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1. Einleitung

Die Wirksamkeit von angenommenen Volksinitiativen hängt entscheidend
davon ab, wie gut sie umgesetzt werden. Im Fall der Zweitwohnungsinitiati-
ve, die einen Zweitwohnungsanteil von höchstens 20 Prozent pro Gemeinde
vorschreibt (Art. 75b Abs. 1 BV1), erweist sich die Umsetzung als komple-
xer, mehrstufiger Prozess.

Bereits die Verfassung selber sieht in Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV ein Um-
setzungsinstrument vor, und zwar ein bis zum Inkrafttreten der Ausfüh-
rungsgesetzgebung geltendes Verbot von Baubewilligungen für Zweitwoh-
nungen (vorsorglicher Baustopp2). Unterhalb der Verfassung ist ein erster
Umsetzungsschritt mit Erlass der am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen
Zweitwohnungsverordnung (nachfolgend: ZwVO)3 erfolgt. Die Zweitwoh-
nungsverordnung ist als provisorische Lösung gedacht, welche rasch die
wichtigsten offenen Fragen, vor allem bezüglich des Begriffs der Zweit-
wohnung und des Übergangsrechts, klären und damit Rechtssicherheit her-
stellen soll.4 In einem zweiten Schritt wird es Sache des Bundesgesetzgebers
sein, für die Umsetzung der Initiative eine dauerhafte Regelung zu erlassen.

Die Zweitwohnungsverordnung beschränkt sich in ihrem territorialen
Geltungsbereich auf Gemeinden, in denen der Anteil von Zweitwohnungen
am gesamten Bestand der Wohnungen mehr als 20 Prozent beträgt (Art. 1
Abs. 1 ZwVO). Für diese Gemeinden statuiert die Verordnung ein grund-
sätzliches Verbot, neue Zweitwohnungen zu bauen bzw. neu gebaute Erst-
wohnungen oder Hotelbetriebe in Zweitwohnungen umzunutzen. Zudem
definiert die Verordnung, unter welchen Voraussetzungen die Umnutzung
bestehender Erstwohnungen oder Hotelbetriebe in Zweitwohnungen zulässig
ist. Damit regelt die Verordnung indessen nur einen Teilbereich der Fragen,
die sich im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative
stellen; zwei wesentliche Fragen werden von der Verordnung ausgeklam-
mert:

Offen bleibt zum einen die Frage, ob und gegebenenfalls welche Anreize
Kantone und Gemeinden setzen sollen, damit in Gemeinden mit einem
Zweitwohnungsanteil von weniger als 20 Prozent diese von Art. 75b
Abs. 1 BV vorgegebene Schwelle nicht erreicht bzw. in Gemeinden mit

1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101).
2 So die Terminologie bei BERNHARD WALDMANN, Zweitwohnungen – vom Umgang mit einer

sperrigen Verfassungsnorm. Der Umgang mit einer imperativen, aber weiterzuentwickelnden
Verfassungsnorm, BRT 2013, 123-151, 128.

3 Verordnung vom 22. August 2012 über Zweitwohnungen (SR 702).
4 Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zur Verordnung über Zweitwoh-

nungen vom 17. August 2012 (nachfolgende: «Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverord-
nung»).
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einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20 Prozent der Zweitwoh-
nungsanteil reduziert wird.5 Das Raumplanungsgesetz6 verlangt zwar in
Art. 8 Abs. 2, dass die Kantone in ihren Richtplänen die Gebiete be-
zeichnen, in denen besondere Massnahmen ergriffen werden müssen, um
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwohnungen si-
cherzustellen. Die zu ergreifenden Massnahmen werden jedoch auch
vom Raumplanungsgesetz nicht vorgegeben, sondern bleiben den Kan-
tonen und Gemeinden überlassen.7

– Zum anderen schweigt sich die Zweitwohnungsverordnung darüber aus,
mit welchen Instrumenten und in welchen Verfahren Kantone und Ge-
meinden das Zweitwohnungsverbot zu vollziehen haben. Die Herausfor-
derung für Kantone und Gemeinden besteht vor allem darin, geeignete
Massnahmen gegen rechtswidrige, d.h. mit Art. 75b BV bzw. der Zweit-
wohnungsverordnung unvereinbare Umnutzungen zu ergreifen. Wie kann
verhindert werden, dass Erstwohnungen rechtswidrig in Zweitwohnun-
gen umgenutzt werden, zum Beispiel durch eine Handänderung oder ein-
fach durch einen Wohnsitzwechsel? Diese Vollzugsfragen sind keines-
wegs trivial, greifen doch effektive Gegenmassnahmen gegen unerwün-
schte Umnutzungen unter Umständen tief in die Eigentumsgarantie und
allenfalls auch in die Niederlassungsfreiheit und die Privatsphäre ein.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Frage, mit welchen
Massnahmen und Sanktionen sich das in der Verfassung angelegte und in
der Verordnung vorgesehene Zweitwohnungsverbot auf verhältnismässige
Weise vollziehen lässt. Der Bundesgesetzgeber wird sich überlegen müssen,
ob und inwieweit er im Erlass zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative
solche Vollzugsinstrumente selber normieren will, um die Wirksamkeit und
auch Einheitlichkeit des kantonalen und kommunalen Vollzugs sicherzustel-
len. Die Wirksamkeit des Vollzugs hängt jedoch nicht nur von materiellen
Massnahmen und Sanktionen ab, sondern auch von verfahrensrechtlichen
Instrumenten. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweitwohnungs-
initiative steht die Frage im Vordergrund, ob Behörden sowie Natur- und
Heimatschutzverbände im öffentlichen Interesse mit Beschwerde gegen
Bewilligungen neuer Zweitwohnungen vorgehen und damit über Zweitwoh-
nungsgemeinden eine gewisse Kontrolle ausüben können.

Diesen Fragestellungen entsprechend sind die nachfolgenden Ausfüh-
rungen wie folgt gegliedert: Zunächst werden in der gebotenen Kürze die

5 Vgl. zu diesen Fragestellungen WALDMANN (Fn. 2), 135 f.
6 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700).
7 Vgl. dazu die Planungshilfe des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE vom Juni 2010 (nach-

folgend «Zweitwohnungen Planungshilfe»).
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einzelnen, in der Zweitwohnungsverordnung geregelten Tatbestände
rechtswidriger Umnutzungen rekapituliert (Kap. 2). Anschliessend gilt es im
Hauptteil dieses Beitrags, die zur Verhinderung rechtswidriger Umnutzun-
gen in Frage kommenden Massnahmen und Sanktionen zu diskutieren
(Kap. 3). In einem weiteren Kapitel werden Beschwerderechte von Behör-
den sowie von Natur- und Heimatschutzverbänden erörtert (Kap. 4).

2. Rechtswidrige Umnutzungen

2.1 Umnutzung bestehender Erstwohnungen

Für die Umnutzung bestehender Erstwohnungen8 in Zweitwohnungen ga-
rantiert Art. 3 Abs. 1 ZwVO einen Bestandesschutz: Im Rahmen der vorbe-
standenen, anrechenbaren Bruttogeschossfläche und unter Vorbehalt beste-
hender Nutzungseinschränkungen sind solche Umnutzungen zulässig.9

Art. 3 Abs. 2 Bst. a ZwVO verdeutlicht beispielhaft, dass solche Umnutzun-
gen gerechtfertigt sind, wenn sie im Zusammenhang mit einer Erbschaft,
einem Wohnsitzwechsel oder einer Änderung des Zivilstands erfolgen. Ge-
mäss Art. 3 Abs. 4 ZwVO steht jedoch die Umnutzung bestehender Erst-
wohnungen unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs. Demnach ist die
Umnutzung nicht zulässig, wenn sie missbräuchlich ist, insbesondere wenn
sie den Neubau einer Erstwohnung zur Folge hat.

Eine Umnutzung bestehender Erstwohnungen kann namentlich durch
Handänderung (infolge Verkauf, Schenkung, Erbschaft, Scheidung u.a.),
Vermietung oder Wohnsitzwechsel erfolgen. Aus den Rechtfertigungsgrün-
den gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a ZwVO ergibt sich zunächst, dass Handände-
rung, Vermietung oder Wohnsitzwechsel als solche keinen Missbrauchstat-

8 Bestehende Erstwohnungen im Sinne der Zweitwohnungsverordnung sind Erstwohnungen, die
am 11. März 2012 bereits bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren.

