Grundbuchinspektorat und Handelsregister
lnspecturat dal register funsil e register da commerzi
lspettorato del registro fondiario e registro di commercio
MWST Nr. 325'957
Telefon +41 (0) 81 257 24 85
Telefax +41 (0) 81 257 21 44
Sekretariat@giha.gr.ch
www.giha.gr.ch

Ringstrasse 10, CH-7001 Chur, 29. Juni 2009

Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
Betriebsstätten (Hotelähnliche Anlagen) im Stockwerkeigentum: Minimalanforderungen zur
Erlangung eines Nichtbewilligungsentscheides im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a
BewG:
•

Mindestgrösse der Anlage: Das Gebäude oder die Gesamtheit der Gebäude einer Be
triebsstätte muss - neben einem Hotelteil - aus mindestens 30 Einheiten bestehen oder
100 Betten anbieten;

•

Einheitliche Qualität der Anlage: Das Gebäude oder die Gesamtheit der Gebäude sowie
dessen Einrichtungen müssen dem Standard und der Qualität des jeweiligen Hotelbe
triebs entsprechen (in der Regel mindestens vier Sterne gemäss der offiziellen Klassifika
tion);

•

Betriebsfunktionalität: Das Konzept der Gebäude, ihre Konstruktion, das Ausmass der
Wohnungen, ihre Lage und ihre Ausstattung müssen charakteristisch für einen Hotelbe
trieb sein. Die Einrichtung und Ausstattung der Wohneinheiten müssen vom Hotelier
konzipiert und grundsätzlich auch von ihm unterhalten und erneuert werden. Die Woh
nungen dürfen nicht so angelegt sein, dass sie auch ohne Inanspruchnahme von Hotel
dienstleistungen genutzt werden können;

•

Hotelmässige Dienstleistungen: Das Angebot der hotelmässigen Dienstleistungen muss
umfassend vorhanden sein, blasse Garni- oder Restaurationsleistungen genügen nicht;
je nach Lage und Ausgestaltung des Resorts muss mindestens ein Teil der hotelmässi
gen Dienstleistungen zudem im Logementpreis inbegriffen sein.

•

Rentabilität und Vermarktung: Die Baufinanzierung sowie die mutmassliche Rentabilität
des Hotelbetriebs sind auszuweisen und bei Bedarf durch einen Bericht der Schweizeri
schen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) verifizieren zu lassen; der Hotelbetreiber muss
sodann den Nachweis erbringen, dass er die vertraglich zugesicherten Leistungen zu
erbringen vermag und der Betrieb muss über ein leistungsfähiges Reservationssystem
verfügen, das es ihm erlaubt, die hotelmässig bewirtschafteten Wohneinheiten in der
Schweiz und im Ausland zu vermarkten;

•

Miet- und Bewirtschaftungsvertrag: Bei jedem Erwerb einer Wohneinheit im StWE muss
mit dem Hotelbetreiber ein unbefristeter oder ein langfristiger Miet- und Bewirtschaf
tungsvertrag für mindestens 15 Jahren abgeschlossen werden. Der befristete Miet- und

