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Verschärfte  
Lex Koller hat 

Mängel
Politik In der aktuellen Vernehmlassung wird die  

Teilrevision des Bundesgesetzes über den Erwerb von  
Grundstücken durch Personen im Ausland diskutiert.

ULRICH PRIEN

Noch im Jahr 2007 sollte die 
Lex Koller aufgehoben wer
den. Die Kehrtwende be
ruht auf der infolge der Tief
zinsphase hohen Nachfrage 

nach Immobilien und der hohen Zuwan
derung ausländischer Arbeitskräfte in den 
letzten Jahren. Eine Verschärfung soll den 
Druck auf den Immobilienmarkt dämpfen 
und Inländer beim Erwerb bevorzugen. 
Nebst verschiedenen punktuellen Erneu
erungen werden zwei wichtige Änderun
gen durch den Bundesrat zur Diskussion 
gestellt. Es sind dies die Wiederunterstel
lung von Geschäftsliegenschaften (inklu
sive Ausnahmen für das Hotelgewerbe) 
und die Aufhebung der Möglichkeit des 
Erwerbs von Anteilen an börsenkotierten 
Immobiliengesellschaften sowie Einschrän
kungen beim Erwerb von Anteilen an 
 Immobilienfonds.

Der Bundesrat nimmt damit zu diesem 
populistischen Zankapfel keine Stellung, 
sondern überlässt die Debatte der Legis
lative. Während das geltende Gesetz den 
Fokus auf die Wohnliegenschaften legt, 
soll nun die Ausweitung der Regulierung 
auf betrieblich genutzte Geschäftslie
genschaften, sogenannte Betriebsstätten
grundstücke, und auf durch Fonds und 
Unternehmen gehaltene Renditeliegen
schaften diskutiert werden. Es handelt 
sich dabei jeweils um sehr unterschied
liche Segmente des Immobilienmarktes.

Eingeschränkte Standortattraktivität
Geschäftsliegenschaften wurden 1997 

von der Bewilligungspflicht ausgenom
men, um die Schaffung neuer Produk
tions und Dienstleistungsbetriebe zu er
möglichen. Personen im Ausland könnten 
im Falle der Wiederunterstellung unter die 
Lex Koller in der Schweiz keine Betriebs
stättengrundstücke mehr erwerben. Ein
zig im Falle, dass ein Unternehmen eine 
Liegenschaft zur Selbstnutzung, das heisst 
für seinen eigenen Betrieb, erwirbt und 
nicht an Dritte vermietet, wäre ausnahms
weise eine Bewilligung erhältlich.

Unternehmen, ob ausländisch be
herrscht oder nicht, müssen sich laufend 
an sich ändernde Marktbedingungen an
passen können. Eine Wiederunterstellung 
von Geschäftsliegenschaften schränkt die 

Standortattraktivität für Unternehmen 
stark ein, da der freie Handel für auslän
dische Firmen unterbunden wird. Diese 
 Unternehmen wollen in der Schweiz vor 
allem produktiv tätig sein und sind nicht 
am Liegenschaftenhandel interessiert. 
Entsprechend klein ist auch deren Ein
fluss auf die Immobilienpreise. Wichtig ist 
aber wie bei den Unternehmenssteuern 
eine liberale Grundhaltung, welche die 
unternehmerische Tätigkeit nicht unnötig 
einschränkt. Schliesslich haben auch 
 grössere Schweizer Unternehmen einen 
hohen Anteil an ausländischen Aktionä

ren, sodass die Abgrenzung wohl zu einer 
Herausforderung werden dürfte. Dies 
 insbesondere, falls die Lex Koller wie 
 vorgesehen in Bezug auf den Ausländer
anteil bei den geschäftsführenden Orga
nen eingeführt werden sollte. 

