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Airbnb-Anbieter unterliegen verfassungsrechtlichen Pflichten 

Die Frage nach genügend bezahlbarem Wohnraum ist seit Jahren sehr weit oben auf dem 
Sorgenbarometer der Menschen. Zumindest gilt dies für die Städte der Schweiz. Zur Be-
kämpfung der Wohnungsknappheit und der ansteigenden Preise wurde und wird diskutiert, 
die Sharing-Economy in Wohnzonen über das Mittel der Bau- und Zonenordnungen zu be-
schränken oder ganz zu untersagen. Dies würde – vereinfacht gesagt – dadurch erreicht, 
dass die vorgeschriebene Nutzung «Wohnen» so definiert wird, dass die nur temporäre 
Nutzung und/oder der Gebrauch als Zweitwohnung ausgeschlossen sind. Derart soll sicher-
gestellt werden, dass der begehrte Wohnraum auch tatsächlich der schon bestehenden 
oder neu zuziehenden ständigen Wohnbevölkerung zur Verfügung steht. Wie bei jedem Ein-
griff in das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage, stellt sich die Frage, ob diese 
Massnahme mit der Wirtschaftsfreiheit und der Eigentumsgarantie vereinbar ist und wenn 
ja, welche Leitlinien für die Umsetzung diesen beiden Grundrechten entnommen werden 
können. 

1. Wirtschaftsfreiheit 

1.1 Gehalt 

Die Wirtschaftsfreiheit wird von Art. 27 Abs. 1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft (BV; SR 101) gewährleistet. Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufs 
sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung 
(Art. 27 Abs. 2 BV). Geschützt wird also eine wirtschaftliche, insbesondere eine berufliche Entfal-
tung des Einzelnen. Dieser Schutzbereich ist m.E. nicht schon dann eröffnet, wenn eine Privatper-
son ihre Wohnung etwa während längeren Sommerferien über eine Plattform zur Untermiete aus-
schreibt. Hingegen ist die Wirtschaftsfreiheit dann betroffen, wenn regelmässig ein zusätzliches 
Zimmer der Wohnung vermietet wird, um die Wohnung überhaupt finanzieren zu können oder 
wenn die Anmietung von Wohnungen und deren Weitergabe an temporäre Nutzerinnen und Nutzer 
das (Haupt-)Geschäft einer juristischen Person darstellt. 
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Daraus folgt, dass die Schaffung der eingangs erwähnten Wohnzonen im kommunalen Recht – 
wo Bau- und Zonenordnungen in aller Regel angesiedelt sind – die Wirtschaftsfreiheit gemäss 
Bundesverfassungsrecht wahren muss. 

1.2 Vereinbarkeit 

Bei der Prüfung, ob eine Massnahme mit der Wirtschaftsfreiheit vereinbar ist, ist neben den allge-
meinen Einschränkungsvoraussetzungen für Grundrechte (Art. 36 BV) stets auch die Konformität 
mit Art. 94 BV zu beachten. Diese Bestimmung verankert die Wirtschaftsfreiheit als Grundsatz der 
Wirtschaftsordnung in der Schweiz und lässt Abweichungen davon nur zu, wenn dafür eine beson-
dere Grundlage in der Verfassung oder aufgrund der althergebrachten Rechte der Kantone vorhan-
den ist. 

Das Bundesgericht hat bereits entschieden, dass Massnahmen zur Bekämpfung der Wohnungs-
knappheit zu den sozialpolitischen Massnahmen gehört, die grundsätzlich mit Art. 94 BV vereinbar 
sind. Dies gilt nach der Rechtsprechung in der Regel auch dann, wenn diese Massnahmen faktisch 
eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung haben. Grundsatzkonforme Massnahmen sind aber 
nicht automatisch auch zulässig, vielmehr ist dann zusätzlich zu prüfen, ob eine hinreichende ge-
setzliche Grundlage und ein öffentliches Interesse vorhanden sind sowie die Verhältnismässigkeit 
und der Kerngehalt des Grundrechts gewahrt werden (Art. 36 BV). 

2. Eigentumsgarantie 

2.1 Gehalt 

Die Eigentumsgarantie ist in Art. 26 BV verankert. Sie schützt das Recht der Privaten, ihr Eigentum 
ungestört von staatlichen Beschränkungen verwenden zu können. Dabei ist Eigentum nicht eng 
zu verstehen – geschützt ist auch ein Mieter eines Gewerbes oder einer Wohnung. Nicht in den 
Schutzbereich fällt allerdings das Vermögen an sich. Handlungen des Staates, welche zu einer 
Verringerung des Einkommens oder von Vermögenswerten führen, ohne dass eine Rechtsposition 
betroffen ist, sind deshalb nicht als Eingriff in die Eigentumsgarantie zu qualifizieren. 

Werden hingegen Nutzungs- und Verfügungsrechte einer Eigentümerin durch den Erlass von Nut-
zungsplänen und entsprechenden Bauordnungen beschränkt, so handelt es sich um eine 
grundrechtlich relevante öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung. Die Schaffung von 
eingangs erwähnten besonderen Wohnzonen im kommunalen Recht muss deshalb auch diese 
verfassungsrechtliche Garantie wahren. 