9 Gemäss WALDMANN (Fn. 2), 150 greift die verfassungsrechtliche Besitzstandsgarantie nicht,
wenn bestehende Erstwohnungen nachträglich zu Zweitwohnungen umfunktioniert werden,
weil die Garantie «für die Änderung einer rechtmässigen in eine nunmehr rechtswidrige Nut-
zung keinen Schutz bietet». Dem ist entgegenzuhalten, dass mit Blick auf Art. 75b Abs. 1 BV
die Nutzung eines Objekts als Zweitwohnung nicht per se rechtwidrig ist, und zwar auch nicht
in Gemeinden, in denen der Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent liegt: Art. 75b Abs. 1 BV
legt im Sinne einer Zielvorgabe einen Zweitwohnungsanteil von höchstens 20 Prozent pro Ge-
meinde fest; wie dieses Ziel erreicht werden soll, muss die Ausführungsgesetzgebung bestim-
men. Die Verfassung selber sieht dafür, abgesehen vom vorsorglichen Baubewilligungsverbot
gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV, keine Umsetzungsinstrumente vor. Das bedeutet, dass von
Verfassungs wegen die Umnutzung bestehender Erstwohnungen in Zweitwohnungen nur dann
rechtswidrig ist, wenn sie mit einer baulichen Erweiterung der Bruttogeschossfläche einhergeht;
in diesen Fällen greift (bis zum Inkrafttreten der Ausführungsgesetzgebung) das in Art. 4
ZwVO konkretisierte vorsorgliche Baubewilligungsverbot gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV.
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bestand begründen. Vielmehr zeigt sich in Art. 3 Abs. 2 Bst. a ZwVO der
Grundgedanke, dass eine Umnutzung bestehender Erstwohnungen aufgrund
einer (dauerhaften) Veränderung der persönlichen oder beruflichen Situati-
on stets zulässig ist. Dazu wäre etwa auch eine Verschlechterung der Ein-
kommenssituation wegen Arbeitsverlust, Krankheit oder Unfall zu zählen.

Ein Missbrauchstatbestand im Sinne von Art. 3 Abs. 4 ZwVO kann dem-
zufolge nur dann angenommen werden, wenn die Umnutzung nicht auf per-
sönliche oder berufliche Gründe zurückzuführen ist. Das genügt aber nicht.
Zusätzlich muss die Umnutzung dazu führen, dass der Wohnungsbestand in
der Gemeinde erhöht wird. Dies ist der Fall, wenn – wie die Verordnung in
Art. 3 Abs. 4 erwähnt – in der Folge eine neue Erstwohnung gebaut wird.
Gemäss den Erläuterungen zur Verordnung gilt das auch, wenn die neue
Erstwohnung in einer Nachbargemeinde gebaut wird.10 Dieser Aussage
kann jedoch nicht gefolgt werden, da in der fraglichen Konstellation gleich-
zeitig ein Wohnsitzwechsel stattfindet, der ja in Art. 3 Abs. 2 Bst. a ZwVO
ausdrücklich für zulässig erklärt wird. Die Annahme eines Missbrauchstat-
bestands im Fall des Neubaus einer Erstwohnung in einer Nachbargemeinde
würde folglich die Niederlassungsfreiheit einschränken, ohne dass eine ge-
setzliche Grundlage vorliegen würde.

Dem Sinn von Art. 3 Abs. 4 ZwVO folgend ist eine Umnutzung weiter
dann missbräuchlich, wenn aus ihr eine zusätzliche Wohneinheit resultiert,
beispielsweise wenn in einem bisherigen Einfamilienhaus neben einer Erst-
wohnung eine Zweitwohnung eingerichtet wird.11 Vorbehalten bleiben die
Fälle nach Art. 4 Bst. b ZwVO, in denen die neue Zweitwohnung qualifi-
ziert touristisch bewirtschaftet wird. Weiter stellt sich die Frage, ob es auch
missbräuchlich ist, die Umnutzung mit der Miete einer neu gebauten Woh-
nung zu verbinden. Dies ist wohl zu bejahen, wenn ein enger Zusammen-
hang zwischen der Umnutzung und dem Neubau der Mietwohnung besteht,
zum Beispiel wenn die Mietwohnung im Neubau bereits vorreserviert war.
Kein Missbrauchstatbestand liegt demgegenüber vor, wenn die Umnutzung
mit dem Kauf oder der Miete einer bestehenden Wohnung verbunden ist;
dies auch dann, wenn die Umnutzung einzig oder primär aus finanziellen
Motiven erfolgt. Denn die Umnutzung führt in solchen Fällen nicht zur Ent-
stehung zusätzlicher Wohnfläche in der betreffenden Gemeinde, weshalb
das öffentliche Interesse des Landschaftsschutzes nicht tangiert ist. Aller-
dings ist die Umnutzung in diesen Situationen mit einer Zunahme «kalter
Betten» und damit mit einer Zunahme des Zweitwohnungsanteils in der

10 Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverordnung, 10.
11 Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverordnung, 10.
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Gemeinde verbunden.12 Für den Bundesgesetzgeber wird sich daher die Fra-
ge stellen, ob er solche Umnutzungen nicht als rechtswidrig deklarieren will,
falls ihr Zweck darin besteht, finanzielle Vorteile zu erzielen.

In jedem Fall zulässig sind Umnutzungen, die der Erhaltung des Orts-
kerns dienen, indem beispielsweise leerstehende Gebäude in Ortskernen sa-
niert und anschliessend als Zweitwohnung genutzt werden (Art. 3 Abs. 2
Bst. b ZwVO).13 Ebenso zulässig ist die Erstellung von Zweitwohnungen in
landschaftsprägenden Bauten, sofern sämtliche Voraussetzungen gemäss
Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV14 erfüllt sind (vgl. Art. 5 ZwVO). Angesprochen
ist dabei vor allem die Umnutzung von Rustici oder Maiensässbauten für
Freizeit- und Ferienzwecke. Zweck solcher Umnutzungen ist die Erhaltung
der Landschaft mit den sie prägenden, traditionell weitgehend unbewohnten
Bauten.15

2.2 Umnutzung bestehender Hotelbetriebe

In weiterem Umfang zulässig als die Umnutzung bestehender Erstwohnun-
gen ist die Umnutzung bestehender Hotelbetriebe. Zunächst geht aus Art. 3
Abs. 3 Satz 1 ZwVO hervor, dass Hotelzimmer stets in Erstwohnungen oder
in qualifiziert touristisch bewirtschaftete Zweitwohnungen umgenutzt wer-
den dürfen (vgl. Art. 4 ZwVO).

Ausnahmsweise erlaubt Art. 3 Abs. 3 ZwVO, bestehende Hotelbetriebe
auch in nicht qualifiziert touristisch bewirtschaftete Zweitwohnungen umzu-
nutzen. Vorausgesetzt ist die Einhaltung der in dieser Bestimmung genann-
ten Bedingungen. Dazu gehören eine minimale Bewirtschaftungsdauer von
25 Jahren sowie das Vorliegen eines unabhängigen Gutachtens, welches
feststellt, dass der Hotelbetrieb ohne Verschulden nicht mehr wirtschaftlich
weitergeführt werden kann. Dieser Umnutzungstatbestand soll Marktaustrit-
te nicht mehr rentabler Hotelbetriebe ermöglichen und so den notwendigen
Strukturwandel in der Hotellerie zulassen.16 Da die in Art. 3 Abs. 3 ZwVO
genannten Bedingungen Mindestvoraussetzungen darstellen, steht es den
Gemeinden frei, die Umnutzung bestehender Hotelbetriebe in nicht qualifi-
ziert touristisch bewirtschaftete Zweitwohnungen an weitere Voraussetzun-
gen zu knüpfen.

12 Vorausgesetzt, die erworbene bzw. gemietete bestehende Wohnung wurde bisher als Erst- und
nicht als Zweitwohnung genutzt.

