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Einleitung 

Dieses Handbüchlein wurde für Sie, die Mitarbeitenden des Amtes für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich, erstellt. Es soll Ihnen bei juristischen Fragen, die 
in der Vollzugspraxis häufig zu Unsicherheiten führen, griffbereit zur Seite stehen.  

Ziel dieses Handbüchleins ist es, die Grundsätze, die einzelnen Etappen sowie einige Stol-
persteine bei der Durchsetzung von Verfügungen darzustellen  und zwar möglichst knapp 
und bedürfnisgerecht. Deshalb muss in Kauf genommen werden, dass Einzelheiten und 
Spezialfälle ausgeklammert bleiben. 

 

Anna Knobel 
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§§ 2 lit. b, c und 341 Planungs- und Baugesetz (PBG; LS 700.1) 
§§ 3 lit. d, e und 7 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG; LS 711.1) 
Vgl. Entscheid BRKE III Nrn. 0108 und 0109/2009 vom 8. Juli 2009 in BEZ 2009 Nr. 44. 

§ 29 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG; LS 175.2) 

II. Ausgangslage 

A. Worum geht es bei der Durchsetzung von Verfügungen? 

Die Durchsetzung, d.h. die Vollstreckung von Verfügungen, wird aktuell, wenn die Behörde 
eine Anordnung erlassen hat, aber der Adressat oder die Adressatin den angeordneten 
Pflichten und Aufgaben nicht (oder nicht genügend) nachkommt. In solchen Fällen muss die 
Erfüllung dieser Anordnung erzwungen werden.   

Nicht Gegenstand dieses Büchleins bilden der unmittelbare Gesetzesvollzug (d.h. die 
Durchsetzung von Vorschriften, ohne dass zuvor eine Verfügung erlassen wurde) sowie die 
Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen Verträgen. Für letztere ist das verwaltungsrecht-
liche Klageverfahren zu beschreiten.  

B. Wer ist zuständig für die Vollstreckung?  

1. Regel 

Jede Verwaltungsbehörde vollstreckt die von ihr getroffenen Anordnungen selbst. Grund-
sätzlich gilt auch innerhalb des AWEL die gleiche Zuständigkeitsordnung wie für den Erlass 
der Sachverfügung. 

Kommt es zu einem Rechtsmittelverfahren, so bleibt grundsätzlich die erstinstanzlich ent-
scheidende Behörde dafür verantwortlich, den Entscheid zu vollstrecken, es sei denn, die 
Rechtsmittelinstanz sehe etwas anderes vor. 

 

2. Spezialfall Baubewilligungsverfahren  

Häufig ist das AWEL bzw. die Baudirektion bei der Prüfung und Bewilligung von Bauvorha-
ben beteiligt. Bei koordinierten Baubewilligungsverfahren liegt die Kompetenz zur Vollstre-
ckung bei der kommunalen Baubehörde. Es ist somit Sache der Gemeinden, die erforder-
lichen Massnahmen anzuordnen.  

In der Regel erfüllen die Gemeinden ihre Vollzugsaufgaben und Aufsichtspflichten pflicht-
gemäss. Sollte eine Gemeinde diesen Aufgaben einmal nicht genügend nachkommen, so 
ist sie vorgängig zu ermahnen. Bleibt sie weiterhin untätig, kann ein aufsichtsrechtliches 
Einschreiten gegenüber der Gemeinde angezeigt sein.  

Die Gewässerschutzgesetzgebung sieht zudem die Möglichkeit vor, dass der Kanton die 
erforderlichen Zwangsmassnahmen anstelle der säumigen Gemeinde ersatzweise selber 
veranlasst. Die entstandenen Kosten werden anschliessend der Gemeinde auferlegt, die 
wiederum auf den Pflichtigen Rückgriff nehmen kann. 

  

 
Sprechen Sie sich mit Ihren Vorgesetzten und der Abteilung Recht ab, bevor Sie  
Massnahmen gegen ein säumiges Gemeinwesen einleiten. 
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C. Welches sind die Voraussetzungen für die Vollstreckung?  

1. Sachverfügung 

Die Vollstreckung setzt zunächst voraus, dass eine Verfügung (auch "Sachverfügung" ge-
nannt) ergangen ist. Diese verpflichtet die Adressatin zu einem bestimmten Tun, Dulden 
oder Unterlassen.  

Beispiele: 

 Verpflichtung zur lufthygienischen Sanierung einer Anlage 

 Aufforderung zur Wegräumung von Abfällen 

 Erteilung einer Bewilligung unter Erhebung einer Gebühr 

 Verweigerung einer nachträglichen Baubewilligung und Verpflichtung  

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes 

 Erlass eines Nutzungsverbotes auf einem Grundstück 

2. Vollstreckbarkeit  

Ausserdem muss die Sachverfügung vollstreckbar sein, das heisst: 

 sie ist nicht (mehr) mit einem ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar (z.B. weil die Rechts-
mittelfrist unbenutzt abgelaufen ist);  

 sie kann zwar noch mit einem Rechtsmittel angefochten werden, aber dieses hat keine 
aufschiebende Wirkung; oder 

 dem Rechtsmittel wurde die aufschiebende Wirkung entzogen.  

D. Kann ich auf eine Durchsetzung verzichten? 

Wird eine Verfügung nicht befolgt und sind die erwähnten Voraussetzungen erfüllt, so ist die 
zuständige Behörde grundsätzlich verpflichtet, ihre Anordnung durchzusetzen. Der 
Staat verfügt zwar über ein Ermessen darüber, wie er die Verfügung durchsetzen will, er hat 
aber keine Wahlmöglichkeit, ob er die Verfügung durchsetzen will.  

