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Verordnung über Zweitwohnungen
Ausgangslage
Am 11. März 2012 beschloss das Schweizer Stimmvolk
eine Verfassungsänderung zur Beschränkung von Zweitwohnungen. Die Verfassungsänderung soll den Bau von
Zweitwohnungen in Gemeinden, die einen Zweitwohnungsanteil von mehr als 20% erreicht haben, einschränken.

-

Umsetzung der Initiative
Die Umsetzung der Verfassungsänderung erfolgt durch
ein vom Parlament auszuarbeitendes Bundesgesetz über
Zweitwohnungen ("Zweitwohnungsgesetz") sowie
durch eine Verordnung zum Zweitwohnungsgesetz.
Gesetz und Verordnung liegen im Entwurf vor und
wurden im Ständerat diskutiert. Das Geschäft wird im
Frühling 2015 dem Nationalrat unterbreitet. Bis zum
Inkrafttreten des Zweitwohnungsgesetzes und der Verordnung werden die Grundzüge der Verfassungsänderung gestützt auf eine vom Bundesrat erlassene Übergangsverordnung geregelt (Verordnung über
Zweitwohnungen vom 22. August 2012; "Übergangsverordnung"). Dieses Factsheet bezieht sich primär
auf die Übergangsverordnung.
Zeitpunkt der Wirksamkeit
Die Übergangsverordnung trat am 1. Januar 2013 in
Kraft. Die Frage, bis wann Gemeinden mit einem
Grenzwert über 20% noch Baubewilligungen für
Zweitwohnungen erteilen durften, wird im Grundsatzentscheid des Bundesgerichts vom 22. Mai 2013 wie
folgt beantwortet:
-

.

Vor dem 11. März 2012 rechtskräftig erteilte Baubewilligungen fallen nicht unter die neue Verfassungsbestimmung der Zweitwohnungsinitiative.

-

Zwischen dem 11. März 2012 und dem 31. Dezember 2012 erteilte Baubewilligungen für Zweitwohnungen sind in Gemeinden, die den Grenzwert von
20% übersteigen, zwar nicht mehr verfassungskonform, aber dennoch gültig, sofern keine Einsprachen
gemacht wurden und die Baubewilligung folglich in
Rechtskraft erwachsen ist. Noch nicht in Rechtskraft
erwachsene Baubewilligungen für Zweitwohnungen,
die zwischen dem 11. März 2012 und dem 31. Dezember 2012 erteilt wurden, müssen hingegen aufgehoben werden.
Baubewilligungen für Zweitwohnungen, die nach
dem 1. Januar 2013 in Gemeinden, die den Grenzwert von 20% übersteigen, erteilt wurden, sind verfassungswidrig und damit ungültig.

Inhalt
Die Übergangsverordnung verbietet den Bau von
Zweitwohnungen in Gemeinden, in welchen der
Zweitwohnungsanteil mehr als 20% beträgt.
Definition Zweitwohnung
Als Zweitwohnung gilt jede Wohnung in einer Gemeinde, die nicht durch Personen mit Wohnsitz in dieser
Gemeinde oder durch Personen zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken dauerhaft genutzt wird. Mit dieser
Definition fallen Wohnungen für Wochenaufenthalter,
Wohnungen für Firmen und Wohnungen für Studierende ausdrücklich nicht unter den Anwendungsbereich der
Übergangsverordnung.
Besitzstandsgarantie (Eigentumsgarantie)
Für bestehende Zweitwohnungen gilt die Besitzstandsgarantie. Sie dürfen daher weiterhin als Zweitwohnungen
genutzt (gehandelt und vererbt) werden. Zusätzlich sieht
die Übergangsverordnung vor, dass vor dem 11. März
2012 bewilligte Wohnungen von Erst- in Zweitwohnungen und Zweit- in Erstwohnungen umgenutzt werden
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können. Diese Umnutzung ist nur im Rahmen der bereits bestehenden kantonalen und kommunalen Bestimmungen möglich. So sind z.B. die in vielen Orten bekannten Vorschriften über den Erstwohnungsanteil
weiterhin zu berücksichtigen.

Eine touristisch bewirtschaftete Wohnung setzt voraus,
dass sie "dauerhaft zur ausschliesslich kurzzeitigen Nutzung durch Gäste zu markt- und ortsüblichen Bedingungen angeboten" wird und dass sie:

Hotelmässige Bewirtschaftung

-

Der Bau (und damit auch der Verkauf) von Zweitwohnungen, welche bewirtschaftet werden, ist zulässig. Der
von der Übergangsverordnung gesetzte Rahmen ist eng:
Die Wohnungen dürfen nicht individuell ausgestaltet
sein und müssen hotelmässig bewirtschaftet werden.
Ferner sind diese Wohnungen zu marktüblichen Bedingungen anzubieten.

-

Gemäss den Erläuterungen des Bundesamtes für Raumentwicklung muss eine minimale Betriebsgrösse vorhanden sein und es ist nachzuweisen, dass die hotelmässigen
Dienstleistungen von einer Mehrheit der Gäste effektiv
in Anspruch genommen werden. Die Eigennutzung
durch den Eigentümer der Wohnung sowie dessen Familienangehörige und Freunde ist zulässig, sofern diese
Eigennutzung pro Hauptsaison die Dauer von drei Wochen „in der Regel“ nicht übersteigt.
Sondernutzungspläne
Falls vor dem 11. März 2012 genehmigte und projektbezogene Sondernutzungspläne (z.B. Überbauungsordnungen) bestehen, dürfen gestützt darauf Zweitwohnungen
erstellt werden. Der Sondernutzungsplan muss aber die
wesentlichen Elemente der Baubewilligung betreffend
Lage, Stellung, Grösse und Gestaltung dieser Neubauten
sowie deren Nutzungsart und Nutzungsmass regeln.

-

im selben Haus liegt, in dem die Eigentümer ihren
Hauptwohnsitz haben (Einliegerwohnung);
im Rahmen eines strukturierten Beherbergungsbetriebs bewirtschaftet wird; oder
auf einer auf den internationalen Markt ausgerichteten, kommerziellen Vertriebsplattform angeboten
wird.

Gesetzgebungsprozess
Der Ständerat hat den Entwurf des Bundesrats zum
neuen Zweitwohnungsgesetz stark erweitert. Es ist
denkbar, dass der Nationalrat diese Erweiterungen nicht
übernehmen wird und ein Differenzbereinigungsverfahren durchgeführt werden muss. Weiter haben bereits
heute verschiedene Gruppierungen ein Referendum
gegen das neu zu erlassende Gesetz angedroht. Aus
diesen Gründen wird das neue Gesetz voraussichtlich
nicht vor anfangs 2016 in Kraft treten.
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Gesetzesentwurf
Der Entwurf des Zweitwohnungsgesetzes sieht vor, dass
in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über
20% nur Wohnungen bewilligt werden dürfen, wenn sie
wie folgt genutzt werden:
- als Erstwohnung (oder einer solchen gleichgestellt);
- als touristisch bewirtschaftete Wohnung.

.

Dieses Informationsblatt enthält keine Rechts- oder Steuerberatung.
This Factsheet does not constitute legal or tax advice or services.
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