13 Vgl. auch Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverordnung, 8.
14 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1).
15 Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverordnung, 14.
16 Erläuternder Bericht Zweitwohnungsverordnung, 9.
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Unzulässig sind alle übrigen Umnutzungen von Hotelbetrieben, insbe-
sondere die Umnutzung in Zweitwohnungen, ohne dass eine wirtschaftliche
Notwendigkeit zur Aufgabe des Hotelbetriebs besteht.

2.3 Umnutzung neuer Wohnungen

Neue Wohnungen im Sinne der Zweitwohnungsverordnung sind grundsätz-
lich solche, die nach dem 11. März 2012 rechtskräftig bewilligt wurden (vgl.
Art. 3 Abs. 1 ZwVO). Vorbehalten bleiben Wohnungen, die zwar nach die-
sem Zeitpunkt rechtskräftig bewilligt wurden, deren Bewilligung aber ge-
stützt auf einen vor dem 11. März 2012 genehmigten, genügend bestimmten
Sondernutzungsplan erteilt wurde (Art. 8 Abs. 1 ZwVO). Solche Wohnun-
gen sind zu den bestehenden Wohnungen zu zählen, deren Umnutzung nach
Art. 3 ZwVO zu beurteilen ist.

Im Unterschied zu bestehenden Wohnungen ist die Umnutzung neuer
Wohnungen in Zweitwohnungen grundsätzlich rechtswidrig. Dies ergibt
sich aus Art. 6 Abs. 1 ZwVO, welcher die verfassungsrechtlichen Vorgaben
gemäss Art. 75b Abs. 1 BV (Begrenzung des Zweitwohnungsanteils auf
20%) und Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV (vorsorglicher Bewilligungsstopp für
neue Zweitwohnungen) konkretisiert.17 Nach Art. 6 Abs. 1 ZwVO legt die
Baubewilligungsbehörde in der Bewilligung für den Bau einer neuen Woh-
nung die Pflicht zu deren Nutzung nach Art. 4 Bst. a oder b ZwVO fest. Das
bedeutet, dass neue Wohnungen nur noch im Rahmen von Art. 4 ZwVO
umgenutzt werden dürfen, d.h. von Erstwohnungen in qualifiziert touristisch
bewirtschaftete Wohnungen und umgekehrt.

Unzulässig sind infolgedessen alle anderen Umnutzungen in eine Zweit-
wohnung. Dies – im Unterschied zur Umnutzung bestehender Wohnungen –
im Prinzip auch dann, wenn die Umnutzung durch eine Veränderung der
persönlichen oder beruflichen Situation bedingt ist, etwa durch einen
Wohnsitzwechsel, eine Erbschaft, eine Scheidung oder eine Verschlechte-
rung der Einkommenssituation wegen Arbeitsverlust, Krankheit oder Un-

17 Der Erläuternde Bericht zur Zweitwohnungsverordnung stellt sich auf den Standpunkt, dass
Art. 6 Abs. 1 ZwVO nur deklaratorischer Natur sei und sich die Nutzungsbeschränkungen be-
reits aus Art. 75b Abs. 1 BV und Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV ergeben (Erläuternder Bericht
Zweitwohnungsverordnung, 15). Dagegen ist einzuwenden, dass diese Verfassungsbestimmun-
gen die Frage der zulässigen Nutzung bzw. Umnutzung nicht direkt regeln. Vielmehr enthalten
die Verfassungsbestimmungen einerseits eine Zielvorgabe (Art. 75b Abs. 1 BV), anderseits ei-
nen vorsorglichen Baubewilligungsstopp (Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV). Insofern kommt der Nut-
zungsregelung in Art. 6 Abs. 1 ZwVO selbständige Bedeutung zu.
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fall.18 Ob ein solches, von der Zweitwohnungsverordnung impliziertes strik-
tes Umnutzungsverbot in Bezug auf neue Wohnungen mit der Eigentumsga-
rantie und anderen Grundrechten (Niederlassungsfreiheit, Recht auf Privat-
sphäre) vereinbar ist, erscheint indessen mehr als fraglich. Eine mildere
Variante würde darin bestehen, aus persönlichen oder beruflichen Gründen
zur Umnutzung genötigte Eigentümer zu verpflichten, ihre Wohnung innert
einer bestimmten Frist als Erstwohnung (oder qualifiziert touristisch bewirt-
schaftete Wohnung) zu veräussern bzw. zu vermieten. Da der Eigentümer
nicht unbedingt ein Interesse hat, seine Wohnung (unter Umständen zu ei-
nem weniger guten Preis) als Erstwohnung zu veräussern, müsste die Ver-
mittlung der Immobilie allenfalls durch die Gemeinde oder eine andere neut-
rale Stelle übernommen werden. Wenn sich dann innert Frist kein
Abnehmer finden lässt, der die Wohnung als Erstwohnung nutzen will, soll-
te im Einklang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip die Umnutzung in eine
Zweitwohnung ausnahmsweise erlaubt werden. Denn es erscheint mit Blick
auf Art. 75b BV immer noch sinnvoller, eine Wohnung als Zweitwohnung
zu nutzen als ganz leer stehen zu lassen.19

2.4 Umnutzung neuer Hotelbetriebe

Neue Hotelbetriebe sind solche, die am 11. März 2012 noch nicht bestanden,
d.h. noch nicht gebaut waren (Art. 3 Abs. 3 ZwVO e contrario). Die Zweit-
wohnungsverordnung regelt nicht explizit, inwieweit die Umnutzung neuer
Hotelbetriebe zulässig ist. Aus Art. 6 Abs. 1 ZwVO und Art. 3 Abs. 3
ZwVO ist indessen zu schliessen, dass die Umnutzung neuer Hotelbetriebe
im Rahmen von Art. 4 ZwVO (Nutzung als Erstwohnungen oder qualifiziert
touristisch bewirtschaftete Wohnungen) erlaubt ist, nicht aber die Umnut-
zung in gewöhnliche Zweitwohnungen, und zwar auch dann nicht, wenn der
Hotelbetrieb ohne Verschulden der Besitzer nicht mehr wirtschaftlich wei-
tergeführt werden kann.

18 Art. 6 Abs. 1 ZwVO verweist nur auf Art. 4 ZwVO, nicht aber auf Art. 3 Abs. 2 ZwVO, wo-
nach Umnutzungen bestehender Erstwohnungen insbesondere im Zusammenhang mit einer
Erbschaft, einem Wohnsitzwechsel oder einer Änderung des Zivilstands gerechtfertigt sind.

19 Vgl. WALDMANN (Fn. 2), 139. – Erscheint eine Veräusserung als Erstwohnung von vornherein
als aussichtslos, wäre auf eine Fristansetzung zu verzichten und die Umnutzung in eine Zweit-
wohnung aus persönlichen oder beruflichen Gründen zuzulassen.
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3. Instrumente gegen rechtswidrige Umnutzungen

3.1 Überblick

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass in Gemeinden mit einem
Zweitwohnungsanteil von über 20% Umnutzungen von Erstwohnungen
bzw. qualifiziert touristisch bewirtschafteten Zweitwohnungen sowie von
Hotelbetrieben in Zweitwohnungen in verschiedener Hinsicht rechtswidrig
sein können. Rechtswidrig ist grundsätzlich die Umnutzung neuer Wohnun-
gen und Hotelbetriebe in Zweitwohnungen. Aber auch die Umnutzung be-
stehender Wohnungen und Hotelbetriebe kann rechtswidrig sein, namentlich
wenn sie mit der Erstellung neuer Wohneinheiten verbunden ist.

Nun ist zu fragen, mit welchen Instrumenten die Behörden gegen
rechtswidrige Umnutzungen vorgehen sollen. Die Frage stellt sich in Bezug
auf jene Umnutzungen, die nicht mit baulichen Änderungen verbunden sind.
Geht eine Umnutzung mit einem Neubau oder Umbau einher, kann sie im
Rahmen des herkömmlichen Baubewilligungsverfahrens überprüft werden.
Prüfgrundlage sind dabei auch die Nutzungsvorschriften, die aus der Zweit-
wohnungsinitiative und der Zweitwohnungsverordnung hervorgehen. Die
Baubewilligung kann direkt gestützt auf diese Nutzungsvorschriften verwei-
gert werden, zusätzliche kantonale Rechtsgrundlagen sind nicht erforderlich.

