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ZWEITWOHNUNGEN – EIN NEUES/ALTES THEMA?

Zweitwohnungen erfreuen sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz ungebremster Beliebtheit. Diese 
können dabei Freizeitwohnsitze sein, die in landschaftlich attraktiven Lagen der Erholung dienen. Immer öfter 
kann aber auch beobachtet werden, dass Zweitwohnungen als reine Kapitalanlage oder Arbeitssitz an Interesse 
gewinnen. Das resultiert einerseits aus der Tatsache, dass Immobilieninvestitionen seit der Finanzkrise 2008 
eine immer größere Rolle spielen. Zudem verändern sich aber auch Ansprüche an das Wohn- und Arbeitsumfeld. 
Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Veränderung von Lebensstilen führen dazu, dass 
Multilokalität kein exklusives Phänomen mehr darstellt, sondern in der Breite der Gesellschaft angelangt ist. 
Das stellt Regionen und Gemeinden vor Herausforderungen, denn Zweitwohnungen bedeuten Kosten für die 
öffentliche Hand, während soziale und technische Infrastrukturen nicht optimal ausgelastet sind. Sie werden 
auch oft mit Immobilienpreissteigerungen und Verdrängungseffekten in Verbindung gebracht, was vor allem in 
ländlichen Regionen zu Problemen führen kann. Tendenziell nimmt die Akzeptanz gegenüber Zweitwohnungen 
seitens der Einheimischen daher ab, und die Politik sucht in diesem Spannungsfeld nach akzeptablen Lösungen.

NEUE MASSNAHMEN DER PLANUNG IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

Die aktuellen Entwicklungen bringen in Deutschland, Österreich und der Schweiz neue Politikmaßnahmen hervor, 
die verschiedene Ziele verfolgen. Während in der Schweiz der Schutz der Landschaft als vordergründiges Argument 
bei der Einschränkung der Ausweisung von Freizeitwohnsitzen hervorgebracht wird, ist es in Deutschland und 
Österreich vor allem das Thema „leistbares Wohnen“. In allen Ländern stehen aber bis heute Unklarheiten ob der 
Effektivität der Maßnahmen im Raum, was nicht zuletzt mit der Komplexität der Thematik in Zusammenhang steht.  

FORSCHEN ZUM THEMA ZWEITWOHNSITZE

Um die Thematik aus einer synoptischen Perspektive zu fassen, wurde im September 2019 ein internationaler 
Workshop veranstaltet.  Der viertägige Workshop zu Zweitwohnungspolitik nahm sich genau dieser Komplexität an, 
um die Thematik aus einer interdisziplinären und somit ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Die gemeinsame 
und vergleichende Betrachtung der drei Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz lohnt sich aufgrund 
ähnlicher föderal geprägter Regelungssysteme sowie ihrer engen regional wie auch (freizeit-) wirtschaftlichen 
Verflechtungen.

Bisher gibt es eine vergleichsweise geringe wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem aktuellen und brisanten 
Themenfeld. Der Workshop diente als Startpunkt für einen fortwährenden wissenschaftlichen Austausch und die 
Etablierung einer fachlichen Gruppe zum Thema Zweitwohnungspolitik. 
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„Als Planer in österreichischen Tourismusgemeinden bin ich bereits auf die vielschichtigen 
Herausforderungen aufmerksam geworden, die hohe Zweitwohnungsanteile für 

Gemeinden bedeuten. Als Forscher sehe ich im Themenfeld der Zweitwohnungspolitik 
einen Bedarf Analysen der komplexen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu 

erstellen und damit valide Grundlagen für eine treffsichere Zweitwohnungspolitik zu 
liefern. Unser Workshop stellte dahingehend einen ersten Schritt dar indem jungen 

Wissenschaftler*innen mit unterschiedlichen Perspektiven sich vernetzen konnten.“

FORSCHER*INNEN DES WORKSHOPS STELLEN SICH VOR

„Als Juristin ist mein Forschungsinteresse sehr eng mit der Zweitwohnungsproblematik 
geknüpft, da ich die Entwicklung der Gesetzgebung in der Schweiz seit 2015 intensiv 

folge. Der Workshop hat meine Sichtweise auf viele Aspekte bereichert, sei es der 
interdisziplinäre Austausch durch die Ländervergleiche oder durch die vielen konkreten 

Beispiele die wir diskutieren konnten. Der Workshop trägt zweifellos dazu bei, meine 
Rechtsaufassung in einem breiteren Kontext einzufügen.“

„Viele Menschen leben nicht nur im Laufe ihres Lebens, sondern auch innerhalb der 
gleichen Lebensphase, an mehreren Orten. Diese Multilokalität bedeutet, dass Personen 

mehr als einen Wohnsitz haben. Zudem zeigt sich zunehmendes Interesse Immobilien 
nicht nur als Wohnstandort, sondern als Kapitalanlage zu nutzen. Die Auswirkungen dieser 
beiden Trends auf Gemeinden finde ich spannend: Während die Multilokalität eine Chance 
darstellen kann, kann die zunehmende Spekulation zu Herausforderungen führen. Gerade 

in ländlichen Gemeinden gibt es hierzu noch Forschungsbedarf.“

„Es ist faszinierend zu sehen, dass wir in den drei Ländern eine ähnliche Problematik zu 
Zweitwohnsitzen beobachten können.  Doch so gleich die Probleme sind, so unterschiedlich 

sind die politischen Antworten darauf – das hat der Workshop klar gezeigt. Unser 
Austausch hat sich dabei nicht nur gelohnt, um die Thematik selbst besser zu verstehen, 
sondern auch, um die verschiedenen Planungskulturen und Planungsinstrumente in den 