Für die verantwortlichen Mitarbeitenden stellt die zwangsweise Durchsetzung oft eine un-
angenehme Aufgabe dar. Es gibt jedoch gute Gründe für diese Durchsetzungspflicht: 

Rechtsgleichheit  Verhindern, dass einzelne Bürger ungleich behandelt  
werden; Vermeiden von Marktverzerrungen  

Rechtssicherheit  Sicherstellen, dass die gesetzlichen Pflichten und die  
hoheitlichen Anordnungen beachtet werden 

Präventivwirkung  Abhalten von möglichen Nachahmern 

Staatshaftung  Vermeiden einer Haftung des Staates oder seiner Beam-
ten für Schäden wegen unterlassenem Vollzug. 
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Konsultieren Sie dazu das Handbüchlein "Strafrechtliche Sanktionen". 

E. Wie lange habe ich Zeit, um die Verfügung durchzusetzen?  

Zeigt sich, dass der Adressat der Verfügung keine Folge geleistet hat, und sind die weiteren 
Voraussetzungen erfüllt, ist die Vollstreckung grundsätzlich so bald wie möglich in die Wege 
zu leiten. 

Laut der Rechtsprechung gilt für die Vollstreckung von Verfügungen eine Verjährungsfrist 
von zehn Jahren ab Eintritt der Rechtskraft der Sachverfügung. Nach diesem Zeitpunkt ist 
die zuständige Behörde grundsätzlich nicht mehr befugt, ihre (nicht befolgte) Verfügung 
durchzusetzen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass der Bürger mit fortschreitender Zeit 
davon ausgehen darf, dass die Behörde stillschweigend von einer Vollstreckung absieht.  

Beispiel: 

1. April 2005  Erlass einer Sachverfügung unter Androhung der  

Ersatzvornahme 

15. Mai 2005  Sachverfügung erwächst in Rechtskraft 

März 2016  Durchsetzung der Verfügung wegen Verjährung  

nicht mehr möglich. 

Beispiel:  

Auf dem Zürichsee wird ein illegal erstelltes Bootshaus entdeckt. Ist dieses auch 

nachträglich nicht bewilligungsfähig (für die Beurteilung von Bauvorhaben aus-

serhalb der Bauzonen sind die kantonalen Behörden zuständig), dürfte die kom-

munale Baubehörde die Beseitigung des Bootshauses anordnen. Dafür hat sie 

längstens 30 Jahre ab der Erstellung Zeit. Sobald ihre Anordnung in Rechtskraft 

erwächst, beginnt die (10-jährige) Vollstreckungsverjährung zu laufen. 

F. Was ist der Unterschied zwischen verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen 
Sanktionen? 

Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen sind von den strafrechtlichen Sanktionen zu un-
terscheiden. Für Letztere sind nicht die Verwaltungsbehörden, sondern die Strafbehörden 
zuständig (Polizei, Staatsanwaltschaft, Statthalterämter und Gerichte). Die Verwaltungsbe-
hörden können jedoch den Anstoss für ein Strafverfahren geben: Besteht Verdacht darauf, 
dass eine Umweltstraftat begangen wurde, sind sie sogar verpflichtet, dies bei den Strafbe-
hörden anzuzeigen. Nach Eingang der Strafanzeige entscheiden die Strafbehörden über 
das weitere Verfahren. Dieses verläuft unabhängig von einem allfälligen Verwaltungsver-
fahren. 

  

 
Von der Vollstreckungsverjährung abzugrenzen ist der Fall, dass noch gar keine 
Sachverfügung erlassen worden ist: In solchen Fällen ist laut der Praxis des Bun-
desgerichts der Anspruch der Baubehörden, die Wiederherstellung des rechtmässi-
gen Zustandes zu verlangen, aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich  
auf 30 Jahre seit Fertigstellung der Baute begrenzt. 

Vgl. Urteile des Verwaltungsgerichts VB.2010.00232; VB.2006.00016. 
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III. Die einzelnen Zwangsmittel 

A. Welche Zwangsmittel stehen zur Verfügung? 

1. Übersicht 

Es gibt verschiedene Wege und Mittel, um die Betroffenen zur Erfüllung ihrer Pflichten an-
zuhalten und damit den rechtmässigen Zustand herzustellen.  

Je nach der Wirkung des Zwangsmittels wird zwischen zwei Arten unterschieden: 

 Direkte (exekutorische) Zwangsmittel 

Die verwaltungsrechtlichen Pflichten werden unmittelbar durchgesetzt und dadurch der 
rechtmässige Zustand (wieder-)hergestellt.  

 Indirekte (repressive) Zwangsmittel  

Dem Pflichtigen wird eine Sanktion auferlegt, die in Nachteilen verschiedenster Art be-
stehen kann. Zwar wird dadurch der rechtmässige Zustand nicht direkt wiederherge-
stellt, aber es wird Druck auf den Pflichtigen ausgeübt, um ihn auf indirekte Weise zu 
veranlassen, der Verfügung Folge zu leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

§ 30 VRG; §§ 9, 11 und 13 EG GSchG 

Ziel: Herstellung des rechtmässigen Zustandes Ziel: Ausübung von Druck auf den Adressaten, 
um ihn mittelbar zur Erfüllung seiner Pflichten 
zu bewegen 
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2. Schuldbetreibung 

Anordnungen, die auf die Bezahlung einer Geldsumme (z.B. Gebühren, Zinsen) oder auf 
die Leistung einer Sicherheit (in Geld) lauten, sind immer auf dem Weg der Schuldbetrei-
bung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu 
vollstrecken.   

