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Zweitwohnungsbegriff führt zu
vielen Ausnahmen

Die Plafonierung des Zweitwohnungsanteils in den Gemeinden lässt sich über das
Instrument der Baubewilligung allein

nicht verwirklichen. Es braucht ein einheitliches System für die Erfassung des Zweit-
wohnungsanteils. Von Bernhard Waldmann

Die Diskussionen um die Tragweite des neuen
Artikels zu den Zweitwohnungen in der Bundes-
verfassung konzentrierten sich bisher auf das vor-
sorgliche Verbot, Baubewilligungen für Zweit-
wohnungen zu erteilen. Mit der Verordnung zu den
Zweitwohnungen hat der Bundesrat Geltungs-
bereich und Inhalt dieses Verbots für Gemeinden
mit einem Zweitwohnungsanteil von mehr als 20
Prozent konkretisiert. Verbreitet war davon die
Rede, der Bundesrat sei mit dieser Verordnung
Bergregionen und Hotelbranche entgegengekom-
men. Einzelne Stimmen sprechen sogar von einer
politisch motivierten Verwässerung eines klaren
Verfassungsauftrags. Dass die Verordnung politi-
sche Kompromisselemente aufweist, ist nicht von
der Hand zu weisen, zumal sie auf dem Entwurf
einer im Wesentlichen aus Interessenvertretern zu-
sammengesetzten Arbeitsgruppe beruht. Ausser-
dem hatte der Bundesrat im letzten Moment noch
Änderungen vorgenommen.

Ausnahme oder Ergänzung?

Allein aus diesen Umständen auf eine Verwässe-
rung des Verfassungsauftrags zu schliessen, greift
indes zu kurz, denn zum Inhalt des Prozesses einer
Konkretisierung gehört es ja gerade auch, den
Sinngehalt einer neuen Verfassungsbestimmung
durch Auslegung zu ermitteln. Dabei geht es nicht
darum, einen im Verfassungstext bereits enthalte-
nen Normgehalt zu entdecken. Dies gilt besonders
bei Verfassungsrecht, das über Volksinitiativen ge-
schaffen wird, zumal sich hier bis zur Abstimmung
regelmässig kein «verbindliches» Verständnis
durchsetzt. Vor diesem Hintergrund erschliesst
sich die Tragweite des vorsorglichen Verbots für
Baubewilligungen anhand der Zielsetzungen der
neuen Verfassungsbestimmung, aber auch aus
einer wertenden Abwägung mit den allgemeinen
Verfassungsgrundsätzen (wie etwa dem Vertrau-
ensgrundsatz und der Besitzstandsgarantie). Eine
generelle Abwägung mit anderen öffentlichen
Interessen (wie zum Beispiel dem Tourismus)
bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten, soweit Art.
75b BV keine absolute Vorrangstellung statuiert.

Die Verordnung geht von einem weiten Zweit-
wohnungsbegriff aus, der auch touristisch bewirt-
schaftete Wohnungen erfasst. Diese Definition
führt einerseits zu einem höheren Zweitwohnungs-
anteil in den Gemeinden und damit zu einer Aus-
weitung des örtlichen Geltungsbereichs des vor-
sorglichen Bewilligungsstopps. Andererseits er-
scheinen damit die Verordnungsbestimmungen,
die den Bau touristisch bewirtschafteter Wohnun-
gen und die Umnutzung von bestehenden Hotels
in Betriebe mit touristisch bewirtschafteten Woh-
nungen zulassen, als «Ausnahmen» vom vorsorg-

lichen Verbot von Baubewilligungen, obwohl sie es
der Sache nach eigentlich gar nicht sind.

Es wäre vor dem Hintergrund der inneren Ziel-
setzung des Verfassungsartikels über die Zweit-
wohnungen – Zersiedlung stoppen, Landschaft
schützen, günstigen Wohnraum für Einheimische
erhalten – vertretbar gewesen, den Begriff auf
nicht bewirtschaftete Freizeit- und Ferienwohnun-
gen einzugrenzen und damit den Geltungsbereich
des vorsorglichen Verbots auf Vorhaben zu be-
schränken, die zu neuen «kalten Betten» führen.
Dies hätte nicht ausgeschlossen, für gewisse For-
men der Parahotellerie besondere Vorschriften zu
erlassen, um unerwünschten Entwicklungen prä-
ventiv zu begegnen. Solche Vorschriften hätten
aber nicht den Anschein von Ausnahmen, sondern
ergänzenden und präventiven Charakter.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Regelung
für die Umnutzung von Wohnungen, die am
11. März 2012 bereits bestanden oder rechtskräftig
bewilligt waren. Solche dürfen grundsätzlich in
Zweitwohnungen umgenutzt werden. Auch hier
kann dem Bundesrat keine Durchbrechung der
verfassungsrechtlichen Vorgaben vorgehalten wer-
den: Für Umnutzungen, die ohne Massnahmen mit
Baubewilligungspflicht auskommen, greift das vor-
sorgliche Verbot von Baubewilligungen zum Vorn-
herein nicht. Selbst die mit Vorgängen mit Bau-
bewilligungspflicht einhergehenden Nutzungsän-
derungen werden vom verfassungsrechtlichen Be-
willigungsstopp nicht notwendigerweise erfasst.
Dies, wenn man angesichts der im Vorfeld der Ab-
stimmung vorgebrachten Argumente und Bilder
davon ausgeht, dass die Übergangsbestimmung in
erster Linie den Bau neuer Gebäude mit Zweit-
wohnungen im Visier hatte.

Einheitliches System nötig

Der Bundesrat ist nicht so weit gegangen: Auch
eine Umnutzung, die zu zusätzlichen Wohnungen
führt, von denen eine den Charakter einer Zweit-
wohnung hat, wird unter den Geltungsbereich des
vorsorglichen Verbots gefasst, selbst wenn dafür
kein bisher unüberbautes Land benötigt wird.
Auch die Gleichstellung von vor dem 11. März
2012 genehmigten projektbezogenen Sondernut-
zungsplänen mit altrechtlichen Baubewilligungen
ist nicht das Ergebnis einer ausschliesslich interes-
senpolitischen Konkretisierung, sondern ergibt
sich aus einer (zulässigen) Abwägung mit dem Ver-
fassungsprinzip des Vertrauensschutzes. Zu weit
von der Verfassung entfernt hat sich der Bundesrat
mit der Zulassung der Umnutzung bestehender
Hotels in nicht bewirtschaftete Zweitwohnungen
sowie der Ausnahmeregelung für Rustici.

Mit der Verordnung über die Zweitwohnungen
steht der Umsetzungsprozess des neuen Verfas-
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sungsartikels erst am Anfang. Gefordert ist nun-
mehr ein umfassender Ansatz, da sich die Plafonie-
rung des Zweitwohnungsanteils in den Gemeinden
über das Instrument der Baubewilligung allein
nicht verwirklichen lässt. Erforderlich ist ein ein-
heitliches System für die Erfassung der Anteile von
Zweitwohnungen einerseits und zur Durchsetzung
und Kontrolle der Obergrenze von 20 Prozent
andererseits. Dabei ist von der Vorstellung abzu-
rücken, im Verfassungsartikel zu den Zweitwoh-
nungen seien bereits sämtliche Antworten enthal-
ten, die es nur noch zu reproduzieren gebe.
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