
Dr. Denis Oliver Adler

Das vorsorgliche Nutzungsverbot als 
Instrument gegen bewilligungslose 
Nutzungen

1 Einleitung: Worum es geht
Im Nachfolgenden soll erörtert werden, was eine Baubehörde in Fällen tun 
kann und muss, in welchen ohne Bewilligung eine bewilligungspflichtige 
Nutzung aufgenommen wurde. 

Wir können uns einleitend folgendes fiktives Beispiel vorstellen: A kauft 
ein Gebäude, in welchem sich auch ein ehemaliger Versammlungsraum 
eines Vereins befindet. In diesem Versammlungsraum installiert A ohne 
Bewilligung einen Barbetrieb mit zahlreichen Plätzen. Der Betrieb dauert 
jeweils bis in die Nachtstunden, woraufhin sich die Nachbarn bei der Bau-
behörde wegen des Lärms beschweren. Wie ist nun vorzugehen?

2 Welche Handlungsmöglichkeiten hat eine 
Baubehörde?

2.1 Rechtliche Ausgangslage 
Wird eigenmächtig, das heisst ohne entsprechende Bewilligung, eine Nut-
zung aufgenommen, für die es einer baurechtlichen Bewilligung bedarf, 
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so muss die örtliche Baubehörde gestützt auf § 341 PBG in Verbindung mit 
§ 327 Abs. 2 PBG unverzüglich die nötigen Massnahmen treffen. 

Dazu gehört einerseits die Aufforderung zur Einreichung eines Bauge-
suchs, sodass ein nachträgliches Bewilligungsverfahren in Gang gesetzt 
werden kann.

Andererseits kann die Baubehörde als vorsorgliche Massnahme im Sinne 
von § 6 Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 (VRG; LS 175.2) 
die unbewilligte Nutzung bis zum Vorliegen der rechtskräftigen Bewil-
ligung untersagen.1 Das Gesetz nennt keine ausdrücklichen Vorausset-
zungen; es verlangt die «nötigen» Massnahmen. Eine vorsorgliche Mass-
nahme ist gemäss Rechtsprechung dann zulässig, wenn überwiegende 
öffentliche oder private Interessen zu wahren sind und der definitive ma-
terielle Entscheid aus verfahrensmässigen Gründen nicht sogleich getrof-
fen werden kann.2 Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen hat mittels 
einer Verfügung zu erfolgen.

2.2 Entzug der aufschiebenden Wirkung
Das Nutzungsverbot kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn einem dage-
gen erhobenen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung entzogen wird. 
Anderenfalls könnte der Betroffene durch die Ergreifung von Rechts-
mitteln die Wirkung des Nutzungsverbots über mehrere Monate oder gar 
Jahre verzögern und damit die bewilligungslose Nutzung weiterbetreiben. 

Die aufschiebende Wirkung darf bei Vorliegen besonderer Gründe ent-
zogen werden (vgl. § 25 Abs. 1 VRG). Der Entzug der aufschiebenden Wir-
kung hat die Baubehörde in der Verfügung (im Dispositiv) anzuordnen.

Das Institut der vorsorglichen Massnahme steht in einem engen Bezug 
zu jenem der aufschiebenden Wirkung.3 Die Institute sind jedoch nicht 
 deckungsgleich, weshalb sich die zuständige Baubehörde grundsätzlich 
zwei Fragen stellen muss: 1. Ist das vorsorgliche Nutzungsverbot zulässig? 
2. Ist die aufschiebende Wirkung zu entziehen? Praktisch lassen sich die 
zwei Fragen aber kaum getrennt beantworten. Dazu Folgendes:

3 Die Voraussetzungen
3.1 Zum Entzug der aufschiebenden Wirkung
Die Verknüpfung des vorsorglichen Nutzungsverbotes mit dem Entzug der 
aufschiebenden Wirkung führt auch zu einer Verknüpfung der entspre-
chenden Voraussetzungen. Dies führt mitunter zu teils nicht ganz einfach 
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«Die Zulässigkeit der vorsorglichen Massnahme bestimmt über die 
Zulässigkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung.»