Immobilienunternehmen und fonds 
investieren wie Pensionskassen und Ver
sicherungen aus Gründen der Kapital
anlage in Liegenschaften. Es geht dabei  
in keiner Weise um Spekulation, sondern 
 darum, ein Liegenschaftenportfolio auf
zubauen und nachhaltig zu pflegen, mit 
dem jene Erträge erzielt werden können, 
die zur Deckung von Renten, Versiche
rungsleistungen und Dividenden notwen
dig sind.

Negative Folgen für die Vorsorgewerke
Die Unternehmen und Vorsorgewerke 

bilden die Eckpfeiler des institutionellen 
Immobilienmarktes und leisten auf diese 
Weise einen wichtigen Beitrag in der 
Raumplanung und im Städtebau. Ein Ver
bot des Aktienerwerbes durch Personen im 
Ausland und Einschränkungen bei Fonds 
werden kaum etwas an deren Verhalten auf 
dem Immobilienmarkt ändern. Es würde 
einzig die Möglichkeit der Kapitalbeschaf
fung im Ausland unterbunden, die Wachs
tumsmöglichkeiten dieser Firmen einge
schränkt und der Aktienhandel reguliert.

Da sich die Nationalität des Erwerbers 
im Börsenhandel nicht feststellen lässt, 

könnte dies letztlich zur Konsequenz 
 haben, dass sich börsenkotierte Wohn
immobiliengesellschaften dekotieren las
sen müssten. Dies hätte entsprechend 
 negative Folgen für die Anleger, zu denen 
auch die Vorsorgewerke gehören. Die 
 hohen Immobilienpreise haben wenig mit 
ausländischen Investoren zu tun, sondern 
lassen sich vielmehr mit dem Anlagenot
stand im aktuellen Zinsumfeld begründen 
und sind damit hausgemacht. 

Schliesslich soll die Lex Koller in Bezug 
auf den privaten Liegenschaftenmarkt re
vidiert werden, um die Überfremdung des 
einheimischen Bodens besser zu verhin
dern. Die vorgesehenen Verschärfungen 
sind primär politische Fragestellungen  
im Sinne einer liberalen oder nationalen 
Grundhaltung. Seit 1997 ist es Ausländern 
mit Wohnsitz in der Schweiz erlaubt, die 
Hauptwohnung zu kaufen. Das neue Ver
bot für Drittstaatenangehörige ausserhalb 
der EU und EFTAStaaten zielt einseitig 
auf ausländische Fachkräfte, deren Know
how anderseits gezielt gesucht wird. Auf
grund der bilateralen Verträge bleiben 
 unsere Nachbarn und damit die zentralen 
Nachfrager von dieser Regelung ausge
schlossen. 

Geldpolitik als treibende Kraft
Nach der Ablehnung der Unterneh

menssteuerreform III würde eine Ver
schärfung der Lex Koller ausländische 
 Unternehmen zusätzlich verunsichern, 
und das Verbot des Aktienerwerbes durch 
Personen im Ausland und die Einschrän
kungen bei Fonds wären auf dem Börsen
parkett eine Einmaligkeit. Man kann alles 
regulieren, aber im Falle des Immobilien
marktes ist die Geldpolitik derzeit die trei
bende Kraft und nicht das ausländische 
Kapital. Solange der Kauf einer Liegen
schaft wirtschaftlich interessanter ist als 
ein Mietverhältnis, werden sich auch die 
Preise nicht massiv verändern. Gegenläufig 
wirken einzig die eingeschränkte respek
tive selbstregulierte Kreditvergabe durch 
die Finanzierungsinstitute und die Auswei
tung des Wohnungsangebotes durch eine 
regional hohe Bautätigkeit – auch hier fin
det man kaum ausländische Namen auf 
den Bautafeln der Neubauprojekte. 

Ulrich Prien, Leiter Immobilien, KPMG Schweiz, 
Zürich.

Zusammenleben: Das breite Angebot vom Studio bis hin zur Cluster-Wohnung 
mit grosszügigen Gemeinschaftsbereichen ermöglicht eine hohe Durchmischung.
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Die Geldpolitik und nicht das 
ausländische Kapital ist im 

Falle des Immobilienmarktes 
die treibende Kraft.
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