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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung. 
 
Allgemeine Bemerkungen: 
Wir können denjenigen Änderungen vollumfänglich zustimmen, bei denen eine gesicherte Erhö-
hung der Rechtsklarheit geschaffen wird oder bei denen mit einer Verringerung des administrati-
ven Aufwandes für die Behörden und für die betroffen Wirtschaftssubjekte zu rechnen ist. Die vor-
geschlagenen Mehrbelastungen (skizzierte Ausdehnung von Bewilligungspflichten) sind abzu-
lehnen. 
 
Mehraufwand für Kantone  
Der Entwurf soll gemäss den Ausführungen in erster Linie die Rechtssicherheit/Rechtsklarheit er-
höhen und den administrativen Aufwand für die Kantons- und Bundesbehörden verringern. Zudem 
soll eine Neuregelung betreffend Erwerb von Hauptwohnungen erfolgen. Wie nachfolgend darge-
legt, widersprechen sich diese Zielsetzungen zumindest teilweise, indem insgesamt auf Kantons-
ebene bei den Privaten, Unternehmen und Behörden nicht eine Minder-, sondern eine Mehrbelas-
tung resultiert (Wiedereinführung Bewilligungspflichten usw.). In der Botschaft selbst wird – bezo-
gen auf die Revision insgesamt – von einem zusätzlichen Stellenbedarf von 50-100% je Kanton 
ausgegangen. 
 
Zugang zu Genossenschaftswohnungen (Postulat Hodgers) 
Die Erwerbsmöglichkeit von Anteilsscheinen macht grundsätzlich Sinn. Problematisch ist jedoch 
die auch an anderer Stelle vorgesehene Wiederveräusserungspflicht – zwar ist diese grundsätzlich 
konsequent, um dem Sinn des Gesetzes zu entsprechen. Jedoch ist absolut unklar, wie dies um-
zusetzen ist. Die Kantone (welche damit beauftragt sind) haben keine Kontrollmöglichkeit, ausser-
dem ist keine Rechtsfolge für den Fall vorgesehen, falls diese Wiederveräusserungspflicht verletzt 
wird. Es bleibt somit bei einem zahnlosen Papiertiger. 
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Mehrbelastung für Private und Wirtschaft 
Abzulehnen sind die vorgesehenen administrativen Mehrbelastungen der Vorlage: 
 
– Die geplante Berücksichtigung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats für die Beurteilung, 

ob eine „beherrschende Stellung“ durch Ausländer gegeben ist, könnte globalisierte Schweizer 
Unternehmen in Bedrängnis bringen. 

– Die Wiedereinführung der Bewilligungspflicht für Nicht-EU-EFTA-Staatsangehörige ist eine 
zusätzliche Regulierung ohne klar ersichtlichen Nutzen. 

– Die zur Diskussion gestellten Erweiterungen betreffend Betriebsstättegrundstücke und 
Wohnimmobilien belasten die Wirtschaft unnötigerweise. 

 
Erwerb von Hauptwohnungen durch Nicht-EU-EFTA-Staatsangehörige 
Mit der Revision soll der Erwerb einer Hauptwohnung durch Drittstaatsangehörige (Nicht-
EU/EFTA) mit Aufenthaltsbewilligung B wieder der Bewilligungspflicht unterstellt werden. Ausser-
dem soll der Erwerb an die Auflage geknüpft werden, wonach die Wohnung bei Wohnsitzaufgabe 
innert zweier Jahre zu veräussern sei. Nach heutiger Regelung ist der Erwerb für die genannten 
Personen bewilligungsfrei möglich, sie müssen jedoch den Nachweis erbringen, dass der Erwerb 
zum Eigenbedarf (Hauptwohnung für sich und die Familie) erfolgt. Eine Wiederveräusserungs-
pflicht besteht aktuell nicht. 
 
Im Kanton Basel-Landschaft hat sich unter der heutigen Regelung über Jahre eine gute Zusam-
menarbeit zwischen den Grundbuchämtern und der Bewilligungsbehörde etabliert: Eindeutige Fäl-
le (bspw. wenn der Erwerber bereits am fraglichen Ort lebt und arbeitet) handhabt das Grund-
buchamt in Eigenregie, bei unklaren/nicht eindeutigen Fällen erfolgt der Verweis an die Bewilli-
gungsbehörde, gefolgt vom allfälligen Erlass einer Feststellungsverfügung. Die Revision würde 
bewirken, dass in jedem (noch so klaren) Fall ein Bewilligungsentscheid erfolgen muss, was wenig 
sinnvoll erscheint und einen erheblichen Mehraufwand für die Bewilligungsbehörde bedeutet. Die 
geplante Anpassung ist abzulehnen. 
 
