen. die bestehenden Vorschriften genauer. exakter 
und intensiver anzuwenden, damit nicht bei den heute 
bestehenden Rechtsgrundlagen bereits jene Massnah
men umgangen werden, welche geschaffen wurden. 
damit die juristischen Personen richtig gegründet wer
den. 

190S bestanden in der Schweiz 2750 Aktiengesell
schaften. In diesem Jahr werden es rund 66 000 bis 
67 000 sein. Das ist an und für sich ein gutes Zeichen. 
für den Gang unserer Wirtschaft. Man kann aber auf 
diese Art und Weise nicht verhindern, dass Gelder 
investiert und Geschäfte getätigt werden, die nicht 
unserem Wirtschaftssystem entsprechen. Und vor allem 
im Zusammenhang mit den Bestimmungen, die wir ir 
der dritten Sessionswoche behandeln werden, nämlich 
über den Grundstückverkauf an Ausländer; es wäre von 
Vorteil. wenn wir diese Vorschriften und neuen Bestim
mungen über die Aktiengesellschaften schon hätten. Es 
ist mir aber klar. dass es weder dem Bundesrat noch 
dem zuständigen Departement möglich sein wird, diese 
Bestimmungen in dieser kurzen Zeit zu schaffen, son
dern dass Jahre vergehen werden, bis sie erlassen sind. 
Ich bin aber d~ Auffassung. dass wir mit einer 
umfassenden· Aenderung der betreffenden und heute 
geltenden Bestimmungen im Aktienrecht auf diesem 
Gebiet Ordnung schaffen könnten. Ich bin dem Bundes
rat dankbar, wenn er dieses Postulat entgegennimmt.. 

Bundesrat Flll"gler: Das Postulat Oehler berührt ein 
ebenso bedeutendes wie heikles Problem. Die Ausfüh
rungen des Herrn Oehler. wonach in der Schweiz 
«jährlich Hunderte von Aktiengesellschaften vornehm
lich zum Zwecke von Liegenschaftserwerb oder -bandet 
gegründet werden>. haben eine Kommission Ihres Rates 
in den letzten Wochen sehr einlässlich beschäftigt: wir 
werden darüber in der dritten Sessionswoche bei der 
Behandlung der Vorlage über die Bewilligungspflicht 
fflr den GrundstUckerwerb näher Auskunft geben. 

Ende 1969 waren im Handelsregister insgesamt 
t 6 033 Immobilienaktiengesellschaften eingetragen -
inzwischen ist die Zahl auf rund 20 000 angestiegen -, 
was 28.3 Prozent aller eingetragenen Aktiengesellschaf
ten entsprach. Etwas mehr als die H'älfte aller Immobi
lienaktiengesellschaften entfielen auf die Kantone Genf 
und Waadt (Genf damals 5270 und die Waadt 3819). 
Der Herr Postulant ist der Auffassung. dass dadurch 
«gewisse Nachteile> geschaffen werden~ so leide die 
Transparenz, und «gewisse Gesetzesumgehungen» seien 
nicht auszuschtiessen. Er fordert im wesentlichen die 
Prilfung eines Obligatoriums von Namenaktien bei 
Immobilienaktiengesellschaften und im Zusammenhang 
damit eine Verschärfung der Kontrollvorschriften bei 
der Gründung von Aktiengesellschaften. 

sellschaften. wiederherstellen liesse. ist eine andere Fra
ge. auf die ich noch zu sprechen komme. 

Hauptsächlichste Folge des Verhots der Inhaberak
tien wäre, dass dem Verwaltungsrat der Kreis der 
Aktionäre bekannt wäre. Wäre indessen der Aktionär 
wiederum eine Aktiengesellschaft - das ist ja rechtEch 
möglich -. so bliebe auch dem Verwaltungsrat allen
falls der Name des «wahren Eigentümers" wiederum 
unbekannt. Der gesetzliche Zwang zur Ausgabe von 
Namenaktien bewirkt - leider, möchte ich sagen -
für sich allein genommen nicht, das Dritte. wie das der 
Herr Postulant möchte, insbesondere Behörden - und 
wir wären daran interessiert -, Kenntnis vom Aktio
närskreis erkangen können. Hierfür bedürfe es einer 
besonderen. Auskunftspflicht des Verwaltungsrates oder 
eines Einsichtsrechts der Verwaltung in das Aktien
buch. In diesem Zusammenhang sei aber auch ver
merkt. dass zahlreiche Sondergesetze · für besondere 
Unternehmensarten entweder Namenaktien verlanger 
oder besondere Vorschriften über den Nachweis der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Gesellschaft zur 
Schweiz aufstellen. Ich verweise auf Artikel 40 At,satz 3 
des Bundesgesetus über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916. auf die Arti
kel l9-24 des Seeschiffahrtsgesetzes vom :?3. Dezember 
1953 / 14. Dezember 1965. auf Artikel 4 des Rohrlei
tungsgesetzes vom 4. Oktober 1963 und auf Artikel 53 
des Luftfahrtgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 
1971. Ich darf auch jetzt .schon verweise:1 auf die 
Verordnung zum. Bundesbeschluss über die Bewilli
gungspflicht für den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland. die eine 
verstärkte Offenbarungspflicht in bezug auf die beherr
schende finanzielle Beteiligung verlangen wird. Mögli
cherweise werden gewisse Bestimmungen in den Bun
desbeschluss selbst aufgenommen. Im übrigen scheint 
auch mir wie dem Herrn Postulanten eine 'Neu2estal
tung der Vorschriften über das Aktie-;,buch 
(Art. 685 OR) im Sinne eines Einsichtsrechts der Behör
den gerechtfertigt. 

Der Herr Postulant - und ich bin ihm dankbar -
legt sich aber offensichtlich auch darüber Rechenschaft 
ab, dass ein Obligatorium von Namenaktien filr sich 
allein Umgehun~geschäfte über "Strohmänner,> und 
«HintermänneTl> nicht restlos einzudämmen vermag. Er 
beantragt folgerichtig. die «Kontrollvorschriften bei der 
Gründung von Aktiengesellschaften umzugestalten und 
zu verwesentlichen». Denkt er - ich vermute es fast:_ 
an eine Gründerprüfung im Sinne von Paragraph 33 ff. 
des deutschen Aktiengesetzes? Sollten verstärkte Kon
trollvorschriften filr die Gründung von Aktiengesell
schaften eingeführt werden, so beschlüge diese Frage 
nicht nur Immobiliengeseßschaften. sondern jede Ak
tiengesellschaft. Herr Oehler verlangt in diesem Zusam

Lassen Sie mich erstens feststellen. dass es zutrifft. menhang die Vorlage eines detaillierten F'manzierungs
dass das Grundbuchamt seine Aufgabe als Publizitäts- nachweises. Auch hier stellen sich heikle Fragen, näm
mittel infolg~ der zahlreichen Immobüienaktiengesell- lieh wem der · Finanzierungsausweis vorzulegen wäre, 
schaften nicht mehr immer voll zu erfüllen vermag. Die wer ihn zu prüfen hätte. welche Folgen an einen 
wirklich Berechtigten sind nicht mehr immer feststell- ungenügenden Finanzierungsausweis zu knüpfen wären. 
bar. Die Uebertragung der Herrschafts- und Verfil- Die Eidgenössische Steuerverwaltung behandelt - im 
gungsgewalt über Grundstücke erfolgt gleichsam ausser- Falle eines M'tsSVerbältnisses zwischen Aktienkapital 
grundbuchlich. durch Verkauf der Aktien. Der im und Aktionärsdarlehen - Teile der Aktionärsdarlehen 
Sachenrecht herrschende Grundsatz der Offenkundig- als Aktienkapital und die darauf ausgerichteten Zinsen 
keit hat damit erheblich an Bedeutung eingebilsst Das · als Gewinne. Ich darf auf ein Merkblatt der Eidgenössi
muss uns beschäftigen. Ob sich einevermehrteTranspa- sehen Steuerverwaltung vom 10. Juli 1968 verweisen. 
renz mit einem Obligatorium· von Namenaktien, also zitiert im Archiv für schweizerisches Abgaberecht. 
mit dem Verbot von Inhaberaktien für Immobilienge-
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nanzierungsausweises dürfte indessen die Auskunft über 
die Interessen der «Strohmänner» und « Hintermänner> 
sein. die offensichtli~h weder dem Herrn Postulanten 
noch mir persönlich besonders sympathisch sind. Es 
geht dem Herrn Postulanten denn auch ganz allgemein 
darum, die Treuhandverhältnisse zu regeln. Dieses Un- · 
terfangeri dürfte auf ausserordentliche Schwierigkeiten 
stossen und öffnet ein grosses Feld privatrechtlicher, 
öffentlich rechtlicher, insbesondere steuerrechtlicher 
Fragen. Das Thema der «Treuhand» war im Jahr 19S7 
Gegenstand der Verhandlungen des Schweizerischen 
Juristenvereins. Ich verweise auf die damaligen Vorträ
ge, insbesondere auf jenen von Herrn Gubler: «Besteht 
in der Schweiz ein Bedürfnis nach Einführung des 
Instituts der angelsächsischen Treuhand?» Damals wur
de ein Bedürfnis nach Legiferierung über ein Rechtsver
hältnis sui generis verneint und die ihm eigene Umge• 
hungs- und Verbergungsfunktion noch als nicht schwer
wiegend bezeichnet. Das Bundesgericht hat nun zwar in 
BGE 81 II S39 ff. entschieden, es wäre eine unzulässige 
Umgehung der Vinkulierung, wenn der eingetragene 
Veräusserer nach Weisungen des nicht eingetragenen 
Erwerbers . das Stimmrecht ausübte (wie wohl auch 
andere Mitverwaltungsrechte). doch nahm es im ange
fllhrten Entscheid keinen Anstoss an der Stimmrechts
ausübung durch einen Fiduziar. der die vinkulierten 
Aktien auf eigenen Namen innehatte und auch eingetra
gen war, jedoch auf Rechnung und nach Weisungen des 
Fiduzianten handelte. Diese Entscheidung wurde, eben
so wie die ursprilnglicbe in dieser Frage zurilckhaltende 
Lehre, ·bei späteren Verhandlungen des Juristenvereins. 
nach meiner Auffassung zu Recht, in Frage gestellt. Ich 
verweise auf Bär: «Aktuelle Fragen des Aktienrechts». 
in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht. 1966, II, 
Seite 322; ferner auf die Diskussion über das Thema 
«Strukturprobleme des Gesellschaftsrechtes», in den 

Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins, 
1968, Seite 683 f. 

Heute dilrfte demzufolge gesagt werden, dass der 
Fiduziar vinkulierter Namenaktien zu keinen Gesell
schafterrechten legitimiert ist, oder - anders ausge
drückt -: Es gibt keine gültige Fiduzia an vinkulierten 
Namenaktien. Um diese rein juristische Folge wirksa
mer zu gestalten, wäre eine grössere Publizität natig. So 
fordert Dr. Gautscbi in seinem Bericht von 1966 über 
die Revisionsbedürftigkeit des Aktienrechts zuhanden 
umeres Departements einen Artikel 71 t a.. wonach die 
fiduziarischen Verwaltungsräte im Handelsregister und 
im Schweizerischen Handelsamtsblatt als solche zu 
kennzeichnen -.ären. 

Ein weiterer letzter Punkt: Die Schwierigkeiten des 
Unterfangens, das dem Herrn Postulanten vorschwebt, 
sind für den Bundesrat kein Grund, das Postulat nicht 
entgegenzunehmen. Mein Departement hat einen Ex
perten mit der Prüfung aller darin enthaltenen Fragen 
beauftragt, und dieser Experte, in Partnerschaft mit 
einem zweiten Professor, ist bereits fest an der Arbeit, 
weil ich im Zusammenhang mit der gesamten Aktien
rechtsrevision über die Sonderfragen des Herrn Oehler 
detailliert Auskunft geben möchte. Es versteht sich 
nach dem Gesagten von selbst. dass den mit · der 
Bewilligungspflicht für den Erwerb von Gnmdsttlcken 
zusammenhängenden Fragen bereits in der von Ihnen 
in naher Zukunft zu beratenden Vorlage volle Beach
tung geschenkt werden wird. In diesem Sinne kann ich 
mich im Namen des Bundesrates bereit erklären, das 
Postulat des Herrn Oebler entgegenzunehmen. 

Le president: Les membres du Conseil n'ayant emis 
aucune objection contre le postulat, le postulat sera 
donc transmis au Conseil federal. 
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Postulat Schaffer. 
Grundstückerwerb durch Personen Im Ausland 
Acqulsltion d'lmmeubles par des personnes 
domlclliees l l'6tranger 

Wortlaut des Postulates vom 12. Dezember 1974 

Nach den geltenden Vorschriften unterliegt der Grundstück• 
erwerb durch Personen im Ausland zur Führung der 
Betriebsstätte eines Handels•. Fabrikations- oder eines an• 
deren nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes nicht 
der Bewilligungssperre. 
Diese Bestimmung wird nun offensichtlich missbraucht, in;. 
dem grosse Gebäudekomplexe mit zahlreichen Apparte
mentwohnungen erstellt und durch Personen mit Wohn• 
sitz oder Sitz im Ausland erworben werden, wobei ein im 
Gebäude unter;ebrachtes Restaurant diesem den Charak
ter eines Hotels im Sinne der modernen Parahotellerie 
verleihen soll. 

Der Bundesrat wird eingeladen, die nötigen Schritte zur·· 
Verhinderung derartiger Umgehungsgeschäfte In die Wege 
zu leiten. Namentlich sollte Im Sinne der Deflnierung des 
Hotelbetriebes das Ueberlassen von Wohnraum ohne 
gleichzeitige Verpflichtung, Dienstleistungen Im Sinne der 
althergebrachten, traditionellen Hotellerie entgegenzuneh
men, verhindert werden. Ferner ist zu prüfen, ob bei juri
stischen Personen die tatsächliche Leitung nur garantiert 
Ist. wenn die• Gesellschaft Sitz In der Schweiz hat und ein 
Gesellschafter kraft seiner Beteiligung einen entscheiden
den Einfluss auf die Betriebsleitung ausüben kann. 

Texte du postulat du 12 dkembre 1914 

En vertu des prescrlptlons en vigueur, racquisition d'im
meubles par des personnes domiciliees l l'iitranger n'est 
pas sujette ä un refus de l'autorisation lorsque l'lmmeuble 
en cause servira l l'acquereur ä abriter l'etablissement 
atable d'une entreprlse faisant le commerce, exploitant 
une fabrique ou exer~ant quelque autre Industrie en la 
forme commerciale. • 
Or on · lnterprete cette disposition de maniere manifeste
ment abusive: de grands ensembles de bätiments compre
nant un nombre important d"appartements sont construits 
et ces logements acquis par des personnes domicillees a 
l'tUranger, un restaurant amenage dans ces bätlments de
vant leur donner le caractitre d'un h0tel selon la concep
tion moderne de l'hebergement complementaire. 
Le Conseil f6deral est invite ä prendre les dlspositions 
n~saires pour preparer des mesures propr9 ä emp6-
cher ces pratiques vlsant ä eluder la loi. II conviendrait 
notamment, en preclsant la notion d'entreprise h6teliitre. 
d'emptcher de remettre des logements s3ns obligation 
d'accepter des prestatlons de services tquiva!ant ä celles 
que fournit l'h0tel!erie au sens traditionnel du terme. En 
outre, pour qu'il n'y ait pas de "doute sur la direction effec
tive de l'entreprise loraqu·n s'agit d'une personne morale, 
II y aurait lieu d'examiner s'il ne faut pas exiger que la 
societe alt son siege en Suisse et qu'un associe exerce, 
en raison de la part qu'II detient dans le capital social, 
une influence preponderante sur la direction des affaires. 

Mitunterzeichner - Cosignatalres: Baumgartner, Blrcher, 
Blatti. Chopard, Oiethelm, Düby, Felber, Haller, Hubacher, 
Lang. Muheim. Riesen. Rathen, Rubi, Schmid · Arthur, 
Schmid-St Gallen, Stich, Uchtenhagen Weber-Arbon, Wel• 
ter (20) 

s 

Schriftliche Begründung - Developpement par ecrit 

Die Bevölkerung unseres Landes ist hinsichtlich des Er
werbes von Grundstücken durch Personen im Ausland 
sehr sensibel. Das sicher zu Recht. Die Kantone haben in 
vielen wichtigen Belangen eine grosse Selbständigkeit 
Unser Land wird aber im Hinblick auf die Verhinderung der 
Zersiedlung der Landschaft, verunstaltete Bauten und 
die Tendenzen einer touristischen Selbstzerstörung zu 
Recht als Ganzes betrachtet. Eine harmonische Umwelt 
sollte, soweit das noch möglich ist, erhalten bleiben. 
Kommende Generationen werden das heutige Zeitalter 
hinsichtlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
technischen Errungenschaften bestimmt positiv würdigen. 
dagegen dürften die Beeinträchtigung der Umwelt und das 
Immer wieder vehement kritisierte Spekulatentum im Lie
genschaftshand91 keir.e rühmenswerte Kritik ~rfahren. 
Durch die Grundstückveräusserung an Personen im Aus
land haben zahlreiche. dem übermässigen Gewinnstreben 
verhaftete Leute unseres Landes unverantwortlich hohe 
Gewinne erzielt. Es wird ihnen dies nicht aus Neid, son
dern wegen ihrer Rücksichtslosigkeit und ihrem vielfach· 
{dubiosen und skrupellosen Geschäftsgebaren übelge
nommen. Solche Spekulanten passen nicht ins Bild eines 
demokratischen und sozialen Rechtsstaates. 
Durch einschränkende Vorschriften auf Bundesebene wur• 
de versucht, die Geschäftspraktiken solcher Leute auf 
ein minimales Mass einzudämmen. Der Bundesbeschluss 
vom 23. März 1961 und die Ausführungsvorschriften muss
ten aber mehrmals revidiert werden, um Grundstückver
iusserungen an Personen im Ausland weiter einzudäm• 
men und Umgehungsgeschäfte zu verhindern. Aber auch 
jetzt wieder muss man feststellen, dass durch •Hintertür
chen• versucht wird, die Bundesvorschriften zu durchkreu
zen. Interessant sind In diesem Zusammenhang Inserate 
und Artikel in deutschen Zeitungen, in denen auf angeb
lich legale Umgehungsmöglichkeiten hingewiesen wird. 
Mit meinem Postulat greife ich eine Erscheinung auf, wel
che anscheinend neue Möglichkeiten zur Missachtung des 
Bundesbeschlusses bietet. Nach dessen Artikel 6 wird un
ter anderem als berechtigtes Interesse für die Bewifll„ 
gungserteilung betrachtet, wenn das zu erwerbende 
Grundstück dem Erwerber ganz oder zu einem wesentll• 
chen Teil dazu dient. darauf die Betriebsstätte eines Han
dels-, Fabrikations- oder eines anderen nach kaufmänni
scher Art geführten Gewerbes zu betreiben, ohne dass 
damit Wohnraum seinem Zweck entfremdet wird. Zufolge 
Artikel 13 der Ausführungsverordnung gilt als solches Ge
werbe die ständige und betrlebsnotwendige Geschäftsein• 
rlchtung eines Im Handelsregister eingetragenen Unter
nehmens. das der Erwerber von Rechten an Grundstücken· 
innehat. Im Rahmen dieser Bestimmungen wurde nun da
mit begonnen, Pseudohotels zu erstellen. Grosse Gebäu
dekomplexe werden mJt zahlreichen Appartementwohnun
gen mit Küche, Bad usw. ausgestattet, und enthalten zu
sätzlich ein Restaurant. allenfalls auch Läden und Bouti
quen. Das ganze wird als Hotel und damit als ein nach 
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe deklarrert. obschon 
die Appartementwohnungen grundsätzlich vom Restaura
tionsbetrieb unabhängig sind. Es besteht für Eigentümer 
oder Mieter der Appartementwohnungen kein Zwang, 
sich im Restaurant zu verpflegen oder sonstige Dienstlei
stungen des Hotelpersonals entgegenzunehmen. Von 
einem Hotelbetrieb in herkömmlichem Sinne kann nicht 
gesprochen werden. Nachdem solche Appartementwoh• 
nungen vielfach durch Personen im Ausland erworben 
werden, dürfte darin eine Umgehung und Diskriminierung 
der Vorschriften zu erblicken sein und es drängt sich eine 
nähere Umschreibung der massgeblichen Rechtsverhält
nisse auf. 



Wern derartige Gebäudekomplexe ganz oder teilweise im 
Eigentum von juristischen Personen bleiben, drängt sich 
zudem die Frage auf, ob dem Bundesbeschluss nachge
lebt wird, wenn Hotel- oder andere nach kaufmännischer 
Art betriebene Gewerbe ihren Sitz nicht in der Schweiz 
haben oder wenn die massgeblichen Eigentümer keinen 
entscheidenden Einfluss auf die Betriebsführung ausüben 
oder ausüben können. Es kommt vor, dass Gebäude als 
ein?iges Aktivum einer Aktiengesellschaft gehalten wer
den. die Aktien aber in ausländischem Besitze sind. Es sei 
In diesem Zusammenhang auch auf die Antwort des Bun
desrates auf die Kleine Anfrage Reich vom 10. Dezember 
1973 verwiesen, wonach Besitzer von Inhaberaktien im all
gemeinen anonyljl sind. Es sollten auch zur Klarstellung 
dieser Frage nähere Vorschriften erlassen werden. 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
Ot!c/aration 4crite du Conseil ft!dllral 
Der Bundesrat ist bereit. das Postulat entgegenzunehmen. 

Ueberwlesen - Transmla 



Nationalrat, Sitzung vom \b.\ • l~1i 
Conseil national, sQarlce• du 

76.489 

Postulat Wyler. lmmobßlen-Aktfengesellschaften 
Socletes anonymes lmmobilleres 

Wortlaut des Postulatn vom 8. Dezember 11116 

Die Zahl der Immobiliengesellschaften Ist In den letzten 
Jahren plötzlich sehr rasch gestiegen: das IAsst vermuten. 
dass diese Gesellschaften oft ausländische Kapitalgeber 
haben. · 
Es wäre daher angezeigt. bei der zurzeit laufenden Revi
sion ins Obllgatlonenrecht einen neuen Artikel Ober die 
Immobiliengesellschaften aufzunehmen, dar besonders 
den Kauf und Verkauf von Immobilien regelt Damit soll es 
dem Staat ermöglicht werden, den Immobilienhandel we
nigstens teilweise zu überwachen und so den Zufluss rein 
spekulativer auslindlscher Gelder zu drosseln. 
Aus den erwähnten Gründen ersuchen wir den Bundesrat. 
zu prüfen, ob es zweckmisslg wäre, Ins Obligatlonenrecht 
eine Vorschrift einzufügen, die bestimmt, dass lmmoblllen
geaellschaften, die mit Immobilien handeln wollen, nur Na
menaktien ausgeben dürfen. 

Taxte du postulat du 8 dlcembre 1976 

Le nombre des soci6tn immobllltres est mont6 en flkhe 
ces demltres annNS, ce qul laisse pr6sumer qu'elles sont 
souvent aliment6es par des capltaux 6trangers. 
Etant donn6 la revlslon en cours du code des obllgattons, 
II seralt opportun d'y lns6rer un nouvel article concemant 
les soclet6s lmmobllitres qul se vouent sp6clalement l 
l'achat et a la vente d'immeubles, affn de permettre l 
l'Etat d'exercer un contr61e du moins partial, et de r6dulre 
alnsl l'entr6e en Sulsse de capitaux 6trangers ayant un 
caract6re pui'ement sp6culatif. 
Pour les raisons mentlonn6es cl-dessus, nous prions le 
Conseil f6d6ral d'examlner l'opportunit6 d'lnserar dans le 
code des obllgations une disposition · tendant a ca que les 
societes lmmobilitres ayant pour but l'achat et. la vente 
d'lmmeubles ne puissent emettre qua des actlons nomina• 
tlves. 

Mitunterzeichner - Coa/gnatalres: Ammann-St Gallen, 
Baumgartner, Blum, Bundl, Bussey, Canonica. Chavanne, 
Oiethelm, Eggll-Wlnterthur, Falber, Gerwlg, Gloor, Grobet, 
Haller, Melzoz, Marz, Moral, Morf, Muheim, Müller-Sem, 
Nanchen, Nauer, Riesen-Freiburg, Rubl, Schlippy, Schmid
St Gallen, Vlllard, Waldner, Weber-Arbon, Weiter, Zlegler
Genf (31) 

M. Wyler: Nella sessione estiva del 1978 avevo presentato 
una niozione ehe II Consigllo nazionale aveva accettato 
senza dlscusslona e senza opposizlone. La mozlona su 
questo oggetto al Consigllo degll Statt non ha tuttavla 
trovato accettazlone. F stata combattuta • respinta. E" 
stata pure resplnta la proposta cfeila Commissione del 
Conslgllo degll Statt dl trasformare la mozlona in postula
to. Tuttavia II risultato della votazione. 12 votl contro 11, mi 
t sembrato tale da merltare la presentazlone dl un nuovo 
atto partamentare, questa volta sotto forma dl postulato, 
nell'lntenzione dl far andare avantl il problama del controf. 
lo, dl queste socleta anonlme e dl trovara una soluzlone 
nel campo delle societi lmmoblllari; Con II postulato chi• 
do in sostanza al Consiglio federale se non rltiene neces
sario procedere a una revlslone del Codice della obliga
zionl nll sense dl obbligare tutte le societä ehe comp• 
rano e vendono immobili ad avere la forma nt>minatlva e 
non plil la forma anonlma. delle azionl al portatora per 
evltare, ap.punto, ehe attraverso questa forma anonima si 
agglri soprattutto la legge Furgler ehe regal~ II problema 

della vendlta degli lmmobill agli stranleri. MI sembra, dal 
1978, la situazlone non sl sia mlgliorata tanto da non potar 
dira, come qualcuno ha preteso in Consiglio degli Stati, 
II problema non fosse urgente e ehe lnoltre non era possi
bile legalmente lmpedire questa forma di socletl. MI pare 
ehe la dlscusslone fatta alcuni minuti fa sulla sltuazione 
del Uechtenstein abbla ancora messo un accento elo
quente su questa situazione insoddisfacente a sulla oppor
tunitl df cercara di fare un po' di ordine. MI pare ehe, in 
particolare In questo settore, cib sia assolutamente possi
bile. II problema. del resto, non 6 nuovo, matgil stato 
afflorato quando si e discusso appunto della legge Furgler 
In questo Parlamento. Gll allora era sorta l'ldea dl esami
nara la posslblllta dl modificare II Codlce deile obbllgazlonl 
nel senso ehe propongo. MI permetto quindl dl lnsistere 
percht II postulato odlemo, come lo avete fatto per la mo
zione nel 1976, di insistere percht abbiate ad accettara, 
questa volta. II ·postulato. 

Bundesrat Furgler: Ich erkläre mich gema bereit, dieses 
Postulat anzunehmen. Wie Ich bereits bei der selnerzeitl
gen Stellungnahme zur Motion ausgeführt habe, ist auch 
der Bundesrat der, Auffassung, dass ein Problem lmmobi• 
llengesellschaften tatsächlich besteht; wenn man diesbe
züglich zu Recht mehr Transparenz sucht, besteht eine 
der möglichen Abhilfen ohne Zweifel Im Verzicht auf die 
Inhaberaktie und auch in der ausschllesslichen Zulassung 
der Namenaktle. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit 
für den Gesetzgeber. Derjenige, der sich als Strohmann 
missbrauchen lisst, wird auch dlesbezügllch Fehler ma
chen können; dann wlre er nach den Vorstellungen der 
Postulanten straffilllg. 

Ich halte dafür, dus die von Herrn Wyler vorgetragenen 
Probleme auch Im Zusammenhang mit dem GrundstOck
handel volle Beachtung verdienen. Wir gaben das .-tner• 
zeit auch Im · Stlnderat klar und unmlssverst4ndllch zu 
ProtokolL Jener Rat hat - wie Sie wissen - auf Interven
tion eines anderen Tesslner Parlamentariers die Motion 
mit 12 zu 11 Stimmen zurQckgewlesen. Wenn wir sie hier 
In Postulatform wieder aufnehmen, verstlrkt das den Bun
desrat in seiner Absicht, das Problem der lmmobillenge
eell~ften ~r zu bearbeiten. 

Prnldent: Le Conseil f6d6ral accepte le postulat Wyler. 
Ce postulat, est-11 combattu? 

Alder: Wir müssen ja mit diesen persönlichen VorstOssen 
einmal zu Rande kommen. Wir haben heute bereits ein 
Postulat Olrren überwiesen, über dessen Realisierung Ich 
mir grosse Gedanken machte. Ich habe mich nicht zum 
Wort gemeldet, weil ich das Problem kenne; es geht 
um den Kündigungsschutz für schwerbehinderte und älte
re Arbeitnehmer. Wie dar Bundesrat dieses Problem lösen 
wlll, Ist mir schleJerhaft Ich frage mich. ob es so geht wie 
es Herr Oirren vorgeschlagen hat. 

Jetzt aber sind wir Im Begriff, etwas zu tun. von dem ich 
absolut überzeugt bin, dass es so nicht geht. Nehmen Sie 
den ersten Satz Im Postulat: ~Die Zahl der Immobilienge
sellschaften Ist in den letzten Jahren plötzlich sehr rasch 
gestiegen.• Dann wird vorgeschlagen, eine Vorschrift im 
Obligationenrecht einzufügen, die bestimme, dass Aktien
gesellschaften, die mit Immobilien handeln wollen, nur 
noch Namenaktien ausgeben dürfen. Was ist eine lmmobi
llen-Aktlengesellschaft? Wir haben Aktiengesellschaften, 
diese geben sich in ihren Statuten einen Zweck. Dieser 
Zweck ist in der Regel sehr umfassend. Es gibt sehr viele 
Aktiengesellschaften, die u. a. auch · den Immobilienhandel 
In ihrer Zweckbestimmung aufnehmen, ohne dass sie nur 
mit Immobilien handeln wollen. 

Zu Punkt 2: Wir haben Im Obligatlonenrecht eine Bestlm• 
mung, wonach man Namenaktien und Inhaberaktien vorse-



hen kann. Ist es richtig, dass man wegen einer ganz spe
ziellen möglichen Zwecksetzung - die nicht verboten wer
den kann und nicht verboten werden darf - eine derart 
einschränkende Bestimmung vorsieht, dass man für einen 
bestimmten Zweck nur noch Namenaktien ausgeben 
kann? Hier wird zu weit geschossen. Wir müssen ganz 
gezielte, konkrete Massnahmen treffen, aber wir sollten 
nicht mit derart weitgehenden Eingriffen ins Privatrecht 
operieren. wie das hier versucht wird. Ich kann mich die
ser Formulierung bzw. der Lösung, wie sie Herr Wyler 
vorschlägt, nicht anschllessen und bekämpfe deshalb das 
Postulat. 

Bundesrat Furgler: Ich darf doch darauf aufmerksam ma
chen, dass dem Bundesrat mit dem Postulat ein schöpferi
scher Spielraum eingeräumt wird, den ein wichtiges Thema 
erfordert. Wenn von etwa 95 000 Aktiengesellschaften, die 
wir heute In der Schweiz haben, rund 25 000 als lmmobi• 
liengesellschaften zu bezeichnen sind, und bei sprunghaf
tem Ansteigen in den letzten 10 Jahren nicht zuletzt durch 
unserl6a geführte lmmoblllengesellschaften die Aktienge
sellschaft als solche In Misskredit geraten Ist. dann möch
te Ich doch bitten, dass man der Ueberwelsung dieses 
Postulates nicht opponiert. Ich Zitiere aus meinen Ausfüh
rungen im Ständerat nur eine kurze Passage: •Auch Ich 
bin der Meinung, dass das Institut der Inhaberaktie nicht 
strapaziert werden darf. Die Inhaberaktie Ist ein Anlagepa
pier, welches aufgrund seiner grossen Negotiabilltit allen 
Bevölkerungsschichten offenstehen muss und sich auch 
grosser Beliebtheit erfreut. Anderseits möchte Ich aber 
darauf hinweisen, dasa die zwar recht zahlreichen lmmobl
llenaktiengesellschaften Ihre Aktien der breiten Oeffent
llchkeit nur selten anbieten und noch weniger an der Bör
se kotieren lassen, handelt es sich doch meistens um Ein
manngesellschaften oder allenfalls um Gesellschaften klei
nerer Interessengruppen. Die Aktie dient hier weniger der 
Kapitalbeschaffung oder der Haftungsbeschränkung. son
dern sehr oft auch dar Umgehung unangenehmer geaetzfl
cher Bestimmungen. Demzufolge wllrde das Institut der 
Inhaberaktie aller Wahrscheinlichkeit nach durch das vor
geschlagene Obligatorium von Namenaktlen nicht einen 
systemgefährdenden Einbruch erleiden.• Das nur Im Kon
text. damit Sie sehen. das man daa Kind nicht mit dem 
Bade ausschüttet. Man will aber daa Mr unsere Volkswirt• 
schaff hochbedeutsame lnatnlment der Aktiengesellschaft 
nicht geflhrden fueen durch gewisse Kreise, die sich 
dieses Instruments missbräuchlich bedienen. 

Abstimmung - Vot• 
FQr Uaberwelsung dee Postulates Wyler 
Dagegen . 

Uebetw/Nen - Tranaml• 

8 

79 Stimmen 
15 Stimmen 
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Motion Muhelm. Aktienrecht 
Droit de la soclete anonyme 

Wortlaut der Motion vom 11. Dezember 1978 

Die grossen Wandlungen der Wirtschaft, die Verinderun• 
gen bei der Anwendung der Organisationsform der Aktien• 
gesellschaft und die internationale Entwicklung des Ge
sellschaftsrechts machen eine umfassende Ueberprüfung 
des Aktienrechts, das aus den dreissiger Jahren stammt, 
notwendig. Der 26. Titel des Obligationenrechts über die 
Aktiengesellschaft ist in allen· Teilen zu revidieren, wobei 
etappenweise vorzugehen ist. 
Der Bundesrat wird beauftragt, unverzüglich Botschaft und 
Entwurf für eine erste Teilrevision vorzulegen, die insbe
sondere folgende Punkte regelt: 
- Gliederung der Jahresrechnung und des Geschiftsb&
rlchts 
- Bewertung der Aktiven und stillen Reserven 
- Bekanntgabe der Jahresrechnung und des Geschäftsbe-
richts 
- Aufgaben und Unabhängigkeit der Revislonsstelle 
- Kapitalerhöhung, genehmigtes und bedingtes Kapital 
- Ausgabe von Partizipations- und Genussscheinen 
- Beschränkung der Uebertragung von Namensaktien. 
Der Bundesrat wird ferner eingeladen, eine weitere Teilre
vision des Aktienrechts in die Wege zu leiten, die sich 
namentlich auf folgende Punkte bezieht: 
- Einmann-Aktiengesellschaft 
- Immobilien-Aktiengesellschaft 
- Konzerne 
- Prüfung von Gesellschaftsgründungen 
- Natlonalititsvorschriften 
- Beschränkung des Depotstimmrechts 
- Haftung und Verantwortlichkeit. 