zu verstehenden Erwägungen des Verwaltungsgerichts, weshalb dieses 
Thema hier vorab behandelt wird. So hat das Verwaltungsgericht etwa 
Folgendes erwogen:4

«Bei einem mangels Bewilligung ausgesprochenen vorsorglichen Nut-
zungsverbot ist der Entzug der aufschiebenden Wirkung [nicht das vorsorg-
liche Nutzungsverbot] in der Regel schon deshalb gerechtfertigt, weil an-
dernfalls die mit der Bewilligungspflicht angestrebte präventive Kon trolle 
unterlaufen und derjenige, der eigenmächtig eine bewilligungspflichtige 
Nutzungsänderung vornimmt, besser gestellt würde als der jenige, der ord-
nungsgemäss vorgängig um eine Bewilligung nachsucht […].»

Das Verwaltungsgericht hat aber auch erwogen:5

«Weil das vorsorgliche Nutzungsverbot verhindern soll, dass die mit der 
Bewilligungspflicht angestrebte präventive Kontrolle unterlaufen wird, 
hängt die Zulässigkeit dieser vorsorglichen Massnahme [Nutzungsverbot] 
wiederum davon ab, ob die vom Beschwerdeführer beabsichtigte Nutzung 
der Liegenschaft als bewilligungspflichtige Nutzungsänderung qualifi-
ziert werden kann.»

 

Folgt man diesem Entscheid, scheint ein vorsorgliches Nutzungsverbot 
(inkl. Entzug der aufschiebenden Wirkung) grundsätzlich zulässig, wenn 
bewilligungslos eine bewilligungspflichtige Nutzungsänderung vorge-
nommen wurde. Folgt man jedoch den vorher zitierten Entscheiden, so 
scheint die bewilligungslose Nutzungsänderung in der Regel «nur» für 
den Entzug der aufschiebenden Wirkung zu sprechen. Über die Zulässig-
keit der vorsorglichen Massnahme (Nutzungsverbot) ist damit aber noch 
nichts (Ausdrückliches) gesagt. Was heisst das nun?

Die Erwägungen des Verwaltungsgerichts sind nach Erachten des Autors 
folgendermassen zu verstehen: Zunächst ist zu prüfen, ob das Nutzungs-
verbot zulässig ist. Wird diese Frage bejaht, so ist auch die aufschiebende 
Wirkung zu entziehen. Die Zulässigkeit der vorsorglichen Massnahme be-
stimmt also über die Zulässigkeit des Entzugs der aufschiebenden Wir-
kung. Nur wenn sich das vorsorgliche Nutzungsverbot als unzulässig er-
weist, kommt mit anderen Worten die Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung in einem Rechtsmittelverfahren in Frage.6 
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3.2 Bewilligungspflichtigkeit der Nutzung
Ausgangspunkt der Prüfung eines vorsorglichen Nutzungsverbotes stellt 
die Frage dar, ob die neue Nutzung überhaupt bewilligungspflichtig ist. 
Wird diese verneint, ist kein vorsorgliches Nutzungsverbot zu verfügen. 
Massstab dafür, ob eine bauliche Massnahme (hier: neue Nutzung) er-
heblich genug ist, um sie dem Baubewilligungsverfahren zu unterwerfen, 
ist gemäss Verwaltungsgericht, «ob damit im Allgemeinen, nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge, so wichtige räumliche Folgen verbunden sind, 
dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgängi-
gen Kontrolle besteht.»7