Das Verfahren für öffentlich-rechtliche Forderungen verläuft ähnlich wie bei den privaten 
Forderungen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Etappen des  
Betreibungsverfahrens. 

a. Übersicht 

 

  

Behörde (Gläubigerin): 

Betreibungsamt: 

Schuldner/-in: 

Behörde (Gläubigerin): 

Gericht /  
Behörde (Gläubigerin): 

Behörde (Gläubigerin): 

Betreibungsamt: Fortsetzung des  
Betreibungsverfahrens 

Zustellung Zahlungsbefehl 

Zahlung Rechtsvorschlag kein  
Rechtsvorschlag 

Variante:  
noch keine  
Verfügung  

Rechtsöffnungs- 
begehren  

(an das Gericht) 

Beseitigung des 
Rechtsvorschlags  

(durch das Gericht) 

nachträgliche Verfü-
gung mit Beseitigung 
des Rechtsvorschlags  
(durch Baudirektion 

bzw. AWEL) 

Fortsetzungsbegehren 

Betreibungsbegehren 
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b. Einleitung des Betreibungsverfahrens 

 Bei der Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen werden Sie durch die Ab-
teilungen Dienste (AWEL) und Finanzen + Controlling (GS der Baudirektion) unterstützt. 
Letztere ist zuständig für die Einleitung des Betreibungsverfahrens.   

c. Beseitigung des Rechtsvorschlags (Rechtsöffnung)  

Ein Schuldner kann sich gegen die Betreibung wehren, indem er Rechtsvorschlag erhebt. 
Dafür besteht eine Frist von zehn Tagen ab der Zustellung des Zahlungsbefehls. Der 
Rechtsvorschlag bewirkt, dass die Betreibung vorläufig eingestellt wird. Will die Baudirektion 
als Gläubigerin das Betreibungsverfahren weiterführen, so muss sie zuerst den Rechtsvor-
schlag beseitigen. Dieser Vorgang wird als "Rechtsöffnung" bezeichnet.  

 Regel: Es besteht eine Verfügung 

Die rechtskräftigen Verfügungen von Verwaltungsbehörden sind hinsichtlich der darin 
festgehaltenen Zahlungspflicht einem gerichtlichen Entscheid gleichgestellt (Art. 80 
Abs. 2 Ziff. 2 SchKG). Dies hat den Vorteil, dass die Baudirektion die Erteilung der de-
finitiven Rechtsöffnung beantragen kann.  

 Spezialfall: Es besteht (noch) keine Verfügung 

Ausnahmsweise kommt es vor, dass eine Behörde eine unbezahlte Rechnung in Be-
treibung setzt, bevor sie eine Verfügung über die Zahlungspflicht erlassen hat. In diesem 
Fall kann sie nachträglich eine Verfügung erlassen, in der sie die Zahlungspflicht festhält 
und zugleich über die Aufhebung des Rechtsvorschlags befindet (Art. 79 SchKG). Dem 
Schuldner muss aber der Rechtsmittelweg offenstehen. Wird die Verfügung rechtskräf-
tig, kann das Betreibungsverfahren fortgesetzt werden.  

d. Fortsetzung der Betreibung 

Das Betreibungsverfahren kann weitergeführt werden, wenn entweder kein Rechtsvor-
schlag erhoben oder dieser erfolgreich beseitigt worden ist. Dies geschieht durch die Ein-
reichung des Fortsetzungsbegehrens.  

Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen findet die Betreibung auf Pfändung Anwendung; 
eine Konkursbetreibung ist ausgeschlossen (Art. 43 Ziff. 1 SchKG). Im darauffolgenden 
Pfändungsverfahren nimmt die Verwaltung dieselbe Stellung ein wie ein Privater.  

 
Es ist wichtig, dass Sie den Schuldner, d.h. den Adressaten oder die Adressatin 
der Verfügung, genau bezeichnen. Je nachdem, ob es sich dabei um eine natürli-
che Person oder eine juristische Person (z.B. AG, GmbH) handelt, muss das Be-
treibungsbegehren an einem anderen Ort eingereicht werden. 

 
Das Fortsetzungsbegehren muss spätestens ein Jahr nach der Zustellung des Zah-
lungsbefehls eingereicht werden (während der Rechtsöffnung steht diese Frist still). 

Vgl. Anhang 1 sowie die Urteile VGer, VK.2014.00008 und VK.2013.00003 
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3. Ersatzvornahme 

Die zuständige Behörde nimmt die vom Pflichtigen geschuldete Handlung "ersatzweise" 
entweder selber vor oder lässt diese durch einen Dritten verrichten.   

Durch die Ersatzvornahme werden die Pflichten des Verfügungsadressaten umgewandelt. 
Statt die angeordnete Handlung selber vorzunehmen, hat er neu:  

 die Ersatzvornahme zu dulden, und  

 die Kosten zu tragen, die dem Staat aus der Ersatzvornahme entstehen. 

Für den Tätigkeitsbereich des AWEL stellt die Ersatzvornahme ein zentrales Zwangsmittel 
dar. Allerdings kann eine Ersatzvornahme nur angeordnet werden, wenn eine vertretbare 
Handlung (d.h. eine Handlung, die auch ein Dritter vornehmen kann) geschuldet ist. Bei 
höchstpersönlichen Pflichten (z.B. Erteilung einer Auskunft) ist sie nicht möglich. 

Beispiel 1: 

Ein Grundeigentümer hat ohne Bewilligung eine Baute errichtet. Die örtliche Ge-

meinde kommt nach einer Prüfung zum Schluss, dass diese Baute nachträglich 

nicht bewilligt werden kann und daher abzureissen ist (Sachverfügung).  