2.2 Vereinbarkeit 

Die öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen müssen demnach auch im Hinblick auf 
Art. 26 BV die Voraussetzungen von Art. 36 BV erfüllen. Ist dies der Fall, so müssen sie 
entschädigungslos hingenommen werden, es sei denn, es liege eine materielle Enteignung vor. 
Davon wird aber nur ausgegangen, wenn durch den staatlichen Eingriff der bisherige oder ein 
voraussehbarer künftiger Gebrauch des Grundeigentums untersagt oder besonders stark 
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eingeschränkt wird. Diese Voraussetzungen werden streng gehandhabt und wurden etwa bejaht, 
für die gänzliche Auszonung eines Bauland-Grundstücks aus der Bauzone. Je nach Ausgestaltung 
einer neuen «Homesharing»-freien Zone wäre näher zu prüfen, ob eine materielle Enteignung 
vorliegen könnte. Kann das bejaht werden, so schuldet der Staat den fraglichen Eigentümern eine 
volle Entschädigung. 

3. Leitlinien 

Auf jeden Fall muss nach dem Gesagten die Einführung solcher Zonen – sowohl aufgrund der 
Wirtschaftsfreiheit als auch aufgrund der Eigentumsgarantie – Art. 36 BV genügen. M.E. sind dabei 
insbesondere folgende Leitlinien zu beachten. 

Um eine hinreichend klare und demokratisch legitimierte gesetzliche Grundlage zu schaffen 
(Art. 36 Abs. 1 BV), sollten die Kantone in ihren Planungs- und Baugesetzen die Schaffung von 
solch besonderen Wohnzonen vorsehen. So gibt z.B. der Kanton Zürich schon heute in § 48 Abs. 2 
seines Planungs- und Baugesetzes (PBG/ZH; LS 700.1) unterschiedliche Bauzonen vor und unter-
scheidet etwa Wohnzonen von Kernzonen oder Quartiererhaltungszonen. Dabei kann überdies 
kanntonal einheitlich definiert werden, wann von einer temporären Wohn-Nutzung und wann von 
einem Gebrauch als Zweitwohnung auszugehen ist. Letzteres wird sich wohl sinnigerweise an das 
Bundesgesetz für Zweitwohnungen (ZWG; SR 702) anlehnen. Die Detail-Regelung kann sodann 
den Gemeinden überlassen werden, welche in der Regel über ihre Bau- und Zonenordnung eben-
falls gemäss den Vorschriften für formell-gesetzliche Grundlagen beschliessen. 

Nur zu wenigen Bemerkungen Anlass gibt das öffentliche Interesse (Art. 36 Abs. 2 BV). Wie bereits 
erwähnt, hat das Bundesgericht bereits entschieden, dass Massnahmen zur Bekämpfung der 
Wohnungsknappheit grundsätzlich mit der Wirtschaftsfreiheit vereinbar sind. Es handelt sich un-
streitig um ein wichtiges sozialpolitisches Ziel, das in den Zentren der Schweiz viele Menschen in 
einem grundlegenden Bedürfnis betrifft. Der momentan festzustellende Angebotszuwachs am 
Wohnungsmarkt aufgrund der Coronavirus-Pandemie dürfte sich m.E. bald wieder normalisieren. 
Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als dass die Anpassungen von kantonalen und kommunalen 
rechtlichen Grundlagen ohnehin einige Zeit in Anspruch nehmen dürften. 

Der Knackpunkt ist die verhältnismässige Ausgestaltung (Art. 36 Abs. 3 BV) der geplanten Regu-
lierung. Sowohl eine zu umfassende Regelung als auch eine zu umfassende Durchsetzung würden 
m.E. gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen: Wenn einer Privatperson die Vermietung 
ihrer Wohnung während einer vierwöchigen Abwesenheit im Jahr untersagt würde, erscheint dies 
nicht als erforderliche Massnahme zur Bekämpfung der Wohnungsnot und wäre den Mieterinnen 
und Mietern, welche ihren Lebensmittelpunkt unstreitig am fraglichen Ort haben, auch gar nicht 
zumutbar. Gerade in den Zentren der Schweiz dürften Berufstätige wohnen, deren Beschäftigung 
– etwa im Management, in der Reisebranche oder im Vertrieb – solche Abwesenheiten mehr oder 
weniger regelmässig erforderlich macht. Ebenso sollten Studierende in den Semesterferien oder 
während eines Austauschsemesters ihren Studienort verlassen und ihre Wohnungen oder WGs 
untervermieten können. Der Zwang zur Aufgabe einer Wohngelegenheit in den Universitätsstädten 
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mit grosser Wohnungsnot, etwa Genf oder Zürich, wäre klar unverhältnismässig, weil er gegen 
Sinn und Zweck der Regulierung verstossen würde. Unter eine zu weit gehende Durchsetzung 
würde es m.E. fallen, wenn die Gemeinden einen eigenen Kontrollapparat für die Überprüfung der 
neuen Regeln aufbauen würden. Aber auch der Ausbau bestehender Strukturen – etwa der 
Gewerbepolizei – muss immer im Licht des Proportionalitätsgrundsatzes erfolgen. 

Da mit den ins Auge gefassten Massnahmen weder die Wirtschaftsfreiheit an sich noch das Institut 
des Eigentums abgeschafft wird, sind die Kerngehalte der entsprechenden Grundrechte gewahrt 
(Art. 36 Abs. 4 BV). 

4. Fazit 

Die Bau- und Zonenordnungen sowie die Planungs- und Baugesetze sind grundsätzlich taugliche 
Mittel, um die Sharing-Economy im Hinblick auf das Wohnen zu regulieren. Die Bekämpfung der 
Wohnungsnot und der Wille, den begehrten Wohnraum primär der ständigen Wohnbevölkerung 
zur Verfügung stellen zu können, sind zulässige und sozialpolitisch gebotene öffentliche Interes-
sen. Gleichwohl sind auch die Vorgaben der Wirtschaftsfreiheit und der Eigentumsgarantie zu be-
achten. Diese machen insbesondere eine verhältnismässige Ausgestaltung jeder neuen Regulie-
rung erforderlich. 
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