Teltte de /a motlon du 11 d6cembr• 1978 

Las grandes mutations de 1'6conomie, les modlflcations 
que subit le recours ä la forme jurldique de la soci6t6 
anonyme et le d6veloppement, sur le plan international, du 
drolt r6gissant les soci6t6s exigent une refonte fondamen
tale du drolt de la soc16t6 anonyme, qul date des ann6es 
trente. Le tltre vingt-slxitme du code des obligatlons dolt 
6tre revi8' en tous polnts, cela par 6tapes. 
Le Conseil f6d6ral est charg6 de pr6senter dans les plus 
brefs delais un message et un projet portant sur une pre
mi6re revislon partielle r6glant en particuller les polnts 
sulvants: • - structure du compte annuel et du rapport de gestlon; 
- estlmation de l'actif et r6serves latentes; 
- publlcatlon du compte annuef et du rapport de gestlon; 
- t4ches et lnd6pendance de l'offlce de contrOle; 
- augmentatlon du capital, capital autor!H et capital ad• 
mls saus r6serve; 
- 6mission de bons de partlcipatlon et de bons de jouis--
sance; 
- llmltatfon de la cession d'actlons nominatlvas. 
Le Conseil f6d6ral est en outre invit6 ä entreprendre une 
autre revlsion du drolt de la soci6t6 anonyme, revlslon 
portant notamment sur les points suivants: 
- socl6t6 anonyme ä un seul membre; 
- soci6t6 anonyme lmmobi116re; 
- consortlums: 
- exarnen des constitutlons de soci6t6s; 
- prescrlptions relatives ä la nationallt6; 
- llmitatlon du droit de vote en fonction du nombre des 
actlons; 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Bratschi. Braunschweig, 
Bundi, Oiethelm, Eggli-Winterthur. Fischer•Weinfelden. 
Ganz, Hubacher, Lang, Meier Werner, Nauer. Renschler, 
Rubi, Schmid Arthur, Schmid-St. Gallen, Stich. Tschäppät, 
Uchtenhagen, Wagner. Weiter (20) 

Schriftliche Begründung - Developpement par ecrit 
Der 26. ntel des Schweizerischen Obligationenrechtes 
über die Aktiengesellschaft wurde im Jahre 1936 letztmals 
revidiert. Seither sind in der Wirtschaft grosse Wandlun-
gen vor sich gegangen. Auf der einen Seite ist die Kon• 
zentration von Unternehmungen weitergegangen und es 
haben sich weltweite Konzerne gebildet Auf der anderen 
Seite sind zahllose kleine Aktiengesellschaften entstanden. 
In den Aktiengesellschaften selber hat sich die beharr• 
sehende Stellung des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung gegenüber der Generalversammlung der Ak• 
tionäre noch mehr verstärkt. 
Um sich diesen Entwicklungen anzupassen, haben die 
meisten europäischen Staaten in den letzten 20 Jahren 
ihr Aktienrecht revidiert. Dies trifft insbesondere für die 
Bundesrepublik Deutschland (1965), Frankreich (1966) und 
Oesterreich (1966) zu. In den Jahren 1969/70 wurde Im 
Rahmen der EFTA auf Veranlassung der schweizerischen 
Vertreter ein eingehender Bericht über . die Harmonisie
rung des Gesellschaftsrechtes in Europa erstellt und bera
ten. Die Harmonisierung des Aktienrechtes wurde als 
wünschbar erachtet. 
Die Revlsionsbedürftlgkeit der in der Schweiz geltenden 
Bestimmungen über die Aktiengesellschaft wird in der U• 
teratur und in der Presse seit langem bejaht. Die Notwen• 
dlgkelt einer Aktienrechtsreform wird auch In Wirtschafts• 
und Juristenkreisen befürwortet. Die Notwendigkeit einer 
Aktienrechtsrevision Ist daher gegeben. 
Die Bestimmungen des Obligationenrechtes über die Ak
tiengesellschaft sind daher einer umfassenden Ueberprü
fung zu unterziehen, Es stellt sich zunächst die Frage, ob 
dies in Form einer Totalrevision des Aktienrechtes erfol
gen soll. Obschon es Gründe gibt. die für eine solche Ge
samtrevision sprechen, hat der Bundesrat den Weg der 
Teilrevision beschritten. Eine von ihm im Jahre 1968 einge
setzte Arbeitsgruppe hat 1972 einen Bericht mit Vorschlä-
gen für verschiedene Bestimmungen über die Aktienge
sellschaft unterbreitet, deren Revision ihr vordringlich er
schien. Gestützt darauf hat der Bundesrat In den Jahren 
1975/78 über einen Vorentwurf für eine teilweise Aende
rung des Aktienrechtes das Vemehmlassungsverfahren 
durchgeführt. Obschon die Stellungnahmen der interes• 
slerten Kreise seit langem vorliegen, hat der Bundesrat bis 
heute den eidgenössischen Riten noch keine Botschaft 
mit Entwurf für eine Teilrevision des Rechtes über die Ak
tiengesellschaft vorgelegt. Angesichts der Dringlichkeit der 
zu revidierenden Bestimmungen darf dies aber nicht wei• 
ter hinausgeschoben werden. 
Die Auswahl der In dieser Teilrevision aufgegriffenen 
Punkte ist eher zufälllg. Da aber noch weitere Fragen des 
Aktienrechtes einer Lösung bedürfen, kann eine solche 
Partlalrevision nur als erste Etappe im Rahmen der Ge-
samtüberprüfung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Aktiengesellschaft betrachtet werden. Es müssen weitere 
Gesetzesänderungen erfolgen, damit schliesslich das ge
samte Aktienrecht durchrevldlert und den Anforderungen 
der heutigen Zeit angepasst Ist. 
Die vom Bundesrat weitgehend vorbereitete Teilrevision 
hat die folgenden Ziele arJZUVisleren: 
Bessere Information der Oeffentlichkeit und der Aktionäre, 
besserer Schutz der Aktlonire, insbesondere von Minder-
heiten, breite Streuung des Aktienbesitzes, insbesondere 
Mitbeteiligung der Arbeitnehmer. Gestützt auf diese Ziel
setzung werden die Vorschriften über die Aktiengesell· 
schaft In folgender Hinsicht zu ändern und zu ergänzen 
sein: 
Zur Verbesserung der Information sind Vorschriften über 
die Gliederung der Jahresrechnung und des Geschäftsbe-
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sowie die Bildung und Auflösung von stillen Reserven zu 
regeln. Jahresrechnung und Geschäftsbericht sind den Ak
tionären und der Oeffentllchkeit in geeigneter Form be
kanntzugeben. 
Die Kontrolle über den Verwaltungsrat und die Geschäfts
leitung der AG sind sodann zu verstärken. Zu diesem 
zwecke müssen die Revislonsstellen die nötige berufliche 
Fähigkeit und Unabhängigkeit besitzen. Der Anspruch der 
Aktio.näre auf Auskünfte ist zu ordnen. 
Femer sind die Rechte der Geldgeber bei Kapitalerhöhun
gen zu erweitern. Durch die Schaffung von Kleinaktien 
sowie die Einführung des bedingten Kapitals ist die Betei
ligung der Arbeitnehmer zu fördern. Bei der Einführung 
des genehmigten Kapitals sind die Rechte der Aktionäre 
auszubauen und die Verwaltung einer stärkeren Kontrolle 
zu unterwerfen. Die Interessen der Zeichner von Partizipa
tionsscheinen sind zu wahren. 
Und endlich ist die Stellung der Generalversammlung zu 
stärken, indem über wichtige Beschlüsse qualifizierte 
Mehrheiten vorgeschrieben werden. 
Neben der unverzüglichen Vorlage eines Gesetzentwurfes 
für eine erste Teilrevision des Aktienrechtes hat der Bun
desrat gleichzeitig das Verfahren für eine zweite Reform 
der Aktiengesellschaft einzuleiten und durchzuführen. Das 
geltende Aktienrecht weist abgesehen von den oben er
wähnten Revisionspunkten noch eine Reihe von Mängeln 
und .Lücken auf, die unbedingt und dringend zu beheben 
sind. So gibt es heute keine Bestimmungen über die Ein
mannaktiengesellschaft und die lmmobilienaktlengesell
schaft. Diese Aktiengesellschaften können allzu leicht zu 
unerfreulichen Machenschaften missbraucht werden. Im 
einen Fall fehlen die Mitaktionäre, die kontrollierend ein
greifen könnten. Im andern Fall wird die grundbuchliche 
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse und deren Aende
rung vereitelt. Es sind daher für diese beiden Formen von 
Aktiengesellschaften Sondervorschriften notwendig. 
Sodann bin ich der Auffassung, dass das Konzernrecht 
unverzüglich in Angriff genommen werden muss. Der Zu
sammenschluss und die Verflechtung von Aktiengesell• 
schaften und Konzernen sind mehr und mehr ein Erschei• 
nungsbild in unserer Wirtschaft. Das geschieht nicht nur 
auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene. 
Die Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse sind oft 
völlig undurchsichtig. Es ist Sache des Aktienrechtes, mehr 
Transparenz in die Strukturen der nationalen und interna
tionalen Gesellschaften hineinzubringen. Dieser Forderung 
kann sich ein modernes Gesetz nicht entziehen. 
Des weiteren ist auch das Depotstimmrecht in der Aktien
gesellschaft neu zu ordnen. So wie es heute ausgeübt 
wird, stellt es eine Beeinträchtigung der Rechte der Aktio
näre dar. Die Generalversammlung wird in ihren Befugnis
sen abgewertet und die Macht zugunsten der Verwaltung 
und Geschäftsleitung verschoben. Wenn man das Depot
stimmrecht der Banken nicht aufheben will, so müssen 
Sicherungen zugunsten des Aktionärs eingebaut werden. 
Endlich sind noch verschiedene andere Fragen im Rah
men einer weiteren Teilrevision des Aktienrechtes abzu
klären. Die Einführung einer Prüfungspflicht bei Gesell
schaftsgründungen könnte das Errichten von Schwindelfir
men weitgehend verhindem: besonders bei Sacheinlage
gründungen kommt es immer wieder zu unlauteren Ma• 
chenschaften. Durch eine Ueberprüfung der Nationalitäts· 
vorschriften soll der Ueberfremdung schweizerischer Ge
sellschaften ein Riegel geschoben werden. Bei den Be
stimmungen über die Verantwortlichkeit ist die Aktiv• und 
Passivlegitimation zu erweitern. 
Auch wenn die etappenweise Reform des Aktienrechtes In 
obigem Sinne durchgeführt wird. verbleiben dann immer 
noch Probleme. die im Zusammenhang damit stehen. Sie 
sind später und a11enfalls separat zu regeln. Es geht hier 
bei vor allem um die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im 
Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft und der Beteiligung 
am Untemehmungsgewinn. Je nachdem wie die verfas
sungsrechtliche Bestimmung lauten wird. sind diese Fra
gen im Aktienrecht oder in einem besonderen Gesetze zu 

ordnen. Mit der Aktienrechtsreform darf aber nicht zuge
wartet werden, bis diese Probleme gelöst werden können. 
Ich ersuche Sie daher, die Motion zu überweisen, wodurch 
der Bundesrat zur sofortigen Vorlage einer ersten Teilrevi
sion des Aktienrechtes aufgefordert und eingeladen wird, 
eine zweite Teilrevision in die Wege zu leiten. 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
Rapport krft du Conseil tedt§rtl 
Zu Recht weist Herr Nationalrat Muheim darauf hin, dass 
die Wandlung der Rechtswirklichkeit im Bereich des Ge
sellschaftsrechts, insbesondere Im Aktienrecht, eine 
Ueberprüfung des 26. Titels des Obllgationenrechts not
wendig machl 
1. Der Bundesrat hat denn auch eine Teilrevision des Ak
tienrechtes eingeleitet, die sich Inhaltlich voll mit dem 
ersten Teil der Motion deckt. Materiell steht daher einer 
Annahme des ersten Teils des Vorstosses als Motion 
nichts im Wege. 
Der Motionär wünscht die unverzüglictfe Vorlage von Bot
schaft und Gesetzentwurf in den Punkten, die auch der 
Bundesrat für dringlich hält. Dies sind Insbesondere Fra
gen der Publizität (Jahresrechnung, Geschäftsbericht, Be
wertung, Kontrolle), des Minderheitenschutzes, der Vinku• 
llerung und neuer Finanzierungsmittel (genehmigtes und 
bedingtes Kapital sowie Partizipationsscheine und Ge
nussscheine). Die Auswertung des Vemehmlassungsver
fahrens über diese Punkte - eine Zusammenstellung dar
über wurde im Dezember 1978 publiziert - machte die sehr 
unterschiedliche Aufnahme, namentlich der Vorschriften 
über die vermehrte Transparenz hinsichtlich der Rech
nungslegung, in den konsultierten Kreisen sichtbar. Aus 
diesem Grunde sah sich der Bundesrat veranlasst, eine 
neue Arbeitsgruppe mit der Ueberarbeitung des Vorent
wurfs zu beauftragen. Diese wurde am 20 .. Dezember 1978 
eingesetzt und hat ihre Beratungen sofort aufgenommen. 
Die Arbeitsgruppe soll innerhalb von 1 ½ bis 2 Jahren 
dem Bundesrat Im durch den Vorentwurf gesteckten Rah
men - allenfalls ergänzt um andere dringliche Revisions
punkte - einen ausgewogenen Vorschlag unterbreiten. 
Der Bundesrat geht davon aus, dass dieser Zeitplan den 
Vorstellungen des Motionärs entspricht. Somit kann der 
erste Teil seines Vorstosses auch aus zeitlicher Sicht als 
Motion entgegengenommen werden. 
2. Im zweiten Teil der Motion schlägt Herr Nationalrat 
Muheim eine weitere Teilrevision des Aktienrechts vor und 
zielt damit auf ein etappenweises Vorgehen ab. Die zweite 
Etappe soll zur ersten parallel laufen und sofort in Angriff 
genommen werden. 
Auch der Bundesrat ist sich der Bedeutung der von Herm 
Nationalrat Muhelm genannten weiteren Revisionspostula
te bewusst. Einige scheinen so wichtig und dringlich, dass 
sich deren Behandlung möglicherweise schon im ersten 
Reformpaket aufdrängen könnte. Der Bundesrat denkt da
bei vor allem an allfällige Vorschriften über die konsoli• 
dierte Jahresrechnung (Konzerne), Gründungsprüfung und 
Verantwortlichkeit. Im ubrigen wird eine Expertenkommis
sion eingesetzt, um eine gesetzliche Erfassung der Immo
biliengesellschaften zu prüfen. Vorarbeiten dazu sind be
reits geleistet. 
Ueber die von Herrn Nationalrat Muhelm genannten Punk
te hinaus scheint dem Bundesrat für eine zweite Revislons
etappe zudem ein umfangreicherer Katalog an allenfalls 
wünschbaren Aenderungen angezeigt. Schon aus nationa
ler Sicht sollten - stichwortartig genannt - zum Beispiel 
folgende Fragen uberprüft werden: Grundkapital. Behand
lung der Kapitalsanteile, Ausbau der Rechte und Pflichten 
des Aktionärs (Mitgliedschafts-, Stimm-, Kontroll-. Anfech• 
tungs-, Dividenden- und Bezugsrecht), Neuumschreibung 
der Befugnisse und Aufgaben der Generalversammlung, 
Verwaltung und Kontrollstelle, Finanzierungsmöglichkeiten. 
Auflösung, Liquidation und Fusion. 
Im internationalen Bereich kann die Schweiz uber kurz 
oder lang die Entwicklungen in den EG, der OECD und 



d&r UNO nicht ignorieren. Zwar ist es im heutigen Zeit
punkt verfrüht, sich an konkreten internationalen Bestre
bungen zu orientieren, zumal sich deren endgültige Form 
und deren Bewährung in der Praxis sowie ihre Anwendung 
auf unsere Verhältnisse noch nicht hinreichend absehen 
lassen. Cie Schweiz wird jedoch Rückwirkungen der inter
nationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des Aktien- und 
Gesellschaftsrechts in Zukunft vermehrt zu verspüren be
kommen und in die eigenen Revisionsbestrebungen einbe
ziehen müssen. Dieser Umstand hindert nach Auffassung 
des Bundesrates nicht die erste Revisionsetappe, verun
möglicht aber eine genauere Umschreibung der anschlie&
senden umfassenderen Reform im Sinne einer Totalrevi
sion des Aktienrechts, allenfalls einer Ueberprüfung des 
gesamten Gesellschaftsrechts. Aus diesem Grunde lädt 
der Bundesrat Herrn Nationalrat Muheim ein, für die Um
wandlung des zweiten Teils seiner Motion in ein Postulat 
Hand zu bieten. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Dlclaratlon ecrite du Conseil t~eral 
Der Bundesrat ist bereit. den ersten Teil der Motion entge
genzunehmen, und beantragt. den zweiten Teil In ein Po
stulat umzuwandeln. 

Prbldent: Cer Bundesrat Ist bereit, den ersten Tell entge
genzunehmen und beantragt. den zweiten Teil in ein Po-
stulat umzuwandeln. • 

Mullelm: Ich kann mich leider mit der vom Bundesrat be
antragten Teilung meiner Motion nicht einverstanden er
ldlren. Die vom Bundesrat in seiner Beantwortung abge
gebene Begründung für diese Zweiteilung scheint mir 
nicht überzeugend zu sein. 
Mit dem ersten Teil der Motion ersuche Ich den Bundesrat, 
für·eine erste Teilrevision des Aktienrechtes Botschaft und 
Entwurf unverzüglich vorzulegen. Ich erwähne dabei ins
besondere 7 Punkte, auf die sich dieses erste Paket bezie
hen sollte. - Im zweiten Teil beantrage Ich, dass der Bun
desrat eine weitere Teilrevision in Angriff nehmen soll, und 
diesen Tell will nun der Bundesrat nur als Postulat entge
gennehmen. Ich erwähne hier ebenfalls namentlich 7 
Punkte, auf die sich diese- zweite Teilrevision beziehen 
sollte. 
Der Bundesrat bestitlgt grundsätzlich die Bedeutung die
ser Punkte, die ich für die Revision erwähnt habe. Er argu
mentiert nun aber, dass einige davon so wichtig und so 
dringlich seien, dass man sie unt&r Umständen in die erste 
Teilrevision hineinnehmen müsse. Ueber die zweite Teilre
vision führt er aus, dass über meine Motion hinaus noch 
weitere Punkte allenfalls revidiert werden sollten und dass 
man die internationale Entwicklung berücksichtigen sollte. 
Die Annahme mtner Motion in beiden Teilen schliesst das 
vorgehen, wie es der Bundesrat ins Auge fasst. keines• 
wegs aus, denn das, was ich hier unter den Revisions
punkten erwähnt habe - im ersten wie Im zweiten Teil -, 
Ist nicht abschllessend. Ich habe die Revlsionspunkte aus
drücklich mit •Insbesondere- im ersten Teil, und mit •na
mentlich• im zweiten Teil aufgezählt. Ich möchte hier sa
gen: Das erste Paket für eine erste Revision ist Im Grunde 
genommen reif, und der Bundesrat sollte hier in der Lage 
sein, sofort zu handeln. Aber für die zweite Revision müs
sen noch die nötigen Vorarbeiten geleistet werden. Des• 
halb möchte Ich jetzt mit einer Motion den Bundesrat be
auftragen, diese Revlsionsarbeiten an die Hand zu neh
men, denn erfahrungsgemiss geht es Jahre, bis dann ein 
Entwurf vorliegt, der den Räten unterbreitet werden kann. 
Ich bin also nicht ganz einverstanden, dass man diesen 
zweiten Teil, der ~eher nicht bedeutungslos Ist - das be
stätigt der Bundesrat selber -. nur als Postulat entgegen
nimmt, um zu prüfen, ob oder ob nicht revidiert werden 
soll, sondern Ich habe die Meinung, dass wir auch fQr die
se zweite Teilrevision des Aktienrechtes dem Bundesrat 
den Auftrag geben sollten, die Revfsionaarbeiten an die 
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Hand zu nehmen. Ich bitte Sie daher, meine Motion als 
Ganzes zu überweisen. 

Bundesrat Furgler: Ich glaube nicht. dass wir sehr weit 
auseinander liegen. Cer Bundesrat hat in seiner einlässli
chen Stellungnahme zur Motion Muheim sichtt;,ar gemacht, 
dass mein Departement intensiv an der Revision des Ak
tienrechts arbeitet. Eine erste Teilrevision steht zurzeit in 
der Endphase und wird demnächst zu einem Botschafts• 
entwurf führen. Ich möchte nicht wiederholen. was auf 
den Seiten 1 bis 6 der bundesrätlichen Stellungnahme 
steht. 
Wenn nun der Bundesrat vorschlägt, den zweiten Teil des 
Vorstosses nur als Postulat entgegenzunehmen, so will er 
damit nicht die Problemfülle, die Herr Muheim angespro
chen und von der er soeben wieder ein paar Punkte er
wähnt hat. minimisieren, vielmehr glaubt er. dass einem 
grossen Teil der darin aufgezählten Probleme sehr wahr
scheinlich schon durch die jetzt laufende Teilrevision 
Rechnung getragen wird. Dies würde bedeuten, dass die 
von Herrn Muhelm geforderte weitere Teilrevision des Ak
tienrechtes. nicht unbedingt so aussehen muss, wie er es 
spezifiziert hat. Ich erinnere an andere Vorstösse aus Ih
rem Rat. die sich ebenfalls mit einer weitergehenden Revi
sion des Aktienrechts befasst haben, so zum Beispiel an 
den Vorstoss von Herrn Koller betreffend Konzernrecht. 
Das alles führte den Bundesrat zu der Meinung, die näch
ste Revfsionsetappe könne auch anders aussehen. Ich ver
weise auf die Seite 8 unserer schriftlichen Ausführungen, 
wo unter anderem steht: •Dieser Umstand hindert nach 
Auffassung des Bundesrates nicht die erste Revisionsetap
pe, verunmöglicht aber eine genauere Umschreibung der 
anschliessenden umfassenderen Reform im Sinne einer 
Tot.rrevision des Aktienrechts, allenfalls einer Ueberprü
fung des gesamten Gesellschaftsrechts.• 
Ein Drama entsteht so oder so nicht. Es war mir jedoch 
daran gelegen, Ihnen den Antrag des Bundesrates noch 
einmal kurz In Erinnerung zu rufen. 

Prlaldent: Wir bereinigen die Motion Muheim. Der Bun
desrat ist bereit, den ersten Teil als Motion entgegenzu
nehmen. Wird diesem Antrag opponiert? Es ist nicht der 
Fall. Der erste Teil des Vorstosses Muhelm ist somit als 
Motion überwiesen. 
Zum zweiten Teil des Vorstosses Muheim schlägt der Bun
desrat vor, diesen in ein Postulai umzuwandeln. Herr Mu
heim beharrt demgegenüber an der Form der Motion. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des zweiten Teils als Motion 
Für Annahme des zweiten Tells als Postulat 

39 Stimmen 
44 Stimmen 



Ständerat, s:t:ung vom 3. 3. \~80 
Conse:I deo Et~!ts, icance du 

78.566 

Motion des Nationalrates (Muhelm) 
Aktienrecht · 
Motion du Conseil national (Muheim) 
Drolt de la socl4He anonyme 

Beschluss des Nationalrates vom 8. Juni 1979 
06cision du Conseil national du 8 juln 1979 

Wortlaut der Motion 

Der Bundesrat wird beauftragt. unverzüglich Botschaft und 
Entwurf für eine Teilrevision des Aktienrechts vorzulegen. 
die insbesondere folgende Punkte regelt: 

- Gliederung der Jahresrechnung und des Geschäftsbe
richtes 
- Bewertung der Aktiven und stillen Reserven 
- Bekanntgabe der Jahresrechnung und des Geschäftsbe-
richts 
- Aufgaben und Unabhängigkeit der Revislonsstelle 
- Kapitalerhöhung, genehmigtes und bedingtes Kapital 
- Ausgabe von Partizipations- und Genussscheinen 
- Beschränkung der Uebertragung von Namensaktien. 

Texte de la motion 

Le Conseil federal est charge .de pr6senter dans les plus 
brefs d61ais un message et un projet portant sur une pre
miere· revision partielle du droit de la soci6t6 anonyme 
reglant en particulier les points suivants: 
- structure du campte annuel et du rapport de gestion; 
- astimation de l'actif et reserves latentes; 
- publication du campte annuel et du rapport de gestlon: 
- tlches et independance de l'office de contrOle; 
- augmentation du capital, capital autoris6 et capital ad-
mis saus reserve; 
- emission de bons de partlclpatlon et de bons de Jouis
sance; 
- limitation de la cession d'actions nominatlves. 

Heftl, Berichterstatter: Im Nationalrat reichte Herr Muhelm 
eine Motion ein betreffend Revision von Teilbereichen das 
Aktienrechts. Der Bundesrat war bereit. einen Teil dieser 
Motion als solche entgegenzunehmen, und der National
rat hat so beschlossen. In diesem Umfange muss sich nun 
auch unser Rat mit der Motion befassen. 
In der Kommission wurde uns gesagt. der Bundesrat 
möchte von sich aus so vorgehen, wie es die nun ange
nommene Motion vorsieht Man hielt daher der Motion 
entgegen. sie renne offene Türen ein. Andererseits wurde 
bedauert, dass der Bundesrat nur eine kleine und In der 
Themenauswahl noch nicht ohne weiteres verständliche 
Teilrevision vorlegen wolle, nachdem parlamentarische 
Vorstösse bezüglich einer allgemeinen Reform schon seit 
längerer Zeit einsetzten. Dass unser Aktienrecht in man
chen Punkten revis.ionsbedürftig sei, war in der Kommis
sion unbestritten, wenn auch darauf hingewiesen wurde, in 
den grossen Zügen habe sich dasselbe bewährt und be
friedige auch heute noch in vielen Teilen. 
Mehr Anlass zur Diskussion gaben die Fragen, was spe
ziell reformbedürftlg sei und wie man dabei vorzugehen 
habe. 
Die bereits erwähnten früheren Vorstösse im Parlament gin
gen davon aus. dass in der Schweiz die Aktien weniger 
populär erscheinen als anderswo, dass aber unsere Volks
wirtschaft auf Bereitstellung von genügend Risikokapital 

Al 

angewiesen sei und eine vermehrte Streuung des Ak
tienbesitzes auch im Hinblick auf die Anlagemöglichkei
ten des einzelnen und seine Vermögensbildung erwünscht 
sein könne. Man erblickte den Weg zur bessern Errei
chung dieses iieles namentlich in einem vermehrten 
Schutz des Aktionärs und vor allem der Mlnderheitsaktlo
iire sowohl gegenüber der Verwaltung als auch gegen
über der Aktienmehrheit Die Begründung von Herrn Natio
ialrat Muhelm ging zum Teil ebenfalls in dieser Richtung. 
Tatsächlich ist der Schutz des Mlnderheitsaktlonirs in der 
Schweiz schwächer als Im Ausland. Das hängt nicht ein
mal so sehr vom heutigen Gesetz ab, welches dem Richter 
einen gewissen Spielraum belassen würde, als vielmehr von 
der Praxis des Bundesgerichtes. Auf die Bereitstellung von 
genügend Risikokapital sind wir aber heute noch mehr als 
vor 10 oder 20 Jahren angewiesen und damit auf die Not
wendigkeit. dem Aktionär eine etwas bessere Sicherheit 
gegen Uebergriffe zu verschaffen, was meiner Ansicht 
nach wohl mehr In vermögensrechtlicher Hinsicht gilt als 
bezüglich eines Ausbaus der sogenannten Mitglledschatts
rechte. 
Wie weit kommt die vom Bundesamt vorgesehene Teilrevi
sion dem dargelegten grundlegenden Wunsch entgegen? 
Der ·Departementsvorsteher konnte an der Kommissionssit• 
zung nicht teilnehmen. W1:1nn aber seine Mitarbeiter das 
Heilmittel vor allem in vermehrter Publizität und Stärkung 
der Kontrollstellen zu sehen schienen, so dürfte damit das 
Problem noch nicht genügend erkannt sein. 
Sodann wurde in der Kommission bezweifelt, dass man an 
Irgendwelche Revisionen schreiten könne, bevor abgeklärt 
sei, ob unser Recht weiterhin nur einen oder künftig zwei 
Typen der Aktiengesellschaft ausweisen solle. In diese 
Frage mag auch die künftige Ausgestaltung der Gesell
schaft mit beschränkter Haftung hineinspielen. 
Schllessllch wurde bedauert, dass man heute nicht mehr 
in der Lage zu sein scheine, eine Gesamtrevision des Ak
tienrechtes (geschweige denn des gesamten Gesell
schaftsrechtes) durchzuführen, wie das wohl früher üblich 
gewesen, für das Parlament fasslicher und von der Sache 
her günstiger wäre. Das bedeutete jedoch nicht, dass 
mehr oder weniger alles im Aktienrecht zu ändern· sei, 
vielmehr dass es wünschbar sein könnte, die UeberprO
fung gesamthaft vorzunehmen. Man wird vom Departement 
her auf eine gewisse Ueberlastung hinweisen. Hier stellt 
sieh die Frage der Prioritäten. Wenn sich zeigt. dass be
züglich Aktienrecht der Bogen weiter gespannt werden 
sollte, als Jetzt vorgesehen ist. wäre dem Bundesrat auch 
nochmals die erforderliche Zeit zuzubilligen. 
Das Ergebnis der Kommissionsberatung war folgendes: 
Wir wollten dem Bundesrat nicht in den Arm fallen und 
keineswegs den Eindruck der Verzögerung erwecken. Dar
um beantragt die Kommission Zustimmung zur Motion des 
Nationalrates. Ob aber das vorgehen des Bundesrates und 
seine Vorschläge richtig seien, lässt sich erst beurteilen. 
wenn einmal eine Botschaft vorliegt, bei der wünschbar 
Ist. dass sie einen aktienrechtlichen Gesamtüberblick gibt. 
Der Rat soll daher durch die heutige Zustimmung nicht 
gebunden sein, auch nicht bezüglich der Prioritäten, ins
besondere auch nicht bezüglich der Worte •in allen Fit
ten• sowie •etappenweise• im ersten Absatz der Motion 
und •unverzüglich• im zweiten einleitenden Absatz. Solche 
Vorbehalte wurden in der Kommission als selbstverständ• 
lieh erachtet. Sie sollen hier aber auch ausgesprochen 
sein. 

MIYUte: Ich bin unserem Kommissionspräsidenten wirklich 
dankbar für das ernsthafte Eingehen auf diese Motion. Ich 
hätte das gar nicht ohne weiteres erwartet. nachdem in 
der Kommission diesem Vorstoss eher eine kalte Bise ent
gegenwehte. Es Ist nun aber tatsächlich so, dass insbe-
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sondere die schweizerische Gewerkschaftsbewegung, die 
ja auch einen Teil unserer Wirtschaft darstellt, auf diese 
Motion Muheim und auf alles. was nach unseren Erwartun
gen daraus entstehen soll, grossen Wert legt, weil das für 
uns eines der wichtigsten Themen der nächsten und zu
künftigen Wirtschaftspolitik in unserem lande darstellt. 
Der Titel des Obligationenrechts. der die Aktiengesell
schaften regelt. stammt aus dem Jahre 1936. Es Ist nicht· 
zu bestreiten, dass seither grosse Wandlungen im Wirt
schaftsbild unseres Landes und auch in der diesbezügli
chen Denkweise, also in der Bewertung der Rolle der Ak
tlengesellschaften, stattgefunden haben. Man arbeitet Im 
Grunde genominen schon sehr lange an diesem Thema. 
Eine Chronologie der Aktienrechtsreform erwähnt schon 
Berichte von Studiengruppen zum Problem Kleinaktien im 
Jahre 1960, ein Postulat Schürmann betreffend Äktien-vtn
kulierung 1961, ein Postulat Muheim (Ausbau der Unter
nehmenspubllzltät) 1964. Anno 1968 hat sich die Arbeits
gruppe Tschopp Im Auftrag des Bundes an die Arbeit ge
macht. vor zwölf Jahren also. Anno 1972 hat sie Ihren Be
richt vorgelegt, und jetzt ist seit 1978 eine neue Arbeits
gruppe mit dieser weiten Thematik befasst. 
Es geht uns ganz allgemein um ein neues Verständnis für 
dieses Gebiet, das ilbrlgens auch international Platz ge
griffen hat, um eine Auffassung des Aktienrechtes, eben 
auch als Gesellschaftsrecht im weitesten Sinne des Wor- . 
tes. um eine Auffassung. we1crie erkennt. dass hier nicht · 
nur Belange der Geldgeber zur Diskussion stehen, son
dern Belange der Oeffentlichkeit. der Wissenschaft. der 
Beschäftigten, der Konsumenten und oftmals auch von Or
ten und von Regionen. die vom Schicksal einer Aktienge
sellschaft in hohem Masse abhängig sind. 
Obwohl mir die Juristen in der Kommission gesagt haben, 
Kauf und Verkauf von Aktien seien eine freie Angelegen
heit des Marktes und müssten dies auch bleiben, halte ich 
dafür. dass wir gewisse Erscheinungen der neueren. Zeit in 
höherem Masse, als das heute der Fall ist. einer Kontrolle 
unterstellen sollten. Was vor noch nicht langer Zeit unter 
dem Titel •Ateliers de Vevey- in den Zeitungen besprochen 
worden ist. und andere Ereignisse dieser Art, lassen be
fürchten, dass es heute Kreise gibt. die durch den Aufkauf 
von Aktien eine Ausplünderung von Firmen bezwecken, 
welche vorläufig noch legal und wesentlich risikoloser ist. 
als wenn man den Safe dieser Firma knacken wollte. Es 
gibt heute zum Beispiel gutgeführte Familienunternehmun
gen. die aufgrund momentaner Schwierigkeiten, die man 
In diesen Unternehmungen zu überwinden bemüht Ist, 
schlecht kotiert sind, und die dann der Gefahr erliegen, 
aufgekauft und zum Beispiel bezüglich ihres Terrains aus
geplündert zu werden. 
Bel uns Ist der Verwaltungsrat absolute Autorität der Ge
sellschaft. Meist vereint er die Vertretung der Aktionäre in 
der Firma und die Geschäftsführung, zwei Funktionen, die 
in Deutschland getrennt sind. durch Vorstand und Auf
sichtsrat. Damit hat der schweizerische Verwaltungsrat 
formell mehr Macht. es stehen ihm auch materiell gewalti
ge Vorsprünge zu. er entscheidet. wer was an Informatio
nen enthält. Der Jahresbericht kann in einem bestimmten 
Masse manipuliert werden. Indem sogenannte Verwal
tungsreserven, eben die Im Ermessensspielraum des Ver
waltungsrates liegenden stillen Reserven, gebildet werden 
können. Es gibt. im Gegensatz zu den 15 Punkten im deut
schen Recht. im schweizerischen Recht keine Gliede
rungsvorschriften für Rechnung und Bilanz. und die Veröf
fentlichung dieser rudimentären Zahlen ist nur den bör
senkotierten und den dem Bankengesetz unterstellten Fir
men vorgeschrieben .. Die Arbeitsgruppe Tschopp hat In 
ihrem Schlussbericht Antrag gestellt diese stillen Reser
vemöglichkeiten zu beschneiden. indem der Saldo der Bil
dung und die Auflösung stiller Reserven anzugeben wäre. 
Das wird einer der Streitpunkte dieser Aktienrechtsreform 
sein. 
Ich bitte jedenfalls die Instanzen. die sich nun weiter mit 
dieser Aktienrechtsreform befassen, darum, nicht nur die 

Fragen der leichteren Kapitalbeschaffung via Partizipa
tionsscheine, flexiblere Kapitalerhöhungen. also diese An
liegen der Untemehmerseite unserer Wirtschaft In Be
tracht zu ziehen. sondern auch die Probleme, um derent
willen wir es gem gesehen hätten. wenn auch der zweite 
Teil der Motion Muheim überwiesen worden wäre. Es gilt. 
die Probleme des Minderheitsschutzes in die Neuordnung, 
in die Revision einzubeziehen. auch die Themen, welche 
sich mit der besseren Unterscheidung von •Giganten• und 
von •Zwergen• bezüglich ihrer rechtlichen Ordnung in Zu
kunft befassen. Die Themen auch, die damit zu tun haben 
dass man in Zukunft Konzerne vermehrt als Einheit ~ 
trachten müsste, dass man Bestimmungen schaffen müss
te gegen die heute oftmals gebräuchlichen Verschiebun
gen von Schulden und Erträgen innerhalb verschachtelter 
Gesellschaften, eine Konsequenz aus der heutigen Unter
nehmenskonzentration, die in dieser Dimension eben frü
her nicht sichtbar gewesen ist. Es sollte verunmöglicht 
werden, wahre Ertragslagen zu verheimlichen: das ist eine 
Aufgabe dieser Revision Im Sinne des Anlegerschutzes. 
Wir erwarten, dass sich diese Revision auch mit der Funk
tionsweise der Generalversammlungen inklusive Depot
stimmrecht der Banken befasse. Ich wollte mit dieser Auf
zählung einiger Probleme einfach dartun, dass für uns 
diese Motion Muheim eine ausserordentllche Rolle spielt. 
Wir sind sehr daran interessiert, dass ihr ein möglichst 
weitgehend.er Erfolg beschieden sei. 
Bundesrat Furgler: Die MotiönMüheim und die jetzt gefal~ 
lenen Voten beweisen, dass dem Aktienrecht In unserer 
schweizerischen Rechtsordnung eine ausserordentliche 
Bedeutung zukommt. Niemand kann bestreiten. dass das 
Gesellschaftsrecht in einem Industriestaat von zentraler 
Bedeutung ist. Ich denke nicht nur unter dem Aspekt des 
Aktionärs an die Dividende, ich denke auch nicht nur an 
den Machtbereich der Direktion einer Aktiengesellschaft, 
sondern ich denke ebenso an den Zusammenhang zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also an die ge
samte volkswirtschaftliche Bedeutung der Aktiengesell• 
schaft in unserem Staat. Ohne blühende Aktiengesell
schaften scheint mir eine blühende Industrie undenkbar, 
hat sich doch die Aktiengesellschaft im Gesellschaftsrecht 
ganz eindeutig als entscheidende Rechtsform für die Un
ternehmen herauskristaflisiert. Es wäre hochinteressant, 
darüber zu diskutieren. weshalb die GmbH im schweizeri
schen Recht nicht richtig eingeschlagen hat Wir sind da
bei zu untersuchen. ob und wie man diesbezüglich Fort
schritte erzielen ·könnte. aber ich möchte mich in der 
knappen mir zur Verfügung stehenden Zeit auf die aufge
worfenen Fragen und auf das Thema Motion Muheim b• 
schränken. 
Eine Vorbemerkung: Wenn Herr Heftl - und ich ver
stehe das sehr wohl - die Wunschvorstellung hat. dass 
man an und für sich den gesamten Bereich des Aktien
rechts en bloc revidieren sollte, so deckt sich das auch 
mit meinen eigenen Wunschvorstellungen und mit denen 
meiner engsten Mitarbeiter. Allein, · die Macht des Fakti
schen spielt auch hier eine Rolle. Wir mussten feststellen, 
dass das Gesellschaftsrecht. das bei Artikel 530 des Obll
gationenrechts beginnt und seinen Schwerpunkt zweifellos 
bei der Aktiengesellschaft h:it. eine derartige Wandlung 
erfahren hat und noch erfährt. dass ohne Beschränkung 
auf das wesenUiche, welches in Bezug auf die Revidier
barkeit einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, Ich will 
nicht sagen eine Verschiebung ad calendas graecas. aber 
doch eine ausserordentllch schwerwiegende lang dauern
de Verschiebung In Kauf genommen werden müsste. In 
dieser Situation kam der Bundesrat zur Ueberzeugung, 
nicht zuletzt auch im Gespräch mit dem Parlament und in 
Wertung der diesbezüglichen Vorstösse, dass wir nicht 
einfach sagen können: Wir warten, bis das Konzemrecht 
reif Ist: wir warten, bis alle damit zusammenhängenden 
Fragen offen auf den Tisch gelegt werden können, weil sie 
ihre Antwort gefunden haben, sondern wir begnügen uns 
mit etwas weniger. und erklären gleichzeitig, dass wir für 
die offen bleibenden übrigen Fragen nicht nur volles Ver-



ständnis haben. sondern auch Sachbearbeiter ans Werk 
setzen, um lhnan in naher Zukunft auch darüber Bericht 
und Antrag zu unterbreiten. Die Vorstösse von Herrn 
Baumberger in Ihrem Rat und von Herrn Koller im Natio
nalrat - um nur zwei zu nennen - sind bei uns nicht in der 
Schublade verschwunden. sondern sie werden weiter bear
beitet. 

Meine Damen und Herren. es soll aber auch nicht ver
schwiegen werden. dass die ganze Materie ausserordent
lich komplex ist. Wenn Sie von einer kleinen Familienak
tiengesellschaft, bestehend aus drei Personen - die Ge
sellschaftsform meistens gewählt im Zusammenhang mit 
der Lösung von Erbrechtsfragen in der zweiten Generation 
-, die Brücke schlagen zur Grossaktiengesellschaft mit 
weltweitem Tätigkeitsgebiet. dann spüren Sie selbst. dass 
man leichter über diese Dinge spricht. als dann mit einem 
klaren Trennungsstrich diese einzelnen Teilbereiche der 
Aktiengesellschaften auch tatsächlich voneinander zu 
scheiden. Herr Muhelm verlangte eine Revision in allen 
Teilen, er wünschte ·Etappen, für die erste Etappe verlangt 
er unverzüglich die Vorlage von Botschafts- und Gesetz
entwurf. Ich habe der Debatte Ihrer Kommission mit 
grossem Interesse entnommen, dass diesbezüglich die Aus
sagen von Herrn Hausherr - der, weil Ich an -einer andem 
Kommissionssitzung teilnehmen musste, mich vertreten hat 
- sehr gut aufgenommen worden sind. Er wies vor allem 
darauf hin, dass die Revisionspostuiate des ersten Teils 
der Motion ja nicht nur in Bearbeitung seien, sondem 
durch die- Vorarbeiten der Kommission Tschopp und der 
jetzigen Kommission von Greyerz praktisch zur Entscheid
reife gediehen sind. Ich denke hier an die Gliederung der 
Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes; ich denke an 
die Bewertung der Aktiven und der stillen Reserven: Ich 
denke an die Offenlegung von Jahresrechnung und Ge
schäftsbericht; ich denke an Aufgabe und Unabhängigkeit 
der Revisionsstelle, an die Fragen der Kapitalerhöhung, an 
das genehmigte und bedingte Kapital, an die Ausgabe von 
Partizipations- und Genussscheinen und an die Beschrän
kung der Uebertragung von Namensaktien. 
Hier sind wir sehr weit vorangekommen. Ich hatte vor zehn 
Tagen noch eine Sondersitzung mit Herrn Professor von 
Greyerz. um wirklich den allerletzten Stand der Dinge 
für diese Beratung selbst zu erfahren und Ihnen hierüber 
in der offenen Weise, wie wir miteinander dlskutteren, 
auch Bericht zu erstatten. Ich werde noch darauf zurück
kommen. 
Vorerst aber ein Wort zur zweiten Etappe, die ja hier nur
mehr gleichsam im Raume schwebt. weil durch die Um
wandlung in ein Postulat, die der Nationalrat beschlossen 
hat, dieser Teil nicht mehr voll ausgetragen werden 
kann. Aber die von Herrn Nationalrat Muheim dort erwähn
ten Punkte - Einmann-Aktiengesellschaft, Immobilienak
tiengesellschaft. Konzerne, Prüfung von Gesellschattsgrün
dungen, Nationalitätsvorschritten, Beschränkung des De
potstimmrechts, Haftung und Verantwortlichkeit - klingen 
in den Arbeiten, mit denen wir jetzt beschä~igt sind, voll 
und ganz auf - so wie es uns auch ertaubt Ist. ohne Auf
trag ein Instrument zu spielen. Hier spielen wir das Instru
ment des Aktienrechts, und wir hoffen, zu einer Harmonie 
vCirzustossen, sofern nicht noch irgendwo kakophonische 
Bestrebungen laut werden sollten, die mir jetzt noch nicht 
bekannt sind. 
Beruhigend ist ohne Zweifel - wie Herr Kommissionspräsi
dent Heftl ausführte -, dass wir mit Bezug auf das erste 
Paket bald mit einer Revisionsvorlage rechnen dürfen. Ich 
begreife Sie, wenn Sie sich ausdrücklich so erklärt haben, 

. dass Sie bis zum Schluss freibleiben wollen. Sie wollen ja 
letzten Endes Bericht und Antrag des Bundesrates dann
zumal sehen. und es ist für mich eine Anstandspflicht. 
dass das, was wir i,:i der vorberatenden Kommission erar
beiten, dann auch noch einer harten Prüfung Im Bundesrat 
selbst unterstellt werden muss. Diesbezüglich haben auch 
meine Kollegen ihre volle Handlungsfreiheit. Trotzdem fü
ge ich bei: Es ist mir natürlich nicht verbargen geblieben, 
dass im Nationalrat, wo mit nur 44 zu 39 Stimmen die Um• 

wandlung des zweiten Teiles In ein Postulat beschlossen 
worden ist. ein sehr grosses Interesse an der Problemfülle 
und auch an den Möglichkeiten zur Problemlösung deut
lich sichtbar gemacht wurde. 