Ist hingegen die Umnutzung durch eine blosse Handänderung oder Ver-
mietung der Wohnung oder durch einen Wegzug (mit oder ohne Wohnsitz-
wechsel) bedingt, bietet das Baubewilligungsverfahren keine Handhabe.
Ebenso wenig kann mit dem Instrument des Baubewilligungsverfahrens
verhindert werden, dass qualifiziert touristisch bewirtschaftete Wohnungen
nicht mehr in Übereinstimmung mit Art. 4 Bst. b ZwVO bewirtschaftet wer-
den, indem beispielsweise den Gästen langfristige Mietverträge angeboten
oder indem die Wohnungen schlicht und einfach nicht vermietet werden und
zu «kalten Betten» mutieren.

Die nachfolgenden Überlegungen fokussieren sich damit auf die genann-
ten Tatbestände: unzulässige Umnutzungen infolge von Handänderungen,
Vermietung, Wegzug oder nicht rechtskonformer Bewirtschaftung. Zuerst
werden präventive Kontrollinstrumente ins Blickfeld genommen, d.h. In-
strumente, mit denen die Rechtmässigkeit einer Umnutzung vorgängig
überprüft und eine rechtswidrige Umnutzungen allenfalls rechtzeitig verhin-
dert werden kann. In Betracht fallen dabei eine Bewilligungspflicht für Um-
nutzungen, Meldepflichten von Grundbuch- und Einwohnerämtern, allen-
falls verbunden mit öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen,
sowie der Aufbau eines amtlichen Registers. Danach werden Massnahmen
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und Sanktionen besprochen, die dann greifen, wenn eine rechtswidrige Um-
nutzung bereits stattgefunden hat.

3.2 Präventive Kontrollinstrumente

a) Bewilligungspflicht für Umnutzungen

Denkbar ist zunächst, in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von
über 20% auch solche Umnutzungen einer Bewilligungspflicht zu unterstel-
len, die nicht mit baubewilligungspflichtigen Änderungen (Neubau oder
Umbau) einhergehen. Die Bewilligungspflicht müsste dabei an Ereignisse
anknüpfen, die mit einer Umnutzung verbunden sein oder zu einer Umnut-
zung führen können, d.h. an grundstückbezogene Rechtsgeschäfte (nament-
lich Abschluss von Kauf- oder Mietverträgen bzw. Verfügungsgeschäfte)
oder an den Wohnsitzwechsel bzw. Wegzug selber.

Eine Bewilligungspflicht für sämtliche grundstückbezogenen Rechtsge-
schäfte in Zweitwohnungsgemeinden würde jedoch stark in die Eigentums-
garantie und allenfalls auch in die Wirtschaftsfreiheit eingreifen. Abgesehen
davon würde eine solche Bewilligungspflicht den Gemeinden einen kaum zu
bewältigenden Kontrollaufwand verursachen. Aus diesen Gründen fällt eine
derart umfassende Bewilligungspflicht ausser Betracht. Sodann wäre es mit
der Niederlassungsfreiheit nach Art. 24 Abs. 1 BV nicht zu vereinbaren, zur
Durchsetzung des Zweitwohnungsverbots den Wohnsitzwechsel bzw. Weg-
zug an eine Bewilligungspflicht anzuknüpfen.20

Im Vergleich zu einer Bewilligungspflicht für alle grundstückbezogenen
Rechtsgeschäfte würde eine weniger einschneidende Massnahme darin be-
stehen, in Zweitwohnungsgemeinden nur rechtsgeschäftliche Handänderun-
gen von Erstwohnungen sowie qualifiziert touristisch bewirtschafteten
Wohnungen einer Bewilligungspflicht zu unterstellen.21 Dabei könnte der
Vollzug ähnlich ausgestaltet werden wie im Bundesgesetz über den Erwerb
von Grundstücken durch Personen im Ausland22 («Lex Koller»): Der
Grundbuchverwalter dürfte die Anmeldung für die Eintragung ins Grund-

20 Die Niederlassungsfreiheit gilt nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb von Gemeinwesen;
vgl. JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008,
S. 318. Sodann zum sachlichen Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit BGE 127 I 97 E. 4c
S. 101; 128 I 280 E. 4.1.1 S. 282.

21 Vgl. WALDMANN (Fn. 2), 139 («eine an den Tatbestand der Veräusserung geknüpfte spezielle
Bewilligungspflicht»).

22 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im
Ausland (BewG; SR 211.412.41).
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buch23 nur dann entgegennehmen, wenn eine rechtskräftige Bewilligung
vorliegt. Wird die Bewilligung verweigert, wäre ein bereits abgeschlossenes
Verpflichtungsgeschäft (Grundstückkaufvertrag) nichtig (vgl. Art. 26 Abs. 2
BewG).24

Zu bedenken ist, dass im Zeitpunkt des Bewilligungsverfahrens nicht
immer klar vorhersehbar sein wird, ob tatsächlich eine Umnutzung der
Erstwohnung stattfinden wird. Die Bewilligung sollte nur dann verweigert
werden, wenn die Handänderung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer
rechtswidrigen Umnutzung führt, weil beispielsweise der Erwerber nicht
glaubwürdig darlegen kann, dass er selber in der Gemeinde dauerhaft
Wohnsitz nehmen oder die Wohnung an Einheimische vermieten wird. In
den übrigen Fällen ist die Bewilligung für die Handänderung zu erteilen und
mit der Auflage zu versehen, die Wohnung als Erstwohnung bzw. qualifi-
ziert touristisch bewirtschaftete Wohnung zu nutzen.25

b) Meldepflicht von Grundbuchämtern

Sofern Handänderungen nicht einer Bewilligungspflicht unterstellt werden,
könnte der Gesetzgeber im Sinne eines milderen Instruments Grundbuchäm-
ter dazu anhalten, der Baubehörde Meldung zu erstatten, wenn in einer
Zweitwohnungsgemeinde die Veräusserung einer Erstwohnung oder qualifi-
ziert touristisch bewirtschafteten Wohnung angemeldet wird.

Um rechtswidrige Umnutzungen effektiv zu verhindern, hätten Grund-
buchämter nach Erstattung der Meldung an die Baubehörde mit der Entge-
gennahme der Grundbuchanmeldung und der Eintragung ins Tagebuch vor-
erst zuzuwarten. Der Baubehörde müsste hinreichend Zeit gegeben werden,
um nötigenfalls der Transaktion mittels einer vorsorglichen Massnahme
(vorsorgliche Grundbuchsperre) zuvorzukommen. Die vorsorgliche Mass-
nahme wäre von der Baubehörde in ein definitives Verbot des entsprechen-
den Grundstückerwerbs umzuwandeln, wenn die weiteren Abklärungen er-
geben haben, dass die geplante Handänderung mit grosser Wahrscheinlich-
keit zu einer rechtswidrigen Umnutzung des Grundstücks führt. Für den
Fall, dass die Baubehörde ein öffentlich-rechtliches Verfügungsverbot aus-

23 Aus sachenrechtlicher Sicht müsste die Grundbuchanmeldung im Sinne von Art. 963 Abs. 1
ZGB – und nicht erst die Eintragung ins Hauptbuch – von der Bewilligung abhängig gemacht
werden; denn mit der Grundbuchanmeldung verfügt der bisherige Eigentümer über sein dingli-
ches Recht, und spätere öffentlich-rechtliche Verbote vermögen den Eigentümerwechsel nicht
aufzuhalten (vgl. neustens BGE 138 III 512 E. 3.2 S. 515).

24 Vgl. auch Art. 70 BGBB (Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht
[SR 211.412.11]).

25 Analog zu Art. 6 Abs. 1 ZwVO (Auflagen in Baubewilligungen für neue Wohnungen).
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spricht, wäre für ein bereits rechtsgültig abgeschlossenes Verpflichtungsge-
schäft wiederum die Rechtsfolge der Nichtigkeit vorzusehen.

c) Meldepflicht von Einwohnerämtern

Um wegzugbedingte Umnutzungen in Zweitwohnungen zu erfassen, ist eine
Meldepflicht von Einwohnerämtern in Betracht zu ziehen. Demnach wären
die Einwohnerämter zu verpflichten, den Wegzug von Personen aus der
Gemeinde der Baubehörde zu melden.26 Zudem könnte die wegziehende
Person verpflichtet werden, der Baubehörde (oder bereits dem Einwohne-
ramt) über die bisherige und künftige Nutzung der Wohnung Auskunft zu
erteilen. Die Baubehörde wäre dann in der Lage, aufgrund dieser Informati-
onen zu prüfen, ob nähere Abklärungen erforderlich sind und unter Umstän-
den Massnahmen bzw. Sanktionen ergriffen werden müssen, falls eine
rechtswidrige Umnutzung in eine Zweitwohnung vorliegt.