Dasselbe gilt auch für die neu geplante Wiederveräusserungspflicht. Zwar ist der zugrundeliegen-
de Gedanke nachvollziehbar. Indes bleibt völlig offen, auf welche Art und Weise der Vollzug, 
sprich die Kontrolle erfolgen soll. Es ist nicht praktikabel, sämtliche durch Drittstaatangehörige mit 
Bewilligung B erworbenen Liegenschaften konstant mit Blick auf einen allfällig erfolgten Wiederer-
werb zu kontrollieren. 
 
Erweiterungen betreffend Betriebsstättegrundstücke und Wohnimmobilien 
Die zur Diskussion gestellten Erweiterungen der Regulierung betreffend Betriebsstättegrundstücke 
und Wohnimmobilien schaden dem Wirtschafts- und Investitionsstandort Schweiz. Es werden da-
mit keine Probleme behoben, sondern vielmehr Neue geschaffen. 
Die Argumentation der Botschaft, wonach eine Rückbesinnung auf die ratio legis des Gesetzes 
restriktive Vorschriften als notwendig erscheinen lassen, vermag nicht zu überzeugen. Es kann 
nicht sein, dass aktuell bewilligungsfrei erlaubte Erwerbstatbestände erneut der Bewilligungspflicht 
unterstellt werden. Die derzeitige Ausgangslage (Stichworte Bodenknappheit, Konjunktur) präsen-
tiert sich anders als in den 90er Jahren. 
Zu den „möglichen Erweiterungen“ in Artikel 1 Absatz 2: Der Vorbehalt völkerrechtliche Bestim-
mungen ist überflüssig, da diese nach dem schweizerischen System ohnehin vorgehen.  
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Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 

 
Präzisierung des Begriffs der «beherrschenden Stellung» (Artikel 6) 
Von der neu geplanten Berücksichtigung der Zusammensetzung der Verwaltung (Verwaltungsrat) 
der juristischen Person bezüglich der Beurteilung der «beherrschenden Stellung» ist abzusehen. 
Mit der Neuregelung könnten die sehr globalisierten Schweizer Unternehmen in den Anwendungs-
bereich und somit in die Restriktionen der «Lex Koller» fallen. 

 
Erben und Verwandte des Veräusserers (Artikel 7 Buchstabe b)  
Artikel 7 soll nach dem Entwurf ergänzt werden: „wenn ihnen oder ihren Kindern unter 18 Jahren 
keine Zweit- oder Ferienwohnung oder Wohneinheit in einem Apparthotel in der Schweiz gehört“. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Überprüfbarkeit. Da kein schweizweites 
Grundbuch geführt wird, wäre die Behörde einzig und alleine auf die Aussagen der Gesuchsteller 
angewiesen.  

 
Personalvorsorgegeld (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) 
In der Vorlage wird nicht erläutert, weshalb es künftig zu verhindern ist, dass eine Person im Aus-
land als Fondsleitung mit Personalvorsorgegeldern von Unternehmen in der Schweiz Grundstücke 
erwerben und in einen Fonds einbringen kann, der für die Personalvorsorge dieser Unternehmen 
dient. In BGE 2C_684/2010 vom 24. Mai 2011 hat das Bundesgericht bestätigt, dass dies gestützt 
auf die geltende Bestimmung zulässig ist. Diese Praxis soll offenbar – im Gegensatz zur übrigen 
Praxis – nicht kodifiziert werden. Eine Erklärung hierzu gibt es nicht. Gemäss dem genannten 
Bundesgerichtsentscheid ergibt sich aufgrund der gesamten rechtlichen Gestaltungen des Ver-
hältnisses zwischen Fondsleitung und Fonds, dass Grundeigentum, welches eine Fondsleitungs-
gesellschaft für einen von ihr verwalteten Immobilienfonds erwirbt, sowohl aus zivilrechtlicher als 
auch aus steuerrechtlicher Sicht ungeachtet der Eigentumsverhältnisse weitgehend dem Fonds 
und nicht der Fondsleitungsgesellschaft zuzurechnen ist. 