Falls sich der Eigentümer dieser Aufforderung trotz erfolgter Androhung wider-

setzt, kann die Gemeinde den Abbruch auf dem Weg der Ersatzvornahme durch 

ein externes Bauunternehmen anordnen (Vollstreckungsverfügung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 2: 

Das AWEL hat die Inhaberin eines belasteten Standortes aufgefordert, eine De-

tailuntersuchung durchzuführen (Sachverfügung). Weil diese ihrer Pflicht trotz 

Androhung nicht fristgerecht nachgekommen ist, kann das AWEL die Untersu-

chung entweder selber durchführen oder extern in Auftrag geben. Dies geschieht 

in Form einer Vollstreckungsverfügung.   
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Die Ersatzvornahme ist in § 30 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 9 EG GSchG (für den Bereich Ge-
wässerschutz) vorgesehen. Sie könnte allerdings auch ohne ausdrückliche gesetzliche 
Grundlage angeordnet werden: Da die Ersatzvornahme an die Stelle der nicht erfüllten 
Pflicht tritt, vollzieht sie lediglich die Sachverfügung und begründet keine neuen Pflichten.  

Wird eine Drittperson für die Durchsetzung beigezogen, sind gewisse Sorgfaltspflichten zu 
beachten: Die erforderliche Fachkraft ist gewissenhaft auszusuchen, entsprechend zu in-
struieren sowie zu beaufsichtigen. Dadurch kann eine Haftung des Staates vermieden wer-
den, falls der Dritte bei der Durchführung der Ersatzvornahme einen Schaden verursachen 
sollte. Sind die voraussichtlichen Kosten so hoch, dass die massgebenden Schwellenwerte 
erreicht sind, ist zudem zu prüfen, ob eine Ausschreibung erfolgen muss. 

Zum Schutz der mit der Ersatzvornahme betrauten Personen kann bei Bedarf die Polizei 
beigezogen werden. 

Die Kosten für die Ersatzvornahme hat der Verfügungsadressat zu tragen, weil er diese 
durch seine Weigerung, der verfügten Pflicht nachzukommen, verursacht hat. Dazu gehören 
alle notwendigen und angemessenen Kosten, d.h. der Veraltungsaufwand, der dem AWEL 
erwachsen ist, sowie die Kosten für die Herstellung des rechtmässigen Zustandes. 

Für die Sicherstellung der mutmasslichen Kosten der Ersatzvornahme kann vom Adres-
saten der Verfügung ein Vorschuss verlangt werden. Eine solche Möglichkeit ist für die Be-
reiche des Abfall- und Gewässerschutzrechts vorgesehen (§ 10 AbfG und § 13 EG GSchG). 

Beispiel einer Verpflichtung zur Sicherstellung der mutmasslichen Kosten: 

"Bei unbenutztem Ablauf der Frist gemäss Dispositiv Ziffer I hat [Adressat] eine 

Sicherheit von Fr. [Betrag] im Sinne von § 10 des Abfallgesetzes vom 25. Sep-

tember 1994 für die mutmasslichen Vollstreckungskosten zu leisten. Dieser Be-

trag ist spätestens innert fünf Tagen an [Kontoangaben Zahlungsempfängerin] 

zu überweisen." 

Eine Ersatzvornahme darf nur vorgenommen werden, wenn sich der Pflichtige weigert oder 
nicht in der Lage ist, den rechtmässigen Zustand herzustellen. Es muss ihr deshalb mindes-
tens eine Androhung (§ 31 Abs. 1 VRG) vorausgehen, und dem Adressaten muss eine an-
gemessene Frist zur Verfügung stehen, um seine Pflicht zu erfüllen. 

  

 
Die Ersatzvornahme kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Diese können 
später auf die Pflichtige überwälzt werden. Bei Zahlungsunfähigkeit besteht jedoch 
ein Ausfallrisiko zu Lasten des Staates. 

Bei voraussichtlich hohen Kosten lohnt es sich, vorab einen Betreibungsregisteraus-
zug über die Pflichtige einzuholen.  
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4. Unmittelbarer Zwang 

Weigert sich der Verfügungsadressat, eine persönliche, nicht vertretbare Handlung vorzu-
nehmen, so kann die Behörde sie mit direkter Gewalt gegen den Pflichtigen oder gegen 
dessen Sachen erzwingen.  

Im Gegensatz zur Ersatzvornahme darf der unmittelbare Zwang nur durch staatliche Organe 
ausgeübt werden. Eine Beauftragung von privaten Dritten kommt hier nicht in Frage. Die 
Verwaltungsbehörde hat aber die Möglichkeit, polizeiliche Hilfe zu beanspruchen.  

Die Formen des unmittelbaren Zwangs sind vielfältig. Bei Sachen sind insbesondere die  
Siegelung, die Schliessung eines Betriebes, die Entfernung defekter Einrichtungen, die Be-
schlagnahmung oder gar die Zerstörung möglich; bei Personen kommt zum Beispiel eine 
vorübergehende Festnahme in Frage. 

Beispiel 1: 

Das AWEL schliesst eine nicht bewilligte Deponie, die trotz amtlichen Verbots 

weiter betrieben wurde (unmittelbarer Zwang gegen Sachen). 

Beispiel 2: 

Die Gemeinde lässt auf dem Weg der Ersatzvornahme eine illegale Baute ab-

reissen. Weil sich der Eigentümer weigert, die betroffene Baute zu verlassen, 

muss die Polizei ihn zu seiner eigenen Sicherheit vom Grundstück wegbringen 

(unmittelbarer Zwang gegen eine Person). 
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Der unmittelbare Zwang stellt das stärkste Zwangsmittel dar und bedeutet einen schweren 
Eingriff in die Rechtssphäre der betroffenen Person. Aus diesem Grund sollte dieses 
Zwangsmittel nur eingesetzt werden, wenn keine andere Massnahme zur Herstellung des 
rechtmässigen Zustandes in Frage kommt.  

Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (vgl. hinten Ziff. IV.B.3.) kommt hier eine beson-
dere Bedeutung zu. Es ist stets zu prüfen, ob nicht ein anderes  milderes  Zwangsmittel 
zur Verfügung steht und ob sich der geplante Eingriff aus zeitlicher, persönlicher oder räum-
licher Hinsicht noch vermindern lässt. 

Unmittelbarer Zwang ist nur zulässig, wenn dem Pflichtigen vorab mittels Androhung hin-
reichend Gelegenheit zur selbstständigen Erfüllung seiner Pflichten gegeben worden ist.  

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in § 30 Abs. 1 lit. c VRG und in § 11 EG GSchG 
(für den Bereich des Gewässerschutzes). 

Gemäss Verursacherprinzip sind die Kosten für die Massnahme in der Regel dem Pflichti-
gen aufzuerlegen (vgl. Art. 54 GSchG; Art. 59 USG; § 12 AbfG; § 11 EG GSchG). 

  



Die einzelnen Zwangsmittel 

16 von 31 

 

5. Ungehorsamsstrafe 

Die Ungehorsamsstrafe wird auch "Beugestrafe" genannt: Die Behörde droht dem Pflichti-
gen, dass sie ihn bei den Strafbehörden anzeigt, falls er der Verfügung keine Folge leistet. 
Bei einer Anzeige kann der Pflichtige mit einer Busse bestraft werden. 

Die allgemeine Ungehorsamsstrafe ist unter Art. 292 des Strafgesetzbuches geregelt: 

Allerdings handelt es sich bei Art. 292 StGB um eine untergeordnete Bestimmung: Sieht ein 
anderes Gesetz eine spezielle Ungehorsamsstrafe vor, dann geht diese vor. Auch die 
Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung enthält in den nachfolgenden Bereichen solche 
Sonderregelungen, die gegebenenfalls anstelle von Art. 292 StGB zu zitieren sind: 

Bereich Gewässerschutz: 

Bereich Abfälle: 

Bereich Sanierungsverfügungen: 

Für die Verwaltung stellt die Ungehorsamsstrafe ein Zwangsmittel dar, das mit verhältnis-
mässig wenig Aufwand verbunden ist. Bei Nichtbefolgen ihrer Verfügung hat die Behörde 
lediglich eine Anzeige zu erstatten. Zuständig für das weitere Verfahren und die Bestrafung 
sind danach die Strafverfolgungsbehörden.  

  

Art. 292 StGB (SR 311.0), Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen 

"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis 
auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird 
mit Busse bestraft." 

Art. 71 Abs. 1 Bst. b GSchG 

"Mit Busse bis zu 20 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich einer unter Hinweis auf die 
Strafandrohung dieses Artikels an ihn gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandelt." 

§ 39 Abs. 1 lit. b AbfG  

"Mit Busse bis Fr. 50 000, bei Gewinnsucht mit Busse in unbeschränkter Höhe, wird bestraft, 
wer Verordnungen und Einzelverfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz erlassen wurden, 
nicht befolgt." 

Art. 61 Abs. 1 Bst. b USG 

"Mit Busse bis zu 20 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich Sanierungsverfügungen 
nicht befolgt (Art. 16 und 32c Abs. 1)." 
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Beispiel: 

Das AWEL verpflichtet einen Betrieb, der Industrieabwasser in die öffentliche  

Kanalisation einleitet, zur Entnahme von Wasserproben. Die Sachverfügung ent-

hält eine Strafandrohung, die Art. 71 Abs. 1 Bst. b GSchG wörtlich wiedergibt. 

Falls der Betrieb dieser Pflicht nicht fristgerecht nachkommt, hat das AWEL Straf-

anzeige zu erstatten.  

Die Bestrafung wegen Ungehorsams bedeutet, dass der Pflichtige mit einer Busse (in der 
Regel bis Fr. 10 000, teilweise auch höher) belegt wird. Falls er die Busse schuldhaft nicht 
bezahlt, droht ihm sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe.  

Angesichts dieser strafrechtlichen Auswirkungen ist es wichtig, dass der Pflichtige genau 
darüber informiert wird, was im Fall der Nichtbeachtung der Verfügung passiert. Die Recht-
sprechung stellt deshalb strenge Anforderungen an die Androhung: Ein blosser Hinweis auf 
die Strafbarkeit oder den Gesetzesartikel genügt nicht. Vielmehr muss die Verfügung die 
angedrohte Strafe ausdrücklich nennen. 

Art. 292 StGB ist ein Vorsatzdelikt. Im Unterschied zu den anderen, verwaltungsrechtlichen 
Zwangsmitteln setzt die Bestrafung wegen Ungehorsams zudem voraus, dass den Pflichti-
gen ein Verschulden trifft, d.h. dass er vom Inhalt der Verfügung Kenntnis hatte und dieser 
willentlich und wissentlich nicht Folge leistete. Konnte beispielsweise der Adressat wegen 
schwerer Krankheit seine Pflichten nicht erfüllen, ist von einer Bestrafung abzusehen.  

Die Ungehorsamsstrafe stellt ein repressives Zwangsmittel dar. Mit der Androhung der Be-
strafung soll der Adressat indirekt dazu veranlasst werden, die Verfügung zu befolgen.  

Es kann vorkommen, dass der Pflichtige trotz Bestrafung der Verfügung auch weiterhin 
keine Folge leistet. In diesem Fall ist es zulässig, eine neue Verfügung zu erlassen und 
wiederholt eine Ungehorsamsstrafe anzudrohen. Erforderlich ist aber, dass die Androhung 
nicht schon von vornherein vollkommen nutzlos erscheint; ansonsten muss ein anderes 
Zwangsmittel gewählt werden. 