Die Meldepflicht von Einwohnerämtern hätte den Nachteil, dass Woh-
nungswechsel innerhalb der Gemeinde nicht kontrollierbar wären. Nicht
erfasst wäre beispielsweise der Fall, dass jemand sein bisheriges Eigenheim
an eine auswärtige Person als Zweitwohnung vermietet und in eine andere
Wohnung in der Gemeinde zieht. Abgesehen davon könnte die Meldepflicht
von Einwohnerämtern die Umnutzung in eine Zweitwohnung aber auch
dann nicht verhindern, wenn sie dadurch bedingt ist, dass eine Person in eine
andere Gemeinde wegzieht. Um in solchen Fällen den rechtmässigen Zu-
stand wiederherzustellen, bedarf es weitergehender Massnahmen.

d) Amtliches Register

Meldepflichten von Behörden (Grundbuchämter, Einwohnerkontrolle) sind
Aufsichtsinstrumente, mit deren Hilfe rechtswidrige Umnutzungen entdeckt
werden können. Mit Hilfe dieser Aufsichtsinstrumente lassen sich indessen
jene Umnutzungen nicht kontrollieren, die weder mit einer Handänderung
noch mit einem Wegzug in eine andere Gemeinde verbunden sind. Der Bau-
polizei bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als allfällige Hinweise
aus der Bevölkerung entgegenzunehmen und die Lage mittels eigenen Beo-
bachtungen abzuklären. Für weitergehende Aufsichtstätigkeiten (z.B. In-
spektionen oder Pflicht zur Herausgabe von Mietverträgen) bräuchte es for-
mellgesetzliche Grundlagen.

26 Grundrechtswidrig wäre es demgegenüber, der wegziehenden Person die Abmeldebestätigung
zu verweigern; vgl. BGE 127 I 97 (Verstoss gegen das Willkürverbot, weil einer Person auf-
grund offener Steuerschulden die polizeiliche Abmeldung nicht bestätigt wurde; ob auch ein
Verstoss gegen die Niederlassungsfreiheit vorlag, wurde offen gelassen).
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In der Lehre ist sodann vorgeschlagen worden, ein amtliches Register
einzuführen, in dem alle bestehenden und neuen Wohnungen mit ihren zu-
lässigen Nutzungsarten (namentlich Erstwohnung oder Zweitwohnung) er-
fasst würden und das für die Allgemeinheit zugänglich wäre.27 Ein solches
Register könnte für Behörden und Private Transparenz hinsichtlich der zu-
lässigen Nutzung der einzelnen Objekte schaffen. Dasselbe Ziel liesse sich
praktisch aber dadurch erreichen, dass gestützt auf eine bundesgesetzliche
Regelung in Zweitwohnungsgemeinden neben Neubauten (vgl. Art. 6 Abs. 2
ZwVO) auch bestehende Wohnungen nachträglich mit einer Anmerkung als
«Erstwohnung» oder «qualifiziert touristisch bewirtschaftete Wohnung»
versehen werden. Als Aufsichtsinstrument erscheint der Aufbau eines zu-
sätzlichen Registers insofern nicht als notwendig. Hingegen könnte ein sol-
ches Register angezeigt sein, um die Vorgabe in Art. 75b Abs. 2 BV umzu-
setzen; danach verpflichtet das Gesetz die Gemeinden, «ihren Erst-
wohnungsanteilplan und den detaillierten Stand seines Vollzugs alljährlich
zu veröffentlichen».

e) Gesamtbetrachtung

Den genannten Präventivinstrumenten ist gemeinsam, dass mit ihnen Be-
hörden, die im Prinzip nicht mit baupolizeilichen Aufgaben befasst sind,
sozusagen als Vollzugsgehilfen herangezogen werden. Selbstverständlich
bedürften alle Instrumente mitsamt ihren Rechtsfolgen – Bewilligungs- und
Meldepflichten, Abklärungs- und Auskunftspflichten, Verfügungsverbot
und Nichtigkeit von Rechtsgeschäften – einer ausdrücklichen Grundlage in
einem formellen Gesetz.

Betrachtet man die diskutierten Präventivinstrumente in ihrer Gesamt-
heit, ergeben sich folgende Feststellungen:

– Umnutzungen in Zweitwohnungen, die mit Rechtsgeschäften einherge-
hen, können verhindert werden, indem in Zweitwohnungsgemeinden sol-
che Rechtsgeschäfte einer Bewilligungspflicht unterstellt werden. In
Frage kommt eine Bewilligungspflicht für rechtsgeschäftliche Handän-
derungen von Erstwohnungen und qualifiziert touristisch bewirtschafte-
ten Wohnungen.

– Als milderes Mittel zu einer Bewilligungspflicht kommt eine Melde-
pflicht von Grundbuchämtern gegenüber Baubehörden in Frage. Dabei
wäre es Sache der Baubehörde, falls nötig rechtzeitig zu intervenieren

27 Vgl. LORENZO ANASTASI/FLAVIO CANONICA/GIOVANNI MOLO, Riflessioni sulla limitazione
delle residenze secondarie, Dalla Costituzione al progetto di ordinanza, Jusletter 2. Juli 2012,
Rz. 62 ff.; WALDMANN (Fn. 2), 138.
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und das fragliche Rechtsgeschäft zu verbieten, um eine rechtswidrige
Umnutzung zu verhindern.

– Wegzugsbedingte Umnutzungen in Zweitwohnungen können mit einer
Meldepflicht von Einwohnerämtern gegenüber Baubehörden nur dann er-
fasst werden, wenn der Wegzug in eine andere Gemeinde erfolgt. Abge-
sehen davon sind rein wegzugsbedingte Umnutzungen in Zweitwohnun-
gen mit einer Meldepflicht allein nicht zu verhindern.

Mit den erwähnten Kontrollinstrumenten lassen sich somit in mehreren
Situationen rechtswidrige Umnutzungen verhindern. In einigen Konstellati-
onen bieten diese Instrumente indessen keine wirksame Handhabe, um das
Zweitwohnungsverbot zu vollziehen. Dazu gehören alle Umnutzungen, die
mit einem Wegzug verbunden sind, ohne dass eine Handänderung stattfin-
det. Umgekehrt können jene Umnutzungen nicht verhindert werden, die
stattfinden, obwohl eine Handänderung bewilligt oder toleriert worden ist,
indem der Erwerber entgegen seinen Versprechungen nicht in der Gemeinde
Wohnsitz nimmt. Nicht erfasst sind weiter etwa jene Fälle, in denen nach
dem Tod des Eigentümers die Erbengemeinschaft die Wohnung an eine
auswärtige Person als Zweitwohnung vermietet. Ferner können präventive
Instrumente nichts ausrichten, wenn strukturierte Beherbergungsformen im
Sinne von Art. 4 Bst. b Ziff. 1 ZwVO aufgegeben werden, indem beispiels-
weise langfristige Mietverträge abgeschlossen oder mangels Nachfrage
überhaupt keine Mietverträge mehr abgeschlossen werden können.

Mit Blick auf die angesprochenen Konstellationen sind Massnahmen und
Sanktionen zu diskutieren, mit denen der rechtmässige Zustand wiederher-
gestellt oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, die Rechtswidrigkeit pönali-
siert werden kann. In Frage kommen dabei grundsätzlich Nutzungsverbote,
die Einziehung von Liegenschaften, Abbruchverfügungen sowie Bussen. Ob
und inwieweit diese Massnahmen und Sanktionen verhältnismässig sind, gilt
es im Folgenden zu untersuchen.

