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Bewilligt ist «die Grundlage des Resorts»
AndermAtt Für das Sawi-
ris-Projekt ist entscheidend, 
wie die Umsetzung der Zweit-
wohnungsinitiative ausfällt. 
Denn noch stehen zahlreiche 
Baubewilligungen aus.

Roman Schenkel 
roman.schenkel@luzernerzeitung.ch

«Vom Volksentscheid nicht betroffen 
ist das Grossprojekt von Samih Sawiris 
in Andermatt, es liegen alle Bewilligun-
gen vor.» Dieser Satz aus dem Mund 
von Bundesrätin Doris Leuthard an der 
Pressekonferenz vom Sonntag hat bei 
Roger Nager, Gemeindepräsident von 
Andermatt, nach dem Ja zur Zweitwoh-
nungsinitiative eine gewisse Beruhigung 
ausgelöst. «Die Aussage stimmt uns 
positiv – immerhin wurden ins Projekt 
bereits mehrstellige Millionenbeträge 
investiert», sagt Nager.

Bewilligungen laufend erteilt
Der Bau des Ferienresorts von Samih 

Sawiris – es umfasst 500 Ferienwohnun-
gen, 25 Villen und 6 Hotels – ist in 
vollem Gange, ein Baustopp wäre eine 
Katastrophe. «Es wäre ja sicher nicht im 
Sinne der Initianten, dass in Andermatt 
eine Grossbaustelle zurückbleibt.» Denn 
viele Infrastrukturarbeiten wie die Bau-
grundpfählungen, Teile des Podiums 
samt Parkierungsanlage und die Stras-
senbauprojekte seien bereits realisiert.

Doch so deutlich, wie sich Leuthard 
ausgedrückt hat, ist die Sachlage nicht. 
Denn: Das Sawiris-Projekt hat noch gar 
nicht alle Baubewilligungen erhalten. 
«Es sind erst einzelne Hochbauten be-
willigt», bestätigt Nager. Es werden fort-
laufend nur diejenigen Bauten bewilligt, 
die auch bald realisiert werden. «Wir 
wollten nicht auf Vorrat Bewilligungen 
auf Gebäude erteilen, die dann nicht 
gebaut werden», sagt Nager. Das sei von 
Anfang an so geplant gewesen.

Swissalps: «Kein einfluss»
Nach den schleppenden Verkäufen 

und dem riesigen Fragezeichen hinter 
dem Skigebiet könnte für den ägyptischen 
Investor Samih Sawiris nun ein weiteres 
Problem hinzukommen. Die fliessende 
Baubewilligungspraxis könnte sich als 
Bumerang erweisen. Das Verzwickte da-
ran: Mit der Zustimmung zur Initiative 
dürfen seit gestern keine neuen Zweit-
wohnungen mehr erstellt werden, sofern 
keine Baubewilligung vorliegt und der 
Zweitwohnungsanteil in einer Gemeinde 
bereits über 20 Prozent beträgt. In Ander-
matt liegt der Zweitwohnungsanteil laut 
Gemeindepräsident schon jetzt zwischen 
30 und 35 Prozent.

Der neue Verfassungsartikel 75b gelte 
ab sofort, machte Umweltministerin 
Doris Leuthard am Sonntag klar. «In 
allen Gemeinden, in denen der Anteil 
bereits mehr als 20 Prozent beträgt, kann 
man ab heute keine Zweitwohnungen 

mehr bauen.» Wohnungen, deren Bau 
aber bereits bewilligt ist, könnten noch 
erstellt werden.

Wenig Spielraum bei Bewilligung
Was bedeutet dies für die geplanten 

Gebäude des Tourismusresorts Ander-

matt, die noch über keine Baubewilli-
gung verfügen? Swissalps stützt sich auf 
die Quartiergestaltungspläne, welche die 
Gemeinde Andermatt und der Urner 
Regierungsrat abgesegnet haben.

«Wir gehen davon aus, dass das Pro-
jekt Andermatt Swiss Alps vom Volks-
entscheid nicht tangiert wird, da die 
Quartiergestaltungspläne, welche die 
Bauparameter festlegen, genehmigt und 
in Kraft sind», sagt Swissalps-Sprecher 
Alain Gozzer. Der Quartiergestaltungs-
plan nehme die einzelnen Baubewilli-
gungen weitgehend vorweg. Somit habe 
die Bewilligungsbehörde – die Ander-
matter Baukommission – nur noch we-
nig Ermessen und Spielraum bei der 
Prüfung. «Materiell kommt der Quartier-
gestaltungsplan unseres Erachtens einer 
Baubewilligung sehr nahe», sagt Gozzer.