 

 
Geben Sie im Dispositiv Ihrer Verfügung stets den ganzen Wortlaut der Strafan-
drohung ausdrücklich wieder. 

 
Die Ungehorsamsstrafe bezweckt, die Verfügung einer Verwaltungsbehörde durch-
zusetzen. Sie ist jedoch von den anderen strafrechtlichen Sanktionen zu unterschei-
den: Stellen Sie fest oder besteht der Verdacht, dass der Betroffene auch eine straf-
bare Handlung (z.B. ein Verstoss gegen die Strafbestimmung von Art. 61 USG) 
begangen hat, so müssen Sie diese Wahrnehmung rechtzeitig zur Anzeige bringen. 
Diese Anzeigepflicht gilt unabhängig davon, ob der Pflichtige Ihre Verfügung befolgt 
oder nicht. Setzen Sie deshalb Strafanzeigen nicht als Druckmittel ein, um den 
Pflichtigen zur Erfüllung Ihrer Verfügung zu zwingen. 

Konsultieren Sie dazu das Handbüchlein "Strafrechtliche Sanktionen". 
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6. Weitere Zwangsmittel 

a. Antizipierte Ersatzvornahme 

Von einer antizipierten Ersatzvornahme spricht man, wenn die Behörde infolge zeitlicher 
Dringlichkeit Massnahmen ergreift, um eine schwere, unmittelbar drohende Gefährdung 
oder eine bereits eingetretene schwere Störung von Polizeigütern (z.B. öffentliche Sicher-
heit oder Gesundheit) zu beseitigen.  

Beispiel: 

Einsatz des Gewässerschutz-Pikettdienstes, um die nach einem Unfall  

drohende Gewässerverunreinigung zu verhindern. 

 
Quelle: http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/gewaesserschutz/ereignisdienst.html#pikettdienst 

Da in der Regel Gefahr in Verzug ist und die Behörde sofort handeln muss, reicht die Zeit 
nicht aus, um vorab eine Sachverfügung und eine Vollstreckungsverfügung zu erlassen (vgl. 
auch § 31 Abs. 3 VRG). Deshalb geht es bei der antizipierten Ersatzvornahme weniger um 
die Durchsetzung von Verfügungen, sondern um den unmittelbaren Gesetzesvollzug. Ent-
sprechend gestalten sich auch die Voraussetzungen und der Rechtsschutz anders als bei 
den übrigen Zwangsmitteln. 

b. Administrative Rechtsnachteile 

Wenn ein Adressat der Verfügung keine Folge leistet, können ihm unter Umständen auch 
administrative Rechtsnachteile auferlegt werden, indem ihm vom Staat in Aussicht gestellte 
oder bereits gewährte Leistungen oder andere Vorteile vorenthalten oder entzogen werden. 
Beispiele sind die Verweigerung von Verwaltungsleistungen, der Entzug oder die Kürzung 
von Subventionen sowie der Widerruf einer Bewilligung. Solche Massnahmen können für 
die Betroffenen eine einschneidende Wirkung haben. 

Administrative Rechtsnachteile sind nur zulässig, wenn zugleich auch die (spezial-)gesetz-
lichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und die anwendbaren Verfahrensvorschriften 
beachtet werden. 
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Beispiel: 

Werden im Betrieb eines Empfängers von landwirtschaftlichen Direktzahlungen 

Mängel festgestellt, können die Beiträge gekürzt werden (Art. 105 Abs. 1 und 

Anhang 8 Direktzahlungsverordnung; SR 910.13). 

Ferner bleibt der Widerruf einer erteilten Bewilligung auch ohne besondere gesetzliche 
Grundlage möglich, wenn im Nachhinein eine wesentliche Voraussetzung für die Bewilli-
gung weggefallen ist. In einem solchen Fall geht es um die Rücknahme einer fehlerhaften 
Verfügung zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands. Es gelten die allgemeinen 
Rücknahmeregeln (z.B. Abwägung zwischen den Interessen an der richtigen Rechtsanwen-
dung und der Rechtssicherheit sowie dem Vertrauensschutz). 

B. Kann ich mehrere Zwangsmittel miteinander verbinden? 

Eine Kombination von verschiedenen Zwangsmitteln ist grundsätzlich möglich.  

So darf ein direktes Zwangsmittel mit einem indirekten (repressiven) Zwangsmittel verbun-
den werden. Besonders die gleichzeitige Androhung von Ersatzvornahme und Ungehor-
samsstrafe kommt in der Praxis häufig vor.  

Auch mehrere direkte Zwangsmittel (z.B. Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang) kön-
nen gleichzeitig verhängt werden, wenn die Verhältnismässigkeit dies zulässt.  

Vorsicht ist hingegen bei der Kombination indirekter (repressiver) Zwangsmittel geboten: 
Der Pflichtige darf für dasselbe Verhalten nicht doppelt bestraft werden.  
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IV. Die Etappen der Durchsetzung  

A. Wie gehe ich vor? 

 

 

 

 

 

 

Das Verfahren der Zwangsvollstreckung gliedert sich in der Regel in die folgenden drei 
Etappen: Die Androhung von Zwang, die Vollstreckung und schliesslich die Kostenauflage. 

Gehen Sie nach der folgenden Reihenfolge vor: 

B. Ausgangslage 

1. Prüfung der Voraussetzungen 

Mit einer Sachverfügung ist die Adressatin zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unter-
lassen aufgefordert worden (vorne Ziff. II.C.1). Es kann sein, dass diese Verfügung auch 
bereits eine Androhung von Zwang enthält (hinten Ziff. IV.C.). 