3.3 Massnahmen und Sanktionen

a) Nutzungsverbot

Als Massnahme zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist zu-
nächst der Erlass eines Nutzungsverbots näher zu betrachten. Das Nut-
zungsverbot ist ein im Baurecht erprobtes Durchsetzungsmittel, wenn ohne
Baubewilligung gebaut oder eine Liegenschaft rechtswidrig genutzt wird.
Mit der Anordnung eines Nutzungsverbots wird der Adressat verpflichtet,
widerrechtliche Bautätigkeiten oder Nutzungen einzustellen, verbunden mit
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der Strafandrohung nach Art. 292 StGB28. Um eine sofortige Wirkung zu
erreichen, kann das Nutzungsverbot zunächst als vorsorgliche Massnahme
verfügt werden. Die Einhaltung des Nutzungsverbots lässt sich durch Ver-
siegelung der Liegenschaft kontrollieren. Eine spezifische gesetzliche
Grundlage ist für das Nutzungsverbot als exekutorische Massnahme nicht
unbedingt erforderlich, jedoch wünschbar.29

Wenn eine Liegenschaft rechtswidrig von einer Erstwohnung in eine
Zweitwohnung umgenutzt worden ist, könnte somit gegen den Grundeigen-
tümer und allenfalls auch gegen den Mieter der Liegenschaft ein Nutzungs-
verbot verfügt werden. Durch die Anordnung des Nutzungsverbots wäre
indessen der rechtmässige Zustand (Nutzung der Liegenschaft als Erstwoh-
nung) noch nicht voll wiederhergestellt. Zur vollen Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands wäre dem betroffenen Grundeigentümer eine ange-
messene Frist anzusetzen. Dabei ist es dem Grundeigentümer überlassen, ob
er die Liegenschaft an eine einheimische Person verkaufen bzw. vermieten
oder die Liegenschaft selber als Erstwohnung nutzen will. Für den Fall, dass
die Wiederherstellungsfrist vom Grundeigentümer nicht genutzt wird, wären
weitere Massnahmen (Einziehung oder Abbruch der Liegenschaft) anzudro-
hen.

b) Einziehung

Unterlässt es der Grundeigentümer einer rechtswidrig als Zweitwohnung
genutzten Liegenschaft, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen, ist
als ultima ratio die Einziehung der Liegenschaft durch die Gemeinde in Be-
tracht zu ziehen. Es wäre dann an der Gemeinde, als Grundeigentümerin für
die rechtmässige Nutzung der Liegenschaft zu sorgen, indem sie diese an
eine einheimische Person weiterverkauft oder vermietet. Das Instrument der
Einziehung ist deutlich von demjenigen der Enteignung zu unterscheiden:
Im ersten Fall reagiert der Staat auf ein rechtswidriges Verhalten, im zwei-
ten Fall entzieht er Eigentum zur Erfüllung staatlicher Aufgaben. Wie die
Enteignung stellt aber auch die Einziehung einen besonders schweren Ein-
griff in die Eigentumsgarantie dar. Zudem geht diese Massnahme über die
Primärverpflichtung (Nutzung der Liegenschaft als Erstwohnung bzw. quali-
fiziert touristisch bewirtschaftete Wohnung) hinaus, indem sie nicht nur das

28 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0).
29 Das Nutzungsverbot kann sich als exekutorische Massnahme auf das zugrunde liegende – sei-

nerseits gesetzlich verankerte – Verbot rechtswidriger Umnutzungen abstützen (vgl. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3. Aufl., Bern 2011, S. 117; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 1144.
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Nutzungsobjekt (Gebäude), sondern das ganze Grundstück erfasst. Daher
braucht es für die Einziehung eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage.

Der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismässigkeit setzt einer Ein-
ziehung rechtswidrig genutzter Grundstücke enge Grenzen. Vorausgesetzt
ist wie gesagt, dass es der Grundeigentümer unterlassen hat, den rechtmässi-
gen Zustand nach Ansetzung einer hinreichend bemessenen Frist selber
wiederherzustellen, wobei dem Grundeigentümer eine Nachfrist zu gewäh-
ren ist, wenn sich die angesetzte Frist im Nachhinein als zu knapp erweist.
Weiter müsste wohl im Sinne der Verhältnismässigkeit verlangt werden,
dass die Behörde dem Grundeigentümer vor einer Einziehung ein Kaufan-
gebot macht. Der Preis für das Angebot wäre so zu bemessen, dass die Ge-
meinde durch die Übernahme der Liegenschaft voraussichtlich weder einen
Verlust erleidet noch einen Gewinn erzielt. Die Einziehung dürfte erst dann
erfolgen, wenn der Grundeigentümer das Angebot nicht innert Frist an-
nimmt.

c) Abbruchverfügung

Das Instrument der Einziehung ist solange geeignet, die auf dem Spiel ste-
henden Landschaftsschutzinteressen durchzusetzen, als von privater Seite
eine Nachfrage besteht, die Liegenschaft als Erstwohnung zu nutzen. Fehlt
es erwiesenermassen an dieser Nachfrage, kann ausnahmsweise die Umnut-
zung in eine Zweitwohnung bewilligt werden, sofern diese Umnutzung aus
persönlichen oder beruflichen Gründen erfolgt.30 Wird jedoch eine solche
Ausnahmebewilligung nicht erteilt, kommt als Alternative zur Einziehung
der Abbruch der Wohnung in Frage. Zu denken ist etwa an ältere Wohn-
komplexe, die früher im Rahmen strukturierter Beherbergungsformen be-
wirtschaftet worden sind und nunmehr mangels Nachfrage leer stehen. Wie
die Einziehung rechtswidrig umgenutzter Wohnungen ist auch der Abbruch
solcher Wohnungen ultima ratio und zudem subsidiär zur Einziehung. Eine
spezifische gesetzliche Grundlage ist nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung für Abbruchverfügungen demgegenüber nicht erforderlich.31

30 Vgl. vorne Kap. 2.3 am Ende.
31 BGE 100 Ia 343 Regeste: «Die von der Behörde dem unbefugt Bauenden auferlegte Verpflich-

tung zum Abbruch bedarf keiner ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage; die Befugnis zur
Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften umfasst denn auch das Recht, die Wiederher-
stellung eines vorschriftsgemässen Zustandes zu verlangen.» Sodann etwa BGE 111 Ib 213
E. 6c S. 226.
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d) Busse

Schliesslich wird sich der Gesetzgeber die Frage stellen müssen, ob er – un-
abhängig von Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-
stands – rechtswidrige Umnutzungen zwecks Abschreckung unter Strafe
stellen will. In Betracht zu ziehen wäre ein spezifischer Übertretungsstraf-
tatbestand. Bei der Bemessung der angedrohten Busse wären allfällige fi-
nanzielle Vorteile, die durch die rechtswidrige Umnutzung erzielt worden
sind, zu berücksichtigen.32 Voraussetzung für die Anordnung einer Busse
wäre selbstverständlich, wie für jede Strafsanktion, ein Verschulden des
Grundeigentümers.

4. Beschwerderechte gegen Baubewilligungen für neue
Wohnungen

4.1 Behördenbeschwerde

Die bisherigen Ausführungen haben sich mit der Frage befasst, welche Kon-
trollinstrumente, Massnahmen und Sanktionen die Behörden von Amtes
wegen ergreifen können, um das Zweitwohnungsverbot zu vollziehen. Für
den Vollzug sind daneben besondere Beschwerderechte von Bedeutung.
Angesprochen sind Rechte von Behörden und Verbänden, im öffentlichen
Interesse gegen Bewilligungen für den Bau neuer Wohnungen Beschwerde
zu führen. Solche Beschwerderechte ermöglichen eine gewisse Kontrolle
über den Vollzug von Bau- und Planungsvorschriften durch Gemeinden.

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass dem Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE) die Behördenbeschwerde gegen kommunale Baubewilli-
gungen zusteht, welche die bundesrechtlichen Vorschriften über Zweitwoh-
nungen verletzen können (Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG i.V.m. Art. 48 Abs. 4
RPV). Dieses Beschwerderecht kann bereits im kantonalen Rechtsmittelver-
fahren ausgeübt werden (vgl. Art. 111 Abs. 2 BGG). Um das Beschwerde-
recht effektiv zu gewährleisten, sieht Art. 6 Abs. 3 ZwVO vor, dass die
Baubewilligungsbehörden dem ARE sämtliche Bewilligungen für den Bau
neuer Wohnungen in Zweitwohnungsgemeinden zu eröffnen haben.