Der zuständigen Behörde steht bei der Frage der Bewilligungspflichtig-
keit gemäss Verwaltungsgericht grundsätzlich ein erheblicher Ermessens-
spielraum zu.8 Bestehen Anhaltspunkte, dass ein bewilligungspflichtiger 
Sachverhalt vorliegen könnte, ist im Zweifelsfall jedoch ein Baubewilli-
gungsverfahren einzuleiten.9 Ein vorschneller Verzicht auf die Durchfüh-
rung eines Baubewilligungsverfahrens kann nämlich im Widerspruch 
zum Schutz der Nachbarn (Lärm- und Rechtsschutz) stehen. Der Ermes-
senspielraum einer Behörde besteht also nach Erachten des Autors nur in 
Bezug auf die Einleitung eines Baubewilligungsverfahrens (sie darf auch 
in vermeintlich sehr leichten Fällen ein Baubewilligungsverfahren ein-
leiten), nicht aber in Bezug auf den Verzicht eines solchen (sie darf bei 
Anhaltspunkten eines bewilligungspflichtigen Sachverhalts nicht auf ein 
Baubewilligungsverfahren verzichten).

Die Frage, ob ein klarer Fall oder ein Zweifelsfall vorliegt, hat demnach 
keinen Einfluss auf die Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens 
(ein solches muss es in beiden Fällen geben). Die Frage kann jedoch da-
rüber entscheiden, ob ein vorsorgliches Nutzungsverbot anzuordnen ist 
(Stichwort Interessenabwägung im nachfolgenden Kapitel 3.3).

3.3 Die Interessenabwägung
Eine vorsorgliche Massnahme (Nutzungsverbot) darf nicht unverhältnis-
mässig sein. Sie muss daher auf einer vollständigen Interessenabwägung 
beruhen.10

Dabei ist das öffentliche Interesse an der Einhaltung und Durchsetzung 
des geltenden Rechts hoch zu gewichten.11 Wird die Weiterführung einer 
bewilligungslosen (aber bewilligungspflichtigen) Nutzung ermöglicht, so 
führt dies zu einer Besserstellung einer Bauherrschaft, die sich über die 
Bewilligungspflicht hinwegsetzt. Auch die Interessen von Nachbarn, die 
allenfalls durch Immissionen beeinträchtigt sind, müssen hoch gewichtet 
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werden. Wird bewilligungslos eine bewilligungspflichtige Nutzung aufge-
nommen, so spricht damit tendenziell schon Einiges für den Erlass eines 
Nutzungsverbots.

Andererseits muss bei Verzicht auf ein vorsorgliches Nutzungsverbot ein 
schwerer Nachteil drohen, der gewichtiger erscheint, als die bei einem 
Verzicht auf das Nutzungsverbot zu erwartenden Nachteile.12 Dies setzt 
auch eine gewisse zeitliche Dringlichkeit voraus, sodass mit der Mass-
nahme nicht zugewartet werden kann, bis über das Baugesuch entschie-
den wurde.13 Zudem darf das Nutzungsverbot die zu erlassende Verfügung 
nicht präjudizieren oder gar verunmöglichen.14

In der Interessenabwägung sind auch die Prozessaussichten miteinzu-
beziehen, sofern sie klar zu Tage treten.15 Je wahrscheinlicher es scheint, 
dass die bewilligungslose Nutzung bewilligungsfähig ist (sprich, dass die 
nachträgliche Baubewilligung erteilt wird), desto eher ist auf ein vorsorg-
liches Nutzungsverbot zu verzichten. So wäre es wohl in gewissen Fällen 
(freilich nicht in allen) nur schwer mit dem Verhältnismässigkeitsprin-
zip vereinbar, zunächst eine Nutzung vorsorglich zu verbieten, die später 
voraus sichtlich wieder bewilligt werden müsste. In diesem Zusammen-
hang kann im Einzelfall berücksichtigt werden, wie sehr etwa Immis-
sionen über das mutmasslich bewilligungsfähige Mass hinausgehen und 
ob die Immissionen bereits seit längerer Zeit bestehen.16 Dies scheint 
durchaus sachgerecht. Je länger die Immissionen bereits bestehen, desto 
eher ist die zeitliche Dringlichkeit, wie sie bei vorsorglichen Massnahmen 
vorausgesetzt ist, zu verneinen. Ebenso liegt dann kaum ein schwerer 
Nachteil vor, wenn das erlaubte Nutzungsmass mutmasslich nicht oder 
nur geringfügig überschritten wird. 