Nun die gleichsam allerletzte Lagebeurteilung: Ich rechne 
damit, dass bis Ende dieses Jahres Botschafts- urtd Gesetz
entwurf erarbeit,t sind. Wenn Sie die Feinauswertung 
die dann immer noch ein paar Monate braucht. mitberück
sichtigen, wird das im Sommer des nichSten Jahres zum 
Beschluss Im Bundesrat führen. Ich habe Herrn von Greyerz 
zuhanden seiner Arbeitsgruppe, die natürlich eng mit mei
ner eigenen Justizabteilung zusammenarbeitet - es sind 
auch ganz wesentliche Mitarbeiter aus meiner Justizabtei
lung in der Kommission -, gesagt. dass die Arbeitsgruppe 
das Recht hat. die unter Paket 1 erwähnten Revlslonspunk
te auszuweiten. Dies wird zu gewissen Aussagen im Kon
solidierungsbereich führen - ich darf hier Herrn Mlville 
beruhigen -, auch gewisse Aussagen im Konzembereich 
sind denkbar; ganz ausgeprägt werden die Aussagen Im 
Bereich des Minderheitenschutzes, aber auch dort. wo es 
um das Phänomen der Wirtschaftskriminalität und der Ver
antwortung geht Die Träger der Aktiengesellschaften -
das möchte ich hier doch beifügen - scheuen diese Art 
von Revision In keiner Welse. Sie sind sehr kooperativ, 
. sind sie doch auch daran interessiert. dass ein schnittiges. 
für kommende Bewährungsproben im Wirtschaftsbereich 
taugliches Instrument geschaffen wird. Die Tatsache, dass 
seit 1936 diverse Veränderungen in der Industrielandschaft 
Platz gegriffen haben. kann ja nicht bestritten werden. 
Nun noch - gleichsam im Stolze-Schrey-Verfahren - ange
tönt mit dem Pinsel die Schwerpunkte der Revision. Jah
resrechnung: Nicht mehr starres Gliederungsschema; 
Schwerpunkt bei den Grundsätzen ordnungsgemässer 
Buchführung; hier ist die Querverbindung zur Konsolidie
rung evident; weiter prüfen wir auch die Einführung einer 
Schutzklausel. Materielle Publizität: Wir werden die dies
bezüglich ganz kritischen Fragen der Bildung und Auflö
sung von stillen Reserven noch einmal überdenken. Eine 
funktionierende Wirtschaft, mit verantwortungsbewussten 
Untemeh~em. mit verantwortungsbewussten Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, kann sich natürlich nie in die Irrlehre 
versteigen, die Reserven hätten keine Bedeutung, und ein 
Unternehmen könne ohne Reservenbildung überhaupt die 
Gegenwarts- und Zukunftsprobleme meistern. Ich darf üb
rigens darauf verweisen, dass unsere PTT-Betriebe zur 
genau gleichen Einsicht gekommen sind. Obwohl wir in 
Artikel 36 und 42 der Verfassung ganz lapidar festgestellt 
haben, dass der Reinertrag der PTT In die Bundeskasse 
fllesst, haben wir - Bundesrat und Sie - im Ständerat und 
im Nationalrat eine gewisse Flexibilität akzeptiert. die dar
in besteht. dass auch die dortige Geschäftsführung (Gene
raldirektion) eine bestimmte massvolle Reservebildung 
vornehmen kan!'· Hier sind also doch Querverbindungen 
sichtbar, die mit Bezug auf das Wirtschaftsgeschehen für 
jeden Eingeweihten eine conditio sine qua non für das 
Funktionieren der Aktiengesellschaft darstellen. Ich glaube 
also nicht, dass die gläsernen Taschen, wie das System in 
Deutschland genannt wird, bei uns Eingang finden, aber 
ich begreife all diejenigen. die da sagen: Es darf nicht so 
sein, dass mit den Reserven alles und jedes möglich wird 
dass sje also eine Art Manipuliermasse vor allem von Min~ 
derheitsaktionären sind. Hier ist das richtige Mass zu fin
den. Ich glaube, es gelingt uns; wir sind auf jeden Fall 
ganz i~ dieser_ Richtung tätig. Es stellt sich die Frage: Soll 
man die Neubildung oder die Auflösung von stillen Reser
ven sichtbar machen? Denkbar wäre der Ausweis in Form 
eines Saldos, was in verschiedenen Varianten möglich wä
re. Wir stehen in engster Zusammenarbeit mit allen inter
essierter Kreisen, und zu denen zähle ich - ich wiederho
le es ganz deutlich - Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein 
Wort zur formellen Publizität: Die Offenlegung von Jahres• 
rechnung und Geschäftsbericht wird eine wichtige Rolle 
spielen. Denken Sie diesbezüglich an ganx relevante Tat
bestände: Gesellschaften, deren Aktien börsenkotiert sind 
oder ausserbörslich gehandelt werden; Gesellschaften, die 
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sich öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen, 
oder die ein genehmigtes oder bedingtes Kapital be
schlossen haben. Umstritten ist zurzeit noch, ob die Offen
legung auch für volkswirtschaftlich bedeutende Gesell
schaften gelten soll, ohne dass sie bereits in den Bereich 
der vorerwähnten börsenkotierten Gesellschaften einge
reiht wären. Eine volkswirtschaftlich bedeutsame Unter
nehmung könnte sich an Bilanzsumme. Umsatzerlös, aber 
auch an Arbeitnehmerzahl bewerten lassen. 
Revlslonsstelle: Es kann nicht bestritten werden -. und es 
wird auch von keiner Seite bestritten, wie ich aus den Ak
ten selbst erkannt habe -. dass gut funktionierende Revi
slonsstellen im Interesse der Unternehmungen, aber auch 
der Schweiz als Staat mit Bezug auf die Sauberkeit des 
Geschäftsgebarens und vor allem auch auf die wirtschaftli
che Rentabilität von grösster Bedeutung sind. Dazu 
braucht es aber qualifizierte Revisoren. Es ist selbstver
ständllch, dass die Revisionsstelle Verstösse der Verwal
tung gegen Gesetz und Statuten der Generalversammlung 
zu melden hätte. 
Hier darf ich einen kleinen Fehler, der Herrn Miville unter
laufen ist, doch korrigieren. Es wäre falsch, wenn man 
davon ausginge, dass in unserem Aktienrecht der Verwal
tungsrat gleichsam omnipotent sei und die Generalver
sammlung nichts zu bedeuten hätte. Ich hatte in meiner 
22jährigen Tätigkeit als freier Anwalt Gelegenheit, mich 
mit dem Aktienrecht sehr intensiv zu befassen, nicht erst 
jetzt seit acht Jahren während meiner Tätigkeit im Bun
desrat. Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, diese sind 
dann aber besonders zu werten. Ganz allgemein habe ich 
feststellen dürfen. dass der Verwaltungsrat eine unerhörte 
Verantwortung trägt. Sie ist der des einzelnen freien Kauf
manns nachgebildet. Sie ist viel grösser. als die Verant
wortlichkeit im deutschen Aufsichtsrat, von dem Sie ge
sprochen haben: man kann also hier nicht zwei verschie
dene Paar Stiefel gleichsam auswechseln. Ob sich im Zu
sammenhang mit der Neugestaltung des Aktienrechts bei
spielsweise am Tag X mit der Schaffung eines Konzern
rechts Veränderungen aufdrängen in der Richtung, wie Sie 
es sagten. Herr Miville, dass neben dem Verwaltungsrat 
für bestimmte Gesellschaftsformen der Aufsichtsrat eine 
Lösungsmöglichkeit anböte, das wage ich heute noch 
nicht zu sagen. Aber es liegt mir daran, ganz deutlich den 
Irrtum zu beseitigen, dass ein Verwaltungsrat bei uns ver
wechselt werden könne mit einem Aufsichtsrat nach deut
schem Aktienrecht. Das sind zwei völlig verschiedene For
m_en von Gesellschaftsrecht bezüglich Verwaltungsbefug
nis und Verantwortung. Es liegt an uns. dafür zu sorgen, 
dass die Möglichkeiten des Aktionärs, vor allem aber des 
Minderheitsaktionärs, seine Rechtsstellung zu leben und 
zur Darstellung zu bringen, voll und ganz durchgesetzt 
werden können. Mir scheint, dass dieses Bedürfnis von 
allen an blühenden Aktiengesellschaften interessierten 
Personen mitgetragen wird. 
Partizipationsscheine: Mit Ausnahme des Stimmrechts und 
der Teilnahme an der Generalversammlung wirkt der Parti
zipant sehr direkt in einer Aktiengesellschaft miL Es wird 
mithin eine sehr nahe Angleichung an den Aktionär offen
kundig. Denken Sie an das Antragsrecht, das Bezugsrecht 
und an das Dividendenrecht. Wir möchten die Rechtsstel
lung dltf! Partizipanten im Revisionsverfahren viel deutll• 
cher als bisher zum Ausdruck bringen. 
Nun zum genehmigten und bedingten Kapital. Eine lnte
grierung des genehmigten und des bedingten Kapitals in 
die V~rsj::hri~en über die Gründung und die normale Kapl
talerhohung 1st ohne weiteres denkbar. Wir prüfen auch 
neu. wie der Gründerbericht noch klarer gefasst und dem
zufolge auch aussagekräftiger werden kann, und wir ha
ben in bezug auf Kapital und Kapitalerhöhung diverse 
Problempunkte angesprochen, die ich Jetzt aus Zeitgrün
den nicht detailliert wiedergeben kann. 

Das Phänomen der Kleinaktien, zu dem verschiedene par
lamentarische Vorstösse eingereicht worden sind, wird 
neu auch in seinem Verhältnis zu den Stimmrechtsaktien 
überprüft. Auch darüber wird in der Botschaft zu berichten 
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sein. Das Gleiche gilt für den Problemkreis der Vinkulie
rung. 
Wenn ich vorhin sagte, dass der "Kommission von Greyerz 
ein besonderer Freiheitsbereich zugestanden worden sei, 
damit sie auch selbstschöpferisch weiterdenkt, dann hat 
das natürlich auch mit Aspekten der Verantwortlichkeit zu 
tun. Es wird das Verhältnis zwischen Verwaltung und Revi
sionsstelle ganz klar hervorgehoben und abgesteckt wer
den müssen. Dies ist eine Folge der Erkenntnis verschie
dener Vorgänge aus der jüngsten Zeit. Wir haben in bezug 
auf die Verwaltung der Aktiel'1gesellschaft eine klare Kon
zeption, wonach eine Aufteilung der Kompetenzen zwi
schen Verwaltung und Geschäftsleitung vorzunehmen ist 
Ich denke auch an Delegationsbefugnisse, die hier beson
ders bedeutsam sind; ich denke sodann an die Frage der 
Sonderprüfung. Sie wissen, dass dieser Punkt Im Bereich 
von Generalversammlungen Immer wieder zur Diskussloo 
steht: Wann soll ein Aktionär vom Richter eine solche 
Operation verlangen können? Wann soll ein Aktionär ver
langen können, dass bestimmte Vorgänge in der Gesell
schaft überprüft werden; wie soll der Bericht behandelt 
werden? Auch diese heiklen Fragen werden nicht nur ihre 
Diskussion, sondern auch Ihre anschllessende Schluss
folgerung finden. Gestatten Sie ein kurzes Wort zur Konso
lidierung: Es ist selbstverstindllch. dass im Bereich ·der 
grossen Unternehmen, also auch der Gesellschaften, die 
mit andern Aktiengesellschaften zusammenarbeiten, Pro
bleme aufgetaucht sind - · Stichwort Konzerne. Wie soll 
man den Aktionären der Obergesellschaft eine konsolidier
te Jahresrechnung vorlegen? Wie sind die Konsolidie
rungsgrundsätze zu umschreiben, wie sollen sie erläutert 
werden im Geschäftsbericht? 
Ein letzter Punkt, den ich noch streifen möchte, betrifft 
das Phänomen der Darlehen . an Aktionäre. Diese Frage 
muss gerade im Hinblick auf einen verstärkten Minderhei
tenschutz klar geregelt sein. 
Ich komme zum Schluss. Ich entschuldige mich, dass ich 
etwas ausführlicher referierte. Aber Ich glaube zu verspü
ren, dass doch ein Bedürfnis vorhanden ist zu wissen, wie 
nun die Revision im Aktienrecht vonstatten geht und wel
che Zielvorstellungen man hat Ich formuliere sie so: Die 
Aktiengesellschaft als entscheidende Gesellschaftsform im 
schweizerischen Gesellschaftsrecht muss rechtlich ein
wandfrei geordnet sein, damit sie die schöpferischen Kräf
te von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Interesse der 
schweizerischen Volkswirtschaft und des schweizerischen 
Staates als Ganzes voll zur Entfaltung zu bringen ertaubt 
Die Revisionsvorlage wird in der Ihnen bekanntgegebenen 
Zeit vorgelegt werden. 

Heftl: Gestatten Sie mir noch die Bemerkung: Das Grund
legende wird immer bleiben, dass ein Unternehmen erfolg
reich arbeiten kann - im Rahmen des Erlaubten natürlich 
-. und dass es dabei nicht allzu stark behindert wird. 

Prlaldent: Wir kommen zur Bereinigung dieses Geschäf
tes. Die Kommission beantragt Zustimmung zur Motion des 
Nationalrates gemäss Antrag der Kommission. Wird ein 
anderer Antrag gestellt? - Das ist nicht der Fall. 

Ueberwlesen - Transm/11 
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Motion Muhelm 
Grundstückerwerb durch Personen Im Ausland 
Acqulsitlon crlmmeubles par les personnes 
domlclllees a l'6tranger 

78.4TT 

Motion Schalcher 
Ausverkauf der Heimat 
Bradage du sol national 

Wortlaut der Motion Muheim vom 9. März 1978 
Cer Bundesrat wird eingeladen, einen Entwurf für die Aen
derung des Bundesbeschlusses über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen Im Ausland vorzulegen mit 
dem Ziel, Umgehungsgeschäfte mittels Gesellschaften zu 

. verhindern und die Voraussetzungen für den Grundstück
erwerb durch Ausländer in den Fremdenverkehrsorten 
wieder zu normalisieren. Für Verstösse gegen den Bewilli
gungsbeschluss sind schärfere Strafen anzudrohen. Oie 
Bundesbehörden sind zu legitimieren, im Strafverfahren 
gegen Fehlbare Parteirechte auszuüben und auf Wieder
herstellung des rechtmässigen Zustandes zu klagen. 

Texte de la motion Muheim du 9 mars 1978 
Le Conseil federal est invite ä presenter un projet de revi
sion de l'arrete federal sur l'acquisitlon d'immeubles par 
des personnes domicillees ä l'etranger, qui vise ä empe
cher des operations permettant d'eluder les prescriptions 
par le truchement de societes et ä normaliser les condi
tions auxquelles est subordonnee l'acqulsition d"immeu
bles dans les iieux a vocation touristique par des etran
gers. Les contrevenants a ia declsion portant octroi de 
rautorisatlon doivent etre punis plus severemenl Les au-



torites federales doivent etre habilitees a se constituer 
partie a la procedure penale engagee contre des fautifs et 
a intenter action en retablissement de la situation juridi
que anterieure. 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Baumgartner, Bundi, 
Bussey, Fraefei, Ganz, Haller, Schmid Arthur, Weber-Ar
ben, Weiter (9) 

Schriftliche Begründung - Developpement par ecrit 
1. Es ist das erklärte Z!el des Bundesbeschlusses vom 
23. März 1961, den Erwerb von Grundstücken durch Perso
nen im Ausland so in Schranken zu halten, dass eine 
Ueberfremdung von Grund und Boden verhindert werden 
kann. Währenddem sich die Zahl der erteilten Bewilligun
gen in den Jahren 1961 bis 1967 in bescheidenem Rahmen 
hielt. verdreifachte sie sich bis 1971. Das war vor allem auf 
einen Boom mit Stockwerkeigentum· zurückzuführen. 
Am 1. Februar 1974 trat der revidierte Bundesbeschluss in 
l<raH, der einerseits eine Verschärfung der Bewilligungs
praxis, anderseits aber gewisse Lockerungen bei den Vor
aussetzungen brachte. Die in den Jahren 1974 bis 1976 
erteilten Bewilligungen zeigen wiederum ein deutliches 
Anschwellen. wobei der Anteil des Stockwerkeigentums 
besonders gross ist (70 Prozent). Im Jahre 1977 stieg die 
Zahl der erteilten Bewilligungen nochmals erheblich an. 
2. Offensichtlich zieht auch die neue Bremse des revidier
ten Bundesbeschlusses nicht. Dies Ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass zugunsten der sogenannten Frem• 
denverkehrsorte eine zu weit gehende Freigabe erfolgte. 
Wenn das Grundstück oder die Eigentumswohnung an 
einem Ort liegt der dem Hotelkreditgesetz untersteht, 
braucht der Erwerber keinerlei Beziehungen zu diesem 
Orte oder eine Bewilligung der Fremdenpolizei nachzuwei
sen. Die Lage des Grundstückes ersetzt diese Voraus
setzungen. 
Wenn das ausländische Eigentum an einem solchen Ort 
einen erheblichen Umfang erreicht, tritt allerdings die so
genannte Bewilligungssperre ein. Es hat sich gezeigt, dass 
die in der Verordnung über den Erwerb von Grundstücken 
In Fremdenverkehrsorten vorgesehene Sperrgrenze recht 
hoch liegt. Obschon diese noch lange nicht erreicht ist 
ertönt an einzelnen Orten bereits wieder der Ruf nach 
Beschränkung des Verkaufes an Ausländer. Diese haben 
keine besondere Beziehung zum Ort und benützen die 
Wohnung im Jahr nur für kurze Zeit, währenddem sie 
meist leer steht. 
Selbst wenn die sogenannte Bewilligungssperre eintritt. 
erweist sich diese als untaugliches Instrument, um weitere 
Verkäufe zu verhindern. Die in der Verordnung erwähnten 
Ausnahmen gehen derart weit, dass praktisch nicht von 
einer Sperre, ja nicht einmal von einer wirksamen Brem
sung gesprochen werden kann. Die zahlreichen und gros
sen Ausnahmen durchlöchern die gesetzlich vorgesehene 
Verweigerung weitgehend. 
Diese Regelung rtr Fremdenverkehrsorte und die gehand• 
habte Praxis der Bewilligungsbehörde ist daher zu indem 
1.1nd wiederum zu einem wirksamen Bremsinstrument zu 
machen. 
3. In letzter Zeit haben verschiedene Fälle das Aufsehen 
der Oeffentllchkeit erregt, in denen Spekulanten ausländi
scher und schweizerischer Nationalität die Bestimmungen 
des Bundesbeschlusses in · krasser Welse umgangen ha
ben. Diese Umgehungsgeschäfte geschehen meist durch 
lmmoblliengesellschaHen. in denen Schweizer Strohmän
ner mit ausländischem Geld die Aktienmehrheit besitzen, 
wihrenddem mit dem Ausländer ein Anlagevertrag oder 
ein Treuhandverhältnis abgeschlossen wird. So wurde 
kürzlich ein neuer Fall bekannt, in welchem eine SChwel
zer Firma mit fremdem Geld 19 Gesellschaften gründete, 
die 28 Grundstllcke in elf Kantonen erwarb. Auf diese oder 
ähnliche Welse haben sich scheinbar nicht ausJlndlsch 
beherrschte Gesellschaften der Bewilligungspflicht entzo
gen. Die Beispiele solcher Machenschaften sind leider 
zahlreich. Um diesen Missbräuchen den Riegel zu schle-

ben, ist der Erwerb von Grundstücken durch juristische 
Personen wenn nicht zu untersagen. so doch stark einzu• 
engen. Insbesondere sind auch Holdinggesellscha!ten ein
zubeziehen und die Uebertragung von Stimmrechtsaktien 
zu erfassen. 

4. Um eine konsequente und einheitliche Anwendung des 
Bundesbeschlusses über den Erwerb von Grundsti;cken 
durch Personen im Ausland zu gewährleisten. ist überdies 
die Stellung der Bundesbehörden im Zivil- und Strafver
fahren zu verstärken. Das Eidgenössische Justiz• und Poli
zeidepartement soll nicht nur Strafanzeige an die kantona
la Untersuchungsbehörde machen können, wie es das 
auch getan hat. Vielmehr sollen ihm - wie in andern wich
tigen Gesetzen - Parteirechte im Verfahren eingeräumt 
werden. Für Verstösse gegen den Bundesbeschluss sind 
zudem schärfere Strafen anzudrohen. 

lJnd endlich ist den Bundesbehörden auch die Legitima
tion zu erteilen, beim Zivilrichter Krage auf Wiederherstel
lung des rechtmässigen Zustandes einzureichen oder sel
ber eine Ersatzvornahme anzuordnen. 

5. Der Bundesrat ist daher zu ersuchen. den eidgenössi
schen Räten unverzüglich einen Entwurf für eine Revision 
des Bundesbeschlusses vorzulegen mit dem Ziel, Umge
hungsgeschäfte zu verhindern oder dann wirksamer zu 
bekämpfen und die Voraussetzungen für den Erwerb von 
Grundstücken in Fremdenverkehrsorten wieder zu normali• 
sieren. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Declaration ecrite du Conseil federal 
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. 

Wortlaut der Motion Schalcher vom 20. September 1978 
Mit meiner von beiden Riten überwiesenen Motion vom 
15. Dezember 1971 ist der Bundesrat beauftragt worden, 
beförderlich eine wirksame Verschärfung der Bewilli
gungs;,flicnt für den Erwerb von Grundstücken durch Per
sonen im Ausland in die Wege zu leiten. Mit der Lex Fur
gler von 1974 wurde die Hoffnung gewe::kt, dass dem Aus
\/erkauf der Heimat nun wirksam begegnet werde. Dieses 
Ziel ist - nach der Statistik - nicht erreicht worden. 

Der Bundesrat wird daher neuerdings beauftragt, der Bun• 
desversammlung beförderlich Bericht und Antrag über 
eine wirklich wirksame Verschärfung der Bewilligungs
pflicht vorzulegen. 

Texte de la motion Scha/cher du 20 septembre 1978 
Ma motion transmise par les deux Chambres le 15 däcem
bre 1971 avait chargä le Conseil federal de soume~tre le 
plus tot possible l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliees ä l'ätranger a un regime d'autorisatlon 
plus strict La Lex Furgler de 1974 avait fait esperer que le 
bradage du sol national serait enfin jugulä. II ressort des 
statistiques que cet objectlf n'a pas ete atteint. 
Le Conseil federal est charge derechef de präsenter dans 
les meilleurs delals un rapport accompagne de· proposi
tion visant a instaurer un regime d'autorlsation effectlve
ment plus rigourewc. 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Akeret, Allgöwer, Bäch• 
told-Bem, Basler, Baumann, Blum. Sommer, Bremi, Brat
scher, Dlethelm, Dürr, Eggenberg, Flscher-Bremgarten, 
Ganz, Graf, Gut, Keller, Klater, König, Lang, Matossl, Meier 
Fritz. Meier Werner, Mlvllle, Morf, Müller-Aargau, Nauer, 
Nef, Oehen, Oester, Relchllng, Roth, Schaffer, Schär, 
Schatz-St. Gallen, Schwarzenbach, Stich, Suter, Weiter, 
Widmer, Zwygart. (41) 

Schriftliche Begründung - Dlvetoppement par ecrlt 
Wir haben alle 1974 an die Lex Furgler die Hoffnung ge
knüpft, dass der Ausverkauf der Heimat nun wirklich ge
bremst werde. Dass dem leider nicht so ist, zeigen die 
Zahlen der Statistik nach •Die Volkswirtschaft• 5/78: 



19TT 4173 erteilte Verkaufsbewilligungen mit über 2 000 000 
Quadratmeter verkaufter Fläche und einer Verkaufssumme 
von 1183 000 000 Franken. 
Warum durften wir 1974 wirklich hoffen, dass die Bremsen 
nun wirksam angezogen würden? 
Ich sagte In der Begründung meiner 1971/72 von beiden 
Fiäten überwiesenen Motion: •Da die Statistik klar zeigt. 
dass sich die Erwartungen nicht erfüllt haben, die in die 
letzte Revision gesetzt wurden, ersuche ich den Bundesrat 
mit der vorliegenden Motion, Bericht und Antrag über die 
von ihm selbst für diesen Fall versprochene wirksame Ver
schärfung der Bewilligungspflicht beförderlich vorzulegen. 
Ich glaube, es ist höchste Zeit und es sollte nicht noch 
lange mit Studienkommissionen usw. darüber gebrütet 
werden. Für diese beschämende Verschacherung unserer 
Heimat gibt es überhaupt keine Gründe. ausser - ich sage 
es deutsch - .Chlütter'. Man komme nicht mit dem AFgu
ment, die Entwicklung unserer Berggebiete erfordere dies. 
Wenn uns zur Förderung unserer Berggebiete - ich bin 
auch sehr dafür: ich habe mit einem Vorstoss eine vierte 
Landwirtschaftszone verlangt. um denen zu helfen, denen 
wirklich geholfen werden sollte, aber er schläft irgendwo 
in der Schublade - wirklich nichts mehr anderes einfällt 
als die Verschacherung unserer Heimat, dann steht es 
bitterböse. Das Volk erwartet. dass endlich. ein wirksamer 
Riegel geschoben werde.~ Und ich schloss damals. ich 
bitte um Ueberweisung als Motion und nicht abgestumpft 
und wirkungslos als Postulat: es gehe mir wie Herm 
Schutz vor ein paar Tagen: Die Frage sei. ob wir noch 
wirksame parlamentarische Mittel hätten. oder ob wir auch 
auf die Strasse müssten. Herr Bundesrat Furgler hat dar
auf erklärt - Ich zitiere nach dem Protokoll -: •Dieser Ap
pell geht fehl. Wenn Sie den Anträgen des Bundesrates. not
falls noch verschärft durch diejenigen Ihrer eigenen Kom
n,ission. zustimmen, dann zeigt sich einmal mehr, dass 
unser freier Rechtsstaat durchaus in der Lage ist. auch 
mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Ich erachte 
es als ausserordentlich problematisch, wenn wir uns 
selbst. in diesem Hause und im Ständerat. nicht mehr zu
trauen würden. solche Lagen zu bereinigen. O_ie Regierung 
will es tun.• 
Sie gestatten. Herr Bundesrat. dass uns nach den Zahlen 
der Statistik über die seitherige Entwicklung der Ausland
verkäufe sehr berechtigte Zweifel kommen. ob dieses Ziel 
erreicht werden ist. Gestatten Sie weiter, dass ich dafür 
Ihren Landsmann, Kollega Schatz. zitiere. der in •Heimat
schutz• Nummer 3 vom September 1978 schreibt: •Cer 
Wille zur Einschränkung (gemeint ist: der Grundstückver
kauf an Ausländer einzuschränken) ist vorhanden, aber die 
Le:ic Furgler ist. wie wir das deutlich feststellen, im alpinen 
Raum für diese Einschränkung ein völlig untaugliches Mit
tel. An Orten, wo noch kein erheblicher Umfang an auslän
d:schem Grundeigentum erreicht ist. werden Bewilligun
gen in der Regel ohne weiteres erteilt, so dass von einer 
Bremse ohnehin nicht gesprochen werden kann. Wo aber 
das ausländische Grundeigentum einen erheblichen Um
fang erreicht und wo nach Bundesgesetz Artikel· 7 deshalb 
keine Bewilligungen mehr erteilt werden dürften, da hat 
der Bundesrat in einer Verordnung Ausnahmen vorgese
hen. die derart weitherzig gehandhabt werden, dass sie 
zur Regel geworden sind.• 
Dem Einwand, man müsse dem Tourismus Rechnung tra
gen. begegnet Kollega Schatz mit folgenden zutreffenden 
Ausführungen: 
•Im benachbarten Tirol und Vorarlberg ist der Grundstück
erwerb durch Ausländer für Zweitwohnungen praktisch 
unmöglich. Es ist nicht einzusehen. wieso der Tourismus 
dieser Gebiete befriedigend gedeihen kann ohne Ausver
l<auf der Heimat und weshalb das in der Schweiz. mit ih
ren sehr ähnlichen Verhältnissen. unmöglich sein soll. Ein 
Blick auf die meisten österreichischen Kurorte zeigt. wie 
vorteilhaft sich diese Einschränkung auswirkt. Offenbar ist 
man in unserem ärmeren Nachbarland eher bereit, für 
ideelle Werte und für langfristige Ziele einen schnellen 
Profit zu opfern.• 

Und Fürsprecher Heinz Hofmann von der Eidgenössischen 
Justizabteilung schreibt in der gleichen Zeitschrift: •Es 
gilt, wie Professor J. Krippendorf zutreffend einmal be
merkt hat, der Gefahr zu begegnen, dass sich Fremdenver
kehrsorte zu überdimensionierten Freizeitbehältern entwik
keln, die entdeckt, erschlossen und ausgebeutet werden. 
um schliesslich getreu der ,Taktik der verbrannten Erde' 
verlassen zu werden, wenn sie ausgedient haben.• 
Kollega Schatz schreibt abschliessend, die Bundesverwal
tung sei sich dieser Situation wohl bewusst; es fehle nur 
der politische Wille, sie zu ändern; dieser Wille müsse 
aber jetzt und heute aufgebracht werden und es sei höch
ste Zeit, dass hier gehandelt werde. Und Fürsprecher Hof
mann von der Justizabteilung schliesst seinen Beitrag . mit 
dem Satz ab: Es dürfte vor allem die Frage im Vordergrund 
stehen. ob unabh~ngig von der zukünftigen Revision des 
Bewilligungsbeschlusses sich eventuell vorgängig gewisse 
weitere Massnahm~n aufdrängten, um.den auslän_disch~n 
Grundstückerwerb in den Fremdenverkehrsorten 1m Griff 
zu behalten. Ich würde meinen und sagen, nicht nur zu 
behalten, sondern in den Griff zu bekommen. Und zwar 
halte ich das mit Kollega Schatz für sehr dringlich. Ich 
bitte daher als seinerzeitiger Motionär einer von beiden 
Räten angenommenen Motion auf Verschärfung der Vor
schriften über den Ausverkauf der Heimat, der die ihm 
damals gegebenen Zusicherungen auf eine wirkliche Ver
schärfung nicht erfüllt sieht, den Bundesrat mit dem Mittel 
dieser neuerlichen Motion nochmals. sich der Sache 
dringlich anzunehmen und diesmal wirklich durchzugreifen 
und fest zu bleiben und nicht hernach neuerdings wieder 
mit einer Verordnung zu verwässern. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Declaration ecrile du Conseil federat 
Der Bundesrat ist bereit die Motion entgegenzunehmen. 

M. de Chastonay: Les motlons de nos colltgues Muheim 
el Schalcher, en denoncant l'occupation etrangere preten
dument exageree du sol, posent une nouvelle fois le pro
bleme essential de la survie economique des reglons tou
ristiques de montagr.e et des · hautes vallees alpestres. 
Aussi, en vous incitant a vous opposer ä ces deux motions 
et en invitant las motionnaires ä les transformer en postu
lats, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points 
qui me paraissent essentiels dans ce debal 
Tout d'abord. il n·est pas exact de pretendre que les dis
positions de la legistation actuelle en matiere de vente 
aux etrangers permettent de brader le sol national. de 
mettre sordidement a l'encan le sol du pays ou de vendre 
ä vil prix n'importe quelle portion de notre territoire ä des 
etrangers. A ce propos. on doit manipuler les statistiques 
citees par les motionnaires avec beaucoup de precautions 
si l'on ne veut pas induire l'opinion publique en erreur. En 
effet, il importe de savoir que, si ce sont les cantons dont 
l'economie est principalement axee sur le tourisme qui ont 
obtenu ces dernieres annees le plus grand nombre d'auto
r;sations de vente aux etrangers, la raison en est qu'une 
bonne partie des emplois et des possibilites de travail de 
ces regions se situent dans le secteur de la construction: 
en effet dans les zones de montagne 25 ä 30 pour cent 
des emplois disponibles sont occupes dans le bätiment. 
Dans le val d'Anniviers. que je connais bien, l'industrie du 
bätiment occupe mt!me le 28 pour cent de la population 
active. II importe aussi de savoir, quand on traite et inter
prete les stat,stiques, q!Je la prise en consideration du 
seul nombre des autorisations delivrees n'est pas cbjec
tive. En effet. donner a l'autorisation de vente d'un garage 
constitute en propriete par etage le mime poids que ron 
dcnne ä la vente a un etranger d'un million de metres car
rll:s pour ur.e ramnerie. par exemple. ne me parait guere 
logique. o·ailleurs la citation de quelques chiffres me pa
rait significative ä cet egard: 
Selen les donnees fournies. le Valais aurait. de 1961 ä 
19TT. soit en seize ans. vendu ä ces etrangers 12 000 cha• 
lets et logements de vacances, d~nt quelque 9000 en pro• 



priete par etage. Or. leur surface repre:.ente le o. t pour 
cent de la superfice totale du canton, le 0.2 pour cent de 
la surface productive et 3.27 pour cent de la surface de la 
zone a bätir. Si ron considere pour cette meme periode te 
ncmbre de metr'es carres vendus aux etrangers. on ob
tient. pour chaque autorisation donnee, une surface 
moyenne de 1120 metres carres. soit 423 metres carres 
pour te Valais. 315 pour les Grisons. 858 pour te Tessin. 
6373 en Argovie. 4083 ä Zurich, 3996 a St-Gall. 
A la lumiere de ces chiffres. on doit constater qu·on ne 
saurait parler, en ce qui concerne les regions de monta
gne. de mise a rencan ou de brader te sol. sans tomber 
dans l'exageration. II faut en consequence eviter d'instal
ler et de laisser se cristalliser dans les esprits le faux my-

. the. le mauvais tabou d'une emprise etrangere exageree 
dans les regions de montagne. Tant que le critere du 
nombre statistique pur n'est pas pondere par les elements 
de surface. de nature et de valeur materielle de l'objet 
vendu, il faut considerer avec prudence le nombre des 
autorisations delivrees. 
II y a plus s·agissant des graves inconvenients que com
portent les deux motions deposees: dans la recente pro
cedure de consultation engagee par le Conseil federal a 
propos de la modification de l'ordonnance du 10 novem
bre 1976, les cantons de rare alpin a vocation touristique 
ont tous souligne qu·en l'etat actuel de la conjoncture 
deficiente. une aggravation des dispositions legales ac
tuelles relatives a la vente aux etrangers comporterait de 
tres serieuses consequ-ences sur le plan eonomique et 
risquerait fort d'entrainer un chömage supplementaire et 
surtout une desertlon. un exode des populations des re
gions de montagne vers la plaine. Bien qu'il incombe a la 
legislation sur l'amenagement du territoire, de dire, de 
d6crire et de circonscrire. dans un delai convenable, !es 
limites du developpement touristique. hOtelier ou parahO
telier des regions de montagne. une restriction brutale des 
possibilites de vente a des etrangers placerait certains 
cantons dans une situation fort delicate. Alors qu'en Va
lais. le chiffre total des ventes d'appartements et Chalets 
s'eleve a quelque 200 millions de francs par an. ca qui 
represente le 40 pour cent du chiffre d'affaires global du 
secteur du bätiment, genie civil non compris. une restric
tion de rordre de celle qui est envisag6e dans le projet de 
nouvelle ordonnance du Conseil federal aurait pour effet 
de diminuer de pres de 50 pour cent le volume des cons
tructions dans les regions bloquees. ce qui correspond ä 
une diminution de rordre de 20 pour cent du chiffre d'af
faires global de l'industrie valaisanne du bätiment. On me
sure ici tout l'effet de contraction brutale que cette dimi
nution exercerait sur le marche de l'emploi et sur le nom
bre des plaoes de travail~ 
II n'est pas etonnant, des lors, que cette baisse previsible, 
ajoutee ä celle que le resserrement conjoncturel entraine 
depuis un certain temps dejä, lnquiete fortement les can
tons de montagne oü les possibilites de recyclage et de 
redimensionnemenf de l'entreprise ne .sont pas aussl !ar
ges et etendues que dans d'autres regions du pays. 
II est enfin un demier aspect du probleme que j'aimerais 
evoquer lci. La politique conjoncturelle qua nous devons 
n,ener en ces temps d'incertitude doit eviter tout ce qui 
est de nature a approfondir encore le fosse qui, dans no
tr• pays, separe sur le plan 6conomique les regions de 
rr.'lntagne et les vallees alpestres des grandes agglomera
t•ons de la Suisse centrale. A ce propos, il n'est pas ln-
1-lile de consuiter les montants du revenu national par 
canton pour se convaincre pleinement des fortes disparl
tes que connaissent ies diverses regions du pays. En effet, 
si, en 1977, le revenu national par habitant de BAle-Ville 
atteint 34 589 francs. celui de Zurich s'elevant a 25115 
francs et celul de Zoug ä 31 296 francs, ce m6me revenu 
se monte, pour le Tessin, a 16 670 francs, pour !es Grisons 
ä 17 437 francs et pour le Vaiais ä 15102 francs. Aussi, 
tace a ces inegalites, il est difficile, voire impossible, de 
justifier !es dlstinctlons subtiles qua l'on tente de faire 
entre l'assujettlssement obligatoire a autorisation de rac-

quisition et de la vente par des etrangers d"immeubles ä 
but touristique dans les regions de montagne et le grand 
iiberalisme qui existe en matiere de vente aux etrangers 
opere dans l'interet direct du commerce et de rindustrie. 
pourtant guere friands d'implantations en des regions ex
centriques du pays. Et je ne mentionne pas ici la totale 
liberte qui existe en matiere de prises de participations 
flnancieres etrangeres et d'emprise des capitaux etran• 
gers dans les societes suisses. C'est vraiment a croire 
qu'on veut denier aux regions alpestres et aux zones de 
montagne le droit d'exercer l'industrie du tourisme. 
Dans le meme ordre d'idees. on comprend mal que les 
effets benefiques, pour les regions suisses de rare alpin. 
de la loi sur !es investissements dans les regions de mon
tagne soient purement et simplement annihiles et contre
carres par la port6e trop vaste, sur le plan 6conomique. 
voire structurel ou m6me conjoncturel. d'une legislation 
sur la vente d'immeubles aux etrangers dont le seul but a 
toujours ete. et il devrait l'6tre encore, d'eviter ä notre 
pays une trop forte surpopulation etrangere. 
Si, a l'epoque. par le biais de cette legislation. on a voulu 
faire tomber une certaine fievre regnant dans l'industrie 
du bltiment, il convient de relever que cette Industrie, 
m6me si elle doit connaitre certaines limites et certain 
redimensionnemeot, a aujourd'hui plutOt besoin de vita
mines que de tranquillisants. Des lors. l'etat actuel de la 
legislatlon relative a la vente aux etrangers, tout en se 
revelant perfectible, apparait comme suffisant pour reme
dier aux probiemes poses. Cette loi ayant demontre son 
efflcacite. il n'y a pas lieu et il n·est pas opportun de l'ag
graver encore a peine de faire subir aux regions qua j'ai 
rrientionn6es !es graves consequences qua je vous ai de
crites. 
Pour toutes ces raisons, Je vous invite ä repousser les 
motions deposees, sans toutefois m'opposer, je l'ai dit tout 
a l'heure. a leur transformation en postulat. de facon ä 
permettre au Conseil federal d'etudier et de proposer des 
solutions qui tiennent compte a la fois des reels int41rets 
6conomiques des cantons et des rägions de montagne et 
des soucis de ceux qui entendent eviter l'apparition 
d'abus an matiere de vente d'immeubles auic etrangers. 

