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Planungszone «Zweitwohnungen»: öffentliche Mitwirkung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Möglichkeit zur öffentlichen Mitwirkung in oben erwähnter Angelegenheit 

wahr. Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Revision des Baureglements 

(Beschränkung von Zweitwohnungen und gewerbsmässig touristisch genutzten Wohnungen).  

Die SP Unterseen ist allerdings der Ansicht, dass der Erstwohnungsanteil (EWA) von lediglich 

30% (in der Altstadt und in angrenzenden Zonen) im Revisionsentwurf des Baureglements zu tief 

angesetzt ist, während er in den Wohn- und Gewerbezonen 50% und in den Wohnzonen 70% 

beträgt. Deshalb fordern wir einen EWA von 50% in der Altstadt und den angrenzenden 

Gebieten, also gleichviel wie in der Wohn- und Gewerbezone. Zudem fordern wir bei den 

Kurzzeitvermietungen über elektronische Buchungsplattformen (Airbnb etc) eine minimale 

Aufenthaltsdauer von drei Tagen. Zudem soll die Besitzstandsgarantie bei Kurzzeitvermietungen 

nicht gelten. Darüber hinaus machen wir auf die Vollzugsprobleme im Bereich Zweitwohnungen 

und Airbnb aufmerksam. 

Erläuterungen und Begründung 

Die Altstadt und angrenzende Gebiete sind demographisch und sozial gut durchmischte Quartiere 

mit (bisher) hoher Wohn- und Lebensqualität. Dort wird in verdichteter Bauweise auch eine 

stattliche Anzahl von preiswertem Wohnraum angeboten, der ja erhalten werden soll. Der 

Gemeinderat beabsichtigt offensichtlich, diese Zonen mit einem EWA von lediglich 30% in einen 

eigentlichen Airbnb-Hotspot umzuwandeln. Dies zeigt sich im Erläuterungsbericht eindrücklich. 

Auf Seite 5 Erläuterungsbericht heisst es: «In der Dorfzone und in den übrigen Nutzungszonen mit 
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derselben Nutzungsart gilt mit 30% der tiefste EWA. Dies, weil die Dorfzone verschiedene 

touristische und gastronomische Angebote aufweist und sich daher Synergien mit 

Zweitwohnungsnutzungen ergeben. Zudem stellt die Dorfzone mit der Empfindlichkeitsstufe III 

eine weniger empfindlich Zone dar. Damit auch in der Dorfzone Wohnraum für die einheimische 

Bevölkerung erhalten bleibt, wird ein EWA von 30% festgelegt.» 

Zur Vermietung über Airbnb heisst es auf Seite 5 des Erläuterungsberichts: «Die kurzzeitige 

Vermietung von Wohnungen über Airbnb und andere Plattformen hat den gewichtigen Nachteil, 

dass unerwünschte Immissionen in ruhigen Wohngebieten entstehen können. Zu nennen sind 

etwa Verkehrslärm, Autotürenschlagen, Lichtemissionen, Balkongespräche und Musik in der Nacht 

sowie regelmässige Reinigungsaktivitäten tagsüber.» Auf Seite 8 schreiben Sie mit Bezug auf die 

Wohnzone mit 70% EWA: «Diese Zonen sind primär der Wohnnutzung vorbehalten und das 

ungestörte Wohnen der ortsansässigen Bevölkerung verdient einen hohen Schutz.» Dieser Schutz 

soll also explizit für die Altstadt nicht mehr gelten. Während andere Quartiere vor obgenannten 

Immissionen vollständig geschützt werden sollen, werden sie in der Altstadt zur neuen Norm 

erklärt. 

Es ist selbstverständlich, dass Wohnen in der Altstadt mit Immissionen diverser Art verbunden ist 

(Restaurants mit Aussenbestuhlung, Verkehr, Parkplätze, temporäre Anlässe etc.). Die mit dem 

vorliegenden Entwurf der Baureglementsänderung einhergehende Missachtung der Bedürfnisse 

der Altstadtbevölkerung ist allerdings beispiellos. Für das historische Zentrum von Unterseen 

würde die Realisierung dieses Vorhabens eine klare Herabstufung zulasten der ortsansässigen 

Bevölkerung bedeuten. Letztere würde sozusagen noch geduldet, «verdient» aber den auf Seite 8 

des Erläuterungsberichts erwähnten «hohen Schutz» explizit nicht mehr.  