 

Schliesslich kann in der Interessenabwägung auch berücksichtigt werden, 
ob der Betroffene die Nutzung gut- oder bösgläubig ohne Bewilligung auf-
genommen hat. Bei einem Bösgläubigen liegt die Schwelle zur Unverhält-
nismässigkeit höher, weil dessen private Interessen weniger Schutz ver-
dienen und das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des geltenden 
Rechts umso höher liegt.

Wird bewilligungslos eine bewilligungspflichtige Nutzung aufgenommen, 
so sprechen zusammengefasst bereits aufgrund dieser Ausgangslage ei-

«In der Interessenabwägung sind auch die Prozessaussichten 
 miteinzubeziehen, sofern sie klar zu Tage treten.»
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nige Gründe für die Zulässigkeit eines vorsorglichen Nutzungsverbots. Im 
Einzelfall kann sich jedoch ergeben, dass sich ein solches als unverhält-
nismässig erweist.

4 Beispiele
4.1 Fallbeispiel
Um auf das einleitende Beispiel zurückzukommen: Befindet sich der von 
A bewilligungslos aufgenommene Barbetrieb etwa in einer Wohnzone und 
erweisen sich die Immissionen mutmasslich als übermässig, so kann 
kaum von einer bewilligungsfähigen Nutzung ausgegangen werden. Si-
cherlich sind im Baubewilligungsverfahren etwa lärmschutzrechtliche As-
pekte eingehend zu prüfen, und den Nachbarn ist die Gelegenheit einzu-
räumen, eine allfällige Bewilligung anzufechten. Diesfalls käme es einer 
nicht sachgerechten Belohnung für die bewilligungslose und damit (zu-
mindest formell) rechtswidrige Aufnahme des Barbetriebes gleich, wenn 
kein Nutzungsverbot erlassen würde. Mit anderen Worten ist die Behörde 
in einem solchen Fall gehalten, ein vorsorgliches Nutzungsverbot (inkl. 
Entzug der aufschiebenden Wirkung) auszusprechen, da das öffentliche 
Interesse an der Durchsetzung des geltenden Rechts und die nachbar-
lichen Interessen überwiegen.

Befindet sich der Barbetrieb aber etwa in einer Gewerbezone und wäre 
dieser mutmasslich bewilligungsfähig, so könnte sich ein Nutzungsver-
bot als unverhältnismässig erweisen (was freilich vom Einzelfall abhängt). 
Dabei könnte etwa ins Gewicht fallen, dass Arbeitsplätze verloren gingen 
und auf der anderen Seite keine Nachbarn übermässig betroffen wären. 
 Sodann könnte beispielsweise eine allfällige Gutgläubigkeit gegen ein 
Nutzungsverbot sprechen (A glaubte, der Barbetrieb sei durch die Bewilli-
gung der Vornutzung abgedeckt gewesen).

4.2 Beispiele aus der Rechtsprechung
Abschliessend sollen noch zwei Fälle aus der Praxis erwähnt werden, in 
welchen sich das vorsorgliche Nutzungsverbot als unzulässig erwies.

So hat das Baurekursgericht entschieden,17 dass das Halten von mehr als 
zwei Pferden – die Haltung von zwei Pferden war vorliegend bewilligt 
worden – zwar durchaus bewilligungspflichtig sein könnte (E. 3.1). Dies 
würde mutmasslich mehr Geruchs- und Lärmimmissionen verursachen 
(E. 3.2). Dennoch verneinte das Baurekursgericht die Verhältnismässig-
keit eines vorsorglichen Nutzungsverbotes betreffend die Erweiterung des 
Stalls. Einerseits wurde gewichtet, dass die Immissionen seit geraumer 
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Zeit, nämlich seit mehr als eineinhalb Jahren, bestanden hatten. Es sei 
deshalb nicht einzusehen, weshalb deren Beseitigung plötzlich derart 
zeitlich dringend sei (E. 3.2). Dabei wurde offenbar auch berücksichtigt, 
dass es nicht entscheidend ist, ob zwei oder drei Pferde gehalten würden, 
da ein gewisses Ausmass an Geruchs- und Lärmimmissionen  ohnehin 
besteht. Entsprechend wurde das Vorliegen eines schweren Nachteils zu 
Lasten der Nachbarschaft verneint (E. 3.2). Das Baurekursgericht  äusserte 
sich nicht ausdrücklich zur Bewilligungsfähigkeit. Es wäre aber nach 
Meinung des Autors durchaus richtig gewesen, diese ebenfalls in der 
 Interessenabwägung zu gewichten, zumal nicht einzusehen wäre, warum 
vorsorglich ein Pferd zuerst ausquartiert werden muss, wenn dessen Hal-
tung einige Monate später doch bewilligt werden könnte.