Jelmlnl: Oie neuerdings wieder entflammte und leider teil
weise stark emotionell aufgeheizte Diskussion über die 
Regelung des Erwerbes von Grundstücken durch Perso
nen mit Wohnsitz im Ausland verlangt nach einer objekti
. ven Beurteilung der legitimen Anliegen gewisser Landes
teile. 
Wir sind hier aufgerufen, uns für eine kohärente Politik 
gegenüber strukturell benachteiligten und besonders auf 
den Tourismus ausgerichteten Regionen mit Nachdruck 
erneut einzusetzen, denn die Bevölkerung dieser Landes
teile. die an unsere Solidarität appelliert. erwartet von uns 
eine unvoreingenommene Würdigung und Anerkennung 
der von ihr wahrgenommenen gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklungsmöglichkeiten. Es geht bei dieser Frage um eine 
kohärente Entwicklungspolitik. Wir können uns nicht mit 
gutem Gewissen, wie wir dies beispielsweise bei den Be
ratungen in der Dezembersession bezüglich der Massnah
men zur Milderung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
taten, auf wirtschaftlich weniger privilegierte Regionen be
rufen und darauf hinweisen, dass diese Massnahmen spe
ziell auch den Bergregionen zugute kämen und anderer
seits die Entwicklungsmöglichkeiten in der Parahotellerie 
erneut bremsen. Es wurde schon zu Recht darauf hinge
wiesen, dass es widersinnig sei, 10 Millionen für die Wer
bung im Ausland bereitzustellen und gleichzeitig durch die 
Verschärfung der Lex Furgler den Ausländern, die in den 
Bergregionen bereit sind, das fehlende Kapital zur Verfü
gung zu stellen, die Tore zu weisen. 
Völlig unverständlich scheint mir der Zeitpunkt einer wei
teren Verschärfung des Bundesbeschlusses. Wir stehen 
doch durch die Entwicklung Im Währungsbereich und der 
sich abzeichnenden Energiekrise vor konjunkturellen und 
beschäftigungsmisslgen Einbrüchen, die das Schlimmste 



befürchten lassen. Sowohl auf eidgenössischer wie auf 
kantonaler Ebene werden, wie Sie wissen, Massnahmen 
zur Milderung der sich zunehmend verschlechternden 
Wirtschaftslage- eingeleitet. Eine Verschärfung der Lex 
Furgler steht jedoch diesen Anstrengungen zur Konsolidie
rung und Ankurbelung der Wirtschaft diametral entgegen. 
Die vorgeschlagene Revision der Verordnung vom 10. No
vember 1976 lässt jedoch eine entsprechende Koordina
tion auf Bundesebene vermissen. Die Entwicklung der Ge
setzgebung zur Eindämmung des Verkaufs von Uegen
schaften an Ausländer bis zur heutigen Lex Furgler wurde 
von den verschiedensten Zielsetzungen und Motiven getra
gen. Ursprünglich ging es einfach darum, bodenpolltisch 
den sogenannten Ausverkauf·. der Heimat in den Griff zu 
bekommen. Dann wurde das Gesetz als Instrument zur 
Dämpfung der Hochkonjunktur auf dem Baumarkt elnge-

. setzt, und schliessllch spielten noch raumplanerische Ziel
setzungen und solche des Natur- und Heimatschutzes eine 
wichtige Rolle, obwohl· solche Rechtsgebiete durch die 
Sondergesetzgebung schon geregelt sind. 
Heute müssen wir alle Kräfte mobilisieren, um aus der 
weltweiten kritischen depressiven Konjunkturlage heraus
zukommen. Die voll zu unterstützenden raumplanerischen 
Zielvorstellungen können über die Lex Furgler nicht be
friedigend realisiert werden. Dies gilt nämlich für den Na
tur- und Heimatschutz. Bleibt letztlich nur die Beschrän
kung des Ausverkaufs der Heimat. Niemand fordert hier, 
der Spekulation In negativem Sinn Tür und Tor zu öffnen. 
Wir wollen übrigens sämtliche Missbräuche bekämpfen. 
Was heute jedoch im Rahmen der bereits stark restriktiven 
Lex· Furgler möglich Ist, hat bei weitem nichts mit dem 
Ausverkauf der Heimat zu tun, es sei denn, wir sympathi
sieren mit politischen Kreisen in unserem Land, die eine 
eher fremdenfeindliche Politik durchsetzen wollen. Diese 
Haltung wird jedoch im lichte der Liberalisierungs- und 
Integrationsbestrebungen in Europa immer unglaubwürdi
ger und problematischer, abgesehen davon, dass diese 
Gesetzgebung schlecht in eine freiheitlich konzipierte 
Rechtsordnung passt. Wir sind wie kein anderes Land auf 
unsere Nachbarstaaten angewiesen, und zwar im Aussen
handel, im Tourismus, in der Energieversorgung, in det 
Versorgung mit Rohstoffen, bezüglich der Arbeitskräfte 
und letztlich in der Technologie, weiche für unser Land 
von Immer grösserer Bedeutung und zur Existenzfrage 
wird. Eine fremdenfeindliche Politik ist unter diesen Ge
sichtspunkten politischer Selbstmord. Es ist unverständ
lich, einerseits eine massive Beschränkung der wirtschaft
lichen Entwicklungsmöglichkeiten in den Bergkantonen zu 
fordern, andererseits aber in den übrigen Bereichen vom 
ausländischen Kapital und vom technischen Know-how 
stillschweigend profitieren zu wollen. Ich denke hier an 
die Anstrengungen des Bundes und vieler Kantone, neue 
ausländische Industrieansiedlungen zu fördern. Die damit 
verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze bleibt vor allem 
den standortgünstigen Mittellandregionen vorbehalten. 
Was jedoch den Industrieregionen recht ist, sollte auch 
den touristischen Bergregionen billig sein. Ich will hier 
keine Aufrechnung der hiezu benötigten Fläche, die an 
Ausländer verkauft wird, in den Industriekantonen vorneh
men, sondern nur .zum AuSdruck bringen, dass es sich 
weder im Bereiche der Parahotellerie noch der lndustrian
siedlungen um einen ungebührlichen Ausverkauf der Hei
mat handelt. Glauben Sie mir übrigens, dass es wesentlich 
schwieriger ist, 500 Quadratmeter für die Parahotellerie als 
eine Industrie mit 5000 Arbeitsplätzen an Ausländer zu 
verkaufen: Arbeitsplätze, welche eventu8'1 aus Konkur
re:nzgründen ohne schweizerische Einflussmöglichkeiten 
von heute auf morgen aufgehoben werden können. 
Aus diesen Gründen bin ich der Auffassung, dass eine 
Verschärfung der Lex Furgler im heutigen Zeitpunkt - ich 
betone: im heutigen Zeitpunkt - antiökonomisch, regional 
diskriminierend und nicht mit unserer weltoffenen Politik 
vereinbar ist. Ausserdem ist zurzeit eine Expertengruppe 
unter der Leitung von Bundesrichter Patry mit der einge
henden Ueberarbeitung der Vorschriften im Rahmen der 

Revision des Bundesbeschlusses beauftragt. Ich bitte Sie 
daher, die Motionen Muheim und Schalcher als solche 
nicht zu überweisen. Gegen die Ueberweisung in der Form 
des Postulates würde ich nicht opponieren, wenn dadurch 
dem Bundesrat die Möglichkeit gegeben wird, insbesonde
re Missbräuche auszuschalten. 

Prlsldent: Es sind noch 19 Redner eingeschrieben. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Ihnen zur Verfügung 
stehende Zeit nicht voll ausnützen würden. 

Blderbosl: Es scheint· wieder eine Welle gegen die Boden
käufe durch Ausländer anzurollen, nun auch auf parla
mentarischer Ebene. Diese Vorstösse kommen alle aus 
den Städten des Mittellandes. Ebenso geschlossen stehen 
auf der anderen Seite die Direktbetroffenen, also die Ge
birgskantone Graubünden, Tessin, Wallis, Waadl Durch 
ihre Regierungen haben sie zur Vernehmlassung betref
fend die bundesrätliche Verordnung, die gerade abge
schlossen wurde, sogar eine gemeinsame Stellungnahme 
eingereicht, der auch die übrigen welschen Kantone -
inbegriffen Genf, das zwar am meisten Fremde, aber am 
wenigsten Boden hat - ihre Solidarität bekundet haben. 
Schon diese Frontstellung, hier Gebirgs- und welsche 
Kantone, hier Deutschschweizer Städte, hat etwas Bedroh
ches für unsern Staat und muss unbedingt durch einen 
sachlichen Kompromiss aufgelöst werden. Anderseits zeigt 
diese Frontstellung, dass ein tatsächliches Problem be
steht; aber welches? Zunächst werde ich Sie vielleicht 
schockieren, wenn ich behaupte, dass es nicht in erster 
Linie das Problem der Ueberfremdung ist, ja, dass es ge
nerell gesehen gar keine Bodenüberfremdung gibt. Dazu 
einige Zahlen aus dem Wallis, das ja wohl als eines der 
gefährdetsten Gebiete angesehen wird. Die bis heute in 
Ausländerhand befindliche Fläche macht 0, 1 Prozent der 
Kantonsfläche aus, 0,2 Prozent der produktiven Fläche und 
3.27 Prozent des eingezonten Gebietes. Kein Vergleich al
so zu der Ueberfremdungsquote bei der Gesamtbevölke
rung: zirka 1 Million auf 6 Millionen Einwohner. Die mittle
re Fläche pro Bewilligung Im Zeitraum von 1961 bis 1977 
beträgt im Wallis 423 Quadratmeter, im Graubünden 315, 
dagegen in SL Gallen und Zürich - woher die Motion 
kommt - 4000 Quadratmeter, und 'im Aargau über 6000 
Quadratmeter. Das kommt daher, weil im Wallis im glei
chen Zeitraum von 12 000 erteilten Bewilligungen etwa 
9000 auf Eigentumswohnungen lauteten. Die Statistik über 
die Zahl äer Bewilligungen ist also Irreführend. Hiezu ein 
einziges Beispiel: Für eine Raffinerie, die - wie könnte es 
anders sein - sich in ausländischen Händen befindet. wur
den 100 Hektaren Land gebraucht, das entspricht gut und 
gerne 10 000 Bewilligungen für Ferienwohnungen. Aber die 
100 Hektaren finden sich nicht in der oft angerufenen Sta
tistik, sondern in einer anderen. Es handelt sich nämlich 
um eine Betriebsstätte, welche nicht dasselbe Verfahren 
über sich ergehen lassen muss. Ebenso werden durch 
Aktienverkäufe ganze Industrien und die entsprechenden 
Arbeitsplätze in grosser Zahl ans Ausland abgegeben und 
das in einem •Akt beschämender Verschacherung• - hier 
ist der Ausdruck jetzt am Platz, Herr Kollega Schalcher, 
den Sie den Bergkantonen zurufen! Sie finden leider auch 
diesen •Ausverkauf• nicht in besagter Statistik. Das Ganze 
erinnert an das Gleichnis vom Splitter im fremden und 
vom Balken im eigenen Auge. 
Das einzige. was sich mit Fug und Recht sagen lässt, ist. 
dass die Ausländerverkäufe durch ihre Zahl und im Ver
gleich zu den gesamten Bodenverkäufen an manchen Or
ten einen grossen Anteil der Nachfrage ausmachen. Aus 
diesem Grunde verlangen wir auch nicht die Abschaffung 
der Lex Furgier. dies, obschon wir uns auch fragen könn
ten, warum man uns - und nur uns - die einzige Entwick
lungsmöglichkeit abschneiden will, während dies in ande
ren Gebieten eben nicht erfolgt. Wir sind ja nicht daran 
schuld, wenn unseren braven Miteidgenossen ihr re,chlicn 
fliessendes Geld nicht für den Aufbau der touristischen 
Infrastruktur bei uns locker machen, sondern teilweise im 
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Ausland oder für lukrativere Geschäfte im Inland investie
ren. 
Auch die gestiegenen Umsatzzahlen zeigen nichts ande
res, als dass Ausländer nur ihr Geld, das wir nicht besit
zen und das uns auch die Miteidgenossen nicht geben 
wollen, zur Verfügung stellen. Was aber diese Ausländer 
für ihr Geld bekommen, bleibt ja hier in der Schweiz und 
schafft Arbeitsplätze. Die Ausländer selbst erlangen da
durch keine Rechte, nicht einmal im Verkehrsverein. 
Damit sind wir beim Nutzen angelangt, den die Ausländer
verkäufe den Berggebieten bringen. Die Entwicklung -
oder wenigstens Erhaltung :- der Berggebiete läuft beim 
Rückgang der Landwirtschaft und den bekannten Stand
ortnachteilen für die Industrie hauptsächlich über den 
Tourismus; hier neuerdings ein gutes Stück über die Para
hotellerie. Dies hat auch seine Vorteile, besonders dann, 
wenn keine anderen Auftriebskräfte in Sicht sind. Hier 
benützt der Gast - ein treuer Gast übrigens, da er ja den 
Hauszins abverdienen muss - nicht nur die touristischen 
Einrichtungen, er besucht auch das Restaurationsgewerbe, 
~en Detailhandel und bezahlt erst noch den Bau seiner 
Unterkunft selber. Letzteres ist bei uns sehr wichtig, sind 
doch 60 Prozent unserer Bauleistungen im Tourismus zu 
finden. In Zeiten der Rezession zählt das doppelt. Oft ist 
erst durch die Anwesenheit einer bestimmten Zahl von 
Gästen aus der Parahotellerie auch die Finanzierung der 
touristischen Infrastruktur möglich, der Skilifte oder Ses
selbahnen, aber auch der allgemeinen Infrastruktur wie 
Restaurant, Wasserversorgung usw. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung der Entwicklung der Infrastruktur. Der Gast 
will heute einen gewissen Komfort. Der muss aber erstellt 
und bezahlt werden. Freilich gibt es noch Naturfreunde, 
die lieber mit den Fellen neben dem Skilift in die Höhe 
steigen. aber sie sir,d in der Minderheit und finden zu
ob.erst auch nicht den Alpöhi und den Geissenpeter, denn 
auch unsere Bergbevölkerung will ein Leben, wie es heute 
überall gelebt wird. Sie verdient und hat Anspruch darauf. 
Wenn unsere Bergtäler nicht ausbluten sollen. indem die 
Jungen ins Tal oder in die Städte abwandern, muss dort 
ein normales Leben gelebt werden können. 
Es ist eine Tatsache: Gemeinden mit Tourismus können 
die Bevölkerungszahl und eine minimale Infrastruktur er
halten. Ein Beispiel zum aktuellen Problem des Lädelister
bens: In der Gemeinde Niedergestein - ohne Tourismus 
und einige Kilometer vom nächsten Dorf entfernt - musste 
die Gemeinde selber ein Lädeli auf die Beine stellen, weil 
~as letzte seit längerer Zeit eingegangen war. In Bellwald, 
früher als Gemeinde mit dem mit Abstand höchsten Steu
erfuss im Wallis bekannt, florieren dank dem Tourismus 
und mit dem unvermeidlichen Ausländerverkauf zwei De
tailgeschäfte. Wenn es den Ueberfremdungsparteien mit 
ihren Anliegen ernst ist und sie nicht nur das eigene poli
tische Lädeli kümmerlich am Leben erhalten wollen, dann 
müssen sie auch für den touristischen Ausländerverkauf 
sein. wie ein Mann. Viel mehr sind sie ja nicht. Gott sei 
Dank •. Freilich, der Tourismus selbst ist nicht problemlos. 
Auch wir sehen die Schwierigkeiten und Nachteile, welche 
aus der Bodenspekulation, schlechten oder wüsten Ueber
bauungen usw. entstehen. Die Hoteliers von Zermatt und 
Crans - das wird hier schon noch genannt werden - rekla
mier!!n, und zwar mit vollem Recht, weil das Angebot zu 
gross wird. Vermeintlicher Grund: Bodenverkauf an Aus
länder. Tatsächlicher Grund: Ungleichgewicht zwischen 
Hotellerie und Parahotellerie und zwischen Angebot und 
Nachfrage .. Sie würden auch einsprechen - mit Recht -. 
wenn nur ein Einheimischer ein neues Hotel eröffnen woll
te. Auch manche Bauern bei uns schimpfen mit Recht ge
gen den teuren Boden. Vermeintlicher Grund: Wieder der 
Verkauf an Ausländer. Tatsächlicher Grund: Schlechte Zo
n~neinteilung, mangelnde Raumplanung. Darüber haben 
w,r gestern gesprochen. Das sind die tatsächlichen erst
rangingen Prob:eme. Es handelt sich also um Raumpla
nung und Tourismusprobleme. um Landschaftsschutz. Die 
Ueberfremdung ist hier nur in zweit~r Linie schuld. Die 
Lex Furgler hat für die eigentlichen dringlichen Probleme. 
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für die sie nicht geschaffen ist, auch kein Rezept, sondern 
nur für die zweitrangigen Ueberbordungen beim Auslän
derproblem. Die Lex Furgler ist demnach ein Pflaster auf 
ein Holzbein, vom Ueberfremdungsstandpunkt aus, aber 
eine Amputation eines gesunden Beines vom Wirtschaftli• 
chen her gesehen. Nach dem Willen der Motionäre soll 
nun den Berggebieten der Zustrom von Kapital aus dem 
Ausland gesperrt werden. Was für positive Vorschläge 
bringen sie aber? Kollege Schalcher spricht von einer 
vierten Landwirtschaftszone und möchte damit den auslän
dischen Kapitalfluss durch einen andern von selten der 
schweizerischen Steuerzahler ersetzen. Diese werden sich 
bedanken, vielleicht schon am 20. Mai. Diese Lösung ist 
also angesichts der Finanzlage des Bundes nicht reali
stisch. Andere Vorschläge sind nicht erfolgt. zum minde
sten noch nicht, leider. Hoffen wir also auf die Kommis
sion Patry, d_ass diese bis 1982 eine bessere Lösung vor
schlägt Sie sollte unseres Erachtens eine typisch schwei
zerische Lösung anstreben, nämlich eine Missbrauchsge
setzgebung. Freiheit also, solange nicht das gesunde Mass 
überschritten ist. Das Ganze ist nämlich 1'eitgehend eine 
Frage des Masses. Auch die Zeit bis 1982 wird dringend 
gebraucht Es sind nämlich noch andere Fragen in dieser 
Oesetzgebung nochmals zu überprüfen, so die Frage des 
Moments der Sperre. Sie sollte dann eintreten, wenn an 
einem Ort die touristische Infrastruktur als Ganzes selbst
tragend ist und nicht, wenn eine bestimmte Anzahl Auslän
der dort wohnt Sonst verlegt sich der Bau nur in die 
Nachbarschaft, das Resultat ist die Zersiec!lung einer gan
zen Gegend, ohne dass ein einziger Ort touristisch ord
nungsgemäss ausgerüstet ist. usw. usf. Zur Erreichung 
einer allseits annehmbaren Lösung ist es notwendig, dass 
die Kommission Patry in Ruhe arbeiten. kann. Vorstösse 
wie die heutigen stören nur. Das ist der Grund, warum wir 
verlangen müssen, dass sie zugunsten einer seriösen Vor
bereitung der neuen Gesetzgebung zurückgestellt werden. 
In diesem Sinne bitten wir Sie - bei aller Gesprächsbereit
schaft. die wir durchaus haben - im Interesse der Sache 
und zur Vermeidung eines Krieges zwischen Mittelland 
und Berggebiet, um Umwandlung der Motionen in Postula
te. Ich danke. 

Schutz-Graubünden: .:Rücksichtlose Verschacherung un
seres Bodens an Ausländer um des Geldes willen•, •mass
loses Gewinnstreben der Bevölkerung in den Fremdenver• 
kehrsregionen• und so weiter, so tönt es hüben und drü
ben bei unser~ Miteidgenossen. Wer sind diese Be;vohner, 
die hemmungslos nur ihre eigenen Interessen wahrneh
men? Es sind die Bewohner unserer Gebirgskantone, ·die 
zum Teil seit Generationen unbeeindruckt von materiellen 
Vorteilen, die Industriekantone ihnen geboten hätten, auf 
der heimatlichen Scholle ausgeharrt haben. 
Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts waren es 
die Rutnerdienste über unsere Alpenpässe. die nebst der 
dominierenden Landwirtschaft dieser Bevölkerung eine 
Existenzbasis schufen. Die Treue zur Heimat. die Treue 
zur Scholle prägte das Kulturleben und die staatliche Ge
meinschaft. Unabhängig, manchmal eigenwillig waren sie 
der Heimat trotz der materiellen Vorteile. die ihnen eine 
Auswanderung geboten hätte, verpflicht~t. 
Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik. das Auf
kommen neuer Verkehrsträger und die wirtschaftliche Ent
faltung der Flachlandregionen zu Industrieagglomeratio
nen haben denn auch die Existenzbasis c!er Gebirgsregio
nen bis ins Mark erschüttert. In Graubunden sind tausen
de und abertausende Bewohner ausgewandert und haben 
Haus und Hof verlassen müssen. um zum Teil in fernen 
Ländern. in Uebersee eine neue Existenzbasis aufzubauen. 
Einige, wohl von einem seltenen Unternehmerge,st beseel
te Pioniere, wagten in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts den Schritt in die Zukunft. Es waren die 
Gestalter einer neuen Wirtschaftsbasis. wie der Davoser 
Tierarzt und Holzhändler Michel und der Arzt Alexander 
Spengler, d:e die klimatischen Vorzüge dieser Region er
kannten. die Familien Gredig und Garatz in Pontresina. 



wie die Badrutt in St. Moritz, die die Grundlagen für die 
heutigen Fremdenverkehrszentren schufen. St. Moritz, ein 
Dorf von wenig mehr als 200 Einwohnern, wuchs innerhalb 
von wenigen Jahrzehnten zu einer weltweit bekannten 
Fremdenverkehrsmetropole heran. Davos wurde zum inter
nationalen Gesundbrunnen gegen Lungentuberkulose. 
Pontresina wurde der Ausgangspunkt zu einem neuent
deckten Bergsteigertourismus. Das Maiensässdorf von 
Arosa stieg zum Weltkurort auf, und das liebliche Flims 
entwickelte sich dank der Initiative eines Filisurer Arztes 
zum beliebtesten Kur- und Badeort. 

Neue Existenzmöglichkeiten taten sich für die einheimi• 
sche Bevölkerung auf, die während Jahrhunderten domi
nierenden Kontakte zwischen den europäischen Wirt
schaftszentren und der lombardischen Kultur im Mittel
meerraum fanden einen neuen Nährboden durch den Tou
rismus. Bauliche Veränderungen von riesigem Ausmass 
wurden in dieser Gebirsgregion in die Wege geleitet, und 
weltweite Kontakte schufen die Ausgangsbasis für eine 
neue Wirtschaftsprosperität. Diesem Unternehmermut ent
sprang der Wille zu einer technischen Neuerschliessung 
dieser abgelegenen Täler im zentraleuropäischen Alpen
raum. und innert weniger Jahre wurde ein 400 Kilometer 
lar.ges Schmalspurbahnnetz realisiert. Aus eigener Kraft, 
ohne wesentliche bundesstaatliche Hilfe. wurde diese Ent
wicklung weitgehend durch die einheimische Bevölkerung 
vollbracht. Riesige Eingriffe in d,e Landschaft erfolgten im 
Interesse des Aus- und Aufbaues neuer volkswirtschaftli
cher Grundlagen und im Bestreben, den kommenden Ge
nerationen den heimatlichen Grund und Boden zu erhalten 
und die rhätische Kultur gestärkt der Nachwelt zu überlie
fern. 

Der Erste Weltkrieg, Krisenjahre, der Zweite Weltkrieg 
führten dazu. dass dieser Unternehmergeist zusammenfiel. 
Trotzdem haben Tausende von Bündnern auf ihrem väterli
chen Erbe ausgeharrt, um im Wandel der Zeit den Nach
kommen ihre Heimat zu erhalten. Zehn bis fünfzehn Jahre 
nach dem Neuaufschwung der industriellen Entwicklung in 
den Industrieregionen begann auch in diesen Fremdenver
kehrsorten eine neue lnvestionsfreudigkeit Fuss zu fassen. 
Es waren damals nicht primär die· Miteidgenossen und die 
schweizerischen Grossbanken (diese waren kaum in unse
rem Kanton domiziliert), sondern es waren vorwiegend Gä
ste und Freunde, zum Teil auch Ausländer, die bereit wa
ren, zeitgemässe Erneuerungen in unseren Fremdenver
kehrszentren in die Wege zu leiten und neue Akzente in' 
der touristischen Erschliessung zu setzen. Ueber 50 Pro
zent unserer Gäste waren damals wie heute Ausländer, 
Gäste und Freunde dieser Regionen, die zum Teil aus fa
miliärer Tradition während Jahrzehnten sich mit diesem 
Land und seiner Bevölkerung verbunden fühlten und bereit 
waren, mit der einheimischen Bevölkerung eine tragfähige 
Wirtschaftsstruktur in die Wege zu leiten. Kaum war der 
Wille zur Eigenleistung geboren, wurden auf eidgenössi
scher Ebene Gesetze geschaffen (Lex von Moos), um die
sen Selbsterhaltungswillen einzudämmen, um dieses Land 
in den zentraleuropäischen Alpen als Erholungsraum wenn 
möglich allein zu erhalten. Kenner des Landes, Kenner 
i.nd Wissenschafter der Touristik, wie Professor Risch und 
andere. erkannten frühzeitig. dass ohne die Unterstützung 
durch unsere Gäste auch eine Erneuerung unseres lndivj... 
dualtourismus nur mit der Finanzierung durch Zweitwoh
nungen betriebswirtschaftlich noch möglich sei. So ist die 
Entwicklung in den sechziger Jahren angelaufen, die sehr 
rasch zu Gegenmassnahmen wohlbestallter Miteidgenos
sen führen sollte. Graubünden und die übrigen Gebirgs
kantone hatten zwar in den Krisen- und Kriegsjahren viel
fach Verständnis für die wirtschaftlichen Belange bei ihren 
Miteidgenossen gefunden. Diese Bevölkerung hat aber 
auch erfahren. dass Subventionen. die als Almosen gege
ben werden. den eigenen Unternehmergeist lähmen und 
den ei;enen Unternehmerwillen verkümmern lassen. Für 
die Einheimischen stand und steht nach wie vor die Exi
stenzb3s1s mit Recht im Vordergrund. und die Erhaltung 

der eigenständigen Kultur und Sprache ist heute wie in 
Zukunft nur möglich, wenn eine solide Existenzbasis vor• 
handen ist und der jungen Generation Aufstiegsmöglich
keiten geboten werden. 
Was wurde seit 1961 bis 1976 alles verbrochen? Graubün
den besitzt ein Territorium von 7100 Quadratkilometer. 
also ein sechstel der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Prozentual und in bezug auf die Bewilligungen von Ver
kauf von Grundstücken an Ausländer entfallen genau ein 
sechstel auf Graubünden. Dabei ist Graubünden die 
grösste Fremdenverkehrsregion der Schweiz. und über 50 
Prozent des Bruttosozialproduktes. d. h. zwischen 1,6 und 
1,8 Milliarden, rühren allein vom Fremdenverkehr her. In 
bezug auf die Fläche des verkauften Bodens macht dies 
von 1961 bis 1976 4,8 Prozent aus. Zürich partizipiert dabei 
mit einem prozentualen Anteil von 4,9 Prozent, · und der 
zweieinhalbmal kleinere Kanton St. Gallen mit 5,8 Prozent, 
also mehr als Graubünden. Im Jahre 19n wurden im Kan
ton St. Gallen nahezu die do;,pelte Bodenfläche, 130 000 
Quadratmeter, in Graubünden 67 000 tauadratmeter ver
kauft. Demgegenüber hat der mehr als dreimal kleinere 
Kanton Zürich 108 000 Quadratmeter an Ausländer ver
kauft. 
Graubünden hat eines der ersten kantonalen Raumpla• 
nungsgesetze zu Beginn der siebziger Jahre geschaffen. 
Im Sommer 1979 werden sämtliche Gemeinden ein eigenes 
Baugesetz haben. Der Grossteil unserer Gemeinden, so
weit der Verkauf nicht gänzlich gesperrt wurde. hat die 
Bewilligungsquote freiwillig auf 40 bis 20 Prozent redu• 
ziert: ich nenne nur Arosa, St. Montz. Klosters, Davos, Ce
lerina. Silvapiana, Flims usw. Nun will man diesen Selbster
haltungswillen weiter einschränken, während die Industrie
regionen, die eine viel breitere Wirtschaftsstruktur aufwei
sen, quadratmeterweise ihren Boden - in den Kurortsre
gionen sind es Wohnungen - veräussern sollen. Pestalozzi 
hat einmal den Spruch geprägt: Almosen ist das Ersäufen 
des Rechts im Mistloch der Gnade. Wir wissen, was wir 
auch unsern Miteidgenossen schulden. Es fällt uns aber 
nicht im Traum ein, andern eidgenössischen Ständen. und 
Regionen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, wie man 
8!J gegenüber den Gebirgsregionen von den Industriere
gionen her laufend versucht zu tun. Auch die Bevöl~erung 
der Fremdenverkehrskantone ist sich bewusst, dass der 
Verkauf von Grundstücken an Ausländer in vernünftigem 
Rahmen gehalten werden soll. Die Gemeinden und die 
Kantonsbehörden sind jedoch in der Lage, die Situation. 
sei es in bezug auf die Arbeitsmarktlage wie die Ueber
fremdung, besser zu beurteilen als die Bundesinstanzen. 
In diesem Sinne ersuche ich vor allem unsere Bundesbe
hörden, den Vernehmlassungen unserer Gebirgskantone 
zur vorgesehenen Revision der Verordnung über den Er
werb von Grundstücken in Fremdenverkehrsorten durch 
Personen im Ausland die gebührende Beachtung zu 
schenken. 

M. Cevey: Le tourisme a bon dos: on l'accuse de tous les 
maux: it enlaidit nos paysages; il detourne nos populations 
de leurs activites ancestrales: il mile le sang etranger au 
sang pur de nos Helvetes; il provoque te •bradage- du sol 
national; la •mise ä l'encan• de ces päturages qui font le 
Charme de nos vallees. Bref, pour cas contempteurs nom
breux et patentes, le tourisme est ä notre Suisse ce que le 
ver est au fruit: l'ennemi int.erieur, sournois, degradant, 
avilissant. Et le chatur de ses adversaires d'applaudir ä 
chaque mesure restrictive, de reclamer ä tout coup leur 
renforcement. de pr6ter chaque fois la main ä un nouveau 
tour de vis, qu'il s·agisse de restrictions de capitaux. de 
restrictions de main-d'~uvre. de restriclions en matiere de 
construction. 

Puis-je en appeler ä votre sens de la mesure. mais aussi a 
votre esprit de solidarit'? Est-il vraiment impossible de 
rechercher, en ce domaine comme en d'autres. !es solu
tions souhaitables. en relativisant !es donnees du pro
bleme et en evitant de declencher Je· flot des passions 
generatrices d'intolerance et de dissens,ons? 
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Je le declare tout nettement. en homme du tourisme et en 
c;itoyen de l'une des regions de la Suisse oü cette branche 
economique joue un grand röle: dans maintes contrees 
touristiques. certains n·ont pas su resister au chant aes 
sirenes et se sont laisses aller a des exces en matiere 
d·equipement. On a souvent trop construit et sans dis
cernement. On a parfois choisi de creer de nouvelles sta
tions, sans se soucier de renforcer celles qui existaient. 
Ces exces ont parfois ete facilites par un usage abusif des 
possibilites legales. Brei. le dossier des certains promo
teurs touristiques n'est pas aussi leger que d"aucuns le 
soutiennent; et si le tourisme a bon · dos en cette affaire. 
c'est qu'il a parfois servi de pretexte a des hommes d'af
f&ires qui n·avaient le souci de l'essor d'une station que 
dans la mesure ou ils y trouvaient largement leur compte. 
Je vous demande cependant de reflechir a deux remar
ques de portee gener.ale: 
Fremierement. ces profiteurs, parfois denues de scrupules, 
doivent-ils nous faire oublier les gens beaucoup plus nom
b1 ewt qui vivent honnt\tement d'activites en rapport direct 
ou indirect avec le tourisme. par tradition familiale ou tout 
simplement par necessite economique? Les gens qui, sans 
ces activites nouvelles ou complementaires de leurs occu
pations primaires. auraient du deserter leur haute vallee 
ou leur contree guere propice au developpement indus
triel ou agricole. Et l'esprit de lucre de certains doit-il 
nous faire oublier la somme de devouement et d'abnega
tion de tous ceux qui, dans les syndicats d'initiative. les 
societe de developpement. au sein des autorites locales, ä 
travers des comites ou des groupements d"interet general, 
s·emploient a so:tir leur village ou leur region de la me
diocrite economique en jouant la carte touristique? 
Deuxiemement, n'y a-t-il pas quelque egoisme et quelque 
iniquite a ne critiquer que les gens du tourisme en cette 
affaire, en refusant de considerer les ravages que le gout 
du proflt. la folie de la croissance ou tout simplement le 
souci de faire vivre les populations dans les meilleures 
ccnditions ont engendres dans les cantons peu touristi
ques mais tres industriels. dans les villes et autour des 
bourgs voues ä un developpement peu en rapport avec la 
ccnservation de sites agrestes et purs? 
Je pose ces deux questions en forme de themes de refle
xion, non pas avec le sentiment etroit et jaloux perceptible 
~arfois dans les regions les moins favorisees de notre 
pays a l'egard de certaines parties economiquement pri
vilegiees, mais tout simplement par souci d'equilibre. de 
ponderatlon, de justice. 
Ceci dlt. je considere de mon devoir de souligner, ä l'in
tention des partisans d'un reserrement des mesures res
trictives deja en vigueur, que le tourisme residentiel, per
manent ou non, et la parahötellerie scnt les complements 
Indispensables de l'h0tellerie traditionnelle. 
Complements indispensables parce qu·une station touristi
que ne peut plus se battre avec les seuls atouts du soleil, 
de la neige et de la beaute de ses sites. Elle doit pouvoir 
cffrir, outrt les moyens d'hebergement de qualite, les 
equipements collectlts - moyens de remontee mecanique, 
lieux de distraction, piscine, patinoire. salle de congres, 
etc. - dont la rentabilite ne saurait Atre assuree par les 
seuls tourlstes traditionnels. 
Complements indispensables parce qu'une station touristi• 
aue doit mettre sur pied des manifestatlons culturelles, 
sportives ou autres, qui ne peuvent se passer du public 
souvent fidele constltue par la population resldentielle, a 
c0te des clients trts occasionnels que sont les touristes 
en sejour ou de passage. 
Complements indispensables parce qu'une station touristi
que ne peut se contenter de ses h0tes saisonniers et dolt 
pouvoir compter sur ses residents pour faire vivre un com
merce local - magasins, res~aurants, etc. - que l'on attend 
plus developpe et d'un niveau qualitatif plus eleve en un 
lieu touristique que dans un autre endroit d'importance 
~uivalente. 

Ceci constate, vous comprendrez pourquoi les represen• 
tants des cantons et des regions touristlques ont de 

bonnes raisons de dire leur. vive inquetude lace aux inten
ticns de plus en plus contraignantes, en cette mat1ere. 
Nous n'entendons pas laisser brader :~ temtoire du pays. 
Nous ne voulons surtout pas tolerer des agissements con
traires a la lettre et a l'esprit des dispositions legales. 
Mais nous ne pouvons acceoter que. saus pretexte de 
proteger le caractere national de notre sol. on paralyse 
des projets propres ä renforcer l'attrait de nos stations et 
ä y fixer. ä titre provisoire ou permanent. des residents 
dcnt la presence est indispensable a la vie. parfois a la 
survie du lieu. Ce n·est d'ailleurs pas dans nos stations 
touristiques que le danger de voir d'immenses surfaces 
devenir propriete etrangere est le plus grand, car la plu
part des autcrisations y concernent des residences secon
dalres etablies sur de petites parcelles ou des immeubles 
edifies au benefice de ces formes nouvelles de division de 
la propriete que sont les uappartement houses•. les appart
hotels", aresidence-service•, etc. Ces formes nouvelles 
f1Jtent de nombreux residents sur une tres faible surface 
de terrain; ainsi en 1978. dans une ville que je connais 
bien. si 86 autorisations ont ete accordees ä des acque
reurs etrangers, elles ne concernaient qu'une surtace to
tale au sol de 562 metres carres. Le nombre des autorisa
tions ou ies montants engages ne sont donc pas les cri
teres ä prendre en consideration au premier chef dans 
cette affaire. 

J'en viens ä ma conclusicn. La procedure de consultation 
judicieusement organisee par le Departement de justice et 
police en vue de ia moditicaticn de rordonnance du 10 no
vembre 1976 est terminee. Elle revele sans doute des opi
nions fort diverses, dont l'autorite federale devra degager 
une position qui respecte taut ä la fois la repartition fon
damentale des competences entre cantons et Confedera
tion, l'equilibre economique necessaire entre les diffe
rentes regions du pays, le caractere economique propre 
de ces regions et. enfin, le droit ä l'existence de ceux qui 
n'ont pas le prMlege de vivre dans les contrees les plus 
prosperes de notre pays. 
Dans cet esprit, je considere que la motion de M. Schal
eher et celle de M. Muheim meritent peut-Atre d"Atre ver
sees au dossier rouvert par le Departement de justice et 
police et. par consequent, pourraient a la rigueur Atre 
prises en consideration comme postulats. En revanche. 
1·acceptation de ces deux interventions sous forme de 
motions me paralt inopportune, voire dangereuse, dans la 
mesure oü elles risquent de fausser l'analyse sereine et 
objective d'une situation qui n'est pas la mllme a Zurich, 
St-Gall, Liestal, Baden ou Langenthal, qu·a Locarno, Savo
gnin, Champery, Bellwald ou Villars-Chesieres. 

Ueltschl: Herr Schalcher bezieht sich heute auf seine frü
here Motion in dieser Angelegenheit und wiederholt teil
weise seine damals vorgetragene Begründung, wonach 
eine beschämende Verschacherung unserer Heimat vor 
sich gehe. Derartigen Aeusserungen muss mit aller 
Schärfe entgegengetreten werden, und solche Behauptun
gen bedürfen der Richtigstellung. Von einer Verschache
rung schweizerischen Bodens kann überhaupt keine Rede 
sein, wenn der effektive Zuwachs an Bodenfläche betrach
tet wird, der sich in ausländischem Besitz befindet. Allein 
die Fläche - und nicht die Anzahl der Bewilligungen -
kann für die Frage massgebend sein, ob eine Ueberfrem
dung schweizerischen Bodens bestehe oder nicht. Die 
jährlich für den Verkauf an Ausländer freigegebene Fläche 
ist nach den Spitzenjahren 1971-1973 deutlich zuruckge
gangen und seither, das laufende Jahr eingeschlossen, et• 
wa konstant geblieben, dies deshalb, weil nun einmal in ver
mehrtem Masse Stockwerkeigentum an Ausländer veräus
sert wird, welches viel weniger flächenintensiv ist. Die Ar• 
gumentation von Herrn Schalcher nimmt überhaupt keine 
Kenntnis von den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Krlti• 
siert wird in erster Linie der Verkauf von Zweitwohnungen 
In Fremdenverkehrsorten. Im Fremdenverkehr hat, ob uns 
das nun passt oder nicht, die Parahotellerie und der soge
nannte Eigenheimtourismus eine immer grössere Rolle ge-
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wonnen. Die Fremdenverkehrswirtschaft hat sich diesen 
Veränderungen, auf die wir praktisch keinen Einfluss ha
ben, anzupassen. Herr Schalcher will nun offenbar dem 
Fremdenverkehr das verbieten, was von anderen Wirt
schaftssektoren zu Recht immer wieder gefordert wird: 
sich an gegebene und veränderte Verhältnisse anzupas
sen. Die Erfahrung lehrt uns überdies zweierlei. Wenn 
auch die grössere Bedeutung der Parahotellerie nicht nur 
Vorteile bringt, so erfuhr dadurch die Wirtschaft In den 
Fremdenverkehrsregionen unzweifelhaft eine gewisse Be
ruhigung - die ist nämlich deshalb in geringerem Masse 
Schwankungen unterworfen -, als die Besitzer von Eigen
heimen, unabhängig von Rezessionen, Währungsproblemen, 
ungünstigen Witterungsbedingungen oder dergleichen, in 
unserem lande Ferien verbringen, obschon solche äusse
ren Umstände gegebenenfalls für Ferien ausserhalb unse
rer Grenzen sprechen würden. Die Eigenheime, zum zwei
ten, werden zudem vielfach weitervermietet, wobei übri
gens die Ausnützung der Ferien- oder Eigentumswohnun
gen von Ausländern sehr oft besser Ist als der ent
sprechenden, sich in schweizerischem Besitz befinden.
den Objekte. Auch in diesem Sinne sind durchaus positive 
volkswlrtschaftllche Effekte des ausländischen Grundbesit
zes nicht zu verkennen. Der Tourismus steht als Devisen
bringer an dritter Stelle lri unserer Aussenhandelsbilanz. 