Die immer wieder auch behördlicherseits geäusserte Absicht der Aufwertung der Altstadt ist sicher 

nicht mit einem möglichen Zweitwohnungsanteil von 70 Prozent zu erreichen. Einerseits könnte 

der Anteil von Airbnb-Unterkünften massiv aufgestockt werden. Die historische Altstadt wird zur 

touristischen Fassade und verliert den Charakter eines attraktiven Wohngebiets sowie eines Orts 

der Begegnung auch der Einheimischen. Anderseits droht der Anteil kalter Betten zu steigen. Es 

besteht bei voller Ausreizung der neuen Möglichkeiten sogar die Gefahr, dass der schon heute 

hohe Zweitwohnungsanteil in Unterseen gesamthaft die magische Grenze von 20% erst recht 

übersteigt. Beim Zweitwohnungsanteil wird in Ihren Unterlagen im Übrigen mit unterschiedlichen 

Zahlen gearbeitet. Im Erläuterungsbericht heisst es, «gemäss dem massgebenden 

Wohnungsinventar des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE)» weise Unterseen «einen 

Zweitwohnungsanteil von 19,5% auf (Stand am 27.02.2020)». In den Unterlagen der 

Informationsveranstaltung vom 09.06.2020 wird dieser Anteil mit «zwischen 15 und 16%» 

angegeben. In der Aktennotiz zur genannten Veranstaltung heisst es, der Anteil der 

Zweitwohnungen liege «deutlich unter 20%». Das kann man nur behaupten, wenn man die 

«massgebenden» Zahlen des ARE nicht berücksichtigt. 

In einer Studie der Raiffeisen-Bank von 2019 (Raiffeisen Economic Research) heisst es: «Immer 

mehr werden ganze Wohnungen zur Kurzzeitmiete angeboten. Sie machen rund zwei Drittel aller 

Angebote aus. Lediglich rund ein Drittel sind Privatzimmer in einer vom Eigentümer oder Mieter 

gleichzeitig bewohnten Wohnung.» Dieser Trend zeigt mit anderen Worten: Für 

Immobilienbesitzer wird es noch attraktiver als bisher, in der Altstadt ganze Wohnungen oder gar 

ganze Häuser oder Hausteile als Airbnb zu betreiben. Ein bereits existierendes Musterbeispiel ist 



die Liegenschaft Untere Gasse 21. Während in den Wohnzonen die Kurzzeitvermietung gänzlich 

untersagt wird, öffnet man also in einem relativ kleinen, aber attraktiv vermarktbaren Gebiet die 

Schleusen.  

Um diese Entwicklung etwas abzuschwächen, beantragen wir drei Massnahmen: 

- Erstens soll es beim Erstwohnungsanteil (EWA) nur noch zwei Kategorien geben: einen 

EWA von 50% in der Altstadt und den angrenzenden Gebieten sowie in der Wohn- und 

Gewerbezone. 70% in den übrigen Gebieten. 

- Zweitens soll bei Kurzzeitvermietungen eine Mindestaufenthaltsdauer von drei Tagen 

gelten.  

- Drittens darf es im Bereich Kurzzeitvermietungen keine Besitzstandsgarantie geben. Denn 

diese führt zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Anbieter von 

Kurzzeitvermietungen.  

Im Übrigen machen wir darauf aufmerksam, dass in Unterseen in den Bereichen Zweitwohnungen 

und Kurzzeitvermietungen erhebliche Vollzugsprobleme herrschen. Wir fordern deshalb, dass mit 

dem Inkrafttreten des revidierten Baureglements die Kontrollen verbessert und explizite 

Sanktionsmassnahmen vorgesehen werden. 

Konkrete Anträge zu Artikel 60.1 Baureglement 

- Absatz 3 (Erstwohnungsanteil EWA), Buchstabe a): 50% in der Dorfzone sowie den übrigen 

Nutzungszonen mit derselben Nutzungsart (… etc.) 

- Absatz 5 (Einschränkung der kurzzeitigen touristischen Vermietung): Der zweitletzte Satz 

(«In den übrigen Zonen ist die kurzzeitige Vermietung unter Vorbehalt allfällig notwendiger 

bau- und gastgewerberechtlicher Bewilligungen zulässig.») ist wie folgt zu ergänzen: «Es 

gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von drei Tagen.» 

- Absatz 6 (Besitzstandsgarantie): Für alle vor dem 17.01.2019 bestehenden und rechtmässig 

bewilligten Zweitwohnungen gilt die Besitzstandsgarantie im Umfang von Art. 11 ZWG. 

(streichen: «… sowie für Wohnungen, die im Sinne von Abs. 5 bereits vor diesem Datum 

kurzzeitig touristisch vermietet wurden, …»). 

 

Mit der Bitte um Berücksichtigung unserer Vorschläge verbleiben wir 

mit freundlichen Grüssen 

 

 

SP Unterseen 

 

 

Walter Seiler, Co-Präsident Roger Berthoud, Co-Präsident 


