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Vernehmlassung zur Aufhebung des Bundesgesetzes über den Erwerb 
von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) und zur Än-
derung des Raumplanungsgesetzes (Flankierende Massnahmen zur Auf-
hebung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland) 
 
 
Sehr geehrte Herren Bundesräte 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns in der erwähnten Angelegenheit 
äussern zu können, und nehmen wie folgt Stellung: 
 
 
I. Allgemeine Bemerkungen 
 
Die vorgeschlagene Aufhebung des Bundesgesetzes über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) wird von uns ausdrücklich 
befürwortet. Wir können Ihre Einschätzung teilen, wonach bei einer Aufhebung 
des BewG die Gefahr einer Überfremdung einheimischen Bodens nicht wirk-
lich besteht. Ebenso erachten wir flankierende Massnahmen durch eine Neu-
regelung des Zweitwohnungsbaus grundsätzlich als zweckmässig und sinn-
voll.  
 
 
II. Bemerkungen zur Aufhebung des Bundesgesetzes über den Erwerb 

von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) 
 
Der Aufwand für den Vollzug des BewG hat seit der am 1. Oktober 1997 in 
Kraft getretenen Hauptrevision vor allem für die Grundbuchämter aufgrund der 
diesen auferlegten erweiterten Prüfungspflichten im Zusammenhang mit der 
Abklärung der Bewilligungspflicht bei Erwerben von Betriebsstätten und 
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Hauptwohnungen durch Personen im Ausland massiv zugenommen. Auch un-
ser Departement für Inneres und Volkswirtschaft als Bewilligungsbehörde im 
Sinne des BewG verspürte seither eine Zunahme der Geschäftslast. Die in 
den letzten Jahren vorgenommenen Lockerungen der Einschränkungen des 
Grundstückerwerbs in der Schweiz durch Personen im Ausland sowie die bila-
teralen Abkommen mit der EU über die Einführung des freien Personenver-
kehrs führten zu Rechtsunsicherheiten, was zur Folge hatte, dass die Bewilli-
gungsbehörde vermehrt Anfragen von Grundbuchämtern, Treuhändern, 
Rechtsanwälten und an einem Grundstückerwerb interessierten Personen im 
Ausland zu beantworten hatte. Eine Aufhebung des BewG würde die mit die-
ser Materie betrauten kantonalen Stellen somit spürbar entlasten, was wir sehr 
begrüssen würden. Zudem ist unserer Ansicht nach ein Gesetz mit dem Ziel 
der Verhinderung der Überfremdung einheimischen Bodens in der heutigen 
Zeit nicht mehr notwendig.  
 
Mit Bezug auf Absatz 2 der Schluss- und Übergangsbestimmungen unter Zif-
fer II des Entwurfes legen wir Wert auf die Feststellung, dass die erwähnten, 
von Amtes wegen vorzunehmenden Löschungen der im Grundbuch ange-
merkten Auflagen nur punktuell erfolgen können. Wir gehen folglich davon 
aus, dass entsprechende Löschungen nur im Zusammenhang mit anderen 
Rechtsgeschäften vorzunehmen sind. Eine umfassende Löschung der Anmer-
kungen bei allen betroffenen Grundstücken auf einen bestimmten Zeitpunkt 
hin würde von uns abgelehnt. Ein solche Löschungsaktion erscheint uns auch 
nicht als erforderlich. 
 
 
III. Bemerkungen zur Änderung des Raumplanungsgesetzes  
 
Gemäss geltender Rechtslage können Personen im Ausland im Kanton Thur-
gau keine Zweit- oder Ferienwohnung erwerben. Das Vorhaben, durch eine 
entsprechende Änderung des kantonalen Rechtes den Erwerb von Ferien-
wohnungen durch Personen im Ausland zu ermöglichen, wurde vom Thurgau-
er Stimmvolk im Mai 2004 deutlich abgelehnt. Eine Aufhebung des BewG 
würde Zweitwohnungserwerbe durch Ausländerinnen und Ausländer im Kan-
ton Thurgau in Zukunft erlauben. Da unser Kanton ein Grenzkanton ist und vor 
allem die Bodenseegegend eine sehr beliebte Tourismusregion ist, dürfte bei 
einer Aufhebung des BewG vor allem in diesem Gebiet die Nachfrage von 
Ausländerinnen und Ausländern nach einer Zweit- oder Ferienwohnung merk-
lich ansteigen. Als Folge davon ist auch mit einer Zunahme des Zweitwoh-
nungsbaus zu rechnen. Die Entwicklung in diesem Bereich kann aber zumin-
dest im Moment nicht abgeschätzt werden.  
 
Die vorgesehene Stossrichtung, im Zuge der Aufhebung der Lex Koller den 
Zweitwohnungsbau zu regulieren, damit er in gewissen Schranken gehalten 
werden kann, erscheint uns daher grundsätzlich als richtig. Ebenso können wir 
uns dem Vorschlag anschliessen, solche Regelungen im Raumplanungsrecht 
unterzubringen, womit sie für schweizerische und ausländische Personen glei-
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chermassen gelten. Auch der vorgeschlagene Lösungsansatz, die Steuerung 
des Zweitwohnungsbaus über das bestehende Instrument des kantonalen 
Richtplans vorzunehmen und hierzu eine entsprechende Grundsatznorm ins 
Raumplanungsgesetz aufzunehmen, erscheint uns grundsätzlich als ein 
gangbarer Weg. Er belässt den Kantonen die nötige Regelungsfreiheit, um auf 
ihr Gebiet zugeschnittene raumplanerische Massnahmen und Strategien sel-
ber zu treffen beziehungsweise zu entwickeln.  
 
Grosse Bedenken haben wir jedoch hinsichtlich der Umsetzung der vorge-
schlagenen Lösung. Dass dies nicht einfach sein dürfte, zeigen bereits die im 
erläuternden Bericht genannten Beispiele über die mögliche Ausgestaltung 
des Richtplanes, welche teilweise nicht gerade als praktikabel erscheinen. So 
dürften die für die Baubewilligungen zuständigen Gemeindebehörden bei Ein-
reichung eines Gesuches kaum beurteilen können, ob zum Beispiel ein Mehr-
familienhaus künftig auch sogenannte Zweitwohnungen enthalten wird oder 
nicht, zumal der Gesetzestext auch keine Begriffsdefinitionen enthält. Auch er-
scheint uns die im Entwurf in Absatz 2 der Übergangsbestimmungen unter Zif-
fer II vorgesehene Sperrfrist als äusserst problematisch und in der Praxis nur 
schwer umsetzbar. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die dreijährige Frist 
für die Anpassung der Richtpläne nicht zu knapp ist.  
 
Wie den statistischen Angaben im erläuternden Bericht zu entnehmen ist, be-
trug im Kanton Thurgau der Zweitwohnungsanteil im Jahr 2000 nur gerade 
7,9% des Gesamtwohnungsbestandes. Gemäss Erläuterungen soll ein raum-
planerischer Abklärungsbedarf indessen erst bei einem Zweitwohnungsanteil 
ab ca. 30% entstehen. Die ganze Problematik dürfte daher im Kanton Thurgau 
vorerst nicht aktuell werden.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
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