Wir propagieren die Schweiz als lnternatlonales Reise-, 
Gast- und Ferienland und investieren für die Propaganda 
MIiiionen von Franken. Ist es nicht paradox, wenn man 
diesen Ausländern verbietet, eine eigene Ferienstätte zu 
begründen? Weil der Zuwachs an bewilligten Verkäufen 
hauptsächlich auf Eigentumswohnungen entfällt, wird un
ser Boden keineswegs verschachert, Herr Schalcher. Hin
gegen Ist In den Bergregionen mit einigen wenigen, aller
dings auffälllgen Ausnahmen der Bau von Eigentumswoh
nungen für Ausländer von grösster Bedeutung. Er sichert 
nicht nur dem engeren und weiteren Baugewerbe, sondern 
dem Gesamtgewerbe die dringend notwendigen Beschäfti
gungsmöglichkeiten. Er schafft direkt oder Indirekt Ar
beitsplätze in allen Wirtschaftsbereichen. Die Bergregio
nen sehen ausser in der Landwirtschaft ihre Entwicklungs
chancen nur noch im Tourismus. Für sie Ist der Fremden
verkehr, was Industrie, Gewerbe und Handel für das Mlt
telland bedeuten. Für die Wirtschaft des Flachlandes 
nimmt deshalb der Bundesbeschluss über den Erwerb von 
Grundstücken von Personen Im Ausland Rücksicht, indem 
Ausländer für Betriebsstätten ohne jegliche Einschränkung 
Land erwerben können; denn niemand wird etwas dage
gen einwenden wollen, wenn auf diese Weise Arbeitsplät
ze entstehen oder erhalten bleiben sollen. In diesem Zu
sammenhang muss festgestellt werden, dass für die Erstel
lung einer Industrieanlage einer ausländischen Raffinerie 
über 100 Hektaren Schweizerboden verkauft wurden, was 
im Klartext gesehen 10 000 Bewilligungen für Ferienwoh
nungen In Appartementhäusern Im Stockwerkeigentum 
entspricht. Vor diesen Tatsachen verschllessen sich die 
Herren Motionäre vollständig. Das Beispiel von der Firma 
Firestone in Pratteln sollte uns die Augen öffnen, wohin es 
in der Konsequenz führt, wenn Schweizerboden zur Eta
blierung von ausländischen Firmen auf diese Weise zur 
Verfügung gestellt wird. Die Berggebiete wehren sich mit 
allen Mitteln dagegen, dass für jene Wirtschaftszweige, auf 
die sie besonders angewiesen sind, diskriminierende 
Massnahmen geiten sollen. Neben dem wirtschaftlichen 
Aspekt ist insbesondere die fiskalische Seite zu berück
sichtigen, gibt es doch Ausländer, die Jährlich 30 000 bis 
40 000 Franken an Steuern abliefern, ohne einen festen 
Wohnsitz zu begründen. Bedeuten derartige Einnahmen 
nicht eine wirksame Hilfe für eine verschuldete Bergge
meinde? Vor diesen Tatsachen kann man sich nun einmal 
nicht verschliessen. Die Schweizerische Vereinigung zum 
Schutze und zur Förderung der Berggebiete unterstützt die 
Bestrebungen im Sinne meiner Ausführungen und ist dies
bezüglich bereits beim Bund vorstellig geworden. Staats
politlsch gesehen darf nicht zugelassen werden, dass eine 
Bevölkerungsminderheit von einer Mehrheit auf diese Wei-
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se majorisiert wird, die unsere Verhältnisse überhaupt 
nicht oder sehr wenig kennl Die pauschale Verurteilung 
von Uegenschaftsverkäufen an Ausländer nimmt deshalb 
auf die legitimen Bedürfnisse grösserer Teile der Bergbe
völkerung keine Rücksicht und kann nur als fremden
feindliche Agitation bezeichnet werden. Teilweise in an
derer Richtung zielen die Ueberiegungen von Herrn Mu
helm, der den Missbräuct:ien zu Leibe rücken will; ob dies 
zutrifft oder nicht, Ist im Rahmen eines Postulates zu über
prüfen. Die Herren Motionäre gehen generell von falschen 
Voraussetzungen aus und berücksichtigen die wirtschaftli
chen Folgen für unsere Berggebiete überhaupt nicht. Um 
einzelne Uebertreibungen und missbräuchliche Entwick
lungen zu verhindern, schiessen die Motionen weit über 
das Ziel hinaus und sollten daher nur als Postulat über
wiesen werden. 

Cavelty: Wenn man die Befürworter einer Verschärfung 
der Lex Furgier hört, so stellt man mehrere Gründe für ihr 
Anliegen fest: einmal Gründe der Raumplanung, tndem man 
gegen die Zersiedelung der Landschaft ist und mit dem 
Boden haushälterisch umgehen will; dann Gründe touristl~ 
scher Natur, indem man behauptet, die Zweitwohnungen 
würden die Hotellerie konkurrenzieren und dass man lie
ber Hotels als Zweitwohnungen sehe; ferner Gründe der 
Spekulationsbekämpfung und der Verhinderung von unge
sunden Bodenpreissteigerungen; und schliesslich auch 
noch Gründe überfremdungspolitlscher Natur, indem eine 
Ueberhandriahme ausländischen Grundbesitzes bekämpft 
wird. So respektabel all diese Gründe sind, mit der Lex 
Furgler hat nur der letztgenannte etwas zu tun. Bekannt
lich wird die Lex Furgler auf Artikel 64 der Bundesverfas-
sung abgestützt. Sie hat demnach eine privatrechtliche 
Basis. Raumpianerische, touristische und preispolitische 
Argumente und Ziele aber sind öffentlich-rechtlicher Na
tur; sie sind durch Artikel 64 BV nicht gedeckt, weshalb 
sie hier als sachfremd zu geiten haben. Beispielsweise ist 
eine Ferienhaussiedlung nicht deshalb unschön, weil sie 
im Eigentum von Ausländern steht. Für die Verfolgung 
öffentliclwechtllcher Ziele der Raumplanung, der Spekula
tionsbekämpfung und der Preispolitik fehlen der Sachzu
sam·menhang und vor allem die verfassungsmässige Basis, 
zumal wir hier ordentliches Recht und nicht mehr Notrecht 
schaffen. Eine Verschärfung der Lex Furgler unter diesen 
Aspekten würde die Eigentums-, Handels- und Gewerbe
freiheit verletzen. 
Bleibt also nur das Argument der Ueberfremdung als gülti
ges Motiv für eine mögliche Verschärfung des Gesetzes. 
Ich frage mich, ob wirklich all ihre vehementen Befürwor
ter dermassen von der Ueberfremdungsgefahr überzeugt 
sind und sein können. So etwa jene Politiker, die sich ger~ 
ne als grosse Europäer ansprechen lassen und gegen Dis
kriminierungen Andersartiger auftreten. Oder jene Politiker 
aus der Geschäfts- und Finanzwelt, die keine Angst vor 
ausländischen Geldanlagen in Banken und Industrien ha
ben. So gesehen und vergii-chen, scheint mir, stehen wir 
mit der gegenwärtigen Lex Furgler mit Bezug auf unsern 
Boden besser da als andere Sparten der schweizerischen 
Wirtschaft, namentlich der Finanz- und Bankenwelt. Damit 
möchte ich einer konsequenten Anwendung der Lex Furg,
ler auch in Zukunft nicht widersprechen. Ich sehe im 
Gegenteil darin ein bis Jetzt noch zu wenig ausgeschöpf
tes Mittel, um auch Strukturpolitik im Berggebiet zu betrei,
ben, indem wenig besiedeltes Gebiet zulasten der grösse
ren Orte noch vermehrt bevorzugt würde. Die Ueberwei
sung der Motion scheint mir aus diesen rechtlichen 
Aspekten nicht nötig zu sein. Ich stimme für ein Postulat. 

Schatz-St. Gallen: Aus diesem Strauss von Argumenten, 
die hier gegen eine dem Willen des Gesetzgebers entspre
chende Anwendung der Lex Furgler angeführt wurden, 
kann ich nur einige wenige streifen. 
Der Sinn d.ases Gesetzes, das von diesem Parlament ver
abschiedet wurde, ist die Beschränkung des Grundstile~ 
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verkaufs an Ausländer. Das Parlament hat dieses Ge
setz mit dieser Zielsetzung verabschiedet. Es kann nicht 
bestritten werden, dass dieses Ziel In den letzten Jahren 
nicht mehr erreicht worden ist. Sowohl nach dem Wert -
und der Wert muss beachtet werden, In ihm kommt die 
Knappheit des Bodens zum Ausdruck - wie nach der Flä
che hat der Verkauf an Ausländer zugenommen, vor allem 
wenn man berücksichtigt, dass in der Statistik der Anteil 
an der Bodenfläche dar Eigentumswohnungen Oberhaupt 
nicht aufgeführt wird. Die Theorie, Eigentumswohnungen 
brauchten keinen Boden, Ist natürlich völlig unrichtig. Wie
viel Boden es braucht, hängt nur von der Ausnützungszlf
fer ab. Dieser Boden Ist aber - Ich wiederhole es - In der 
Statistik nicht aufgeführt. 
Ein zweiter Punkt: Es geht nicht nur um ein Problem der 
Berggebiete. Die Lex Furgier wirkt auch Im Mittelland. 
Ungezählte mittelländische Grundbesitzer haben nicht die 
Gelegenheit. Ihr Grundstück an Ausländer zu verkaufen. 
Es hätten sich da in den letzten Jahren fabulöse Gewinne 
erzielen lassen. Das wurde nicht gestattet. Nicht eine Dis
kriminierung der Berggebiete besteht somit. sondern die 
Lex Furgler bevorzugt die Berggebiete, Indem sie den 
Grundstückerwerb · durch Ausländer an Fremdenverkehrs
orten gestattet. Wenn uns hier vorgeworfen wird, auch Im 
Mittelland geschähen Grundstückverkäufe an Ausländer, 
dann bedeutet das ja nur, dass wir auch dort gegen Feh~ 
entwlcklungen ankämpfen, ganz undiskrlminierend zwl,; 
sehen Berg- und Talgebiet. Auch Im Mittelland kommt es 
vor, dass mlssbriluchllch sogar Wohnungen, die mit Beiträ
gen unter dem Titel «Wohnungs- und Eigentumsförderung• 
erstellt wurden, an Ausländer verkauft werden. Ich kann 
Ihnen solche Beispiele zeigen. Unter dem Titel «Sozialer 
Wohnungsbau und Grundstückverkäufe an Ausländer• gibt 
es auch bei uns Missstände, und die wollen wir bekämp
fen. 
Hier ist von verschiedenen Selten das Berggebiet be
schworen worden. Dieses Berggebiet steht nicht so ge
schlossen da, wie das hier zum Ausdruck kam; sogar bei 
den offiziellen Sprechern des Berggebietes trifft dies nicht 
zu. Das Toggenburg, das Sl Galler Oberland, Glarus, die 
Zentralschweiz, das Berner Oberland - mit Ausnahme of
fenbar von Herrn Kollega Ueltschi - nehmen eine sehr 
reservierte Haltung ein und haben eine sehr zurückhalten
de Politik betrieben. Aber selbst In Graubünden verhält es 
sich so. Herr Nationalrat Schutz möge sich einmal beim 
Kreisoberförster des Oberengadins nach der Stimmung In 
Celerina und In Davos erkundigen. Ich habe immer mehr 
das Gefühl, die offiziellen Wortführer würden von Ihrer 
Bevölkerung In dieser Beziehung nur noch zum Teil getra
gen. Das Ist auch sehr verständlich; denn es wurde in der 
letzten Zeit ohne Zweifel massios übermarchl Alle Argu
mente von der Förderungsbedürftigkeit und Wirkung Im 
Berggebiet muss man sehr differenziert ansehen. Im Jahre 
1977 wurden von 1.2 Milliarden Franken Grundstückver
käufen an Ausländer Verkäufe Im Umfang von über 400 
Millionen an Orten getätigt. die an sich für den Grund
stückverkauf an Ausländer gesperrt sind, weil der Auslän
deranteil schon zu gross lsl Das Ist rechUlch ein Unding. 
Ich will darauf Jetzt nicht eingehen. Man soll mir aber 
nicht sagen, die gesperrten Orte St. Morltz. Davos, Crans 
und Zermatt seien förderungsbedürftig. Das Oberengadln 
hat nach der Statistik das höchste Volkseinkommen pro 

. Kopf der gesamten Schweiz, höher als Basel. Von einer 
Förderungsbedürftigkeit kann gar keine Rede sein. Im Ge
genteil, das Problem besteht darin, dass Davos, St. Moritz, 
Zermatt usw. aus den Nähten platzen - und genau diesen 
Orten Ist In erster Linie die sogenannte Förderungswir
kung der Lex Furgler zugute gekommen. Das Berggebiet 
Ist ein sehr unterschiedliches Gebilde. Das Saflental und 
Klosters haben In bezug auf den Wohlstand sehr wenig 
gemeinsam. Also muss man differenzieren. 
Es Ist unbewiesen und sehr fragwürdig, welche Förde
rungswirkung die Lex Furgler auf lange Sicht wirklich ha
ben wird. Das Wort von der Zerstörung des Tourismus 
durch den Tourismus kommt nicht von mir und nicht aus 

dem Mittelland. Herr Kämpfen, ein Walliser, Direktor der 
Schweizerischen Verkehrszentrale, hat diesen Begriff ge
prägt aus Sorge um die langfristige Entwicklung. Man 
muss sich einmal vorstellen, was in unserem lande pas
siert, wenn es In diesem Stil 30 bis 40 Jahre weitergeht. 
Was hat man eigentlich für Vorstellungen In diesem Land, 
wie unser Tourismus in 30 bis 40 Jahren aussehen soll? 
Die Touristen kommen nicht zu uns, weil Oerlikoner Woh
nungsbaracken Irgendwo In Davos oder In St. Moritz ste
hen. Man schaue sich die Propaganda an. Sie kommen zu 
uns wegen der Intakten Landschaft. wegen der intakten 
Siedlungen und aus keinen andern Gründen. Diese Sub
stanz verschleudern wir leichtfertig in kurzer Zelt wegen 
kurzfristigen Gewinns. langfristig Ist, auch wirtschaftlich 
gesehen, die Erhaltung der Landschaft von weit höherem 
Wert. Hierin sind sich die wirklichen Fachleute des Frem
denverkehrs durchaus einig. 
Die Förderungswirkung - und das Ist eigentlich das Haupt
motiv - besteht unbestrlttenermassen für das Baugewerbe. 
Aber man beschwöre Jetzt nicht die Notlage des Bauge
werbes herauf. Alle Statistiken zeigen, dass gerade in 
Fremdenverkehrsgebieten das Baugewerbe voll ausgela
stet Ist. Im Oberengadln Ist die Bautätigkeit stärker als In 
den absoluten Spitzenfahren. Eine Förderungsbedürftigkeit 
Ist überhaupt nicht da. Wir können letzten Endes Ja nicht 
ein überdimensioniertes Baugewerbe um seiner selbst wil
len 30 bis 40 Jahre lang bauen lassen mit der Wirkung, 
dass die Grundlage unseres Tourismus, die Schönheit der 
Landschaft, zerstört wird. 
Man kann .dieses Problem auch nicht nur raumplanerlsch 
lösen. Die Raumplanung bestimmt. wo - und allenfalls wie 
- gebaut werden soll. Aber wieviel gebaut werden soll und 
darf, darauf hat sie keinen Einfluss. Das ist eine Frage der 
Nachfrage, und diese wird durch Ausländer gesichert. Hier 
ein letzter Punkt: Wir müssen uns einfach klar sein, dass 
der Vergleich mit der lndustrle völlig fehl am Platz Ist. Die 
Schweiz Ist unter vielen anderen Lindem auch ein Indu
striestandort. Wenn die IBM in der Schweiz eine Niederlas
sung hat und wohl haben muss, dann kommt sie nach Zü
rich oder an einen anderen Ort. Aber In bezug auf den 
Standort für Zweitwohnungen stehen wir In einer völlig 
anderen Situation. Da Ist dieses kleine Land Schweiz mit 
seinem beschränktem Boden Ziel für Zweitwohnungssu
chende von ganz Zentraleuropa, mit einer praktisch unbe,. 
schränkten Nachfrage nach diesem Boden. Ein Ende Ist 
überhaupt nicht abzusehen. Bel den Raffinerien wird einmal 
eine gebaut, nachher Ist unser Markt erschöpft, aber beim 
Zweitwohnungsbau Ist die Nachfrage Im Prinzip unbe
schränkt und wird in absehbarer Zeit nicht abnehmen. 
Ich möchte schliessen mit dem Hinweis, dass Tirol und 
Vorarlberg, in gewissem Sinne ähnliche Gebiete, ganz be
wusst keinen Zweitwohnungsverkauf an Ausländer zulassen, 
getragen vom Willen einer Bevölkerung, die auf Eigenstän
digkeit stolz ist und darauf Gewicht legt. Das sind Bergge
biete, die nicht wohlhabender sind als die unsrigen. Der 
Tourismus hat sich dort hervorragend entwickelt. Damit Ist 
doch bewiesen, dass man auch ohne Ausverkauf an Aus
länder einen gedeihenden Tourismus aufbauen kann. 

M. Carobblo: Permettez-mol, au nom du groupe du Partl 
du travall et du Parti sociallste autonome, et aussl en tant 
que Tesalnois, d'llmettre quelques considllrations au sufet 
des deux motlons en discusslon. Je diral d'embl6e que 
nous appuyons lea deux motlons comme telles, quand 
blen m6me nous ne pouvons pas approuver toutes les 
consldllratlons llmlses par leurs auteurs. Cela vaut en par
tlculler pour l'argumentatlon dt\veloppee par notre coll6gue 
Schalcher. Nous repoussons en partlculler son contenu 
patrlotlque, voire patrlotard, et une certalne opposltion de 
prlnclpe ä tout ce qul vlent de l'lltranger. Nous regrettons 
aussl fermement l'orlentatlon de son argumentatlon, qul ne 
consldltre pas sufflsamment les exigences llconomlques 
des r6glons perlphllrlques, et la conclusion qul en de
coule, ä savolr que les rllgions de montagne comme le 
Tessin, le Valals, les Grisons, devralent rester en quelque 
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sorte le jardin de la Suisse, conformement a une vision 
stereotypee de la Suisse du siecle dernier. Et ceia alors 
que, pour le raste de la Suisse, on ne formule pas d'objec
tion majeure a la main-mise sur le territoire de la part des 
multinationales et des monopoles etrangers. 
En revanche, nous approuvons la demande faite au Con
seil federal de soumettre le plus •vite possible a l'examen 
du Parlament une revision de ia loi Furgier. A cet egard, 
il me semble que la motion Muheim, qui souligne les fai
blesses de la loi en vigueur et les nombreuses possibllites 
de la detourner et qui demande sa modiflcatlon an vue d'y 
remedler, permet mieux que la motion Schalcher de re
soudre les problemes qua pose aujourd'hul la vente de 
terrains et de proprietes lmmobilieres aux etrangers. Au
jourd'hui, ainsi que l'a exposa clalrement notre collegue 
Muheim dans son developpement, il est lndeniable que, par 
le blais des societes anonymes et d'autres formes de so
ciates et en utilisant les nombreuses exceptions admises 
par la loi, il est assez facile de detoumer cette loi. 
Malgre cela, de nombreux milieux dans les cantons fronta
liers, parml lesquels le Tessin, mais surtout des milleux 
immobiliers ou lies a la speculatlon immobiliere, deman
dent un assouplissement de la lol ou s'opposent a la revi
sion de celle-ci. 
Deux arguments sont en general invoques pour justifier 
cette attitude: 
Premlerement, la necessite d'evlter de penallser ulte
rieurement le secteur de la constructlon en cette perlode 
de crlse; 
deuxlemement, la necessite de mieux tenir compte des 
speciflcites cantonales et regionales. 
En general, on rend les dispositlons de la loi Furgler res
ponsables des difficultes que rencontre aujourd'hui le sec
teur de la constructlon et, pourtant, une simple analyse 
objective de· la sltuation montre clairement qua, si le ter
rain est plus rare et plus eher et donc plus difficile a ver,,, 
dre, ce .n'est certainement pas dans la loi qu'il faut an 
rechercher la cause, mais bien plutOt dans une certaine 
politlque en matlere d'utlllsation du terrltolre et de cons
tructlon, politlque fondee sur la speculatlon et sans aucun 
ou sans beaucoup de rapport avec une saine politique en 
la matiere. 
Par la loi Furgler, comme par d'autres lois d'allleurs, on 
n'a cherche qu'a corriger cette sltuation, sans y reussir, 
du raste, et cela a cause des nombreuses exceptions ad
mlses et aussl parce qua ces lois sont arrlvees trop tard, 
mais surtout a cause des possibilltes d'abus qui subsistent. 
Si l'on veut &tre reallste et ne pas faire des discours cou
vrant d'autres Intentions, il faut reconnaitre, a Ja furniere 
de l'experlence et des donnees reelles, qu'II est dlfflcile 
de pretendre que la loi est responsable des !ilfflcultes 
dans lesquelles se debattent a l'heure actuelle le secteur 
de la constructlon et le tourlsme. Cela est incontestable
ment vral pour le Tessin. II sufflt de connaitre certains 
chiffres pour s'en convaincre. 
1. Deux cent septante-trois autorisations · en moyenne ont 
ete accordees au cours des trois dernieres annees dans le 
canton du Tessin. Cent quarante, c'est-a-dire plus de la 
moitie, ont ete accordees dans des communes ou elles 
n'auraient pas dQ Atre accordees. 
2. Toujours au Tessin, durant les six dernieres annees, le 
montant des transactions qui ont ete l'objet d'autorisations 
de vente ä des etrangers etait de 400 000 000 de francs, 
mais seule une partie - 150 mlllions exactement - a ete 
utilisee. • 
3. Si, d'une maniere generale, on connait les moyens de 
detourner Ja lol, II est plus difflclle de connaitre les res
ponsables. En effet, sous le couvert de la constitution de 
socletes anonymes declarees suisses pour ca qul est de la 
compositlon du capital soclal, on achete des terralns qui 
Interessent un investisseur etranger et on lul cede le pa
quet d'actlons, contournant ainsl les dispositions de fa loi, 
male les responsables ne peuvent que tres rarement Atre 
poursulvls. · 
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A ce propos, permettez-moi d~ vous citer ca que dlsait le 
procureur public du Sotto-Cenerl dans un cas ou il a pu 
mettre la maln sur des responsables: «Queste e- un caso 
straordlnarlo perche slamo rluscltl a mettere la mani sulla 
corrispondenza dell'ufflclo. DI sollto, la socleta anonima 
lmmobillare e una fortezza lnespugnabile. Declne e decine 
di pratlche aperte su segnalazlone degll uffici dl sorve,
glianza devono essere abbandonate per l'imposslbilitä di 
arrivare all'indivlduazione del colpevole ... 
II resulte clairement de tout cela qua les crltiques qui sont 
formulees par certalns mllieux Interesses a l'egard du ca
ractere contralgnant et vexatolre de la loi sont pour le 
moins exagerees. De toute fac;:on, un reexamen de la lol 
en vue d'eviter des abus est plus que justifie. 
Pour ce qul concerne le Tessin, on peut ajouter ceci: 
1. La Tessin, avec 32,6 millions de bien transferes a des 
etrangers, se plac;:ait an 1976 apres les cantons du Valais, 
des Grisons, de Vaud et de Geneve; 
2. Toujours en 1976, seulement 20 pour cent des transferts 
autorises concernaient des etrangers. Par contre, pour les 
autres cantons dejä cltes, le pourcentage s'etait eleve ä 
100 pour cent pour le Valals, a 90 pour cent pour las Gri
sons, a 60 pour cent pour Vaud et Geneve. 
On peut · en conclure qua, pour ca qui concerne le Tessin, 
un assouplissement de la lol Furgler n'est pas justlfie par 
une presslon du marche. Par contre, II faut eliminer las 
possibllltes de detourner la loi, qui sont utilisees par les 
grandes socletes ä but speculatlf. 
Un point raste a examiner: Ceux qui demandent un assou
pllssement de la loi inslstent sur la crise et disent qu'il est 
necessalre de favorlser la vente de terrains et d'immeu
bles ä des etrangers pour amellorer la situatlon economi
que des vallees en partlculler. Je considere pour .nia part 
que le probleme du developpement economique des re
glons peripheriques ne peut pas Atre resolu par une pollti
que qui facllite la speculatlon et les rentes parasltalres 
comme c'est generalement le cas dans le domaine du 
commerce immobiller. Permettez-mol, ä ce propos, de 
vous rappeler ce qua disait, an 1976, il y a donc a peine 
deux ans, le Conseil d'Etat du canton du Tessin dans ses 
lignes dlrectrlces a propos de la relance du secteur de la 
construction par le biais d'un assouplissement de la lol 
Furgler, et cela mAme sl, aujourd'hul, le Conseil d'Etat 
tesslnois semble Atre d'un autre avls, electlons cantonales 
aldant II disalt en substance qu'une teile relance deman
dee _par divers mllieux ne pourralt qu'Atre lllusoire et dan
gereuse a moyen terme. Je consldere que cette afflrma
tlon est encore valable aujourd'hui. Je crols qua la re
lance economlque, mAme dans le secteur de la construc
tion et du tourisme, doit Atre le resultat d'une politlque 
economique regionale visant non ä soutenir la speculation 
lmmobiliere, mals a encourager la constructlon d'ouvrages 
d'lnterAt soclal et les actlvites agricoles, artlsanales, indus
trlelles et touristiques dans les vallees et les regions perl
pheriques. 
Voilä les raisons pour lesqueiles je crois que lier le pro
bleme de la relance economlque et du tourisme ä l.'assou
plissement de la loi Furgler est une erreur et, flrialement, 
c'est une fac;on d'eluder les vrais problemes. 
Cela etant et vu las falblesses de la loi, on ne peut qu'ap
puyer la demande visant ä revlser cette loi, ainsl que le 
demande la motlon Muhelm en partlculier. Dans le cadre 
de cette revlsion, les specificites regionales et cantonales, 
de mAme que les interAts reels des petlts proprietaires. 
pourront reeilement Atre consideres. 

M. Dupont: Ce n'est pas le procäs des profits excesslfs et 
scandaleux reallses par certalns promoteurs lmmobillers 
que le conseiller national Schalcher est en train de faire 
aujourd'hul, comme II tente de nous en persuader. C'est 
dommage car, sur ce terraln-la, II aurait certainement ren
contre toute notre sympathie. Mals c'est bien le proces 
des etrangers qui est ouvert dans la motlon Schalcher, qui 
lalsse transparattre de fächeux relents de xenophobie; on 
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y parle de brandage du sol national, de sordlde mise ä 
l'encan de notre sol, de notre patrlmolne, de malns etran
gllres avec des Intonations qul laissent entendre que par 
definltlon: «ces mains-la sont toujours sales•. On y parle 
aussi de valeurs superieures a defendre, en se gardant 
bien de preclser quelles sont ces eminentes vertus patrio
tlques qul justiflent l'interdiction de la vente d'immeubles 
aux etrangers. Or, ces etrangers, nous voulons blen qu'lls 
nous achetent nos montres, nos produits pharmaceutl
ques, nos centrales nuclealres, nos tanks et nos canons, 
Monsieur le conseiller national Schalcher, mais nous vou
drions qu'ils restent chez eux. Tout le problttme est la. II 
ne dlffttre pas fondamentalement de celui souleve par l'lni
tlative de sinistre memolre, visant a reduire la maln-d'ceu
vre etrangere dans notre pays. Ce n'est pas en effet le 
prlnclpe de la propri6te priv6e ou celul de la residence 
secondalre qul est conteste - du moins pas celle du Ge
nevois, du Bälols ou du Bemois. Non, seule la resldence 
'S9condalre de l'Autrichien ou de l'Anglais est crltlquable. 
Celui-ci devralt foumir la preuve d'un attachement partlcu
lier a notre pays pour avolr le droit d'y sejourner, ce que 
l'on ne sauralt exiger du Vaudois qul passe ses vacances 
dans !'Oberland ou du Zurlchols qui sejoume dans le Val 
d'Herens. 
Les arguments avances par ceux qui defendent avec la 
demlere vigueur une applicatlon restrlctlve de la Lex Fur
gler seraient certalnement plus credibles s'lls vlsaient 
egalement le commerce helvetlque avec les autres pays, 
s'lls demandaient que notre grosse Industrie llmite ses 
marches au sol national et ne reserve son capital-actions 
qu'aux Suisses ou simplement sl la meflance a l'egard de 

·1·etranger ne s'exerc;ait pas unlquement au sujet de la 
vente de blliments ou de terrains. Les arguments porte
raient mieux s'lls denonc;aient tous les profits scandaleux 
et non pas seulement ceux qui sont realises par quelques 
promoteurs immobiliers quand II ne s'aglt pas, tout simple
ment, des profits realises par quelque paysan qui vend un 
«raccard• ou un «mayen• desaffecte. 
On oublle que c'est la Lex Furgler qui a fait nattre un nou
veau type de proflt. voire mAme un nouveau type de delit. 
c'est celul de ces intermedlaires vereux qui utllisent pour 
leur proflt personnel les capitaux confles illegalement par 
des etrangers pour les · achats lllegaux d'lmmeubles. On 
voudrait ignorer que taute mesure coercitive, toute rt!ipres
sion exagert!ie, toute censure uniforme, encourage la re
cherche de solutlons clandestlnes. Mais II y a plus grave 
encore: les partisans les plus achames de l'interdiction de 
la vente d'lmmeubles aux t!itrangers voudralent ouverte
ment condamner les populatlons de montagne a vlvre de 
l'agrlculture ou de l'elevage. On peut se demander sl les 
conseillers natlonaux Schalcher, Muhelm et Schatz envie
ralent serieusement les conditlons de vie qu'lls voudraient 
rt!iserver chevaleresquement a leurs compatriotes des val-
16es alpestres, mAme gratlfles de· l'aum0ne des subven
tlons fltderales qu'lls proposent avec tant de gent!irosit6. 
Les cantons pauvres ne demandent pas a Atre des can
tons assistt!is. lls demandent simplement de pouvolr assu-
rer dignement des conditlons de vle dt!icentes a leurs po
pulations, celles qul vlvent de l'agrlculture mals aussl 
celles qul assurent leurs moyens d'exlstence en falsant 
fonctlonner des Installations de skl, en construlsant des 
residences secondaires pour d'autres gens, en travalllant 
dans les restaurants, dans les magasins, dans les entre
prises de transport ou dans les agences immobllltres. 
S'lls ont parfois commls des erreurs, notamment en se 
dotant d'infrastructures touristlques trop lourdes ou en 
permettant un developpement anarchique, lls sont prAts ä 
rechercher les solutions les plus favorables leur pennet
tant de les rt!iparer. lls n'ont pas, systematlquement, be
soln de lec;ons, mais les motlons qul nous sont propost!ies 
aujourd'hul sous le couvert d'un natlonallsme etriqut!i et 
desuet portent dangereusement atteinte A l'lndependance 
konomique et par consequent a· la dlgnite de certaines 
rt!,gions de notre pays. Aussl nous vous demandons de 
leur reserver le sort qu'elles meritent. 
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F°1Scher-Bern: Ich möchte In erster Linie eine Berichtigung 
anbringen. Es wird Immer erklärt, dass der Grundstückver
kauf an Ausländer in der letzten Zeit stark zugenommen 
habe. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben eine Stabili
sierung auf dem Niveau der letzten zehn Jahre erreicht. 
Was zugenommen hat, Ist einzig die Zahl der Bewilligun
gen, worunter zur Hauptsache Eigentumswohnunge_n figu
rieren. In früheren Zelten waren es Einfamilienhäuser und 
Chalets mit Umschwung. Deshalb war der Verkauf von 
Grund und Boden quantitativ relativ gross. Heute hat sich 
die ganze Geschichte auf die Eigentumswohnungen verla
gert, und deshalb Ist die Zahl der Quadratmeter entspre
chend geringer geworden. Es ist also völlig unsinnig, von 
einem Ausverkauf der Heimat oder einer Verschacherung 
des Heimatbodens usw. zu reden. Als die letzten Zahlen 
publiziert worden sind, Ist diese Behauptung von Journali
sten verbreitet worden, die die Sache nicht näher angese
hen haben. 
Nach genauen Berechnungen sind es ungefähr 100 Hekt
aren Land, die effektiv Im letzten Jahr verkauft worden sind. 
Sie dürfen nämlich die Zahl der Bewilligungen nicht mit 
der Zahl der Verkäufe gleichsetzen. Dazu kommt, dass ein 
Teil der Wohnungen und des Landes unter Ausländern 
gehandelt wird. Auch' hier braucht es Immer wieder eine 
neue Bewilligung. Sodann hat es relativ grosse Rückkäufe 
von Schweizern an Land und Eigentumswohnungen, die 
den Ausländern vorher übergeben worden waren. Wir 
haben - das hat uns gestern Herr Bundesrat Furgler In 
Erinnerung gerufen - In unserem Land über 40 000 Qua
dratkilometer Land, davon sind etwa 80 Prozent nutzbar, und 
20 Prozent sind Oedland. Das heisst, dass wir über 
:?0 000 Quadratkilometer nutzbares Land haben, und da 
spielen diese 100 Hektaren, die im letzten Jahr in den Be
sitz von Ausländern übergegangen sind, praktisch über
haupt keine Rolle. Ich möchte Sie bitten, diese Relationen 
vor Augen zu halten, wenn Sie den Entscheid über die 
Motionen der Herren Schalcher und Muheim fällen. 
Zweiter Punkt: Es Ist heute bereits gesagt worden, Ich 
möchte es vom Standpunkt des Gewerbes aus wiederho
len: Diese Zweitwohnungen, der Wohnungsbau in den Ser.
gen, In den Erholungsgebieten, ist für die dortige Wirt
schaft von zentraler Bedeutung, und zwar nicht nur für das 
Baugewerbe. Dieses floriert nicht überall so gut, wie es 
uns Herr Schatz jetzt für einzelne Fälle dargelegt hat, die 
stimmen mögen. Die Bedeutung ist da für die ganze ge
werbliche Infrastruktur dieser grösseren und kleineren 
Berggemeinden. Es sind die Detaillisten, das ansässige 
Gastgewerbe und die übrigen Gewerbezweige, die dafür 
sorgen müssen, dass das ganze touristische Leben funk
tioniert, und hiezu braucht es einen gewissen minimalen 
Zustrom von ausländischem Geld. Das haben wir Ja in 
anderen Sektoren auch, so In der Hotellerie und vor allem 
In der Exportindustrie. Ich habe in diesem Rat noch nie 
für gewerbliche Belange staatliche Hilfe oder staatlichen 
Schutz verlangt. Aber Ich setze mich dafür ein, dass man 
nicht durch staatliche Massnahmen die gewerbliche Wirt
schaft gerade In diesen Problemregionen unnötigerweise 
zurückbindet. Man soll ihr die Bewegungsfreiheit lassen, 
selbstverständlich eine Bewegungsfreiheit mit Mass. Ich 
bin deshalb gegen diese Agitation, die nun wegen ·dieser 
Zweitwohnungsverkäufe an Ausländer entstanden Ist. 
Diese sind notwendig, damit der Zweitwohnungsbau über
haupt Irgendwie funktionieren kann. 
Was hätten Sie gesagt, wenn während der Hochkonjunktur, 
als die Industrialisierung In der Schweiz sich In einem 
übertriebenen Masse - um es etwas vornehm zu sagen -
geltend gemacht hat, als wir Hunderttausende von Auslän
dern kommen lassen mussten, um die Fabriken, die Im 
Unterland gebaut worden sind, zu alimentieren, wenn die 
Bergbevölkerung gekommen wäre, Gegenrecht gehalten 
und erklärt hätte: Halt, ihr müsst Jetzt aufhören In Winter
thur, Luzern oder SL Gallen zu Industrialisieren, Fabriken 
zu bauen, weil son~t die Gegend zu stark überbaut wird? 
Das hitte man nicht akzeptiert. Eine gewisse Solldarltit 
nicht nur von oben nach unten, sondern auch vom Unter-
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land nach oben sollte aber auch heute noch gehandhabt 
werden. 
Ich bin persönlich der Meinung, dass die Lex Furgler bei
behalten werden muss, weil sie Exzesse verhindert. Aber 
sie soll eine normale Weiterentwicklung des Wohnungs
baues zugunsten von Ausländern ermöglichen. Sie soll 
auch ermöglichen - und das scheint mir besonders wich
tig zu sein -, dass die einzelnen Kantone und die einzel
nen Gemeinden nach ihrer eigenen Fasson selig werden 
können; das helsst, wenn Irgendwo der Gemeinderat der 
Meinung Ist, Jetzt habe es genug ausländischen Besitz Im 
Gemeindegebiet, dann soll er den Weiterverkauf verbieten 
können. Ich war letzthin In einem .Fremdenverkehrsort. 
Dort hat mir der Gemeindepräsident gesagt, sie hätten 
nun die Bewilligungen zum Verkauf von Wohnungen an 
Ausländer wieder verboten. Die Bautätigkeit sei zu gross 
gewesen, während sie vor einigen Jahren froh gewesen 
waren, dass sie die Möglichkeit gehabt hatten, einzelne 
Wohnungen an Ausländer zu verkaufen. Ich möchte also 
für den Föderalismus plädieren, nicht nur aus Prinzip, son
dern weil er sachlich die richtige Methode lsl Es sind 
schllessllch die Leute In Zermatt, die zu entscheiden ha
ben, was sie für eine Landschaft wollen. Wenn die Unterlän
der nicht mehr nach Zermatt In die Ferien wollen, dann 
sind es die Zermatter, die darunter zu leiden haben und 
nicht die Unterländer. Diese finden immer noch Gegenden, 
wo man Ruhe und Erholung haben kann. Ich möchte also 
einerseits sagen: Die Zahlen, die herumgeboten werden, 
stimmen nicht, es Ist kein Ausverkauf der Heimat, sondern 
es Ist eine relativ beschränkte Zahl von Quadratmetern, 
die effektiv verkauft wurden. Andererseits möchte Ich fest
stellen: Die Berggegenden haben es wirtschaftlich nötig, 
dass man Ihnen einen gewissen Spielraum lässt, nicht 
übertrieben, aber einen Spielraum mit Mass. Schllessllch 
plädiere Ich für eine möglichst föderalistische Lösung, da
mit die Kantone und die einzelnen Gemeinden nach Ihren 
eigenen Verhältnissen, die Ja völlig unterschiedlich. sind, 
das tun können, was sie als richtig betrachten. 
Herr de Chastonay Ist sehr massvoll gewesen, er hat nicht 
eine Ablehnung der Motionen, die Ja sehr massiv formu
liert sind, verlangt, sondern er hat eine Mittellösung pro
poniert, nämlich dass man sie als Postulate überwelsl Ich 
bin der Meinung, da sollte der Rat mitmachen. Es Ist damit 
die Hand zur Verständigung auch gegenüber denjenigen 
geboten, denen dieses Problem besondere Sorge macht. 
Dann sollen die Bundesbehörden die Sache sehr sorg
fältig prüfen und dort, wo effektive Exzesse sind, ein
schreiten, aber eine normale Entwicklung weiterhin zulas
sen. Ich möchte Herrn Schalcher und auch Herrn Muheim 
bitten, die Hand zur Verständigung zu bieten, dass man 
gemeinsam eine Lösung findet, die einen Gegensatz zwi
schen den Berggebieten und dem Unterland verhindert. In 
diesem Sinne beantrage Ich der Ueberweisung der beiden 
Motionen In der Form von Postulaten zu entsprechen. 

Rubl: Ich möchte einleitend feststellen, dass es hier nicht 
um die Frage geht: Ja oder nein; es geht sicher um die 
Frage des Masses. Das Berggebiet hat als oberste Priori
tät die Aufgabe zu erfüllen, der ortsansässigen Bevölke
rung als Lebensraum zu dienen. Es sollte seine wirtschaft
liche und gesellschaftliche Eigenständigkeit weltmögllchst 
erhalten können. Alle Planungen und Massnahmen hätten 
aus diesem Grund langfristig den Interessen der einheimi
schen alpinen Bevölkerung zu dienen. Ausgangspunkt für 
die zur Diskussion stehenden Motionen Ist der Umstand, 
dass verschiedene Kantone bei der Erteilung von Bewilll
gungen für den Erwerb von Grundstücken durch Auslän
der das vernünftige Mass überschritten haben. Einigen 
Gemeinden• und Kantonen fällt es schwer, die richtigen 
Proportionen zu finden. Angesichts dieser Situation kann 
es nicht überraschen, dass sich Gegenbewegungen ab
zeichnen, wie seinerzeit In bezug auf den Fremdarbeiter
bestand. Ein _Verbot schlechthin hätte zweifelsohne gravie
rende Auswirkungen auf den Tourismus unseres Landes 
und die Wirtschaft der Berggebiete. Deshalb trete Ich ein 
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für ausgewogene Lösungen, die dazu beitragen, die ganze 
Entwicklung etwas besser In den Griff zu bekommen. Nur 
auf diese Welse wird es möglich sein, eine Normalisierung 
herbeizuführen, die dringend notwendig Ist, um Extremi
sten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jene Kreise, 
die heute laut lamentieren, sollen sich überlegen, dass 
man das Kind nicht mit dem Bad ausschütten kann. Der 
Krug geht zum Brunnen, bis er bricht Eine mittlere Lösung 
ist auf die Dauer für. alle Fremdenverkehrskantone besser 
als allzu freiheitliche Lösungen, die früher oder später die 
In solchen Fragen recht konservativen Schweizer dazu 
zwingen könnten, einer politischen Bewegung zu folgen, 
mit der sie eigentlich lieber nichts zu tun hätten. Deshalb 
Ist es gefährlich, vom Bundesrat sozusagen, wie es teilwei
se der Fall Ist, einen Freipass zu verlangen. Diese Politik 
könnte sich bitter rächen. Betroffen würden dann unge
rechterwelse auch die Gemeinden und die Kantone, die 
vernünftig waren. Ich werde der Motion Muhelm zustim
men; In bezug auf die Motion Schalcher Ist zu sagen, dass 
wir anlässlich der Beratung des Bundesbeschlusses Gele
genheit haben, zu diesem Problem Stellung zu nehmen. 