 
Erwerb von Hauptwohnungen durch Nicht-EU-EFTA-Staatsangehörige (Artikel 8 Absatz 1 
Buchstabe e)  
Diese Wiedereinführung der Bewilligungsplicht ist aufgrund liberaler Gesichtspunkte sehr fragwür-
dig. Zusätzlich entstehen hier sowohl bei den Behörden wie auch bei den betroffenen Personen 
administrative Aufwände ohne klar ersichtlichen Nutzen der Regulierung. Somit beantragen wir, 
von der Wiedereinführung abzusehen.  
Gemäss der Vorlage soll der Erwerb durch Drittstaatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz 
wieder der Bewilligungspflicht unterstellt werden. Gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe abis des 
Gesetzes in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 3 der BewV-Verordnung (e contrario) gelten Dritt-
staatsangehörige, welche über eine Niederlassungsbewilligung verfügen, nicht als Personen im 
Ausland. Die Gesetzesänderung berührt diesen Tatbestand nicht, sodass Drittstaatsangehörige 
mit C-Bewilligung nach wie vor Liegenschaften ohne Bewilligung erwerben können. Es ist anzu-
nehmen, dass die Vorlage in diesem Punkt unpräzise formuliert wurde und dass Drittstaatsange-
hörige mit C-Bewilligung weiterhin nicht der Bewilligungspflicht unterstellt werden sollen.  
Weiter sollen die Bewilligungen an die Auflage geknüpft werden, die Wohnung bei Wohnsitzaufga-
be innert zweier Jahre zu veräussern. Der Grundgedanke dieser Bestimmung ist konsequent. 
Fraglich ist jedoch, wie diese Auflage vollzogen werden soll. In Artikel 30 findet sich eine Strafbe-
stimmung zur Missachtung von Auflagen. Diese sieht bei vorsätzlicher Missachtung einer Auflage 
eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bis zu 50‘000 Franken vor. Unklar bleibt dennoch, wie der 
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Verkauf der Liegenschaft erzwungen werden kann. Weitere Vollzugsprobleme können im Zusam-
menhang mit Liegenschaften entstehen, welche Kraft Scheidungsurteil jenem Ehegatten, welcher 
nicht Eigentümer ist, ein Wohnrecht einräumen. Bei dieser Konstellation ist der Eigentümer „ge-
zwungen“ seinen Wohnsitz aufzugeben. Faktisch ist es ihm jedoch aufgrund des Wohnrechts zu-
gunsten des anderen Ehegatten unmöglich, die Liegenschaft zu veräussern. Die vorliegende Revi-
sion sieht einzig eine angemessene Erstreckung der Zweijahresfrist bei begründetem Gesuch vor.  
 
Fakultative kantonale beschwerdeberechtigte Behörde (Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b) 
Nach neuer Regelung soll jeder Kanton frei entscheiden können, ob er die bisher fix vorgesehene 
kantonale beschwerdeberechtigte Behörde (im Kanton Basel-Landschaft die Sicherheitsdirektion) 
beibehalten oder abschaffen will. Dies vor dem Hintergrund, dass die meisten dieser Behörden 
noch nie von ihrem Beschwerderecht Gebrach gemacht haben. Damit soll namentlich administrati-
ver Aufwand vermieden werden. Die Verfügungen der Bewilligungsbehörde würden dann direkt an 
das Bundesamt für Justiz eröffnet. Diese Neuerung ist sinnvoll.  

 
Eine einzige kantonale Rechtsmittelinstanz (Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c) 
Der Kanton Basel-Landschaft hat sich – ebenso wie sieben andere Kantone – mit der Beschwer-
demöglichkeit an den Regierungsrat und anschliessender Weiterzugsmöglichkeit ans Kantonsge-
richt – für einen doppelten kantonalen Instanzenzug entschieden. Unter dem Gesichtspunkt der 
Verfahrensökonomie soll gemäss künftiger Regelung eine doppelte kantonale Beschwerdeinstanz 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. Diese Regelung ist im Sinne der Verfahrensökonomie sinn-
voll.  

 

 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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