Prüfen Sie, ob Sie für die Vollstreckung zuständig sind (vorne Ziff. II.B.) und stellen Sie 
sicher, dass auch die weiteren Voraussetzungen (vorne Ziff. II.C.) erfüllt sind.  

2. Wahl des Zwangsmittels  

Zur Durchsetzung Ihrer Verfügung können Sie die oben erwähnten Zwangsmittel einsetzen. 
Diese lassen sich bei Bedarf auch kombinieren (vgl. Ziff. III.B.). 

3. Prüfung der Verhältnismässigkeit 

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist von grosser Wichtigkeit und stellt bei der 
Zwangsvollstreckung eine der Hauptursachen für die Erhebung von Rechtsmitteln dar.  

Die nachfolgenden Ausführun-
gen zeigen auf, wie Sie sich vor 
dem Vorwurf schützen können, 
"mit Kanonen auf Spatzen zu 
schiessen".  

  

 
Legen Sie die weiteren Schritte gemeinsam mit der Abteilung Recht fest. 

Prüfung der  
Voraussetzungen 

Wahl  
Zwangsmittel 

Verhältnis- 
mässigkeit 

ANDROHUNG 
KOSTEN- 

VERFÜGUNG 
VOLL- 

STRECKUNG 
SACH- 

VERFÜGUNG 
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Die Anordnung von verwaltungsrechtlichen Massnahmen hat dem Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit zu genügen, d.h. sie muss folgende drei Kriterien erfüllen: 

 Geeignetheit  
Die Massnahme muss geeignet sein, um das beabsichtigte Ziel (die Durchsetzung der 
Verfügung und damit die Herstellung des rechtmässigen Zustandes) zu erreichen. 

 Erforderlichkeit 
Die Massnahme muss erforderlich sein, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen. Falls 
mehrere Zwangsmittel zur Auswahl stehen, ist stets das mildeste Mittel zu wählen. Die 
Massnahme darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht nicht 
über das notwendige Mass hinausgehen. 

 Angemessenheit 
Das verfolgte Ziel muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den Auswirkungen auf den 
Betroffenen stehen. Das Interesse an der Durchsetzung der Verfügung bzw. an der Her-
stellung des rechtmässigen Zustandes muss gegenüber dem Interesse des Adressaten 
am Verzicht auf die Massnahme überwiegen.   

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit kommt besonders bei der Auswahl des Zwangs-
mittels zum Tragen. Aber auch die Frist, die dem Adressaten für die Erfüllung seiner Pflicht 
angesetzt wird, muss verhältnismässig ("angemessen" gemäss § 31 Abs. 1 VRG) sein. 

Beispiele für mögliche Stolpersteine wegen Unverhältnismässigkeit: 

1) Auf einem Betriebsareal werden Abfälle unrechtmässig gelagert. Die zuständige 

Behörde ordnet deshalb die Betriebsstillegung an. 

Die Schliessung eines ganzen Betriebes bedeutet einen sehr schweren  
Eingriff für die Betroffenen. So lange von den Abfällen keine akute Gefahr für die 
Gewässer ausgeht, wäre das Zwangsmittel der Ersatzvornahme oder der Unge-
horsamsstrafe weniger einschneidend gewesen.  

2) Die Gemeinde kommt zum Schluss, dass ein illegal erstelltes Gartenhaus auch 

nachträglich nicht bewilligungsfähig ist. Sie fordert den Grundeigentümer unter An-

drohung der Ersatzvornahme auf, das Gartenhaus innert fünf Tagen zurückzu-

bauen. 

Selbst wenn die Ersatzvornahme ein geeignetes Mittel für die Durchsetzung dieser 
Anordnung darstellt, ist die Frist von fünf Tagen für den Rückbau eines Garten-
hauses zu kurz bemessen und daher unverhältnismässig. 

3) Die Behörde erfährt, dass von einem Betrieb giftige Abwässer in den nahegelege-

nen Bach eingeleitet werden. Nach drei Jahren erlässt sie eine Verfügung und 

verpflichtet den Betrieb zur Sanierung. Einem allfälligen Rekurs entzieht sie die 

aufschiebende Wirkung. 
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Angesichts des langen Zuwartens ist nicht einzusehen, weshalb die Sanierung des 
Betriebes derart dringlich ist, dass nicht bis zum Abschluss des Rechtsmittelver-
fahrens zugewartet werden kann. Der Entzug der aufschiebenden Wirkung stellt 
eine Ausnahme dar und ist nur zulässig, wenn eine besondere Dringlichkeit vor-
herrscht und ein schwerer Nachteil droht. Dabei müssen die sich gegenüberste-
henden Interessen sorgfältig abgewogen werden.  

 

C. Androhung 

 

Bevor es zu einer zwangsweisen Durchsetzung kommt, ist diese dem Pflichtigen hinrei-
chend anzukündigen. Die Zwangsandrohung enthält: 

 eine Fristansetzung, aus der genau hervorgeht, welche konkreten Handlungen oder Un-
terlassungen vom Pflichtigen bis wann erwartet werden, und 

 die Ankündigung, dass diese Handlungen im Weigerungsfall zwangsweise und auf Kos-
ten des Pflichtigen durchgesetzt werden, mit dem Hinweis darauf, welches Zwangsmit-
tel zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes eingesetzt wird. 

Damit dem Pflichtigen bewusst ist, was im Falle der Nichterfüllung geschieht, ist die Andro-
hung möglichst klar zu formulieren.  

Bei der Ersatzvornahme, der Anwendung von unmittelbarem Zwang und der Ungehorsams-
strafe ist eine vorgängige Androhung gesetzlich vorgeschrieben (§ 31 Abs. 1 VRG; 
Art. 292 StGB). Aber auch bei weiteren Zwangsmassnahmen ist in der Regel eine Andro-
hung angezeigt. Einzig in dringlichen Fällen kann von einer Zwangsandrohung abgesehen 
werden (§ 31 Abs. 3 VRG), wobei das Kriterium der Dringlichkeit von den Gerichten jedoch 
streng gehandhabt wird. 