Barchl: Die Motion Muhelm zielt in erster Linie darauf hin, 
die Umgehungsgeschäfte mittels Gesellschaften zu verrin
gern. Ich könnte mich mit diesem Punkt einverstanden 
erklären, soweit das Obligatorium von Namenaktlen für die 
lmmobiliargesellschaften auf dem Wege einer Revision des 
Obligationenrechtes vom Bundesrat vorgeschlagen würde. 
Seinerzeit habe Ich übrigens der Motion Wyler, die diesen 
genannten Zweck verfolgte, zugestlmml Andere Vorkeh
ren, die Herr Muhelm vorzuschlagen scheint, würden dis
kriminierend wirken und die Rechtssicherheit gefährden. 
Der einzige klare und praktikable Weg, um die Umge
hungsgeschäfte zu verhindern, Ist die obligatorische Ein
f0hrung von Namensaktien für lmmobillargesellschaften. 
Die Motion Muhelm verlangt ebenfalls eine Verschärfung 
der Bewilligungsvorschriften für den Grundstückerwerb 
durch Ausländer In Fremdenverkehrsorten. Dieses Anlie
gen ist abzuweisen. Die Motion Schalcher verlangt ganz 
allgemein eine wirksame Verschärfung der Bewilligungs
vorschriften. .Ihre Zielsetzung geht bedeutend weiter als 
diejenige der Motion Muheim. Sie Ist ä plus .forte ralson 
strikte abzuweisen. 
Die Im Jahre 1974 beschlossene Verschärfung des Bun
desbeschlusses war vor allem durch Gründe gerechtfer
tigt, die Im Zusammenhang mit der Konjunktur, der Ent
wicklungs.- und der Raumplanungspolitik standen. Es 
war damals noch die Zeit, die Endzeit des gros
sen Booms im Bausektor. Es Ist zuzugeben, dass die 
Bauspekulation von 1970 bis ungefähr 1974 eine unge
sunde Entwicklung - vor allem In Fremdenverkehrsorten -
bewirkte. Die gegenwärtige Rezession und die minimale 
Nachfrage seitens der Ausländer haben heute zu einem 
Gleichgewicht geführt. Herr Otto Fischer hat von Stabili
sierung gesprochen. Bestehen he_ute überhaupt konJunk
turpolltlsche und entwicklungspolitische Gründe, die eine 
weitere Verschärfung des Bundesbeschlusses und der 
Verordnung rechtfertigen können? Sicher nicht. Dieje
nigen, wie Herr Schalcher, wie Herr Schatz, die eine wei
tere Verschärfung postulieren, operieren immer noch mit 
dem missbrauchten Schlagwort «Ausverkauf der Heimat ... 
Es Ist erstaunlich, dass eine Im Grunde genommen mehr 
oder weniger transparente xenophobe Haltung sich auf 
Personen bezieht, die eine Zweitwohnung Im Stockwerk
eigentum erwerben und kaum Imstande sind, einen Einfluss 
auf unsere sozlo-ökonomischen Verhältnisse auszuüben. 
Aber merkwürdigerweise nehmen dieselben Parlamenta
rier, welche das Leitmotiv des Ausverkaufs der Heimat 
gerne wiederholen, keinen Anstoss daran, dass Hektaren 
von Industriegelände unbegrenzt und legal an Ausländer 
verkauft werden können und auch verkauft werden, oder 
dass Ausländer Mehrheitsbeteiligungen an wichtigen lndu-

. strien, Handels- und Dienstleistungsfirmen, die eine enge 
Beziehung zu unseren Strukturen und Bevölkerung aufwei
sen, rechtmässig erwerben können und auch erwerben. 
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Hingegen werden die Väter und die Helden unseres Lan
des beschworen, wenn relativ beecheidene Flächen im 
Stockwerkeigentum an Ausländer verkauft werden, als ob 
ein Teil unseres Gebietes für alle Ewigkeit an eine auslän
dische Souveränität abgetreten würde. Ich möchte übri
gens erwähnen, dass eine Miete von mehr als drei Jahren 
gemäss der Lex Furgler dem Eigentumserwerb gleichge
stellt Ist 
Die Erfahrung zeigt Gbrigens, dass Wohnungen oder Einfa
mlllenhäuser, die als Zweitresidenz dienen, mittelfristig 
weiterverkauft werden, und zwar bei Erbfolgen oder weil 
die Besitzer altershalber oder aus anderen Gründen kein 
Interesse mehr daran haben. In den Fällen, in denen die 
Nachkommen oder die Verwandten die Zweitresidenz wei
terbenützen, wird meist eine enge Beziehung zum betref
fenden Fremdenverkehrsort geschaffen, die für die Konso
lidierung unseres Tourismus von grossem Wert ist Die 
Zeiten, in denen Ausländer grosse Flächen legal haben 
· erwerben können "und sich als Spekulanten in den Bau
markt einspielen konnten, wobei sie kurz- oder langfristig 
sehr rentable Investitionen gemacht haben, sind vorbei. 
Ich bin vollkommen damit einverstanden, dass die Förde
rung A tout prlx des Verkaufes von Zweitwohnungen an 
Ausländer nicht zu einer künstlichen Ueberdimenslonle
rung der Bautätigkeit, welche die normalen Bedürfnisse 
übersteigt, führen darf. Dies wäre volkswirtschaftlich und 
makroökonomisch ungesund. Deshalb teile ich nicht alle 
Argumente, die von Ratskollegen gegen die zwei Motionen 
angeführt wurden. Aber die genannte Gefahr einer Ueber
dimensionierung durch die Förderung A tout prlx ist heute 
nicht mehr aktuell. 
Herr Schatz begeht den grossen Fehler, das Beispiel 
Oberengadln hochzuspielen und starre Schlüsse für alle 
Fremdenverkehrsregionen daraus zu folgern. Herr Schatz 
hat übrigens behauptet, dass die Raumplanung sich 
darauf beschränke, zu bestimmen, wo und wie man bauen 
könne. Sie bestimme aber nicht das Ausmass, hat 
Herr Schatz behauptet Erstens ist das nicht wahr: Die 
Kantone und Gemeinden können, ganz abgesehen von der 
Nachfrage, die Erschllessung limitieren. Ferner hat Herr 
Schatz behauptet, dass die Nachfrage von Eigentumswoh
nungen unbeschränkt sei, was ebenfalls - was das Tessin 
anbelangt - unrichtig Ist. Aber was mich vor allem stört, 
ist, dass Herr Schatz gesamtschwelzerische staatliche Ein
griffe und Lenkungsmassnahmen verlangt, die gegen die 
Prinzipien der Gleichbehandlung, der Verhältnismässlgkeit 
und der kantonalen Autonomie - wie übrigens Herr Otto 
Fischer betont hat - In krasser Weise verstossen. Es liegt 
mir vielmehr daran, fundamentale . Freiheitsprinzipien In 
den zwischenstaatlichen Beziehungen zu bewahren. Unter 
den Ausländern. die in unseren Seegebieten und Tälern -
Ich denke besonders an meinen Kanton - Eigentumswoh
nungen oder Einfamilienhäuser besitzen, gibt es nicht nur 
Leute, welche die einzige Eigenschaft haben, viel Geld zu 
besitzen. Es gibt darunter auch Maler, Bildhauer, Schrift
steller, Musiker, Filmschaffende, Journalisten. Aerzte, Pro
fessoren; diese durch einen derartigen Resldenztourlsmus 
geschaffenen Beziehungen zu unserem Land und zu unse
rer Bevölkerung bedeuten vor allem für uns eine geistige 
Bereicherung. Sollten die genannten Personen auch nur 
zwei Monate Im Jahr In unseren Dörfern weilen, so Ist 
doch eine positive Wirkung festzustellen, nicht nur bezüg
lich der Konsolidierung des Tourismus, sondern auch gei
stig und wirtschaftlich bezüglich der Entwicklung unserer 
Regionen. 
Aus den dargelegten Gründen empfehle ich Ihnen, die 
zwei Motionen abzuweisen. 

Oehler: Wenn wir den Problemkreis dieser Verkäufe be
trachten und die· Diskussion bis anhin grösstenteils noch
mals ablaufen lassen, dann merken wir, dass mehr oder 
weniger über Geschäfte, über Arbeitsmarkt usw. gespro
chen wurde. Ich bin nun der Meinung, dass das nur die 
eine Seite ist und wir die andere vergessen. Wir vergessen 

_ nämlich, dass hinter der ganzen Angelegenheit Menschen 
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stehen, welche die Sache noch tragen sollten. Wenn ich 
das sage. dann besonders mit Blick auf die junge Genera
tion. Wir alle gehen mit unseren Wahl- und Parteiprogram
men vor die Wähler, wollen die junge Generation für uns 
gewinnen, mit oder ohne Erfolg, und geben dieser jungen 
Generation zu bedenken, sie sei die Zukunft unseres Lan
des, sie trage wesentlich mit, dieses unser Land fürderhin 
zu gestalten. Ich bin der Meinung, dass wir diese Ansicht 
der jungen Generation in unserem Land auch in diese 
Problematik hineinzutragen oder mindestens mitzubeden
ken haben. 
Wenn wir die Entwicklung der Preise für Boden, für Eigen
tumswohnungen oder für Land bei uns betrachten, dann 
stellen wir bald einmal fest, dass diese eine Höhe erreicht 
haben, welche es -der jungen Generation verunmöglicht, 
hier mitzumachen. Wenn wir die Preisentwicklung näher 
untersuchen, dann stellen wir fest, dass verschiedene Fak
toren dazu beigetragen haben; Angebot und Nachfrage 
bestimmen auch hier den Preis. Dann haben wir diE'I Tatsa
che der Verknappung, und zum dritten haben wir insbe- . 
sondere in Fremdenregionen - aber auch in grösseren 
Agglomerationen - den Umstand miteinzubeziehen, dass 
die Nachfrage durch die Ausländer wesentlich erhöht wird. 
Dass diese Nachfrage den Preis in die Höhe treibt, dar
über müssen wir keine näheren Angaben machen. 
Ich denke aber nicht nur an den Bedarf von Zweitwohnun
gen, sondern ich denke auch an den Primärbedarf. Wir 
haben meiner Ansicht nach diesbezüglich in den vergan
genen Jahren gesündigt; wenn wir das Preisniveau In Ih
rem Kanton, Herr Barchl, betrachten, dann ist das Tessin, 
eigentumspolltisch gesehen, für die übrigen und insbeson
dere die jungen Schweizer in anderen Kantonen, nachge
rade touristisches Ausland. Sie können sich diese Zahlen 
in den Zeitungen vor Augen führen. Wir haben heute mor
gen von jener 9½-Zimmer-Wohnung in St. Moritz gehört, 
die über 2 Millionen Franken gekostet hat Wir kennen 
aber auch andere Beispiele, wo Wohnungen zu Quadrat
meterpreisen von 4000 bis 7000 Franken angeboten und 
nachher auch verkauft wurden. Es liegt auf der Hand, dass 
derjenige, der nicht nur Eigentum, sondern auch noch 
Sicherheit in unserem lande sucht, eher gewillt ist. für 
eine Eigentumswohnung mehr zu bieten, als dies der Ein
heimische tun kann. 
Ich bin nun der Auffassung, dass eine Entwicklung, wie 
wir sie In den vergangenen Jahren miterlebt haben, unver
antwortbar ist. Es muss di:>ch für die junge Generation in 
unserem Staate stossend wirken, wenn sie mitansehen 
muss, wie sich Ausländer Wohnungen kaufen und gröss
tenteils leer lassen, während man selber nie daran denken 
kann, von diesem Wohnungsangebot etwas zu erstehen. 
Wenn wir nach den Lösungsmöglichkeiten suchen, stösst 
man auf die beiden Extreme: Man verbietet alles, oder 
man lässt alles frei. Ich glaube, weder das eine noch das 
andere entspricht einer vernünftigen Regelung. Hingegen 
vertrete ich die Auffassung, dass wir mit einer restriktiven 
Praxis in der Bewilllgung von Grundstückverkäufen an 
Ausländer das Preisniveau wesentlich beeinflussen kön
nen. Ich behaupte das, weil wir sicher alle der Meinung 
sind, dass die Bauwirtschaft in den Bergregionen unsere 
Unterstützung braucht und sie auch verdient hat, dass wir 
aber kein Kartenhaus aufbauen sollen, da ja Kartenhäuser 
bekanntlich gern In sich zusammenstürzen. Vor einigen 
Jahren haben Sie ein Postulat von mir zugleich mit einem 
Vorstoss von Herrn Wyler überwiesen, wonach man zur 
Vermeidung von Umgehungsgeschäften die Aktiengesell
schaften verpflichten sollte, nur noch Namenaktien auszu,
geben, sofern sie sich zur Hauptsache mit Immobilienge
schäften betätigen. Ich glaube, das ist ein weiterer Grund 
dafür - es kommt dies auch in der Motion Muheim zum 
Ausdruck -, dass wir auf diese Weise den Markt und ins
besondere das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage 
beeinflussen können. Wir haben genügend Beispiele, wie -
ich habe das vorhin erwähnt - die Preise in die Höhe ge
trieben wurden, und ich glaube, dass wir gut beraten sind 
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mit Blick auf die Zukunft, auch hier unseren Einfluss gel
tend zu machen, dass wir wieder auf ein gesundes norma
les und für uns, der Jugend entsprechend, verantwortba
res Mass zurückkehren. In diesem Sinn befürworte ich 
eine restriktive Praxis der Bewilligungserteilung. 

M. Mugny: Etant, de par la gräce presidentieiie, le sei
zieme de vingt-deux ou vingt-trois orateurs, peut.-4jtre 
mäme davantage, il ne me sera pas tres facile, vous an 
conviendrez, de vous soumettre des themes totalement 
nouveaux. 
Las deux motlons Schalcher et Muhelm ont en tout cas le 
marlte de donner a notre conseil l'occasion de debattre 
largement du probieme de l'appllcatlon de la Lex Furgler 
relative a la vente de terrains et d'immeubles ä des etran
gers. Ce n'est pas hasard que des deputes vaudols, valai
sans, tessinois, oberlandais et ·mäme des Grisons montent 
lt l'assaut de cette tribune et en mlllme temps de la Lex 
Furgler nouveiie formule qu'on voudrait nous imposer. En 
effet, pour ces cantons comme pour leurs communes, le 
tourisme est une actlvite economlque vitale. II taut donc 
prendre au serleux leurs reactions, )eurs cralntes et leurs 
soucis. Fait interessant &· cet egard, la ilgne de demarca,
tlon entre ceux qui soutlennent les motlons Muheim et 
Schalcher et ceux qul les combattent passe a travers las 
partls. Des gens de dlfferents mllleux defendent las 
mämes theses et, inversement, des deputes des mlllmes 
partls defendent des theses dtfferentes. 
Je repondral d'abord a notre eher collegue M. Oehler, qul 
vient de soutenir la motion en dlsant qu'il taut penser aux 
jeunes. Mais, Monsieur Oehler, nous aussi, nous nous inte
ressons aux Jeunes et cela autant que vous, mals nous 
nous interessons aussl aux Jeunes des regions, des val
lees, des villages touches par la loi Furgier; et si l'actlvlte 
economlque se ralentlt dans ces demiers parce que nous 
aurons accepte les deux motlons, II faudra bien leur offrir 
d'autres occasions de travaH. 
D'autre part, je ne crois pas, Monsieur Oehler, que la 
vente de terrains a des etrangers alt contribue dans une 
mesure lmportante a augmenter le prix du sol. La specula
tlon a blen d'autres causes et bien d'autres .. formes. La loi 
sur l'amenagement du terrltoire que nous venons d'adop
ter permettra, dans une mesure que j'espere efflcace, de 
mettre un frein a la hausse des prix des terrains. Elle sera 
beaucoup plus efficace que la motlon de M. Muheim ou 
celle de M. Schalcher. C'est par d'autres mesures plus 
vastes et plus !arges que l'on arrlvera a repondre aux pre
occupatlons que vous avez exprimees et qua nous parta
geons. SI le Parlement. approuve ces motlons, que fera la 
jeunesse de ces vallees? C'est la un probieme de fond. 
Ces Jeunes tiennent a rester dans ces vallees, c'est nor
mal; II faut donc leur permettre de continuer d'y vivre et le 
tourlsme et toutes les industries connexes leur procurent 
des occasions de travaii. 
II faut aussi Interpreter les chi.ffres, ies iire comme II doi
vent l'ätre et ne pas leur faire dlre autre chose que ce 
qu'ils disent. On a cite le nombre des lmmeubles vendus a 
des etrangers, mais si on veut parler de mise a l'encan du 
sol du pays, II taut parler en termes de metres carres, pas 
an termes de transactions. Or, si on considere la surface 
des biens-fonds vendus, il faut bien reconnaitre qu'elle est 
restee dans des limites tout a falt supportabies et les chiff
res cites ce matin par M. de Cl:tastonay le prouvent. 
M. Schaicher cite comme exemple ie Tyrol et le Vorart~ 
barg. Or, II faut preciser que ce n'est pas le gouvemement 
central qui prend les decisions, mais ce sont les gouveme
ments des Länder, ce qui correspond chez nous ä ceux 
des cantons, et Je partage l'avis exprlme par M. Fischer: II 
taut appliquer des solutlons decentralisees, des solutions 
dlfferenciees. La vente d'une parcelle de terrain sltuee ä 
la Bahnhofstrasse a Zurich ne peut pas Atre consideree 
de la mime maniere que celle d'un terrain dans une de 
nos vallees. II laut, par cons6quent, lalsser a nos gou
vemements cantonaux, qui ont comme nous et comme le 

gouvemement federal le soucl de ne pas voir le pays van
du a l'encan, une certaine autonomie parce qua les sol~ 
tlons doivent tenir compte des conditlons propres a cha
que region. Mime las autorltes communales, qui dolvent 
sauvegarder les interäts economlques de leur population, 
sont soucleuses de ca que cette maln-mise des etrangers 
n'allle pas trop loin tout en gardant le sens de la mesure. 
La population de ces reglons partage ca soucl. 
Des mesures generales d'ordre purement admlnistratif et 
applicables ä l'ensembie des regions du pays, avec un 
encadrement qui seralt le mime partout, ne permettront 
pas d'apporter des solutions equitables et 6quilibrees au 
probl~me qui nous preoccupe. C'est au contralre an lais
sant aux cantons et aux communes le maxlmum d'autono
mle et an nous effor9ant de suivre l'exemple autrichien 
que nous trouverons des solutions efflcaces et durables. 
M. Muheim a souleve un probleme important, celul des 
societes lmmobilieres. Cependant, ce probleme dolt Atre 
examine pour lui-mime. II est vrai qu'il est possible, par le 
biais des societes immobilleres, de contoumer relative
ment facilement les dlspositions legales, Juridlques admi
nistratives an la matlere, mais il faut evlter de prendre des 
mesures qul vont trop loin et qui iralent ä flns contralres. 
M. Muheim devrait reprendre ce probleme sur un plan 
plus general parce qu'II conceme non seulement l'hOtelie
rie, mais encore un ensemble d'activltes economiques et, 
de ce falt, le Conseil federal et le Parlament devront l'exa
miner pour lui,-m6me. 
II ne faut pas non plus oubller qua notre pays a toujours 
fait du tourlsme et pratique une politlque d'accuell gene
reuse ä l'egard des etrangers. II s'est touJours efforce de 
les attirer chez iui et de leur offrlr des condltlons de se
jour et de vacances interessantes. II ne faudrait pas au
Jourd'hui, par des mesures draconlennes, lnaugurer une 
politlque inverse et renier tout ä coup des siecles d'his
tolre sulsse en renon9ant desormais ä la politlque d'ouver
ture qui a ete la nOtre Jusqu'lcl et qui a ete profitable a 
notre economle. Notre economle comme notre tourisme 
vivent des echanges avec l'etranger. En gardant le sens 
de la mesure les cantons et las communes seront mleux a 
mäme que le gouvemement central de trouver des solu
tions ä la fois equitables et equUibrees, applicables ä leur 
sltuatlon partlculiere. C'est pourquoi ce serait une erreur 
de transmettre au Conseil federal ces motions an tant que 
telles. Je vous invlte par consequent, comme l'a falt M. de 
Chastonay, ä las accepter sous forme de postulats, afln de 
laisser au Conseil federal, et apres lui au Parlement, le 
temps necessaire pour etudler les mesures qu'exige la si
tuatlon. 

Weber Lee: Ich möchte mich als Unterländer zu dieser 
Frage äussem, allerdings nicht zur Zielsetzung des Bu~ 
desbeschlusses an sich, weil er in weiten Volkskreisen 
sicher noch richtig liegt und nicht bestritten wird. Ich 
möchte auch nichts sagen zur Preisentwicklung und zur 
Argumentation von Herrn Oehler; man müsste hier ledig
lich beifügen, dass die Preisentwf.cklung doch wohl unter 
etwas breiteren Aspekten betrachtet werden müsste, als er 
das getan hat. Ich frage mich, ob die Ziele, die mit dem . 
Bundesbeschluss erreicht werden wollen, mit einer blos
sen Verschärfung erreicht werden können, oder ob man 
sich nicht etwas anderes einfallen lassen müsste. Herr 
Schalcher macht es sich relativ einfach; er verlangt ein 
allgemeines Durchgreifen. Herr Muheim macht Immerhin 
differenziertere Vorschläge für gewisse Massnahmen, die 
getroffen werden sollen. Erreichen wir aber mit diesen 
Massnahmen das Ziel? Ich mache dazu ein grosses Frage
zeichen. Solange wir die in der Schweiz übliche Eigen
tumsordnung besitzen, wird dort, wo Gesellschaften Eigen
tum haben können, die Transparenz nicht vollständig sein. 
Sie ist auch nicht herbeizuführen durch schärfere straf
rechtliche Massnahmen oder durch prozessrechtliche Vor
kehren, Umgehungsmögllchkelten bleiben so oder so immer 
offen; die Phantasie Ist erfahrungsgemäss auf diesem Ge-
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biete recht gross. Dazu kommt aber meines Erachtens, 
dass In grösseren Kreisen - Ich sage nicht in allen Krei
sen, aber in grösseren Kreisen - der betroffenen Bevölke
rung das derzeitige System nicht akzeptiert wird. Und weil 
es nicht akzeptiert wird, ist es schwierig für die kantona
len und die Gemeindebehörden, es überhaupt durchzuset,. 
zen. Ich glaube, wenn Irgendwo, so befinden wir uns hier 
in einer echten Vollzugskrise. Das sagen einem auch die 
Beamten der Kantone und des Bundes, die mit diesen 
Sachen zu tun haben. Mit den vorgeschlagenen Massnah
men beheben wir diese Krise nicht, sondern wir verschär
fen sie im Grunde genommen lediglich. Es drängt sich 
deshalb meines Erachtens sehr ·ernsthaft die Frage auf, ob 
nicht ein anderer Weg gesucht werden müsste. Ich glaube, 
wir müssen eine Lösung finden, die von den Betroffenen 
mitgetragen wird, also eine gemeinsame Plattform, damit 
es nicht so aussieht, als ob die weniger betroffenen Kan
tone den andem Kantonen Vorschriften machen und sie 
vergewaltigen wollten. Ich glaube, dass wir diese gemein
same Plattform finden können, wenn wir etne Verbindung 
herstellen mit den Vorschriften über die Raumplanung und 
mit den Vorschriften über die Investitionshilfe in den Berg
gebieten. Hier liegt ein gewisser breiterer Rahmen, für den 
ohne Zweifel auch die verfassungsmässigen Grundlagen 
gegeben sind; wir könnten die Kanäle festlegen, aber in
nerhalb dieser Kanäle den örtlichen Behörden eine gewis
se Freiheit belassen. Ich glaube also, dass wir alles daran 
setzen müssen, diese Querverbindungen herzustellen, da
mit eine gemeinsame Plattform gefunden wird, von der aus 
dieses Problem sowohl von der betroffenen Bevölkerung 
wie von den Behörden gelöst werden kann. Die Vorstösse, 
die vorliegen, sagen eigentlich in dieser Richtung nichts 
aus. Ich bin nicht der Meinung, dass wir sie deshalb ab
lehnen müssen. Sie bieten aber keine echte Grundlage für 
eine Neuordnung. Ich möchte Ihnen deshalb auch empfeh
len, sie als Postulate zu überweisen. Wir müssen doch 
dem Bundesrat und der Expertenkommission, die er einge
setzt hat, um diese sehr schwierige Frage zu prüfen, die 
nötige Bewegungsfreiheit belassen. 

Mme Manchen: Au risque de me voir coller une etlquette 
de plus, je voterai contre la motion Schalcher et je m'abs
tiendral lorsque celle de mon camarade Muheim sera sou
mise au vote. Non qua je veuille m61er ma volx au concert 
de ceux, nombreux au sein du partl qul r~ente mon can
ton, qul rendent la Lex Furgler responsable de tous las 
maux qui afligent la societe valaisanne. Mais c'est que je 
pense, Messieurs de la Suisse industrielle et prospere, 
qu'il est temps d'adopter une attitude coh6rente ä ·l'egard 
des cantons que le systeme economique qui nous reglt a 
molns favorises que les vOtres. II est temps que vous ces
slez de retlrer d'une main ce que vous donnez de l'autre. 
Est-ce la faute du Tessin ou du Valais sl l'lndustrie, la 
banque et les assurances se sont lmplantees sur le Pla
teau et non au creux de leurs vall6es ou sur ieurs pentes 
abruptes? En reglme de lib6raiisme economique - pardon
nez-mol de nipeter ce lieu commun - las capitaux s'inves
tlssont lä o.:. le proflt lmm6diat est le plus grand. Tant pis 
pour les cantons desavantages par leur geographle et leur 
situation perlph6rique. Mais ne leur reprochez pas d'avoir 
essaye de mettre en valeur les seuies ressources qu'II 
restalt, notamment la beaute de leurs paysages. 
Nous n'avons rlen contre le tourlsme. dlrez..yc,us. C'est 
sans doute vral. Mals pourquol, chers colltgues de Zurich, 
vous preclpitez-vous sur les chalets et ies appartements 
de Davos et de l'Engadlne, laissant aux Hollandals, aux 
Allemands et aux Italiens le plalsir de skler sur Ies pentes 
du Valais? C'est parce qua les Grisons sont ä votre porte: 
un peu plus d'une heure d'autoroute et vous y Atea. Tandis 
que le Valais, enferme dans sa forteresse de montagnes, 
avec la reute d'acces au tunnel du Lötsehberg impratlca
ble une fois sur deux en hiver ä cause du danger d'ava
lanches - j'en sais quelque chose pour avoir dQ ä plu
sieurs reprises cet hiver courlr aprlls le traln jusqu'ä Brl• 

gue - le Valais, dls-je, est beaucoup trop 61oigne de chez 
vous pour qu'il vaille la peine d'y acquerlr une residence 
secondaire. Mais alors pourquol vous opposez-vous ä .la 
constructlon de Ia route du Rawyl, qui mettrait le haut
plateau de Montana-Crans ä une heure de Beme? 
Autre contradlction dans votre attitude ä l'egard des re
gions de montagne: vous avez massivement accepte la 
LIM - la Iol sur l'aide aux investissements dans les re
gions de montagne - avec ses •flankierenden Massnah
men•. C'est certainement lä une manifestation de votre 
banne volonte ä notre egard, quQique je continue ä deplo
rer, comme je l'al falt lors du debat sur cet objet. que la 
LIM ne se donne pas ies moyens de realiser la politique 
qu'elle preconise. Je pense ä la possibllit6 d'orlenter s&
lecUvement le credit, ä la mise sur pied d'une banque 
centrale d'lnvestissements telle que vient de la proposer 
Mme Deneys dans une motlon. La LIM prevoit que la Con
federatlon .vient en alde aux regions qui prennent des me
sures concretes pour promouvolr leur developpement eco
nomlque. Le tourisme, pour un canton comme le mien, fait 
partie lntegrante de ce developpemenl Ne sabotez plus 
nos efforts pour sortlr de notre relatif sous-developpement 
- mAme sl ces efforts sont parfols anarchiques, mtme sl, 
Je le repete, lls sont mls en avant par un gouvernement 
avec lequel je ne suis souvent pas d'accord. 
Le moment est venu. qua ce Parlament adopte une. politl
que globale de developpement regional. Ce n'est que dans 
ce cadre qu'II pourra examiner sereinement le probleme 
de la vente d'lmmeubles aux etrangers mais aussi et sur
tout le probleme de Ia vente de societes industrielles aux 
etrangers. 

Oehen: Aus der bisherigen Entwicklung und der heutigen 
Diskussion In der Frage des Ausverkaufs der Heimat ergibt 
sich eine sehr klare Parallele zur seinerzeltigen Entwick
lung der demographischen Ueberfremdung. Auch damals 
wurde von bestimmten Kreisen ununterbrochen abgestrit
ten, dass ein Problem bestehe, dass man es so nicht wei
terlaufen lassen dürfe. Es wurde behauptet, die Freiheit 
sei gefährdet, wenn man etwas Wirksames mache. Erst die 
Volksinitiativen zwangen dann zur Besinnung. Alle Vor
stösse Im Parlament prallten ab an den lnteressenvertre
tem. Ich bin deshalb froh, dass wir vor knapp vier Mona
ten unsere Initiative lanciert haben. Es freut mich, Ihnen 
sagen zu dürfe!", dass die Unterschriftensammlung sehr 
gut läuft und dass wir heute bereits mehr als 40 000 Unter
schriften haben. 
In der bisherigen Diskussion wurde mehrmals kritisiert. 
dass jene, die gegen die Ueberfremdung des Bodens kim~ 
fen, nicht auch gegen die Ueberfremdung der Wirtschaft 
kämpfen. Ich schwöre Ihnen: wenn ich morgen mit meiner 
Partei daran gehe, gemäss unseren Statuten diesen Kampf 
aufzunehmen, eine Initiative zu lancieren, werden die glei
chen Herren, die uns jetzt vorwerfen. man tue es nicht, sa
gen, das sei typtSCher Fremdenhass. So ruiniere man die ei
gene Wirtschaft; so mache man die Möglichkeiten unseres 
Volkes kaputt. Seien wir doch endlich so aufrichtig und 
gestehen wir, dass bei Jenen, die bei diesen Fragen immer 
mit Xenophobie kommen, die echten Probleme, die Zu
kunft unseres Landes, Ihren Sitz nur In Ihrem Portemon
naie, in ihrem Bankkonto, In Ihrer Brieftasche haben. So 
kommen wir auf die Dauer nicht weiter. 
Zu den hier vorliegenden Motionen gestatte ich mir zu 
sagen, dass Herr Kollega Muhelm Ja nichts anderes ver
langt als die Verhinderung der Umgehungsgeschäfte. Er 
will also, dass Rechtsverstösse endlich aufhören. Der Bun
desrat ist bereit, diese Motion entgegenzunehmen. Ich ha
be nichts anderes von unserem Bundesrat erwartet, und 
ich danke Ihm dafür. Schllessllch hat er immer wieder be
wiesen, dass er tatsächlich als Hüter der Rechtsstaatlich
keit auftritt. Ich finde es eine glatte Ungeheuerlichkeit, 
wenn hier gegen diese Motion angekämpft wird. Ich erwar
te aber, dass unser Rat seine Verantwortung wahrnimmt 
und die Motion Muheim überweist. Sollte er es nicht tun, 
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dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn das Ver
trauen In unser Parlament Im Volke weiter Schaden leidet. 
Gestatten Sie mir noch, zu zwei, drei Punkten, die ,in der 
Diskussion aufgeworfen wurden, Stellung zu nehmen? Es 
wurde so getan, als ob jetzt ein Krieg zwischen dem Mit
telland und den Berggebieten ausgelöst würde. Dabei wis
sen wir doch alle ganz genau, dass die Bevölkerung der 
Berggebiete keineswegs der Meinung Ist, dieser Ausver
kauf müsse so weitergehen. Ich habe schon zahllose Stim
men gehört, die sagen: Um Gottes Willen, hier Ist etwas im 
Gange, was uns die Lebensgrundlagen auf die Länge zer
stört! Wir wissen tatsächlich, dass nur eine kleine Creme 
der Bergbevölkerung vom Ausverkauf profitiert. Wenn wir 
so weiterfahren, wie heute verschiedentlich argumentiert 
worden ist, dann zerstören wir jedes Gemeinschaftsgefühl 
In unserem Staat; statt uns als Schweizer zu fühlen, üben 
wir uns In Regionalpolitik, in Kantönligeist, in einer Art, die 
endlich überwunden sein sollte. 
Zu verschiedenen Anwürfen, die mir gegenüber gemacht 
wurden (es hless nur: gewisse Kreise), folgende Hinweise: 
Unsere Haltung zum Boden ist die, dass der Boden letzt
lich dem ganzen Schwetzervolk gehört. Jene, die das 
Glück haben, ihn zu besitzen, haben dies als Treuhänder 
des Volkes, als Verantwortliche für das langfristige Wohl 
zu tun. Sie haben nicht nur an sich selbst zu denken. 
Wenn die heutige Entwicklung analysiert wird, Ist festzu
stellen .,.. es Ist schon darauf hingewiesen worden -, dass 
die Bodenpreise hlnaufgejagt wurden In einer Art, die für 
die eigene Bevölkerung schädlich Ist. Es wurden lnfra
strukturkosten geschaffen, die ohne entsprechenden so
zialen Nutzen sind. Die Schönheit unserer Landschaft, die 
echten Werte, werden In den Berggebieten ä la longue 
kaputtgemacht, und dadurch leidet dann der Tourismus 
tatsächlich Schaden. Mit der Ausverkaufsmethode lässt 
sich keine dauernde Existenzsicherung für unsere Bergbe
völkerung schaffen. Denken Sie nicht zuletzt auch daran, 
dass es Zelt wäre, endlich einmal eine seriöse Nutzen
Kosten-Analyse zu machen. Ich weiss, dass gewisse Leute 
nicht einmal jene Analysen zur Kenntnis nehmen wollen, 
die andere Berggebiete In unserer Nachbarschaft gemacht 
haben, weil dort Ergebnisse zutage gekommen sind, die 
ihnen nicht passen. Denken wir vielleicht auch an das, 
was Professor Krlppendorf einmal gesagt hat: «Man Ist dar
an, die Bäume umzuschlagen, statt die goldenen Früchte 
zu verkaufen.» Dass damit wiederum nichts Positives er
reicht wird, sollte auf der Hand liegen. 
Herr Kollege Fischer, Ich schätze Sie sehr, aber wenn Sie 
heute gesagt haben, es finde überhaupt kein Ausverkauf 
statt, bin Ich höchstens bereit. das In dem Sinn zu akzep
tieren, dass die Preise für Boden und Liegenschaften tat
sächlich keine Ausverkaufspreise sind. Man staunt Immer 
nur, wie viele zahlungskräftige Interessenten In ganz Mlt
t_el- und Südeuropa es gibt, die solche Preise noch bezah-
len können. 
Ich bitte Sie sehr, im Interesse der Glaubwürdigkeit unse
rer eidgenössischen Politik, unseres Parlamentes, den bei
den Motionen im Sinne des Bundesrates zuzustimmen. 

Bundl: Aus verschiedenen Voten der Vorredner haben Sie 
gemerkt, dass es nicht unisono aus dem Berggebiet tönt. 
Ich meine auch, dass es nicht so sein muss, angesichts 
einer scheinbar geschlossenen Stellungnahme der Regie
rungen der Berggebiete, dass sämtliche Parlamentarier 
dieser Gebiete dieselbe Stellungnahme unterstützen müs
sen. Es gibt nämlich - wie hier schor:, vorher ausgeführt 
worden ist - auch im Berggebiet einen Bevölkerungsteil, 
der durchaus für eine Verschärfung der Lex Furgler ein
tritt Wie berechtigt die Anliegen der Motion Muhelm sind, 
beweist eine Reihe von Bestrebungen aus jüngster Zeit 
von Kurorten des Berggebietes, den Ausländeranteil beim 
Grundstückerwerb herabzusetzen. Ich erinnere an entspre-
chende Initiativen in Arosa und in Sils im Engadln, aber 
auch an die öffentlichen Kundgebungen der Hoteliers von 
Crans-Montana und Zermatt zugunsten einer Verschärfung 
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dieses Gesetzes. Vertreter aus Hotelier- und Gewerbe-
kreisen, denen die Entwicklung In Ihren Kurorten zu Be-
sorgnls Anlass gibt, ergreifen heute Initiativen für eine 
strengere Praxis. Sie betonen, dass es dabei ni-cht um die 
Ausländer an und für sich gehe, sondern darum, der durch 
die Ausländerkäufe angeheizten Bauspekulationen den 
Riegel zu schieben •. 
Einheimisches Handwerk und Gastgewerbe werden durch 
die zunehmenden lnfrastrukturkosten mit Immer höheren 
Beiträgen belastet, die Mieten erreichen teilweise für die 
Einheimischen unerschwingliche Höhen. Ich möchte aber 
auch auf die Kultur hinweisen, wie dies hier schon ver
schiedentlich angeschitten worden ist. Die Ligla Romon
tscha, die Dachgesellschaft der rätoromanischen Sprach• 
gesellschaften, hat sich in einer Vernehmlassung gegen
über der Regierung des Kantons Graubünden ganz ein
deutig für eine Verschärfung der bisherigen Gesetzeslage 
ausgesprochen, eben aus der Einsicht heraus, dass diese 
überbordende Entwicklung die Existenz der vierten Lan
dessprache aufs höchste gefährde. 
Die Ausnahmeregelung, wie sie heute gemäss den ein
schlägigen Verordnungen praktiziert wird, Ist eine gegen
über dem Ziel des Gesetzes unerträgliche Sache. Ich 
möchte persönlich allerdings nicht soweit gehen und sa
gen, dass es überhaupt keine Ausnahmen geben dürfe. Ich 
bin auch der Ansicht, dass hier eine vernünftige und 
massvolle Zwischenlösung gefunden werden muss, aber 
der Zweitwohungsbau mit ausländischem Erwerb darf Ins
künftig nur dort zugelassen werden, wo tatsächlich ein ech
tes, allgemeines oder reglonalwlrtschaftllches Interesse 
vorliegt 
Nun möchte die Motion Muhelm auch In einer zu revidl&
renden Gesetzgebung erreichen, dass die Umgehungsge-
schäfte verhindert oder wirksam bekämpft werden. Wenn 
das Gesetz einen Sinn haben soll, dann muss gegen die 
Umgehungsgeschäfte viel energischer vorgegangen wer
den. Dazu gehören auch schärfere Strafen. Die geringere 
Wirkung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen 
zeigt sich am Beispiel jenes Falles, wo zwei an einem Um
gehungsgeschäft erster Ordnung - es ging dabei um eine 
Grundstückverkaufssumme von 13,7 MIiiionen Franken -
beteiligte Personen, die als Verwaltungsräte der betreffen
den Gesellschaft Honorare von Hunderttausenden von 
Franken bezogen hatten, im Gerichtsverfahren lediglich zu 
Strafen von 20 000 bis 30 000 Franken verurteilt wurden. 
In einem öffentlichen Aufruf haben kürzlich Walliser Hote
liers von der Gefahr der Zerstörung des Tourismus durch 
den Baumoloch gesprochen. Sie meinten damit vor allem 
die Zerstörung der Landschaft, des besten Kapitals des 
Fremdenverkehrs. Nun Ist es richtig, dass In dieser Hin
sicht die einzelnen Gemeinden selber tätig werden und 
entsprechende einschränkende Vorkehrungen treffen 
könnten. Aber In vielen Gemeinden ist der Kreis der Leute, 
die im Sinne des Gemeinwohls die Landschaft schützen 
möchten, zu klein, derjenige, der auf die Wahrnehmung 
besonderer Interessen bedacht ist, zu gross. Im Zeitpunkt 
einer mehrheitlichen Zustimmung ist vielfach schon zuviel 
zerstört worden. · 

Nun scheint es mir aus einem ganz besonderen Grunde 
angebracht, die Einschränkungen aus einem landesweiten 
öffentlichen Interesse heraus vorzunehmen. Wir kennen 
Landschaften, die In den letzten Jahren dank der grossen 
Oeffnung der Lex Furgler eine ausgreifende Ueberbauung 
erfahren haben und die gleichzeitig Schutzlandschaften 
darstellen, für deren Erhaltung die Allgemeinheit - nämlich 
Gemeinden, Regionen, Kanton und Bund - die finanziellen 
Mittel aufzuwenden versuchen. Liegt hier nicht ein Wider~ 
spruah ohnegleichen vor? Ich möchte auf den Artikel 28 
des Raumplanungsgesetzes hinweisen, das wir soeben 
gutgehelssen haben, wo es heisst: •Der Bund kann an Ent
schädigungen für besonders bedeutsame Schutzmassnah
men nach Artikel 18 Beiträge leisten.» - Ist es da noch 
statthaft, zuzulassen, dass die Bauspekulation auf ständig 
neue Landschaften überwuchert, die aus diverse!) Grün-
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den schutzbedürftig sind, nämlich aus Gründen des Tou
rismus, der Landschaftspflege und der Landwirtschaft? 