Die Urner Regierung stützt die Argu-
mentation von Swissalps und sieht kei-
ne Probleme in den fehlenden Baube-
willigungen. «Das Ferienresort Ander-

matt Swissalps ist ein gesamtheitliches 
Projekt, das bewilligt und bereits in der 
Bauausführung ist», sagt Justizdirektorin 
Heidi Z’graggen. So gehörten neben 
klassischen Zweitwohnungen auch Ho-
tels sowie bewirtschaftete Appartements 
und Ferienwohnungen dazu. «Mit dem 
Quartiergestaltungsplan wurde die 
Grundlage des Resorts bewilligt», sagt 
Z’graggen. Der Quartiergestaltungsplan 
lege im Detail fest, wo welches Gebäu-
de hinkomme, wie hoch es sei und 
wofür es genutzt werde. Hinzu komme, 
dass das Podium, auf dem das Resort 
zu stehen kommt, bereits gebaut ist, 
betont Z’graggen. «Wir gehen deshalb 
davon aus, dass das Projekt von der An-
nahme betroffen ist», so Z’graggen.

Neben der Frage, ob der Quartier-
gestaltungsplan nicht dem Initiativtext 
widerspricht, ist auch die Definition der 
Zweitwohnung von grosser Bedeutung. 
Denn der Initiativtext macht keinen 
Unterschied zwischen selbstgenutzten, 

«kalten» Zweitwohnungen und «war-
men», die von Besitzern professionell 
vermietet werden.

Leuthard setzt Arbeitsgruppe ein
Bundesrätin Doris Leuthard hat zur 

Klärung der offenen Fragen eine Arbeits-
gruppe unter der Leitung des Bundes-
amts für Raumentwicklung (ARE) ein-
gesetzt. «Die Arbeitsgruppe soll klären, 
wie der Zweitwohnungsbegriff verfas-
sungskonform ausgelegt werden kann, 
wie die Übergangsbestimmungen zu 
verstehen sind und wie die Umsetzung 
ausgestaltet werden kann», sagt Rudolf 
Menzi, Leiter Kommunikation des 
 Bundesamtes.

Mehr lasse sich zum jetzigen Zeit-
punkt aber noch nicht sagen, so Menzi. 
Ob die Quartiergestaltungspläne – auf 
welche sich Swissalps und der Kanton 
Uri berufen – ausreichen, um einen 
Baustopp zu umgehen, will das ARE 
nicht kommentieren.

«Wir wollten nicht auf 
Vorrat Bewilligungen 

erteilen.»
RogeR nageR,  gemeinDe-

PRäSiDent anDeRmatt

«gemeinden und Bauherren hängen in der luft»
rechtSLAge «Es ist nirgends defi-
niert, was überhaupt eine Zweitwoh-
nung ist. Das wird uns noch ein biss-
chen Kopfzerbrechen bereiten», sagte 
Bundesrätin Doris Leuthard nach der 
Abstimmung am Sonntag.

Peter Hänni, welche Definition für 
«Zweitwohnung» wäre aus juristi-
scher Sicht möglich?

Peter Hänni*: Am Ende muss das Parla-
ment die Definition bestimmen, das ist 
ein politischer Entscheid. Ich vermute 
aber, dass die Nutzungsintensität einer 
Wohnung entscheidend ist. Eine Woh-
nung, die nur zwei Wochen im Jahr 
gebraucht wird, kann sicher nicht als 
Erstwohnung durchgehen. Die Anzahl 
der Belegungsnächte müsste festgelegt 
werden.

Haben die Gemeinden bei der Um-
setzung einen gewissen Spielraum?

Hänni: Wahrscheinlich ja. Die Initiative 
lässt sich nicht buchstabengetreu um-
setzen. Schliesslich gibt es bereits heute 
Gemeinden mit einem Zweitwohnungs-
anteil von weit über 20 Prozent. Auch 
diese Gemeinden müssen sich weiter-
entwickeln können. Denkbar ist, dass die 
Gemeinde Druck auf Wohnungseigen-
tümer ausüben kann, deren Immobilien 
extrem unterbelegt sind. Wird die Zweit-
wohnung teils untervermietet, steigt die 
Belegungsquote, und andernorts dürfte 
wahrscheinlich wieder gebaut werden.

Kann eine Gemeinde einen Woh-
nungsbesitzer zwingen, seine Woh-
nung unterzuvermieten?

Hänni: Auch dazu muss sich das Parla-
ment in der Gesetzesvorlage äussern, die 
es jetzt auszuarbeiten gilt. Im Moment 
sind noch sehr viele Fragen offen.

Der Gemeindepräsident von Grindel-
wald rechnet mit Klagen von Privat-
personen bis vor Bundesgericht. 
Haben diese Aussicht auf Erfolg?

Hänni: Es gibt bereits einige Bundes-
gerichtsurteile, die besagen, dass eine 
Quote für Zweitwohnungen zulässig ist. 
Allerdings hat sich das Bundesgericht 
noch nie dazu geäussert, ab wann genau 
eine Wohnung als Zweitwohnung gilt.

Laut Bundesrätin Leuthard ist es of-
fen, ob die jetzt hängigen Baugesu-
che noch bewilligt werden dürfen 
oder nicht. Wie schätzen Sie das ein?