32 Vgl. etwa § 213 Abs. 3 PBG/LU (Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern vom 7. März
1989; SRL 735): «Ist mit der Übertretung ein finanzieller Vorteil verbunden, soll dies als Straf-
schärfungsgrund berücksichtigt werden. Handelt der Täter aus Gewinnsucht, muss die Höhe der
Busse mindestens dem erzielten Vorteil gleichkommen.»
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4.2 Ideelle Verbandsbeschwerde

a) Allgemeines

Weniger klar zu beantworten ist die Frage, ob auch Natur- und Heimat-
schutzorganisationen das Recht zusteht, gegen Baubewilligungen in Zweit-
wohnungsgemeinden Beschwerde im öffentlichen Interesse zu führen (sog.
«ideelle Verbandsbeschwerde»). Oberste Gerichtsinstanzen in den Kantonen
Wallis und Graubünden haben die Beschwerdelegitimation der Umwelt-
schutzorganisation Helvetia Nostra, gegen Bewilligungen für den Bau neuer
Zweitwohnungen Beschwerde zu führen, verneint.33 Das Bundesgericht hat
indessen der gegen den Walliser Nichteintretensentscheid gerichteten Be-
schwerde von Helvetia Nostra mit Zwischenentscheid vom 18. Dezember
2012 die aufschiebende Wirkung erteilt.34 Der definitive Beschwerdeent-
scheid des Bundesgerichts über das Verbandsbeschwerderecht gegen Bau-
bewilligungen im Anwendungsbereich der Zweitwohnungsinitiative steht
bei Redaktionsschluss dieses Tagungsbandes noch aus.

Im Bereich des Natur- und Heimatschutzes ist das ideelle Verbandsbe-
schwerderecht in Art. 12 Abs. 1 Bst. b NHG35 verankert. Danach steht den
gesamtschweizerisch tätigen Organisationen, die sich dem Naturschutz,
dem Heimatschutz, der Denkmalpflege oder verwandten Zielen widmen,
gegen Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden das
Beschwerderecht zu, sofern die Organisationen rein ideelle Zwecke verfol-
gen und allfällige wirtschaftliche Tätigkeiten lediglich der Erreichung der
ideellen Zwecke dienen. Gestützt auf Art. 12 Abs. 3 NHG bezeichnet der
Bundesrat die zur Beschwerde berechtigten Organisationen.36

b) Erfüllung von Bundesaufgaben

Zu beachten ist, dass der Anwendungsbereich des Natur- und Heimatschutz-
gesetzes auf die Erfüllung von Bundesaufgaben begrenzt ist, was sich bereits
aus der Verfassung ergibt und im Natur- und Heimatschutzgesetz verdeut-
licht wird.37 Art. 2 Abs. 1 NHG präzisiert beispielhaft, was unter der Erfül-

33 Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, Urteil vom 23. Oktober 2012, A1 12
176; Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Urteil vom 5. November 2012, R 12 108.

34 Verfahren 1C_605/2012.
35 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (SR 451).
36 Vgl. Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes

sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen (VBO;
SR 814.076); gemäss Anhang Ziff. 9 dieser Verordnung gehört Helvetia Nostra zu den be-
schwerdeberechtigten Organisationen nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz.

37 Gemäss Art. 78 Abs. 2 BV nimmt der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf
die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. Die Verfassung nimmt damit nur den Bund (d.h.
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lung einer Bundesaufgabe zu verstehen ist. In Art. 2 Abs. 1 Bst. b NHG
wird die Erteilung bestimmter Bewilligungen erwähnt, nicht aber die Ertei-
lung von Baubewilligungen. Das Bundesgericht hält in ständiger Rechtspre-
chung fest, dass die in Art. 24 RPG abschliessend geregelten Ausnahmebe-
willigungen für Bauten ausserhalb der Bauzone in Erfüllung einer
Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b NHG ergehen.38

Im Unterschied zu Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG haben or-
dentliche Baubewilligungen eine gemischte Verfügungsgrundlage: Sie stüt-
zen sich teilweise auf Bundesrecht (Mindestvoraussetzungen nach Art. 22
Abs. 2 RPG sowie gegebenenfalls weitere Voraussetzungen des Bundes-
rechts wie etwa in den Bereichen Umwelt- und Gewässerschutz), teilweise
auf kantonales Recht (kantonale Voraussetzungen im Bereich der Baupoli-
zei, des Natur- und Heimatschutzes, des Denkmalschutz usw.). Das Bundes-
gericht hat in einem Urteil von 1997 entschieden, dass die Durchführung
eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens, in dem unter anderem eine
bundesrechtliche Gewässerschutzvorschrift39 überprüft wird, das Verfahren
deswegen nicht zu einer Bundesaufgabe macht; denn das Gewässerschutz-
gesetz sehe keine spezifische Bewilligungspflicht vor.40 Allein aus diesem
Urteil müsste somit geschlossen werden, dass die Erteilung ordentlicher
Baubewilligungen generell eine kantonale Aufgabe darstellt, selbst wenn im
Baubewilligungsverfahren auch die Einhaltung bundesrechtlicher Vorschrif-
ten überprüft wird.

Das erwähnte Bundesgerichtsurteil ist indessen singulär und im fragli-
chen Punkt schwer nachvollziehbar: Bundesaufgaben sind öffentliche Auf-
gaben, die der Bundesgesetzgeber (allenfalls auch bereits der Verfassungs-
geber) Verwaltungsbehörden (allenfalls auch Privaten) erteilt, seien dies
Bundesbehörden oder kantonale Behörden. Wenn der Bundesgesetzgeber
von den Kantonen verlangt, die Einhaltung bundesrechtlicher Vorschriften
zu kontrollieren, dann erfüllen die Kantone im Rahmen der entsprechenden
Kontrolltätigkeit Bundesaufgaben. Ob diese Kontrolltätigkeit in einem ei-
genständigen Verfahren stattfindet oder in einem Verfahren, in dem gleich-

Bundesbehörden) bei der Erfüllung von Bundesaufgaben in die Pflicht; das Natur- und Heimat-
schutzgesetz weitet diese Pflicht jedoch auf kantonale Behörden aus, die Bundesaufgaben erfül-
len (vgl. insbesondere Überschrift des 1. Abschnitts, Art. 2 Abs. 2 sowie Art. 3 NHG). Aus der
Lehre namentlich PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Aufl.,
Bern 2008, 550.

38 BGE 136 II 214 E. 3 S. 219 mit weiteren Hinweisen.
39 Es handelte sich um Art. 43 Abs. 4 GSchG (Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz

der Gewässer [Gewässerschutzgesetz; SR 814.20]): «Speichervolumen und Durchfluss nutzba-
rer Grundwasservorkommen dürfen durch Einbauten nicht wesentlich und dauernd verringert
werden.»

40 Urteil des Bundesgerichts vom 25. Juni 1997 (1A_270/1996 und 1A_276/1996), in: RDAF
1998 I 98 E. 2b/bb S. 102.
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zeitig (und allenfalls überwiegend) die Einhaltung kantonaler Vorschriften
überprüft wird, kann keine Rolle spielen. D.h. die Anwendung bundesrecht-
licher Vorschriften ist und bleibt auch dann eine Bundesaufgabe, wenn sie
durch kantonale Behörden im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungs-
verfahrens neben der Anwendung kantonaler Vorschriften erfolgt.

Wenn die Anwendung bundesrechtlicher Vorschriften im ordentlichen
Baubewilligungsverfahren eine Bundesaufgabe darstellt, dann hat dies für
das ideelle Verbandsbeschwerderecht nach Art. 12 NHG folgende Konse-
quenz: Die vom Bundesrat bezeichneten Natur- und Heimatschutzorganisa-
tionen müssen mit Beschwerde rügen können, dass kantonale Behörden in
Baubewilligungsverfahren bundesrechtliche Vorschriften falsch anwenden
und dadurch der Natur- oder Heimatschutz tangiert wird. Demgegenüber ist
es den Organisationen verwehrt, mit Hilfe des ideellen Verbandsbeschwer-
derechts auch die Verletzung kantonaler Bauvorschriften zu rügen. Das Be-
schwerderecht nach Art. 12 NHG erweist sich insoweit als rügebezogenes
Recht.

c) Bewilligungsverbot für Zweitwohnungen als Bundesaufgabe?