Noch zwei Worte zu den Arbeitsplätzen. An manchen Or
ten im Berggebiet ist heute die Bauwirtschaft ausgelastet. 
Um termingerecht bauen zu können oder um gute Wettbe
werbsverhältnisse zu erhalten, werden von interessierten 
Kreisen auswärtige Konkurrenzfirmen beigezogen. Einzei-
ne Grossfirmen der Baubranche in den Agglomerationen 
des Berggebietes werden durch die stete Möglichkeit. mit 
Objektbauten der Lex · Furgler gewinnträchtiger zu arbei
ten, davon abgehalten, ihren hohen Bestand an ausländi
schen Arbeitskräften, der bei diesen wiederum den 
Höchststand von 1973 erreicht hat, abzubauen und ihren 
Betrieb im Gleichschritt mit dem schweizerischen Durch
schnitt zu redlmenslonieren. Der Bauwirtschaft im Bergg~ 
biet kann unmöglich für ewige Zeiten mit dem Grundstück
verkauf an Ausländer geholfen werden. Ihr kommen die 
Massnahmen der Entwicklungskonzepte und des Investi
tionshilfegesetzes zugute. Sie kann auch in Zukunft ver
mehrt bei baulichen Vorkehrungen, wie zum Beispiel Ge
bäude-Isolationen, Energiesparmassnahmen und Anlagen 
des Umweltschutzes, zum Zuge kommen. Auch Im Bergge
biet muss Ihr Beitrag dem qualitativen Wachstum dienen. 

Damit möchte Ich empfehlen, der Motion Muheim zuzu
stimmen. 

Ftecher-Bremgarten: Die Spatzen pfeifen schon lange von 
Helvetiens Dächern, dass die Lex Furgier Immer mehr zur 
Farce und zum Papiertiger abgestempelt wurde. In den 
Jahren 1966 bis 1976 wurden in unserem Lande für 8,5 
Milliarden Franken Grundstückverkäufe an Ausländer be
willigt. Das entspricht einer Fläche von 500 Bauernhöfen 
zu 10 Hektaren. Die zahlreichen illegalen Dunkelverkäufe 
durch Winkeladvokaten sind In den genannten Zahlen 
nicht einmal erfasst. Im Jahre 1977 wurde ein Rekord von 
1,2 Milliarden Franken für 220 Hektaren erreicht; dabei 
sind die Stockwerkelgentumswohnungen nicht einge
schlossen. 80 Prozent dieser Verkäufe entfallen auf den 
alpinen Raum. Durch diesen kaum überbietbaren. unverant
wortlichen Ausverkauf der Heimat verliert vor allem das 
Ferien- und Erholungsland Schweiz, insbesondere das 
Berggebiet, seine Attraktion für fremde Feriengäste. Es ver
liert aber auch seine Eigenart und seine Tradition. Dem 
energischen Auftreten gegen den Ausverkauf der Heimat 
kann man keine Ausländerfeindlichkeit anlasten, Herr Bar„ 
chi. Es ist vielmehr ein Gebot der Vernunft und der vorsor
ge, denn unsere Bodenreserven sind begrenzt. Jede Erho
lungslandschaft - vor allem im alpinen Raum - hat eine 
optimale Belastbarkeit durch Bauten und Infrastruktur, die 
besonders in den Bergregionen tl~f liegt. Durch diese 
masslose Expansion an Bauten gefährden die Fremdenkur
orte - langfristig gesehen - selbst Ihre Existenz. 

Es entstehen nicht zu unterschätzende Folgeschäden für 
unseren Fremdenverkehr - der uns immerhin 5 Milliarden 
Devisen einbringt -. wenn wir das Zweitwohnungsproblem 
quantitativ nicht In die Hand bekommen, denn der Zweit
wohnungsbau zerstört die Grundlage des Tourismus, näm
lich die Einzigartigkeit und Schönheit der Landschaft. Die 
Zweitwohnungen sind die am schlechtesten ausgenutzten 
Objekte, da sie erfahrungsgemäss im Durchschnitt nur 
während weniger Wochen im Jahr bewohnt werden. Die 
gewaltige Nachfrage nach Boden Im alpinen Raum gefähr
det aber auch die Existenzgrundlage unserer sicher nicht 
auf Rosen gebetteten Berglandwirtschaft, weil der Run 
nach den besten landwirtschaftlichen Böden massiv er~ 
folgt und kaum zu stillen ist. Es ist aber für unsere Frem
denindustrie ein staatpolitisches Gebot, die Berglandwirt
schaft zu erhalten, sonst würde das ganze Alpengebiet 
bald verganden. Diese Berglandwirtschaft muss vor diesen 
profitgierigen Spekulanten geschützt werden; sonst müs
sen wir uns dereinst vor unseren Kindern schämen. Das 
Gefühl des Schweizers zur Heimat, vor allem zur Land
schaft, Ist noch intakt und staatserhaltend bedeutsam. 

In diesem Zusammenhang dringt sich gebieterisch noch 
ein anderer Aspekt auf. Es geht heute nicht nur um den 
Ausverkauf der Heimat schlechthin, sondern um die Ab
wehr einer massiven Ueberfremdung In der Wirtschaft 
ganz allgemein. Wenn zum Beispiel ganze Hotelketten von 
Ausländern und deren Kapital beherrscht werden, gelan
gen unter Umständen Tausende von schweizerischen Ar
beitnehmern in E!lne gefährliche Abhängigkeit von auslän
dischen Arbeitgebern. 
Was ist zu tun? Die Partlalrevision der Lex Furgler ist ziel
strebig an die Hand zu nehm~n. Es sind ihr Zähne einzu
setzen und nicht auszuziehen, denn sie hat auch heute 
noch allzu viele Löcher und zu viele Hintertürchen. Der 
Ausverkauf der Heimat ist staatspolitisch zu gewichtig, als 
dass wir die Lex Furgler der momentanen Wirtschaftsre
zession opfern dürften, wie das, im Gegensatz dazu, der 
damalige Bundespräsident Bonvin an einem grossen Emp
fang _ In Brlg am 19. Januar 1973 glaubte, als er erklärte, 
die Gesetzgebung über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland sei •la loi la plus hypocrite de 
l'histolre suisse• oder, auf gut Deutsch übersetzt, das sei 
das heuchlerischste Gesetz In der ganzen Schweizer Ge
schichte. Wer wundert sich da noch über die Furka-Men
talltät oder Ober die Savro-Affäre im Wallis. In der heuti
gen Situation verstehe ich Bundesrat Furgler nicht, dass 
er die Strafbestimmungen gegen Umgehungsgeschäfte 
nicht sofort drastisch verschärfen will. Ich verstehe auch 
nicht. dass die Bundesanwaltschaft bei bestimmten Kanto
nen, die die Lex Furgler geradezu offensichtlich missach
ten, nicht als Partei auftreten kann. Es ist unerlässlich, 
dass eine bessere Kontrolle der Immobiliengesellschaften 
durch Einführung der Namenaktien angestrebt wird. 
Der Preis, der für die Bekimpfung des Ausverkaufes unse
rer Heimat gefordert wird, Ist nie zu hoch und sollte ohne 
Zähneknirschen berappt werden. Ich bitte Sie daher, die 
Motionen Schalcher und Muheim zu überweisen. 

Muhelm: Es Ist mir In meiner 15jährlgen Zugehörigkeit zu 
diesem Rate noch nie passiert, dass ein Vorstoss von mir 
derartige Aufmerksamkeit des Rates erregt hat. Es ist mir 
aber auch noch nie passiert, dass so viele Opponenten und 
BefOrworter nach vorne gegangen sind, um eine Motion zu 
bekämpfen oder zu unterstützen. Nach den Ausführungen 
des Kollegen Fischer-Sem habe Ich mich gefragt: Wie 
steht es um den Ausverkauf der Heimat überhaupt? Er hat 
das Problem so verniedlicht und gesagt, die Lage habe 
sich stabilisiert. Man kann wohl mit Fliehen rechnen, doch 
hat er eine Zahl von 100 Hektaren genannt. die nicht 
stimmt; es sind 200 Hektaren pro Jahr, die an Ausländer 
gehen. Aber neben der Fliehe spielen natürlich noch viel 
mehr der Prei~ und die Zahl der Verkäufe eine Rolle. Die
se sind von 3000 auf über 4000 angestiegen, und innert 
drei Jahren (1974-1977) sind die Verkaufspreise von 750 
MIiiionen auf 1,2 Mllllarden hinaufgegangen. Ich glaube 
also: Der Ausverkauf geht munter weiter. Ich möchte hier 
festhalten, dass die Bremse der Lex Furgler - sie sollte 
eine Bremse gegen den Ausverkauf sein - nicht zieht. Die
se Tatsache hat mich veranlasst, meine Motion einzurei
chen. Die Motion will die Lex Furgler verstärken. Sie 
wlll vor allem gegen das Uebermass der Verkäufe angehen 
- das Ist die eine Seite -, und sie will auf der andern Seite 
gegen die Mlssbrluche und Umgehungen dieses Gesetzes 
ankämpfen. 
Verschiedene Kollegen haben versucht, eine Art Frontstel
lung zwischen den Fremdenverkehrsgebieten und den in
dustriellen Gebieten heraufzubeschwören, eine Frontstel
lung zwischen den Berggebieten und dem Mittelland. Ich 
glaube, das Ist völlig falsch und wäre durch gar nichts 
gerechtfertigt. Ich persönlich komme aus einem Gebiet, 
wo der Fremdenverkehr eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt und kenne die Problematik des Tourismus. Auch 
andere Kollegen aus solchen Gebieten haben sich im mei
nem Sinn zu Worte gemeldet Neben dem Wallis, dem 
Waadtland, dem Tessin und dem Kanton Graubünden gibt 
es noch weitere Kantone, die auch Berggebiete haben; ich 
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denke an die Kantone der Urschweiz, an den Kanton Bern, 
an den Kanton St. Gallen usw. Ich möchte also sagen: 
Diese Frontstellung muss ich ablehnen. Sie trifft nicht zu 
und verfälscht die Situation. Von den verehrten Kollegen 
aus den vier zuerst genannten Kantonen ist von Diskrimi
nierung gesprochen worden. Davon kann keine Rede sein. 
Wenn man die Bewilligungen, die erteilt wurden, anschaut, 
so stellt man fest, dass an diese vier Kantone 75 Prozent 
aller Bewilligungen erteilt wurden, während die übrigen 19 
Kantone - oder 18 Kantone - Je nach dem, wie man zählt 
- gerade nocht 25 Prozent der Bewilligungen erhielten. 
Von Diskriminierung kann also keine Rede sein; eher 
könne man von einer Prlvileglerung sprechen. 
Ich glaube, diese Zahlen zeigen, dass die Gewichte ir
gendwie verschoben sind. Man kann nicht alles rechtferti
gen mit der Förderung des Fremdenverkehrs, mit der För
derung der Berggebiete, denn gerade an verschiedenen 
dieser Orte ist eindeutig übermarcht worden. Wenn zum 
Beispiel der Direktor der Walliser Handelskammer - das 
scheint mir für diese Fragen ein kompetenter Mann zu 
sein - öffentlich erklärt, Im Jahre 1978 seien 1500 Zweit• 
wohnungen im Wams gebaut worden, davon der grösste 
Tell für Ausländer, so möchte ich einfach sagen: Was hier 
gemacht wurde, ist ein Uebermass. Man hat den Zweit
wohnungsbau aufgebläht, man hat die Nachfrage kilnstllch 
durch Inserate - provozierende Inserate - In ausländi• 
sehen Zeitungen heraufbeschworen, und Ich möchte sa
gen: Die Mentalität dieses Direktors der Handelskammer 
ist irgendwie typisch für gewisse Kreise, selbstverständlich 
nicht für alle. Er erklärt in seinem Interview klipp und klar, 
dass auch die Walliser am «Abenteuer des 20. Jahrhun
derts" teilhaben wollen. Das ist so ungefähr die Mentalität. 
Hat nun wirklich die Bevölkerung dieser Gebirgskantone 
so grosse Vortelle aus diesen Verkäufen? Ich möchte so
gar die Frage stellen: Haben die Grundelgentilmer, die 
Boden hergeben, so grosse Vorteile aus diesen Verkäu
fen? Es sind vor allem die Promotoren, es sind geschäfts
tüchtige Unternehmer, Notare, Advokaten und Spekulan
ten, die hier den Rahm oben wegnehmen. Ich verstehe 
etwas anderes unter HIife für die Bergbevölkerung. Der 
Bergbevölkerung soll geholfen werden, Indem sie Gäste 
aus dem Ausland In Hotels, In Pensionen, in Ferienwoh
nungen, Im eigenen Hause aufnimmt und sie beherbergt. 
Ich glaube, dort könnte sie wesentlich mehr gewinnen als 
durch Verkäufe, bei denen das Land nachher einfach weg 
ist. Negative Auswirkungen dieser exzessiven Verkäufe -
ich bin nicht gegen einen Verkauf, ich bin gar nicht für ein 
Verbot - sind auch da. Ich war zufällig in Celerlna, im 
BQndnerland, ein paar Tage in den Ferien und habe dort 
erfahren, dass durch diese exzessive Entwicklung, durch 
Bodenverkäufe an Ausländer, die Bodenpreise auf unge
fähr 400 Franken pro Quadratmeter gestiegen sind. Das 
trifft dann die Bevölkerung selber, die Grund und Boden 
erwerben möchte. Man hat das Baugewerbe meiner Mei
nung nach an verschiedenen Orten aufgebläht, man hat 
auch die Parahotellerie aufgebläht. Man hat Grossüber
bauungen forciert, die die Tendenz zum Gigantismus ha
ben - ich sage das hier ganz offen. Es ertönen heute 
sogar Stimmen, die von der Selbstzerstörung des Touris
mus sprechen. Es Ist interessant, dass diese Rufe nach 
Verschärfung der Lex Furgler gerade auch aus diesen 
Bergkantonen gekommen sind, und zwar von Behörden 
und von Wirtschaftskreisen. Die Gemeindebehörden von 
Grächen, von Arosa, von Engelberg, von Weggis - um Jetzt 
auch zentralschwelzerlsche Gebiete zu nehmen - haben 
einen Stopp, eine Sperre verlangt. Die Hoteliers von Crans 
und Montana und auch die Hoteliers von Zermatt haben 
genug von dieser angeheizten Entwicklung. Eine vernünfti
ge Entwicklung ist in Ordnung, aber wenn sie durch Ver
käufe an Ausländer noch angeheizt wird, dann stimmt sie 
nicht mehr. 
Mit der Revision der Lex Furgler von 1973 wollte man eine 
Verschärfung herbeiführen, weil vorher in den Kantonen, 
in der Praxis eine richtige Rechtsverwilderung eingetreten 
war. Statt dessen hat sie aber auch eine Lockerung ge-
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bracht, nämlich vor allem eine Oeffnung für den Fremden
verkehr, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um saturierte 
Fremdenverkehrsorte oder um wirklich entwicklungsbe
dQrftlge Orte handelte. Bel der Sperre, die für überfremde
te Orte eingeführt wurde, wurden so viele Ausnahmen ge
macht, dass man sagen kann: Die Ausnahme Ist zur Regel 
geworden. Deshalb möchte Ich nun mit meiner Motion die 
Wirksamkeit der Lex Furgler herbeiführen. Ich bin der Mei
nung, dass eine Revision mit Bezug auf die Politik der 
Fremdenverkehrsorte, eine Normalisierung stattfinden soll. 
Ich will kein Verbot, aber ich wünsche eine massvoile, 
eine normale Entwicklung und keine derartige Ueberhit
zung. Ich möchte aber auch die Umgehungsgeschäfte (vor 
allem durch Immobiliengesellschaften) angehen und vor 
allem die Parteistellung des Bundes im Straf- und Zivilver
fahren verbessern. Meine Motion ist also für das Mass, 
aber gegen Missbräuche. Ich habe volles Verständnis für 
die Förderung der Wirtschaft und des Tourismus, aber Ich 
habe k~in Verständnis für Uebermarchung. Meine Motion 
richtet sich deshalb gegen die Massiosigkelt. Ich bin da
für, dass Im Rahmen einer vernilnftlgen wirtschaftlichen 
Entwicklung auch ein gewisser tragbarer Alltell an Auslän
dern Platz hat, aber ein vernünftiges und gesundes Mass 
darf nicht Oberschritten werden, wie sich das in den letz
ten Jahren ergeben hat. 

Schalcher: Auch Ich halte an der Ueberweisung als Mo
tion, der der Bundesrat ja zustimmt, fest, aus den in der 
Begründung erwähnten und aus folgenden Grilnden: 
1. Ich bin nicht schuld, dass ich nochmals kommen muss
te. Hätte man auf meine von beiden Räten angenommene 
Motion von 1971 auf Verschärfung der Ausverkaufsbestim
mungen die Verschärfung, wie man uns zusicherte, wirk
lich vorgenommen, hätte ich nicht mehr kommen milssen. 
Es geht um die Einlösung des damals gegebenen Wortes, 
dass eine wirkliche Verschärfung erfolge. 
2. Der Ausverkauf unserer Heimat ist keine wirkliche Ent
wicklungshilfe für unsere Berggebiete. Man lasse daher 
einmal diese läppische Behauptung fallen. Die Bevölke
rung In ihrer Mehrheit hat davon nichts. Das fllesst doch 
zur Hauptsache lediglich In die Taschen einiger weniger, 
die keine Hemmungen haben, um Ihres finanziellen Gewin
nes willen den Ausverkauf unserer Heimat zu betreiben. 
Das muss doch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt wer
den. 
3. Hören wir doch einmal im Volk herum. Die Stimmung im 
Volk Ist ganz eindeutig und entschieden gegen einen wei
teren Ausverkauf der Heimat, und es verlangt, dass nun 
wirklich ein Riegel geschoben wird. Tun wir es nicht, dann 
dQrfen wir uns nicht beklagen, wenn eine weitere, aus
sichtsreiche Volksinitiative kommt. Wir sind das auch den
jenigen Kantonen schuldig, die zurilckhaltend sind, sonst 
kommen sie sich als die Dummen vor. Es gibt nämlich -
das möchte ich zum Schluss all meinen lieben Freunden 
aus den vier sündigen Kantonen, die da so zahlreich an 
dieser Tribüne erschienen sind, sagen - auch Bergkanto
ne, und zwar die Mehrzahl, die zurilckhaltend sind und 
keinen Ausverkauf ·betreiben. Ich schllesse mit dem in der 
Begrilndung erwähnten Satz von Filrsprecher Heinz Hof
mann von der Eidgenössischen Justizabteilung In der Zelt
schrift «Heimatschutz .. : «Es gilt", wie Prof. J. Krippendorf 
zutreffend einmal bemerkt hat, «der Gefahr zu begegnen, 
dass sich Fremdenverkehrsorte zu überdimensionierten 
Freizeltbehältern entwickeln, die entdeckt, erschlossen 
und ausgebeutet werden, um schllessllch getreu der ,Tak
tik der • verbrannten Erde' verlassen zu werden, wenn 
sie ausgedient haben.» Erkennen wir diese Gefahr recht
zeitig, und sorgen wir dafür, dass das nicht geschehen 
kannl 

Bundesrat Furgler: Zum Frühlingsanfang sind viele Blüten 
aufgetaucht, die der Lex dienen. Diese trägt aus Grilnden, 
die ich bis heute noch nicht weiss, meinen Namen - eine 
Art Erbgang, nur dass Sie diese Art Erbschaft nicht aus-
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schlagen können, wenn Sie In ein Amt eintreten: mein Vor
gänger durfte diesem gleichen Gesetz seit 1961 seinen 
Namen geben. mein Nachfolger wird vermutllch die Chan
ce haben, dass bei seinem Eintritt auch gleich schon ein 
Erlass nach ihm benannt werden wird. Das als Ingress. 
Wie steht es anhand der Fakten? Ich habe die Zusammen
stellung des Eidgenössischen Statistischen Amtes über 
den Erwerb yon Grundstücken durch Personen im Ausland 
mit der Entwicklung der erteilten Bewilligungen ab 1971 
vor mir. Bewilligungen 1971 insgesamt 4849, Stockwerkei
gentum 3123; Fliehe In Hektaren 381; Preis 755 Millionen, 
Stockwerkeigentum 410 Millionen. 1972 insgesamt 3033 Be
willigungen, Stockwerkeigentum 2050; Fliehe in Hektaren 
314; Preis 873 MIiiionen, Stockwerkeigentum 313 MIiiionen. 
Sie erinnern sich, dass wir - Bundesrat und Parlament -
damals Im Juni den Totalstopp Im Kapitalbereich mit Anla
geverbot auch Im Liegenschaftsberelch beschlossen ha
ben. Dementsprechend reduzierte Zahlen: 1973 Bewilligun
gen Insgesamt 1593, davon Stockwerkeigentum 1295; Fli
ehe In Hektaren 237; Preis In MIiiionen 351, Stockwerkei
gentum 174 MIiiionen. 1974 wieder ein Anstieg: Bewilligun
gen Insgesamt 3147, Stockwerkeigentum 2466; Fliehe in 
Hektaren 251, Preis In MIiiionen 759, Stockwerkeigentum 
412 MIiiionen. 1975: Bewilligungen Insgesamt 2887, Stock-· 
werkeigentum 1938; Fläche In Hektaren 285; Preis in MIi
iionen 1013, Stockwerkeigentum 345 MIiiionen. 1976: 3600 
Bewilligungen Insgesamt, Stockwerkeigentum 2511: Fliehe 
In Hektaren 241, preis 912 Millionen, Stockwerkeigentum 
468 MIiiionen. 19n Anstieg auf insgesamt 4173 Bewilligun
gen, Stockwerkeigentum 2736; Fliehe In Hektaren 245, 
Preis In MIiiionen 1183, Stockwerkeigentum 549 Millionen. 
Aus dem Jahre 1978 kann ich Ihnen die Zahlen für die 
ersten 10 Monate geben. Da betrug die Anzahl der erteil
ten Bewilligungen Insgesamt 3840, Stockwerkeigentum 
2552; Fläche in Hektaren 179; Preis In Millionen 1051, 
Stockwerkeigentum 485 Millionen. Wenn Ich die beiden 
letzten Jahre 19n und 1978 vergleiche (mit einer Extrapo
lation aus dieser Zehnmonatsperiode), darf Ich annehmen, 
dass wir In der Bewllllgungszahl ungefähr gleich bleiben, 
In der Fläche eher etwas tiefer liegen und im Bereich der 
Preise ungefähr gleich bleiben. Soviel zu den Zahlen, die 
Im Grunde genommen doch die entscheidende Aussage 
zum Problem machen, das hier von den beiden Motionä
ren mit Ihren Vorstössen Ins Zentrum der Debatte gestellt 
worden Ist und das Im Kontext alle Votanten heute be
schäftigt hal Ich darf vielleicht noch eine einzige statisti
sche Ergänzung beifügen - dann verschone Ich Sie mit 
Zahlen. Ich entnehme - und das Ist das letzte Verfügbare, 
weil wir vermutlich erst in zwei, drei Monaten wieder für 
das Jahr 1978 soweit sind - aus der Statistik der Entschei
de über den Erwerb von Grundstücken durch Personen Im 
Ausland, wie er vom Eidgenössischen Statistischen Amt 
jeweils gemacht wird und wie er sich Im Separatabzug 
•Die Volkswirtschaft• vom letzten Mal über die effek
tiven Zuwachszahlen an ausländischem Grundeigentum 
nach Kantonen Im Jahre 1977 findet, dass der effektive 
Nettozuwachs rund 80 Hektaren betragen hal Es handelt 
sich hier um den effektiven Zuwachs, d. h. abzüglich 
Handänderungen unter Ausländern und von Ausländern an 
Inländer. Ich wollte Ihnen diese Zahl hier doch noch be
kanntgeben. 
Die eidgenössischen Rite haben am 24. Juni 19n die Gel
tungsdauer des Bundesbeschlusses über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland um weitere fünf 
Jahre, nämlich bis zum 31. Dezember 1982. verlängert Auf 
materielle Aendarungen wurde verzichtet, da dar Bundes
rat anlässlich der parlamentarischen Beratungen durch 
den Sprechenden die verbindliche Zielsetzung bekannt
gab, spätestens bis zum Auslaufen dar gültigen Rechts
norm das ganze Problem zu überprüfen und den Bundes
beschluss durch ein Bundesgesetz abzulösen. Wir haben -
Ich darf hier den Motionär beruhigen - die Vorarbeiten 
sofort an die Hand genommen. Eine Studienkommission 
unter dem Vorsitz von Herrn Bundesrichter Patry Ist am 
Werk. Diese wird einen formulierten Vorentwurf erarbeiten 

- Ich hatte selbst eine Sitzung mit dem Kommlaslonspriai
denten -, und im Rahmen dieser Ueberprüfung soll unter
sucht werden, welche Massnahmen geeignet erscheinen. 
den ausländischen Erwerb auf das sinnvolle Mass zurück
zuführen. In Erinnerung an die Debatte vor zwei Jahren 
füge ich hier bei: Die Erlasse, die seit 1961 in diesem Be
reich entstanden sind, sind schwer verständlich, kompli
ziert und dementsprechend auch In der Durchführung für 
die anwendenden Behörden nicht einfach. Im Interesse 
der Rechtssicherheit, aber auch des Vermeidens von Miss
verständnissen, liegt mir an der Erarbeitung einer einfa
chen, überzeugenden Norm, In deren Zentrum das von 
vielen Vorrednern gepriesene sinnvolle Mass stehl Null 
würde ein absolutes Verbot bedeuten. Das wäre unschwel
zerlsch und h.ätte Retorsionen zulasten der Schweiz zur 
Folge. Sie können nicht im Ausland kaufen wollen, seien 
es Industrieanlagen, seien es Llegenschattsanlagen, und. 
gleichzeitlg Im Inland vollständig blockieren. Das Ist mit 
dem Rechtsstaat nicht vereinbar und wäre auch politisch 
unklug. Kurz und gut: null geht nicht, und die berühmte 
Ziffer 100, wo man einfach alles zullesse, wäre auch 
falsch. Ich kann Ihnen den genauen Stellenwert dieses 
sinnvollen Masses noch nicht nennen, aber zwischen null 
und 100 Hegt er Irgendwo, und mit Ihnen zusammen, und 
vor allem gemeinsam mit der genannten Kommission 
möchte ich versuchen, diese ausserordentllch schwierige 
Aufgabe einer Lösung entgegenzuführen. 
Unbestreitbar haben die ausländischen Zweitwohnungen 
In Fremdenverkehrsorten zugenommen. Ich begreife die 
Damen und Herren, die sagen: Bitte, werft nicht alles In 
den gleichen Topf. Es gibt die sogenannte •vocation•, von 
der Jeweils unsere welschen· Freunde sprechen, wenn sie 
mit Blick auf bestimmte Regionen sagen: Seit Jahrhunder
ten kamen dorthin auch Gäste aus dem Ausland; um zu 
verweilen, haben dort auch Gäste aus dem Ausland Woh
nungen gekauft, haben dort Investiert, was nicht einfach 
übertragbar Ist auf andere Gegenden dieses Landes, die 
andere -vocatlons• - Berufungen möchte k:h fast sagen -
haben. Das alles gilt es mitzuberücksichtigen. Trotzdem 
hätte sich aber das Problem der Zweitwohnungen gestellt, 
weil da und dort, auch nach Auffassung der 'örtlichen Be
hörden, das sinnvolle Mass nicht mehr gefunden wurde. 
Jeder von uns welss aus eigener Lebenserfahrung: Wo 
man masslos wird, entstehen Probleme, es ergeben sich 
Schwierigkeiten, also muss man zurückstutzen. 
Ich begreife auch, dass gefordert wird, nicht nur die Zahl 
der Bewilligungen habe eine Rolle zu spielen, sondern 
man müsse mitergründen, wie es sich mit den Werten ver
halte. Immerhin darf ich eine beruhigende Erklärung abge
ben: Wenn Sie sehen, dass es .zumindest In den letzten 
beiden Jahren ungefähr bei gleichen Fliehen blieb, also 
kein neues Ansteigen vorliegt, dann ersehen Sie daraus, 
dass es einen Unterschied ausmacht, ob man mehrere 
Stockwerke auf der gleichen Grundfläche erstellt. oder ob 
man für eine Wohneinheit eine Fliehe preisgibt Ich ma
che auf .. das aufmerksam, weil es mit in die touristische 
Lagebeurteilung dieser ·Regionen hineingehört, so wie 
gleichfalls zu Recht darauf hingewiesen wird, In der verän
derten Industriegesellschaft von heute müsse beim Touris
mus neben dem Hotel klassischer Prägung die Parahotel
lerle und die Zweitresidenz mitbetrachtet werden, dies 
nicht zuletzt deshalb, weil ·die sogenannt klassisclie Hotel
lerie im Zusammenhang mit Geldwertfragen fast nicht 
mehr genügend Investoren findet. Da haben sich Umstruk
turierungen im Wirtschaftsbereich dieser Touristikregionen 
herauskristallisiert, die man sehen muss. 
Ich glaube, Herr Rubl hat im Grunde genommen eine nicht 
zu bestreitende Zielvorstellung bekanntgegeben, Indem er 
sagte: Wir müssen der ortsansässigen Bevölkerung den 
Lebensraum erhalten. Ich verstehe ihn so, dass es nicht 
genügt, Entwicklungskonzepte aufzustellen, sondern dass 
wir durch sinnvolle Massnahmen der dort lebenden Bevöl
kerung nicht nur sagen, wie schön ihr Gebiet sei, nicht 
nur von uns aus dorthin in die Ferien gehen, sondern 
Möglichkeiten anbieten, um gemeinsam mit den lokalen 
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Behörden, sei es mit dem Entwicklungskonzept, sei es mit 
allem, was überhaupt volkswirtschaftlich relevant ist, Ar
beitsplätze zu schaffen, die den jungen Menschen gestat
ten, dort zu bleiben. Das ist staatspolitisch auch nach mei
ner Wertung ein ausserordentllch wichtiges Anliegen. 

Ich habe mit Interesse die Hauptargumente zur Kenntnis 
genommen, die hier vorgetragen worden sind. Die Frage 
des Masses habe ich bereits angetönt und bejaht So wie 
Ich den Vorstoss von Herrn Muheim interpretiere, strebt er 
selbst das sinnvolle Mass an, aber er geht von der Ueber
zeugung aus: Zurzeit haben wir das sinnvolle Mass noch 
nicht gefunden. Und wenn er In seiner Motion wörtlich 
sagte, der Bundesrat werde eingeladen, einen Entwurf für 
die Aenderung des Beschlusses vorzulegen, mit dem Ziel, 
Umgehungsgeschäfte mittels Gesellschaften zu verhindern 
und die Voraussetzungen für den Grundstückerwerb durch 
Ausländer in den Fremdenverkehrsorten wieder zu norma
lisieren, dann ist das eine Zielsetzung, die sich natürlich 
mit der Zielsetzung deckt, die jetzt die Kommission Patry 
mltzuberückSichtlgen hat Keiner von una will Umgehungs
geschäfte. Ob die bereits In Angriff genommenen Studien 
über die zwingende Einführung von Namenaktlen für die 
Immobiliengesellschaften bald eine Verwirklichung finden -
auch Herr Barchl sprach davon -, das kann Ich Ihnen mit 
Bezug auf den Faktor Zeit noch nicht sagen. Aber Ich hal
te dafür, dass auf jeden Fall dort auch ein Weg zu Verbes
serungen führt und bereits anerkannt worden Ist 

Ich werte diese Diskussion auch so, dass wir trotz den 
helssen Problemen, die wir anzupacken haben, die Reform 
durchführen müssen. Ich werde mein Versprechen halten, 
Ihnen vor Ablauf der jetzt gültigen Normen einen Geset
zesentwurf vorzulegen. Wir dürfen uns nicht In zwei Partei
en aufspalten: Leute, die In den Agglomerationen wohnen, 
und Menschen, die im Berggebiet wohnen. Ich würde das 
staatspolitisch ausserordentllch bedauern. Wir brauchen 
einander nämlich. Ich kann auch Herrn Cavelty sagen: Es 
Ist so, dass Im Zentrum dieses Erlasses der Artlkei 64 der 
Verfassung steht Was darauf korrekterweise aufgebaut 
werden kann, hat Bestand. Wir werden auch hier eine sau
bere Sonde anlegen, um nicht einfach alles und jedes, 
was man da auch noch tun könnte, darauf abzustützen oh
ne Prüfung, ob es verfassungsrechtlich erlaubt sei. Wenn 
er also ein gewisses Unbehagen zum Ausdruck brachte, 
dass dieses rechtliche Instrument missbraucht werden 
könnte, dann begreife Ich Ihn. Wir werden den Weg des 
Rechts beschreiten. 

Ein Problemkreis, der uns hier mltbeschäftlgen muss, da
mit keine Art Agglomeratlonspartel und Bergpartei ent
steht, die sich über alle Parteischranken hinweg Ihre Leu
te suchen würde, Ist die Immer wieder - auch hier von 
einzelnen Rednern - aufgeworfene Frage, wie es sich 
denn mit den Investitionen bei andern Geschäften verhal• 
te. Diese seien leichter möglich; In den Banken habe es 
auch Ausländergeld, und dort, wo es um Bodenfragen 
gehe, werde man •zulasten der Bergbevölkerung• viel, 
viel strenger. Mlr scheint, dass wir In allen diesen Berei
chen das richtige Mass finden müssen. Ich sage das des
halb, weil Ich mir auch als Justizchef bei anderer Gele
genheit - als die Oelkrise uns zu grosser Sorge Anlass bot 
und als die überbordenden Anlagen, die eventueil hätten 
kommen können, uns zur Vorbereitung möglicher Schutz• 
massnahmen führten - viele Fragen stellte, sie auch dem 
Bundesrat unterbreitete und mit Ihm Lösungsvorschläge 
erarbeitet habe. Es hätte dort ganz problematische, schäd• 
llche Folgen, wenn über Nacht wichtige Familienaktienge
sellschaften - Ich exemplifiziere an diesem Beispiel - In 
fremde Hände gingen, um dann, wenn immer möglich, 
durch eine abrupte Betrlebseinstellung soundsovlele Ar• 
beltsplätze auch unserer Leute zu geflhrden. Das sind 
tatsächlich zusammenhänge, die man offen aufzeigen soll, 
und die, wie ich es versuche, sichtbar machen, dass sich 
der Bundesrat nicht nur um das Problem des Verkaufs von 

. Grundstücken an Ausländer, sondern auch um diesen Tell 
des volkswirtschaftlich und staatspolitisch bedeutsamen 

Problemes kümmert. Wir werden also auch dort wachsam 
bleiben. 
Wenn Herr Dupont fürchtet, dass dieser ganze Erlass 
eigentlich seit 1961 fast nur Umgehungen gezüchtet habe, 
so kann Ich ihn Insofern beruhigen: Es gibt leider fast bei 
allen Gesetzen Leute, die eine einmal geschaffene Norm 
zu umgehen versuchen; das muss nocht nicht a tout prix 
gegen die Norm sprechen. Aber ich greife seinen Gedan
ken so auf: Er hat das Gefühl, dass diese sehr kompliziert 
gewordene Norm eher zu Umgehungen reize, als es eine 
einfache Norm tun würde. Deshalb das Bestreben nach 
der einfachen Norm. 
Für Wlrtschaftskrlminalltlt habe Ich gar kein Verstindnls; 
Ich werde alles daran setzen, um sie - wo Immer sie auf
tritt - zu bekämpfen, sei es hier, sei es in anderen Berei
chen. So habe ich ein paar Hauptpunkte der Herren Du
pont, Cevey, Schutz. Biderbost, Ueitschl, Cavelty, Rubl, 
Barchi, Mugny aufgegriffen. Wir sind uns durchaus be
wusst. dass wir - eben wagen der Verschiedenartlgkeit 
der Ragionen in diesem Staat - nicht einfach alles über 
einen Leisten schlagen können. Ein Eintopfgericht ist nicht 
die Lieblingsspeise von Mutter Heivetla, die eine reichhal
tige Speisekarte liebt, wie Sie es auch in den Regionen, in 
die Sie Jeweils hingehen, besonders schätzen. Das über
trägt sich auch auf Lösungen; anderseits muss es so sein, 
dass man nicht der Gefahr des Ueberessens erliegt, denn 
auch das führt zu Störungen. 
Der Bundesrat hatte gar keinen Anlass, sich nicht zu die
sen Motionen zu bekennen, aus dem einfachen Grund, 
weil er Ja die Reformaufträge bereits erteilt hat und weil 
die Kommission Patry am Werk iat. Wir werden mit Bezug 
auf die Verordnung die Vernehmlassungen der Kantone 
selbstverstindllch - hier darf Ich Herrn Schutz beruhigen 
- ganz sorgfältig überprüfen. Selen es Gebirgskantone 
oder Flachlandkantone: es gilt das Prinzip der Egalit6 de 
traltement Wir suchen auch hier nach Lösungen, die trag
fähig sind. 

Ich komme zum Schlusa. Weil die Kommission Patry an 
der Aufgabe Ist. weil wir daran Interessiert sind, ein gutes 
Gesetz zu erarbeiten und weil die Zielvorsteilung, von der 
Herr Muhelm ausging, sich In einer solchen Reform finden 
muss - Sie werden das dann diskutieren, wenn der Geset· 
zesvorschlag kommt -, hat der Bundesrat die Ihnen be
kanntgegebenen Beschlüsse gefasst Ich bedanke mich für 
die vielen Anregungen, die Ich erhalten habe. Wir werden 
nie xenophobe Politik betreiben, das wäre unwürdig für 
uns Schweizer; wir werden aber auch keine Politik unter
stützen, wo man In Grosslnseraten im Ausland so tut, als 
ob man bei uns Uegenschaften gleich noch mit dem Bür
gerrecht kaufen könne, schlicht alles frisch ab Lager. 
Auch hier: Beide Extreme taugen nichts. Wenn wir den 
gesunden Mittelweg gehen, leisten wir einen guten Beitrag 
ZU tragfähiger Politik. 

Motion Muhelm 

Prlaldent: Wir bereinigen zuerst die Motion Muhelm. Der 
Bundesrat Ist bereit, die Motion entgegenzunehmen; der 
Motionär bittet, die Motion zu überweisen. Verschiedene 
Redner sind jedoch gegen die Ueberwelsung der Motion. 
Sie sind aber bereit, wenn Ich richtig Interpretiert habe. 
dleSe Motion In ein Postulat umzuwandeln. 

Abstimmung - Vote 
FQr die Ueberwelsung als Motion 
Für die Ueberwelsung als Postulat 

Motion Scha/cher 

84 Stimmen 
41 Stimmen 

Prlaldent: Wir bereinigen nun die Motion Schalcher. Der 
Bundesrat Ist bereit, die Motion entgegenzunehmen; der 
Motionär beantragt, die Motion zu überweisen. Verschie
dene Redner beantragen auch hier, die Motion in ein Po
stulat umzuwandeln. 



,; 

Abstimmung ....: Vota 
Für die Ueberweisung als Motion 
Für die Ueberweisung als Postulat 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

65 Stimmen 
60 Stimmen 



StAnderat, Sitzung vom 
Conseil des· Etats, seance du 

78.348 

Motion des Nationalrates (Muheim) 
Grundstückerwerb durch Personen Im Ausland 
Motion du Conseil national (Muhelm) 
Acquisltlon d'lmmeubles 
par des personnes domiclllees A 1'6tranger 

• 1a.4n 
Motion des Nationalrates (Schalcher) 
Ausverkauf der. Heimat 
Motion du Conseil national (Schalcher) 
Bradage du sol national 

Beschluss des Nationalrates vom 21. März 1979 
Decision du Conseil national du 21 mars 1979 

Wortlaut der Motion Muhelm 
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Entwurf für die Aen
derung des Bundesbeschlusses über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland vorzulegen mit 
dem Ziel, Umgehungsgeschäfte mittels Gesellschaften zu 
verhindern und die Voraussetzungen für den Grundstück
erwerb durch Ausländer In den Fremdenverkehrsorten 
wieder zu normalisieren. Für Verstösse gegen den Bewilli
gungsbeschluss sind schärfere Strafen anzudrohen. Die 
Bundesbehörden ~ind zu legitimieren, Im Strafverfahren 
gegen Fehlbare Parteirechte auszuüben und auf Wieder
herstellung des rechtmässigen Zustandes zu klagen. 