Hänni: Wenn ein rechtskräftiger Entscheid 
der Erstinstanz vorliegt, darf nach meiner 
Einschätzung noch gebaut werden. Das 
gilt auch, wenn ein Rekurs gegen das 
Bauvorhaben hängig ist, sofern der Rekurs 
abgelehnt wird. In Fällen, wo hingegen 
noch kein rechtskräftiger Entscheid vor-
liegt, heisst es wohl: Pech gehabt.

Gibt es für Betroffene einen Ausweg?
Hänni: Sie können auf das Parlament 
hoffen. In der Gesetzesvorlage könnten 
Übergangsbestimmungen festgelegt wer-

den, wonach etwa Gesuche, die vor einem 
gewissen Datum eingereicht worden sind, 
noch zulässig sind. Bis ein solches Gesetz 
und allfällige Übergangsbestimmungen 
formuliert sind, hängen die Gemeinden 
und Bauherren aber in der Luft.

Wie lange wohl?
Hänni: Eigentlich wäre es kein Hexerei, 
das entsprechende Gesetz auszuarbeiten. 
Aber bis politisch Einigkeit über die 
Umsetzung der Initiative herrscht, wer-
den vermutlich mindestens zwei Jahre 
vergehen.

Was gilt in der Zwischenzeit?
Hänni: Im Moment herrscht eine sehr 
grosse Rechtsunsicherheit. Die Verfas-

sungsänderung gilt meines Wissens nicht 
seit der Abstimmung am Sonntag, son-
dern erst dann, wenn das Gesetz dazu 
vorliegt. Einige Gemeinden, die bereits 
vorher mit einer Beschränkung liebäugel-
ten, werden die Vorgaben von sich aus 
bereits umsetzen. Andere, die sich gegen 
diese Quotenregelung gewehrt hatten, 
könnten die Unsicherheit ausnützen. Das 
eine oder andere Chalet dürfte so noch 
erstellt werden. Dass jetzt noch grosse 
Spekulationsprojekte gestartet werden, 
glaube ich aber nicht. Am stärksten trifft 
diese Unsicherheit aber sowieso nicht die 
Gemeinden, sondern Grossprojekte wie 
jenes von Samih Sawiris in Andermatt.

Inwiefern?
Hänni: Es ist zum Beispiel denkbar, dass 
Investoren abspringen. Zudem ist heute 
unklar, ob Sawiris wirklich sein ganzes 
Resort mit vielen Zweitwohnungen rea-
lisieren kann. Je nach Gesetzestext muss 
ein Teil der Neubauten als Erstwohnun-
gen genutzt werden. Dann wird er Mühe 
haben, die Wohnungen zu verkaufen. 
Um diese Verunsicherung möglichst bald 
aus der Welt zu schaffen, muss das 
Parlament jetzt zügig an die Arbeit.

BaRBaRa inglin
barbara.inglin@luzernerzeitung.ch

Jetzt steigen die 
immobilienpreise
entWicKLung bin. Der Anteil an 
Zweitwohnungen wird auf  maximal 
20 Prozent in einer Gemeinde be-
schränkt. Folgende Auswirkungen 
auf die Preisentwicklung werden 
erwartet:

 " In jenen Gemeinden, in denen  
die 20-Prozent-Marke bereits er-
reicht oder überschritten ist, steigen 
kurzfristig die Immobilienpreise für 
Zweitwohnungen, da das Angebot, 
im Gegensatz zur Nachfrage, nicht 
mehr wachsen kann.

 " Wer hingegen in einer solchen 
Gemeinde unbebautes Bauland be-
sitzt, muss voraussichtlich mit einem 
Wertverlust desselben rechnen. 
Denn das Bauland kann jetzt aus-
schliesslich für den Bau von Erst-
wohnungen verkauft werden, die 
Anzahl potenzieller Käufer sinkt 
damit.

 " Wer bereits eine gültige Baubewil-
ligung hat, darf laut Bundesrätin 
Doris Leuthard noch bauen. Ob 
hängige Baugesuche ebenfalls dazu 
zählen, ist offen.

 " In Tourismusgemeinden, die 
einen Zweitwohnungsanteil von 
knapp unter 20 Prozent haben, dürf-
ten die Immobilienpreise ebenfalls 
steigen. Es ist die letzte Chance, hier 
eine Zweitwohnung zu erwerben. 
Bauland wird hier zumindest kurz-
fristig teurer – bis die 20-Prozent-
Marke erreicht ist.

«heute ist unklar, ob 
Sawiris sein ganzes 
resort realisieren 

kann.»
PeteR hänni

Das «neue» Andermatt von Samih Sawiris ist ein Magnet – hier an einer 
Medienkonferenz im vergangenen Monat. 

 Bild Nadia Schärli

HINWEIS
 * Peter Hänni ist Professor für Bau-, Planungs- 
und Umweltschutzrecht in Fribourg.  