Blick zu nehmen.“

„Ob Deutschland, Österreich oder Schweiz – ob in Metropolen oder touristischen Küsten- 
und alpinen Gemeinden – alle verbindet die Herausforderung mit ungenutzten oder 

fremdvermieteten Wohnraum umzugehen. In Deutschland versuchen Kommunen seit 2016 
mit Zweckentfremdungssatzungen und seit 2019 nun auch mit Zweitwohnungsverboten 

Lösungswege zu beschreiten. Ich sehe besonders in den Schnittstellen von Politik, 
(rechtlichen) Lösungsansätzen und Nutzerperspektiven immenses Forschungspotential. “
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ERKENNTNISSE AUS DEN WORKSHOPTAGEN

Der Workshop hat alleine dadurch interessante Erkenntnisse hervorgebracht, indem das Thema Zweitwohnungen 
aus ökonomischer, planerischer, sozialwissenschaftlicher und juristischer Perspektive diskutiert wurde. 
Insbesondere ist der internationale Vergleich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz wertvoll.

So zeigte sich, dass in den Ländern sehr unterschiedliche gesellschaftliche Narrative zur Umsetzung 
politischer Maßnahmen geführt haben. Die Schweiz hatte über viele Jahrzehnte eine weitgehend liberale 
Zweitwohnungspolitik. Steuerungsmaßnahmen fanden allenfalls auf kommunaler Ebene statt. Insbesondere im 
Tourismus wurde der Verkauf von Zweitwohnungen zur Finanzierung von Investitionen in der Hotellerie genutzt. 
Dieses Modell war vor allem für die lokale Bauwirtschaft eine verlässliche Einkommensquelle – führte aber auch zu 
einem „ungebremsten“ Bau an neuen Zweitwohnungen. In Österreich zeigt sich vor allem in den letzten Jahren ein 
zunehmendes Interesse an fremdfinanzierten Freizeitwohnsitzanlagen. In Tourismusorten gibt es traditionell eine 
hohe Anzahl an Freizeitwohnsitzen, wobei auch hier zunehmend eine Abwehr auf lokaler Ebene zu beobachten 
ist, vor allem aufgrund der Verknappung von Bauland und leistbaren Wohnmöglichkeiten. In Deutschland ist die 
Diskussion zu Zweitwohnungen im Vergleich zu Österreich und der Schweiz deutlich heterogener. Zum einen 
wird sich hier stärker mit angespannten Wohnungsmärkten in Innenstädten beschäftigt, wo sich andere Probleme 
mit der Zweckentfremdung von Wohnraum identifizieren lassen als in ländlich geprägten Räumen. Andererseits 
stehen aber an der Nord- und Ostseeküste sowie den süddeutschen Bergregionen die Gemeinden aufgrund des 
Fehlens von übergeordneten Rahmenbedingungen unter Druck den Bau bzw. Verkauf von Zweitwohnungen zu 
regeln.

In den drei Ländern – geprägt durch unterschiedliche politische Systeme – sind in den letzten Jahren verschiedene 
Strategien auf den Plan getreten.  In der Schweiz wurde eine Zweitwohnungsinitiative lanciert, welche im 
März 2012 überraschend vom Stimmvolk angenommen wurde. Seither ist auf nationaler Ebene ein maximaler 
Zweitwohnungsanteil von 20% festgesetzt. Diese Änderung hat zu Diskussionen über bauwirtschaftliche Folgen 
geführt, wobei sich mittlerweile zeigt, dass der erwartete Einbruch ausblieb und Innovationen gefördert wurden. In 
Österreich gibt es in den westlichen Landesteilen bereits seit Jahrzehnten eine restriktive Zweitwohnungspolitik. 
Die östlichen Bundesländer, und insbesondere Wien, sehen dahingegen keine Regelungen vor. Restriktive 
Regelungen finden sich vor allem in Ländern mit starken Tourismusgemeinden, die aufgrund der langfristigen 
Wertschöpfung in erster Linie auf eine funktionierende Hotellerie setzen. Aktuelle Herausforderungen stellen für 
Gemeinden vor allem Umgehungsmodelle und illegale Zweitwohnungen dar, die aufwendig zu kontrollieren sind 
und vor Gericht bekämpft werden müssen.

DER BLICK ÜBER DIE LANDESGRENZEN ERMÖGLICHTE GEGENSEITIGE LERNPROZESSE

Der  Workshop diente als Auftakt für einen langfristigen Austausch. Bereits im Februar 2020 wird es ein nächstes 
Treffen geben – diesmal in Tschechien. Interessierte Forscher*innen sind herzlich eingeladen sich dem Austausch 
anzuschließen.

TEILNEHMER*INNEN // KONTAKT

Valerie Bodevin Uni Fribourg valerie.bodevin@unifr.ch

Elisabeth Gruber ÖAW/ISR elisabeth.gruber@oeaw.ac.at

Andreas Hengstermann Uni Bern andreas.hengstermann@giub.unibe.ch

Astrid Maurer TU Dortmund astrid.maurer@tu-dortmund.de

Arthur Schindelegger TU Wien arthur.schindelegger@tuwien.ac.at

Der Workshop wurde durch die Koordinationsstelle für Nachwuchsförderung der Uni Bern ermöglicht und gefördert. Die 
Teilnehmer*innen bedanken sich für die Unterstützung.