Texte de la motion Muheim 
Le Conseil federal est invite ä presenter un projet de revi
sion de l'arr6te federal sur l'acquisitlon d'lmmeubles par 
des personnes domiciliees ä l'etranger, qui vise ä em
p6cher des operations permettant d'eluder les prescrip
p6cher des operations permettant d'eluder les prescriptions 
par le truchement de societes et ä normallser les condi
tlons auxquelles est subordonnee l'acquisition d'lmmeu
bles dans les lieux ä vocation tourtstlque par des etran
gers. Les contrevenants a la decision portant octroi de 
l'autorisation doivent 6tre punis plus sevtrement. Les au
torites federales doivent 6tre habilitees ä se constituer 
partie ä la procedure penale engagee contre des fautifs 
et ä intenter action en retablissement de la situation juri
dlque anterieure. 

Wortlaut der Motion Schalcher 
Mit meiner von beiden Räten überwiesenen Motion vom 
15. Dezember 1971 ist der Bundesrat beauftragt worden. 
beförderlich eine wirksame Verschärfung der Bewilli
gungspflicht für den Erwerb von Grundstücken durch Per
sonen im Ausland in die Wege zu leiten. Mit der •Lex 
Furgler• von 1974 wurde die Hoffnung geweckt, dass dem 
Ausverkauf der Heimat nun wirksam begegnet werde. Die
ses Ziel ist - nach der Statistik - nicht erreicht worden. 
Der Bundesrat wird daher neuerdings beauftragt. der Bun
desversammlung beförderlich Bericht und Antrag über 



eine wirklich wirksame Verschärfung der Bewilligungs
pflicht vorzulegen. 

Texte de Ja motion Schalcher 
La motion transmise par les deux Chambres Je 15 decem
bre 1971 avait charge Je Conseil federal de soumettre le 
plus 101 possible 1·acquisition d'immeubles par des per
sonnes domiciliees a retranger a un regime d'autorisation 
plus strict. La •Lex Furgler• de 1974 avail fait esperer que 
le bradage du sol national serail enfin jugule. II ressort 
des statistiques que cet objectif n'a pas ete atteint. 
Le Conseil federai est charge derechef de presenter dans 
les meilleurs delais un rapport accompagne de proposi
tlons visant a instaurer un regime d'autorisatlon effective
ment plus rigoureux. 

Urech, Berichterstatter: In der Frühjahrssession 1979 hat 
der Nationalrat zwei Motionen. die den Bundesbeschluss 
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 
Ausland von 1961 betreffen. an den Bundesrat überwiesen. 
Die Ueberweisung des Vorstosses Muheim als Motion er
folgte im Nationalrat mit 84 Stimmen; für die Ueberwei
sung dieses Vorstosses als Postulat sprachen . sich 41 
Ratsmitglieder aus. 
Die Ueberweisung des Vorstosses Schalcher als Motion 
erfolgte im Nationalrat mit 65 Stimmen: für Ueberweisung 
dieses Vorstosses als Postulat sprachen sich 60 Ratsmit-
glieder aus. · 
Da die Motionen Muheim und Schalcher denselben Pro
blemkreis und dieselben Zielsetzungen zum Gegenstand 
haben - Beschränkung der Bodenverkäufe an Ausländer, 
Schaffung optimaler Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung 
von Umgehungsgeschäften, härtere Sanktionen bei Wider
handlungen -. gestatte ich mir, zu den beiden Vorstössen 
in einem einzigen Referat Stellung zu nehmen. 
Einleitend möchte ich in Erinnerung rufen, dass der Bun
desbeschluss betreffend Grundstückerwerb durch Perso-. 
nen im Ausland aus dem Jahre 1961 zum Ziele hat, die 
Grundstückverkäufe an Personen im Ausland auf ein ver
antwortbares Maas zu beschränken. Dieser Bundesbe
schluss von 1961 ist 1965, 1970. 1973 und 1977 verlängert 
worden, verbunden mit zum Teil grösseren Revisionen. 
Anlässlich der letzten Verlängerung des Bundesbeschlus
ses über den Grundstückerwerb durch Personen im Aus
land von 1961 durch die eidgenössischen Räte im Jahre 
1977 um weitere tanf Jahre, nämlich bis zum 31. Dezember 
1982, wurde bewusst auf materielle Aenderungen verzich
tet. seien es Erleichterungen oder Verschärfungen, dies 
deshalb, weil der Oepartemerilsvorsteher, Herr Bundesrat 
Furgler, die verbindliche Zielsetzung bekanntgab, späte
stens bis zum Jahre 1982. dem Auslauten des heute gülti
gen Bundesbeschlusses, das ganze Problem des Grund
stückerwerbs durch Personen im Ausland zu überprüfen 
und den Bundesbeschluss durch ein Bundesgesetz abzu
lösen. Das Justiz- und Polizeidepartement hat die Vorarbei
ten sofort an die HIJ1d genommen, eine Sonderkommission 
unter dem Vorsitz von Herrn Bundesrichter Patry ist seit 
einiger Zeit am Werk. Man will eine Totalrevision des Bun
desbeschlusses von 1961 vornehmen. Die Expertenkom
mission wird Anfang 1980 einen systematisch erklärten, 
gegenüber dem heutigen Recht besser gefassten Vorent
wurf vorlegen. Die Kantone und weitere Interessierte Krei• 
se werden anschliessend zur Stellungnahme eingeladen. 
Ziel der Revision ist die Reduzierung der Grundstückver
käufe an Personen im Ausland auf ein sinnvolles Mass. 
01, Revisionsarbeiten sind bereits sehr stark vorange
schrltten. 

Das ist die Ausgangslage, von der aus Ihre vorberatende 
Kommission in der Sitzung vom 20. August 1979 im Beisein 
von Herrn Bundesrat Furgler zu den beiden Motionen Mu
helm und Schalcher Stellung genommen hat. Zusammen
gefasst lässt sich über das Ergebnis der Kommissionsbe
ratungen folgendes sagen: In der Kommission war die 
Notwendigkeit der weiteren Beibehaltung der Kontrolle 

über den Verkauf von Grundstücken an Personen im Aus
land unbestritten. Die vollständige Ueberarbeitung des ge
samten Fragenkomplexes der Grundstückverkäufe an Per
sonen im Ausland mit dem Ziel, diese auf ein sinnvolles 
Mass zu reduzieren, wird von unserer Kommission einhel
lig begrüsst. In Anbetracht der bereits weit fortgeschritte
nen Revisionsarbeiten der Expertenkommission Patry hat 
unsere vorberatende Kommission darauf verzichtet. über 
die einzelnen Revisionspunkte, wie sie In den beiden Mo
tionen Muheim und Schalcher aufgeworfen werden, zu de
battieren. Eine Diskussion soll nach Vorlage eines neuen 
Gesetzesentwurfes über den Grundstückerwerb durch 
Ausländer erfolgen. Dies kann um so eher verantwortet 
werden. als die heute noch geltenden Bestimmungen doch 
bewirkt haben, dass die verkauften Landflächen an Perso
nen im Ausland pro Jahr bei rund 200 Hektaren stabilisiert 
werden konnten. so in den Jahren 1976. 1977 und 1978. In 
den Jahren 1971 und 1972 betrugen die an Ausländer ver
kauften Landflächen laut Statistik noch 331 und 281 Hekta
ren. 
Die bisherigen Vorschriften waren somit nicht erfolglos. 
Beim heutigen Stand der Revisionsarbeiten der Experten
kommission Pat,y erachtet es die vorberatende Kommis
sion aber auch nicht als sinnvoll, die beiden Vorstösse 
Muheim und Schalcher aus dem Nationalrat in der ver
bindlichen Form von Motionen an den Bundesrat zu über
weisen. Dies deshalb, weil der vom Bundesrat der Exper
tenkommission Patry erteilte Auftrag sehr umfassend ist: 
Das Ueberfremdungsproblem auf dem Bodensektor sei von 
Grund auf zu prüfen und ein formulierter Vorentwurf zu 
erarbeiten. Mit der zusätzlichen Ueberweisung von ver
bindlichen Motionen im heutigen Zeitpunkt würde der 
Spielraum der Expertenkommission nur beschnitten wer
den. 
Ihre vorberatende Kommission beantragt Ihnen daher, die 
Vorstösse Muheim und Schalcher aus dem Nationalrat 
btoss in der Form des Postulates an den Bundesrat zu 
überweisen, sie dagegen in der Form von Motionen abzu
lehnen. 

Weber: Ich stelle den Antrag, es seien die beiden Vorstös
se in der ursprünglichen Form als Motionen an den Bun
desrat zu überweisen. Das Thema ist sowohf in der Presse 
wie auch in den verschiedenen politischen, gerichtlichen 
und wirtschaftlichen Instanzen besprochen und zum Teil 
wahrscheinlich nahezu zerredet worden. Behauptungen 
stehen oft Behauptungen gegenüber. Erwiesenermassen 
bestehen in den Jetzigen Bestimmungen Lücken, die Um
gehungsgeschäfte ermöglichen und die auch den Ausver
kauf der Heimat in gewissen Gebieten, wo das fragwürdige 
Geschäft weiterhin blüht. nicht in den gewünschten 
Schranken zu halten vermögen. Ich bin froh, dass der 
Bundesrat entschlossen ist. zu handeln. Er kann nur des
halb so entschlossen sein, weil er von der Richtigkeit der 
in den Motionen enthaltenen Zielsetzungen ebenfalls über
zeugt ist. 
Die Umwandlung In ein Postulat würde aber im jetzigen 
Zeitpunkt bedeuten, dass wir das Thema bagatellisieren, 
dass wir dem Bundesrat in die Anne fallen, dass wir Ihm 
Schwierigkeiten bereiten und nach aussen dokumentieren, 
es sei gar nicht so schlimm. Ich glaube, es liegt im Inter
esse der Oeffentllchkelt und des Landes, und es liegt 
schliesslich auch im Interesse der betroffenen Gebiete, wenn 
wenn wir jetzt handeln und nach aussen dokumentieren, 
dass wir willens sind, eben diese bestehenden Lücken zu 
schliessen. 
Ich verzichte darauf, weitere Begründungen anzuführen, 
weil sie - wie bereits ausgeführt - In der Presse In sol
chem Ausmasse dargelegt worden sind, dass es sich erüb
rigt. hier weitere Aeusserungen zu tun. Ich bin überzeugt. 
dass es in der Bevölkerung nicht verstanden würde, wenn 
wir jetzt hier die Sache In der Bedeutung herabmlndem 
würden. Ich bitte Sie, die beiden Motionen als Motionen 
an den Bundesrat zu überweisen. 



M. Genoud: En comm1ss1on, J a1 fait partie de 
la majorite de la commission qui propose l'acceptation de 
ces deux motions saus forme de postulats apres m'ätre. 
dans un premier temps, demande s'il n'etait pas prefera
ble de refuser l'entree en matiere. 

Je ne veux pas m'exprimer ici sur le fand du probleme de 
l'acquisition de terrains par des etrangers. M. Weber pense 
que l'adoption de la proposition de la majorite de la com
mission provoquera inevitablement des reactions nega
tives au sein de la population. Or la population est loin 
d'l!tre unanime en cette matiere; au contraire, eile est par
tagee en deux camps assez nettement delimites. En etfet, 
une partie importante de la population ne comprend que 
peniblement les mesures de restriction qu qui ont äte insti
tuees et qu'on restreigne de plus en · plus la possibilite de 
vendre non pas tant des terrains que plus particulierement 
des appartements a des etrangers. 

II ne taut pas perdre de vue que cette portlon de la popu
lation habile les regions de montagne, qui sont celles au 
l'economie est la moins developpee, qui restent constam
ment sous la menace d'un exode regrettable des jeunes 
torces de travall et ou, partant. les communautes economi
ques et les communautes tout court de cette portion du 
pays sont mises en peril. 

J'admets, certes, la n6cessite d'une reglementation conve
nable dans ce domaine et je ne suis pas du taut oppose ä 
la legislation en vigueur, bien au contraire. Je crois mtme 
qu'elle est indispensable et que, si eile faisait defaut, il est 
certain que notre pays serait dejä devenu un champ de 
feire international pour speculateurs et detenteurs d'enor
mes capitaux et que la sltuation serait devenue propre
ment intolerable chez nous. II ne taut ni precher un libera
llsme ä tout crin, nl decreter des interdictlons qui seraient 
prejudiclables a reconomie des regions concernees mais, 
ä la faveur de la nouvelle legislation qui devra etre elabo
ree sur la base de l'experience passee, il taut garder la 
juste mesure. 

Les adaptations successives de la legislatlon et des or
donnances d'execution montrent, avec preuve a l'appui, 
qu'un grand progres a ete realise dans ce domaine. Mal
heureusement, la legislation · actuelle comporte encore de 
trop nombreux elements qui n'ont aucun rapport avec la 
mise a l'encan du sol de la patrie, pour utiliser une ex
pression consacnie, eh~ments qui sont autant de corps 
6trangers dans ladite leglslatlon. 

Je sais gre au Conseil federal et plus particulierement au 
chef du Departement federal de justice et pollce d'avoir 
compris que la legislation en vigueur doit 6tre repensee. 
Des etudes sont en cours. Tout le monde connait r·exis
tence de la commission presidee par M. Patry, juge f6de
raJ, dont les travaux, ä ce que je sais, avancent normale
ment et meme tres bien. Je pense donc qu 'II ne serait pas 
raisonnable aujourd'hui que notre Chambre accepte les 
deux motlons en dlscussion en tant que telles et lmpose 
ainsl en quelque sorte des solutions au des orientailons 
d'abord ä la commission qul est ä l'cauvre et ensuite au 
Conseil federal et ä elle-mtme. 

Teiles sont les raisons pour lesquelles je pense que les 
propositions du motlonnaire peuvent 6tre transmises au 
Conseil federal SOUS forme de postulat et Atre 6tudlees 
mais, encore une fois; c'est dans le cadre de la legislatlon 
d1Hinitive, ä la mlse sur pied de laquelle nous devrons 
nous attaoher tres prochainement apres la procedure de 
consultation, que doit Atre regl6e cette matl6re dellcate, 
complexe et de caract6re eminemment polltlque. J'attends 
avec conflance le r6sultat des travaux en cours 
.et j'esp6re que notre conseil se prononcera en fa
veur de la transformation de ces deux motlons en postu
lats; ainsi, II r6servera sa totale llberte d'actlon pour ce 
qui conceme la legialation definitive qul doit etre mise sur 
pied. · 

M. Morler-Genoud: Permettez-moi d'enchainer sur ce que 
11,ent de a,re M. Genoud et de faire ägalement une remar
que a ce sujet. 
M. Genoud admet la necessite de cette legislation pour 
notre pays. taut en soulignant, a juste titre d'ailleurs, 
qu'elle n·a pas ete accueillie partout avec une egale satls
faction. II releve en particulier que certains milieux des 
rägions de montagne craignent qu'une restriction plus 
marquee des ventes de terrain et d'immeubles aux 6tran
gers compromette le developpement economique de ces 
r6gions. 
Mais. ce qui me trappe, c·est que de plus en plus nom
breuses sont les personnes qui se demandent si, en defi
nitive, la vente d'appartements, de chalets ou de terrains a 
des etrangers contribue räellement a4 developpement de 
ces regions. A cet egard, certaines r6actions recentes 
d'hOteliers valaisans sont revelatrices. 11s sont arriva ä la 
conclusion que ce n'est pas forcäment le cas et ils remet
tent en question le developpement excessif et sauvage de 
la construction dans leurs stations. 
II me parait donc indispensable, et M. Genoud le recon
nait, que la legislation limitant la vente de terrains aux 
etrangers soit maintenue et m6me renforcee. 
Or que demandent las auteurs des deux motions que nous 
examinons aujourd·hui? La motion Muheim demande que 
la legislatlon en vigueur soit appliquee et ne soit pas de
toumee par le biais notamment de la constitution de so
cietes et de l'acquisition d'actions de societ6s immobilieres. 
Je crois que nous pouvons sans autre souscrire ä une 
teile motion. Nous avons voulu une loi, nous devons nous 
"ssurer qu'elle soit respectee et correctement appliquee. 
La motion Schalcher a une portee analogue et je constate 
que toutes deux vont dans le sens voulu par le Conseil 
fed6ral, ainsi que M. Furgler, conseiller federal, l'a d6clare 
devant notre commission et devant le Conseil national. 
Toutes deux vont egalement dans le sens des tra
vaux de la commission Patry, qul a 6te chargee de 1'6tude 
de la revision de la loi. 
Oevons-nous des lors nous contenter de les accepter en 
tant que postulats? II convient de rappeler que le postulat 
- malheureusement, c'est la modeste et breve - experience 
que j'ai faite - n'est qu'un vmu pie, qui n·a aucun polds. 
Je regretterais donc que nous nous tenions en retrait de 
la decision du Conseil national et adoptions ces motions 
simplement saus la forme de postulats. Nous montrerlons 
ainsi que nous ne voulons pas aller tres avant dans la voie 
qu·a tracee le Conseil federal. Ce serait regrettable, car 
notre decision . a d'lmportantes r6sonances politiques, 
voire emotives. 
Je ne vois pas de raison qui justifie que nous n'accep
tions ces deux motions qua sous forme de postulats, alors 
qu'elles vont. je le rep6te, exactement dans le mime sens 
que les travaux de la commission Patry. 
c·est pourquoi, comme M. Weber, je vous engage ä ne 
pas vous contenter de postulats, qui n'auraient pas de 
poids et qui ne constitueraient encore une fois que des 
vmux pies. 

Masonl: Non ho mal fatto mistero di profonde riserve circa 
la legittimazione della legge di cul oggi si domanda l'ina
sprimento; r1serve ehe attengono alla mancanza dell'opi
nlo necessitatls in larghi strati dei Cantoni massimamente 
colpitl dall'appllcazione, all'impostazlone profondamente 
xenofoba, alla dubbia costltuzionalita ad alla difficile com
patibilitä di essa col nostro sistema, ehe vanta da tempo 
la pariflcazione dello straniero nel diritto civile. Plü volta 
ho espresso queste riserve nell'altro e in questo Consiglio. 
Ma la legge, l'ha detto pertinentemente il Consigliere fede
rale Furgler al Consiglio Nazionale, e un'eredltä ehe non 
possiamo respingere; dobblamo portarla avanti con seriell, 
In modo ehe, malgrado le giustiflcate profonde resistenze, 
sia applicata in modo credibile. Ma quando una legge • 
applicata con la volontä serla di farla funzlonare, e questa 
volontä non puö- essere messe In dubblo, allora I prov-
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vedimenti come quelll ehiesti oggi. sono, o il segno di 
quella spirale perieolosa ehe, piü grandi sono i difetti di 
fondo di una legge, piü si continua ad inasprirne l'appliea
zione, o una eonfessione d'impotenza dell'autorita o della 
legge stessa, non suscett,ibile di essere seriamente appli
eata. Quando una legge e·e, e siamo persuasi ehe le auto
ritä. dei Cantoni lnteressati la applieano seriamente, e 
quasi ingiurioso domandare inasprimentl di questo genere 
ehe sembrano premettere II sospetto ehe la legge non sia 
applicata. La legge 6 applieata e applieata molto dura
mente - vl parlo a nome dl un Cantone ehe in effetti da 
questa legge ha risentito degli effettl dolorosi. Bastereb
bero questi aspettl generali a respingere. anche eome 
postulato, la suggestione del mozionanti: ma so di potermi 
rimettere alla saggezza della maggioranza eommissionale 
ehe propone la trasformazione in postulato indieando eon 
cio• un invito al Consiglio federale di grande prudenza 
prima di accingersi a inasprire alcuneh6 in queste dell
cato settore. Ma prima ehe II Consiglio federale si ac
cinga veramente ad esaminare se e in quale modo ina
sprire la portata dei provvedlmenti d'applicazione, e indl
spensabile vagliare la necessitä di un inasprimento. Dal 
profllo orlginario della legge, lotta eontro l'inforestiera
mento, osiamo veramente dire ehe nei Cantoni interessatl 
Grigionl, Vallese, Ttcino, vi sia un inforestieramento dovuto 
agll acquistl stranierl o all'applieazione d_i questa legge? 
L'inforestieramento e la penetrazione di Idee stranlere, 
ehe vanno eombattute non con le leggi ma con la euttura. 
con la presenza. con la difesa attiva delta nostra identitä. 
awengono nei Cantoni di montagna o non piuttosto dalle 
grandi eittä ehe sembrano le prime inveee a invoeare que
st! provvedimentl? E' una domanda ehe io pongo alla eo
scienza dei eolleghl. Dal profilo dell'inforestieramento non 
sono forse questl Cantonl di montagna quell! ohe difen
dono le caratterlstiche e l'identitä del Paese In condlzioni 
di vita difflcill? Non sono forse quelll ai quali oggi bisogna 
guardare con qualche rlspetto? Dove, se non nella grande 
cittä, con molta facilltä sl accettano gli usl e eostumi ehe 
ci vengono importatl da altre partl del mondo, e non parlo 
delle idee politlche., ma parlo degli usi e costumi, di una 
dilagante standardizzazione ehe ci fa perdere a poco a 
poco la nostra ldentitä? Non credo ehe ne if Ticino, ne if 
Vallese. ne i Grigioni possono essere citati come esempi 
di Cantoni ove l'identitl sia veramente minacciata Se dal 
profilo dell'inforestleramento non si vede la necessitl di 
un inasprimento, forse dal profilo congiunturale, ehe 6 
stato uno degli scopi ehe si sono alternatl nel giustificare 
l'esigenza di queste tegge quando il pericolo dell'infore
stleramento era venuto meno? Ho la netta impressione 
ehe dobbiamo tuttl ammettere ehe anche dal profilo con
giunturale, la coatellazione internazionale e attuale del
l'economia, la situazione svizzera. il corso alto delta nostra 
moneta si dovrebbe se mal chiedere non l'inasprimento. 
ma l'attenuazione dei provvedimenti. 

VI e dal punto cl vista statistico un inasprimento dell'info
restleramento? VI lnvito a guardare le tabelle dello svilup
po delle vendlte e delta autorizzazioni. lvl troviamo la 
prova migliore ehe non abbiamo a ehe fare con una sltua
zione aggravata tale da giustificare un inasprimento: 
questa prova l'abbiamo nel rapporto tra autorizzazioni e 
vendite effettive: nel 1978, di fronte alle 4600 autorizzazioni 
date. solo 3500 hanno trovato pratica applicazlone: delle 
20 790 are per le quali sono state date autorizzazioni, solo 
una parte sono state trasferite: anzi, prendendo il bilanclo 
completo dei trasferlmentl, soitanto per 9000 are sl ha, per 
saldo, il passagglo effettlvo a stranierl: di fronte all'im
porto dal quasi 3 miliardl di franohi di valore di autorizza• 
zlonl, stanno 771 milioni dl trapassi effettivL Notlamo cioe, 
- ad il fenomeno sl ripete anche prendendo I totall per 
10 anni - ehe II numero della autorizzazloni, la quantitä 
autorizzata per superflcie, il totale degli importl autorizzatl, 
sono molto superiori alle stesse eifre per I trapassi effet
tivL Che cosa significa? Significa ehe se per 100 casi l'au
toriti ritlene la vendita possibile senza pericolo di infore-

stieraml!nto. i trapassi effettivi rimangono tra 60 e 70. In 
altre parole: dei 100 casi, per i quali la vendita e giudicata 
legittima in base agli scopi e alla ratio della legge. solo 60 
o 70 portano ad un trapasso effettivo. Abbiamo eioe una 
confortevole riserva di possibilitä di autorizzazioni. una 
riserva di possibilitl di trasferimento. ehe non dobbiamo 

· sottovalutare. Al momento in eui, tra le domande autoriz
zate e i trapassi effettivamente effettuati vi e simile disere
panza, vi e una differenza tanto alta, dobbiamo insieme 
ammettere ehe non e certamente il caso di chiedere mag
giore severitl, ehe la situazione non e certamente tale da 
giustificare un qualsiasi inasprimento. Se mai, ci si 
dovrebbe in eoscienza. porre seriamente il problema se le 
circostanze giustifichino un'alleggerimento. lnfine, le pro
poste dei mozionantl, bencht slcuramente intese In buona 
fade, sono atte ad ingenerare insicurezza giuridica. 
Perche la legge c'e ed e appllcata come si deve e severa
mente, simili proposte farebbero dubitare ehe la legge sia 
lnsufficiente o male appllcata quando in realtä essa e sen
tita eome severa. L'accettazione delle mozioni indurrebbe 
nelle autoritä preposte all'applicazione un sense di insicu
rezza e di disagio ehe sicuramente non giova ad una 
buona, giusta ad equa applicazione della !egge. VI sareb
be piü dl una ragione, l'ho detto in apertura, per ehiedere 
di respingere anche come postulato le misure ohieste dai 
due nostri emeriti colleghi del Consiglio Nazionale. Ma io 
mi rimetto - eome ho detto - alla saggezza della nostra 
Commissione, alla vostra nel respingere le mozionl, a 
quella del Dipartimento e dell'amministrazione. affinehe 
nell'applicazione di questa legge non cl si scosti dalla 
misura dell'uomo, dall'equitä e non ci si lasci fuorviare dal 
rigore moralistico ad ogni costo. 

Unteh. Berichterstatter: Ich möchte nur noch kurz folgen
des sagen: Es geht der grossen Mehrheit der Kommission 
gar nicht etwa darum, diese Frage zu bagatellisieren. Sie er
achtet es aber als wenig sinnvoll. nachdem der Bundesrat 
an eine Expertenkommission einen umfassenden Auftrag 
zur Ueberprüfung des gesamten Bundesbeschlusses gege
ben hat. nun noch zwei spezifische Motionen zu überwei
sen mit der Folge, dass die umfassende Revision dadurch 
zum Teil eingeschränkt wird. Ich möchte auch sagen: 
Die Kommission ist einhellig der Auffassung, dass die 
Kontrolle der Landverkäufe an Ausländer aufrechterhalten 
werden muss. und dass geeignete Bestimmungen neuer
dings geschaffen werden müssen. um die Verkäufe an 
Ausländer auf ein sinnvolles und verantwortbares Mass zu 
reduzieren. 
Ich möchte abschliessend nur noch sagen, dass die Kom
mission beschlossen . hat, die Motion Muheim mit 8 : O 
Stimmen als Postulat zu überweisen und die Motion Schal
eher mit 7 : 1 Stimmen ebenfalls als Postulat zu überweisen. 

Bundesrat Furgter: Sie haben soeben in Ihrer Debatte die 
Diskussion über die Philosophie des ganzen Gesetzes ein
lässlich zur Kenntnis nehmen dürfen. Wenn Herr Masoni 
die Frage in den Raum stellte, wie man ein Gesetz über
haupt gestalten könne, das von einem Teil der Mitbürger 
im Staat als unnötig empfunden werde - er verwendete in 
diesem Zusammenhang den Urbegriff, den wir vom Recht 
her kennen: die oplnlo necessltatis -. und wenn Sie ander
seits von Herrn Genoud hörten, es gatte zu verhindern, 
dass unser Land ein •Champ de foire pour las specula
teurs• werde, und dass in diesen Berggebieten Menschen, 
die in einer schwierigen Situation seien, überhaupt keine 
Entfaltungsmöglichkeit mehr hätten, dann spürten Sie die 
Grenzwerte. Innert derer wir hier ein Gesetz geschaffen 
haben und ein Gesetz auch sinnvoll anwenden wollen. Es 
geht tatsächlich - noch einmal erwähne ich Herrn Genoud 
- darum, •la juste mesura- zu finden. Welches ist das 
sinnvolle Mass zwischen Weiterentwickeln, Bauen, Verkau
fen und dazu nein sagen, weil Bauen dem betreffenden 
Ort, der betreffenden Bevölkerung gar nichts mehr nützt, 
sondern im Gegensaa zu einem sinnvollen Bauen anstelle 



von Fortschritt eine Zerstörung oder aber - ökonomisch 
ausgedrückt - Schaden provoziert. In diesen Bereich hin
ein stelle ich selbst die Diskussion, und ich füge sofort 
bei: Ich bin sehr froh, dass einmütig - auch aus Kreisen. 
die kritisch eingestellt sind - in diesem Saat festgehalten 
wird: Ohne Vorschriften geht es in diesem wichtigen Be
reich nicht. Wir haben in Ihrer Kommission und vorher 
auch im Nationalrat sehr deutlich gemacht, dass es zu 
unterscheiden gelte zwischen der Zahl von Bewilligungen 
und der Zahl von Quadratmetern verkaufter Fläche. Wenn 
Sie die Diskussion im Nationalrat und vor allem auch die 
Sinngebung der Vorstösse von Herrn Muheim und Herrn 
Schalcher mitverfolgen konnten, dann spürten Sie, dass -
Herr Muheim sagte es mehrere Male - er auch dieses 
sinnvolle Mass anstrebt und nicht das totale Verbot für ein 
Handeln in den Berggebieten. Ich sage: Es gilt. einen Un
terschied zu machen zwischen der Zahl der Bewilligungen 
und der verkauften Fläche. Ich mache es noch einmal 
deutlich an Auszügen aus der Statistik. 
Die Bewilligungszahlen sind angestiegen. Wir hatten zu 
Beginn des Jahrzehnts einen eigentlichen Höchststand in 
der Fieberkurve: 4849 Bewilligungen. Es kam die Zeit des 
Anlageverbotes, in dar Kapitalanlagen weder in Geldform 
noch In Sachwerten erlaubt waren (Juni 1972), mit einem 
Abfall der Bewilligungszahl. Nach Aufhebung dieses Not
rechtes stieg die Bewilligungszahl wieder an und erreichte 
Ende 1978 fast die Höhe des Jahres 1971 - ich wiederhole: 
nur Bewilligungszahl -, nämlich 4611. Das musste uns zu 
denken geben. Wir standen auch in dauerndem Kontakt 
mit den Kantonen. 
Nun kamen wir zu einer doch beachtlichen Aussage, die 
den Wert der •Lex• sichtbar macht. Ich bedanke mich bei 
Herrn Urach, dass er in diese Richtung bohrte. Wenn im 
Jahre 1971 331 Hektaren erworben wurden. so reduzierte 
sich die von den Ausländern erworbene Fläche im letzten 
Jahr auf 208 Hektaren. Leider wurden diese Fortschritte viel 
zu wenig sichtbar gemacht. Das bedeutet nichts anderes 
als eine Abnahme von rund einem Drittel Berücksichtigt 
man die fünf bekanntesten Fremdenverkehrskantone Bam, 
Graubünden, Tessin. Waadt und Wallis. die sehr oft auch 
zu Unrecht, weil sie sich In einer spezifischen Struktursi
tuation befinden, so zitiert werden, als ob sie alles auswu
chern Hessen. dann ergibt sich für diese Kantone ein noch 
günstigeres Resultat: 252 Hektaren pro 1971, 138 Hektaren 
pro 1978, was eine Reduktion von 45 Prozent ausmacht. 
Nicht alle unter diesen fünf Kantonen haben gleich gehan
delt. Das muss auch beigefügt warden. Einzelne waren 
bewusst massvoll, andere weniger. 

Cer Erwerbspreis hat entsprechend der gesamtwirtschaftli
chen Entwicklung in diesem Staat und auch der Geldwert• 
varhältnisse in umgekehrtem Verhältnis zugenommen: 755 
Millionen pro 1971, · davon 410 MIiiionen für Stockwerkei
gentum, und 1300 pro 1978, davon 611 Millionen für Stock
werkeigentum. was aussar einer erheblichen Baukosten
teuerung auf die zunehmende Beliebtheit von Stockwerkei
gentum zurückzuführen ist. 

Der Flächenzuwachs hat sich somit gegenüber früher 
nicht nur stabilisiert, sondern er ist gar rückläufig. Ich 
werte das als Teilerfolg der •Lax•. wobei Ich in Beantwor
tung einer Frage, die mir ein Walllser einmal stallte, beifü
ge: Es handelt sioh dabei nicht um einen Bruder von mir. 
Ich wurde gefragt, ob ich auch noch einen Bruder namens 
Lex hätte. (Heiterkeit) 

Die ungebrochen grosse ausländische Nachfrage nach 
Stockwerkeigentum in den Fremdenverkehrsorten bringt 
aber, abgesehen von einer hochkonjunkturihnlichen Bau
tätigkeit. ohne Zweifel ein echtes Ueberfremdungsproblem 
mit sich, bezogen auf einzelne Dörfer und Regionen. Da
her bin ich Ihnen dankbar, dass Sie für die sinnvolle Wei
terbearbeitung dieser kritischen Gesetzesmaterie sind. 
Eine Zwischenbemerkung: Man kann hier tun. was man 
will aus der Sicht des Bundesrates: den einen wird es viel 
zu weit gehen und anderen viel zu wenig weil Die Kritik 

von beiden Seiten mag ihnen helfen, den Pfad der Tugend 
zu beschreiten. 
Während der parlamentarischen Beratungen in der Som
mersession 1977 habe ich darauf hingewiesen, dass aus 
dar Sicht des Bundesrates die gesetzlichen Normen zu 
kompliziert geworden seien und dass ich daher nicht nur 
nicht mehr an eine Fortsetzung im bisherigen Stile glaube, 
sondern dass es nun darum gehe. mit der Kommission Pa
try einen, wenn immer möglich, einfacheren Erlass zu er
arbeiten. Ganz sorgfältig wird auch geprüft, Inwieweit den 
Kantonen - Sie haben es verspürt mit dem vom Bundesrat 
inzwischen beschlossenen Versuch einer Kontingentslö
sung - ein viel grösseres eigenes Ermessen übertragen 
werden kann. In diesem Sinne sind wir am Werk. Diese 
Kommission arbeitet. Wir haben schon mit jenem Versuch, 
der ganz sorgfältig mit den Kantonsregierungen durchbe
sprochen worden ist. neue Bemessungsgrundlagen zur An
wendung gebracht. Ich denke an die Logiamichte In den 
einzelnen Kantonen. Die Kürzungen auf den Bewilligungs
zahlen erfolgten nicht einfach linear, sondern sie trafen 
die bawilligungsfreundllchsten Kantone am empfindlich
sten. Auch das Ist eine Notwendigkeit, wenn man gerecht 
legifarieren will. Wenn Sie zur Kenntnis nahmen, dass die 
Hauptfremdenverkehrskantone bei dieser Kontingentierung 
mitmachen und dass beispielsweise das Wallis einen um 
rund 45 Prozent gekürzten Bruchteil der 1467 Bewilligun
gen, die 1978 erteilt wurden, nämlich noch 824 In Kauf 
nimmt, dann sahen Sie, dass die Kantone Ihrerseits das 
Problem ähnlich beurteilen wie der Bundesrat. Reduktio
nen, nicht im gleichen Mass, aber doch ainschneld,nd, 
gibt es auch für die Kantone Graubünden und Waadt Tes
sin und Bam bleiben, weil sie Im Vorjahr zurückgehalten 
hatten, praktisch unverändert, jedenfalls Bam, das 1978 
von den Möglichkeiten der •Lex• iusserst restriktiv Ge
brauch gemacht hatte. 
Sie spüren also mit dem Bundesrat. dasS ein wichtiges 
Problem im Landesinteresse massvoll gelöst werden muss. 
Mit Herrn Bundesrichter Patry, der die Kommission für die 
Totalrevision der ■Lex• führt. stehen wir in dauemdem 
Kontakt. Es gibt nicht bloss eine kosmetische Veränderung 
der •Lex•,· sondern eine materielle Restruktuiarung. wobei 
wir all dem. was in dieser Diskussion deutlich gemacht 
wurde, Rechnung tragen warden. Die Nutzen an Kosten 
der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Bereich wer• 
den von einer Arbeitsgruppe ermittelt, die zuhanden der 
Kommission Patry und des Bundesrates mit Herrn 
Professor Krippendorf wertvolle Arbeit leistet Wir ha
ben festgestellt, dass wir In diesem Zusammenhang auch 
aus dem jetzt geltenden Erlass verschiedene - ich möchte 
fast sagen - sachfremde Elemente eliminieren können. Ich 
denke an Bestimmungen, die durch das Natur- und Hei
matschutzgesetz schon rechtens sind. Ich danke an Be
stimmungen, die im neuen Raumplanungsgesetz verankert 
sind und deshalb nicht noch einmal eingebracht werden 
müssen. Ich denke an die Struktur- und Entwicklungspoli
tik, für die dar Bundesrat im Entwicklungskonzept für die 
Berggebiete nunmehr auch klare Rechtsgrundlagen ge
schaffen hat So kommen wir gleichsam durch eine Ent• 
flechtung zu einer einfacheren •Lax•, für die Kantone 
auch leichter anwendbar, wobei ich sofort beifüge: Die 
vorerwähnten Gesetze bleiben selbstverständlich auch für 
die Beurteilung der Materie, über die wir jetzt diskutieren. 
verbindlich; aber Ich möchte nicht. dass das, was schon in 
einem bestimmten Gesetz verankert Ist, noch einmal in 
einem anderen Gesetz wiederholt wird. Wir dienen sonst 
der Rechtssicherheit nicht 
Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Herr Masonl, zu var
hindem, dass dieser Erlass als fremdenfeindlich disquali
fiziert werden kann. Ich bin Ihnen für die Feststellung 
durchaus dankbar, dass man eine sinnvolle •Lex• nicht 
mit Fremdenfeindlichkeit verwechseln darf. Fast jeder 
Staat in Europa sah sich gezwungen, Massnahmen zu 
treffen, damit nicht einfach verkauft wird im Stile der •Ven
te A l'enchere• an den Meistbietenden. Ich füge bei: Es 



gibt natürlich auch Mitbürger, die bei uns die geldwerten 
Interessen sehr hoch und alle staatspolitischen Interessen 
sehr klein veranschlagen. Diesen können wir vermutlich, 
auch wenn wir sinnvoll legiferieren, nichts bringen, was 
von ihnen als gut qualifiziert wird. Aber damit habe ich 
mich schon längst abgefunden. 
Ich komme zum Schluss. Wir haben diese wichtigen Revi
slonsarbeiten an die Hand genommen. Ich nenne sie sa
natlo in radice, da sie auf einen von den Wurzeln her 
neuen und einfacheren Erlass abzielen. Andererseits ha
ben wir die geltende Verordnung auf Zeit korrigiert. Ein 
Drittel sei schliesslich noch erwähnt, was bisher In der 
Debatte überhaupt nicht zur Sprache kam: Ich halte nach 
wie vor dafür, dass dort, wo Geschäfte unter Personen, die 
man kennt. sich abwickeln, die Gefahr der Umgehung klei
ner ist. Sie ist grösser, wo mit Immobilienaktiengesell
schaften operiert wird, die auch uns mehr Sorgen machen. 
Diese Frage, die mit der Aktienrechtsreform zu tun hat. 
befindet sich auch in Prüfung. 
Ich kann mich daher den Anträgen Ihrer Kommission ohne 
weiteres anschliessen. wobei ich zuhanden aller, auch Im 
Nationalrat, schon gesagt habe: An der Verwirklichung 
dieser Revision wird ausserordentlich intensiv gearbeitet; 
ob Sie Motionen oder Postulate beschliessen, ändert dar
an nichts. 

UNCh, Berichterstatter: Ich möchte Sie nachträglich, im 
Sinne einer Ergänzung meines vorherigen Votums, nur 
noch über die Abstimmungsergebnisse in der Kommission 
zu den beiden Motionen orientieren. Wir haben zuerst zu 
den beiden Motionen einzeln eine sogenannte Eventualab
stlrnmung durchgeführt über die Frage, ob der Vorstoss 
als Motion oder als Postulat zu überweisen sei. Gegenüber 
dem Vorstoss Muheim sprachen sich in der Eventualab
stlmmung drei Mitglieder für die Ueberweisung als Motion 
und sieben Mitglieder für die Ueberweisung als Postulat 
aus. In der Hauptabstimmung wurde dann dem Vorstoss in 
der Form des Postulates mit acht Stimmen ohne Gegen
stimme zugestimmt 
Was die Motion Schalcher anbelangt, sprachen sich in der 
Eventualabstimmung vier Kommissionsmitglieder für die 
Ueberweisung als Motion und sechs für die Ueberweisung 
als Postulat aus. In der Hauptabstimmung wurde dann 
dem Vorstoss in der Form des Postulates mit sieben Stim
men gegen eine Stimme beigepflichtet 

Prhldent: Wlr kommen zur Bereinigung. Es liegen zwei 
Anträge vor: der Antrag der Kommissionsmehrheit, beide 
Motionen des Nationalrates als Postulate beider Rite zu 
überweisen, und der Antrag der Kommissionsminderheit 
(Weber), beide Vorstösse in der Form von Motionen erheb
lich zu erklären. 

Motion Muheim 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag • Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Motion Scha/cher 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

30 Stimmen 
5 Stimmen 

30 Stimmen 
5 Stimmen 