Das Verwaltungsgericht hat in einem sogenannten «Dignitas-Entscheid»18 
ein vorsorgliches Nutzungsverbot für Freitodbegleitungen in einer Indus-
triezone als unverhältnismässig angesehen, weil es die Prozessaussichten 
bzw. die Bewilligungsfähigkeit positiv bewertete. Die von der Vorinstanz 
angerufenen ideellen Immissionen könnten gemäss Verwaltungsgericht 
in der Industriezone keine Rolle spielen (E. 4.3). Es seien daher kaum 
Gründe vorstellbar, die einer Bewilligung der Nutzung der fraglichen 
Räume zur Durchführung von Freitodbegleitungen entgegenstehen könn-
ten (E. 4.4). Da die Bewilligungspflicht nicht offenkundig und die Bewil-
ligungsfähigkeit augenfällig war, wurde das vorsorgliche Nutzungsverbot 
als unverhältnismässig taxiert (E. 4.5).

5 Fazit
Stellt die zuständige Behörde fest, dass bewilligungslos eine bewilligungs-
pflichtige Nutzung aufgenommen wurde, so ist sie gehalten, ein nach-
trägliches Baubewilligungsverfahren einzuleiten. Zusätzlich dazu ist ein 
vorsorgliches Nutzungsverbot in Erwägung zu ziehen. Dabei ist eine voll-
ständige Interessenabwägung vorzunehmen. Überwiegen die Interessen 
am Erlass eines vorsorglichen Nutzungsverbots, ist die Behörde verpflich-
tet, ein solches zu verfügen. Einem allfälligen Rekurs dagegen ist die auf-
schiebende Wirkung zu entziehen. 

Denis Oliver Adler, 
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich

PBG aktuel l  3/2019 41deta il



1 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2; VB.2007.00473 vom 21. November 
2007 E. 4.1.

2 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.
3 Kiener Regina, in: Kommentar VRG, hrsg. von Griffel Alain, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 

2014, N 10 zu § 6.
4 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.1; VB.2007.00473 vom 21. November 

2007 E. 4.1.1; siehe auch BRG: Präsidialverfügung vom 13. Oktober 2010 im Verfahren 
G.-Nr. R4.2010.00132 E.2.2, in: BEZ 2011 Nr. 16.

5 VB.2008.00464 vom 12. November 2008 E. 2.
6 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.1; VB.2007.00473 vom 21. November 

2007 E. 4.1.1.
7 VB.2008.00464 vom 12. November 2008, E. 2.1.
8 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.2.
9 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.2.
10 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.
11 Siehe BRG R3.2012.00047 (BRGE III Nr. 0028/2013) E. 4.2.
12 BRG BEZ 2011 Nr. 16 E. 3.2 (EN 4).
13 BRG BEZ 2011 Nr. 16 E. 3.2 (EN 4).
14 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2; VB.2007.00473 vom 21. November 

2007 E. 4.1.
15 VB.2007.00472 vom 21. November 2007 E. 4.2.1 und E. 4.4; VB.2007.00473 vom 

21. November 2007 E. 4.1.1.
16 BRG BEZ 2011 Nr. 16 E. 3.2 (EN 4).
17 BRG BEZ 2011 Nr. 16 (EN 4).
18 VB.2007.00472 vom 21. November 2007.

42 PBG aktuel l  3/2019deta il