Somit stellt sich die Frage, ob die Zweitwohnungsinitiative und die darauf
gestützte Verordnung Bundesaufgaben festschreiben. Art. 75b Abs. 1 BV
legt keine Bundesaufgabe fest, sondern verankert eine Zielvorgabe, nämlich
einen Zweitwohnungsanteil von höchstens 20 Prozent pro Gemeinde. Ob die
Erreichung dieser Vorgabe Aufgabe des Bundes oder der Kantone ist, wird
in Art. 75b Abs. 1 BV offen gelassen. Art. 75b Abs. 1 BV vermittelt dem
Bund demnach weder eine Gesetzgebungskompetenz, noch definiert er eine
Bundesaufgabe.41 Art. 75b Abs. 2 BV erwähnt ebenfalls weder den Bund
noch den Bundesgesetzgeber, sondern spricht allgemein von «Gesetz», das
zumindest dem Wortlaut nach auch ein kantonales Gesetz bedeuten kann.
Auch in den Übergangsbestimmungen zu Art. 75b BV ist in Absatz 1 ledig-
lich von «Gesetzgebung» die Rede. Allerdings wird im selben Absatz der
Bundesrat verpflichtet, die nötigen Ausführungsbestimmungen über «Erstel-
lung, Verkauf und Registrierung im Grundbuch» durch Verordnung zu er-
lassen, wenn die entsprechende Gesetzgebung nach Annahme von Art. 75b
BV nicht innerhalb von zwei Jahren in Kraft tritt. Daraus kann indirekt ge-
schlossen werden, dass der Verfassungsgeber die Ausführungsgesetzgebung
primär in die Hände des Bundes legen will. Demzufolge hat der Bundesge-
setzgeber die Kompetenz und auch die Pflicht, die in Art. 75b Abs. 1 BV

41 Anders WALDMANN (Fn. 2), 136: «Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei Art. 75b Abs. 1
BV in erster Linie um eine Aufgabennorm, die sich letztlich an den Bund richtet; die Sicherstel-
lung der Plafonierung des Zweitwohnungsbaus bildet fortan eine Bundesaufgabe.»



Vollzug des Zweitwohnungsverbots

83

vorgegebene Plafonierung des Zweitwohnungsanteils mittels Vorschriften
über «Erstellung, Verkauf und Registrierung im Grundbuch» umzusetzen.

Somit wird der Bundesgesetzgeber in seiner Ausführungsgesetzgebung
festzulegen haben, welche (Bundes-)Aufgaben den Behörden zukommen,
um das Plafonierungsziel der Zweitwohnungsinitiative zu verwirklichen. Im
Sinne einer vorläufigen Regelung haben bereits der Verfassungsgeber in
Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV (Baubewilligungsstopp) und gestützt darauf der
Bundesrat (Zweitwohnungsverordnung) Bundesaufgaben festgelegt. Der
Vollzug des in der Verfassung und der Zweitwohnungsverordnung statuier-
ten Baubewilligungsverbots stellt damit eine Bundesaufgabe dar: Verfas-
sungsgeber und Bundesrat haben den kantonalen Baubewilligungsbehörden
die Aufgabe erteilt, Bewilligungen für den Bau neuer Wohnungen in
Zweitwohnungsgemeinden zu verweigern.

Das Baubewilligungsverbot gemäss Art. 197 Ziff. 9 Abs. 2 BV bzw.
Zweitwohnungsverordnung steht im Dienste der Art. 75b BV innewohnen-
den Ziele, zu denen die haushälterische Bodennutzung und der Landschafts-
schutz gehören.42 Es handelt sich dabei um Ziele, die dem Natur- und Hei-
matschutz zuzuordnen sind.43 Daraus folgt: Natur- und Heimatschutzorgani-
sationen haben kraft Art. 12 NHG das Recht, gegen kantonale Baubewilli-
gungsentscheide, die in Anwendung (oder fälschlicher Nichtanwendung)
bundesrechtlicher Zweitwohnungsvorschriften ergehen, Beschwerde zu er-
greifen und dabei die Verletzung solcher Vorschriften zu rügen.

5. Zusammenfassung

Die vorstehenden Ausführungen haben deutlich gemacht, dass der Vollzug
des Zweitwohnungsverbots den Gesetzgeber vor nicht ganz einfache Her-
ausforderungen stellt. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, wirksame
Instrumente zu finden, um rechtswidrige Umnutzungen, die nicht mit bauli-
chen Änderungen einhergehen, zu verhindern bzw. rückgängig zu machen.
Es handelt sich um Umnutzungen, die insbesondere durch Wegzug, Hand-
änderung oder Vermietung bedingt sind. Geeignete Vollzugsinstrumente
müssen bei diesen Vorgängen ansetzen, greifen damit aber unter Umständen
erheblich in Grundrechte ein. Daher ist ein besonderes Augenmerk auf die
Verhältnismässigkeit des Vollzugs zu legen.

42 WALDMANN (Fn. 2), 131.
43 Vgl. nur Art. 4 NHG, wonach der Schutz des heimatlichen Landschafts- und Ortsbildes zum

Natur- und Heimatschutz gehört.
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Im Einzelnen bieten sich zur Vermeidung und Bekämpfung von rechts-
widrigen, nicht mit baulichen Änderungen verbundenen Umnutzungen in
Zweitwohnungsgemeinden folgende Vollzugsinstrumente an:

– Bewilligungspflicht für rechtsgeschäftliche Handänderungen von Erst-
wohnungen oder qualifiziert touristisch bewirtschafteten Wohnungen;

– als milderes Mittel gegenüber einer Bewilligungspflicht: Meldepflicht
von Grundbuchämtern gegenüber den Baubehörden, wenn die Handän-
derung einer Erstwohnung oder einer qualifiziert touristisch bewirtschaf-
teten Wohnung angemeldet wird, verbunden mit einem öffentlich-
rechtlichen Verfügungsverbot, falls die Handänderung zu einer rechts-
widrigen Umnutzung führt;

– Meldepflicht von Einwohnerämtern gegenüber der Baubehörde, wenn
eine Person aus einer Zweitwohnungsgemeinde wegzieht;

– Nutzungsverbot, wenn eine rechtswidrige Umnutzung festgestellt wird,
verbunden mit einer Strafandrohung und Ansetzung einer angemessenen
Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands;

– Einziehung eines rechtswidrig genutzten Grundstücks durch die Ge-
meinde, wenn der rechtmässige Zustand nicht innert Frist wiederherge-
stellt worden ist und der Grundeigentümer ein Kaufangebot der Gemein-
de abgelehnt hat;

– subsidiär zur Einziehung: Abbruchverfügung, wenn eine Nutzung als
Erstwohnung oder qualifiziert touristisch bewirtschaftete Wohnung nicht
mehr möglich ist und nicht ausnahmsweise die Nutzung als Zweitwoh-
nung bewilligt werden kann;

– Busse zur Sanktionierung rechtswidriger Umnutzungen, sofern diese
vom Eigentümer verschuldet sind.

Der Bundesgesetzgeber wird sich überlegen müssen, ob und inwieweit er
solche Vollzugsinstrumente selber normieren oder den Kantonen zur Rege-
lung überlassen will. Eine Frage wird auch sein, ob die Anwendung der In-
strumente, d.h. der Vollzug im Einzelfall, ganz den Gemeinden anheim-
gestellt werden soll oder ob – wie etwa bei der Erteilung von Ausnahmebe-
willigungen nach Art. 24 RPG – kantonale Behörden mit Vollzugsaufgaben
zu betrauen sind. Eine gewisse Kontrolle über den kommunalen Vollzug
können jedenfalls das ARE mittels Behördenbeschwerde sowie Natur- und
Heimatschutzorganisationen mittels ideeller Verbandsbeschwerde ausüben.
Wie gezeigt sollte Natur- und Heimatschutzorganisationen dieses Be-
schwerderecht auch gegen ordentliche Baubewilligungen für neue Zweit-
wohnungen zustehen.