  

 
Je stärker die Zwangsmassnahme in die Rechte des Pflichtigen eingreift (z.B. hohe 
Kosten, Eingriff in Persönlichkeitsrechte), desto ausführlicher ist die Verhältnismäs-
sigkeit zu prüfen und in der Verfügung zu begründen.  

 
Meiden Sie Klauseln wie "im Falle der Nichterfüllung behält sich das AWEL die Er-
satzvornahme und/oder weitergehende Anordnungen vor". Solche Vorbehalte kön-
nen später zu Auslegungsfragen führen. 

Prüfung der  
Voraussetzungen 

Wahl  
Zwangsmittel 

Verhältnis- 
mässigkeit 

ANDROHUNG 
KOSTEN- 

VERFÜGUNG 
VOLL- 

STRECKUNG 
SACH- 

VERFÜGUNG 
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Die Zwangsandrohung kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen, entweder gleichzeitig 
mit der Sachverfügung oder in einem späteren Zeitpunkt separat: 

 Androhung in der Sachverfügung: Bereits im Dispositiv der Sachverfügung wird der 
Pflichtige auf die Folgen der Nichtbeachtung aufmerksam gemacht, indem ihm die 
zwangsweise Durchsetzung angedroht wird. Dies spart Zeit, da später keine separate 
Androhung mehr nötig ist. Vorausgesetzt ist aber, dass Sie bereits bei Erlass der Sach-
verfügung wissen, welches Zwangsmittel anzuwenden ist. Sie sind später an das ange-
drohte Zwangsmittel gebunden. Eine Androhung in der Sachverfügung ist beispiels-
weise dann angezeigt, wenn sich frühzeitig abzeichnet, dass der Adressat die Verfü-
gung nicht befolgen wird. 

 Selbstständige Androhung: Sie stellt die Regel dar und wird erlassen, wenn die Sach-
verfügung nicht (fristgerecht) befolgt wird.  

Die Androhung sollte stets in Form einer Verfügung abgefasst sein. Anders verhält es sich 
einzig, wenn bereits mit der Sachverfügung eine Androhung erfolgt ist und Sie dem Pflichti-
gen lediglich noch eine letzte Nachfrist setzen wollen. In diesem Fall kann die Androhung 
auch mit eingeschriebenem Brief erfolgen, solange ihr Inhalt (abgesehen von der Frist) un-
verändert bleibt.  

Bei der Bemessung der Frist kommt der Vollzugsbehörde ein erhebliches Ermessen zu. 
Die Frist richtet sich nach der Natur der Sache und muss gestützt auf eine Interessenabwä-
gung bestimmt werden. Während der Adressat regelmässig an einer langen Frist interessiert 
ist, muss die Behörde auch weitere Interessen berücksichtigen, wie z.B. die Sicherheit, der 
Schutz vor einer drohenden Umweltverschmutzung oder das Gebot der Gleichbehandlung 
mit Betroffenen in ähnlichen Situationen. Die Frist muss stets so angesetzt werden, dass 
der Pflichtige tatsächlich in der Lage ist, die notwendigen Vorkehrungen selber zu treffen. 

 

 
Achten Sie beim Verfassen einer selbständigen Androhung darauf, dass Sie im Dis-
positiv nicht nochmals die Pflichten der bereits rechtskräftigen Sachverfügung wie-
derholen. Dadurch verhindern Sie, dass diese nochmals anfechtbar werden. 

Vgl. Beispiele in Anhang 2 

§ 31 VRG  
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D. Vollstreckung  

1. Kontrolle 

Prüfen Sie zunächst durch eine Kontrolle vor Ort oder auf andere Weise, ob der Sachverfü-
gung inzwischen Folge geleistet wurde. Aus Beweisgründen sollte Ihre Feststellung in den 
Akten festgehalten sein, idealerweise mit einer Fotodokumentation oder Aktennotiz. 

2. Vorbereitung zur Durchführung  

Planen Sie nun die weiteren Schritte für die Durchführung der Vollstreckung. Falls für die 
Vollstreckung der Beizug von Drittpersonen (z.B. einem Bau- oder Entsorgungsunterneh-
men) nötig ist, sind entsprechende Offerten einzuholen. Bringen Sie dabei nach Möglichkeit 
einen Vorbehalt an für den Fall, dass der Pflichtige in letzter Minute doch noch einlenken 
und die Verfügung selber erfüllen sollte.  

Ist zu erwarten, dass sich der Pflichtige der Durchsetzung widersetzt oder scheint es zum 
Schutz der mit der Vollstreckung betrauten Personen notwendig, können die Polizeikräfte 
eingesetzt werden. Ein Einsatz ist frühzeitig mit der Polizei zu koordinieren.  

3. Erlass der Vollstreckungsverfügung 

Zeigt die Androhung keine Wirkung und ist auch eine allfällige Nachfrist zur Erfüllung unbe-
nutzt abgelaufen, so wird die Vollstreckung veranlasst. Falls die letzte Kontrolle schon eine 
Weile zurückliegt, ist es sinnvoll, sich nochmals ein aktuelles Bild über die Verhältnisse vor 
Ort zu verschaffen.  

Die Vollstreckungsverfügung teilt dem Pflichtigen das Wann und Wie der Vollstreckung mit. 
Sie enthält Angaben über Ort, Zeitpunkt, sowie Art und Weise der zwangsweisen Durchset-
zung. Allenfalls fordert sie den Pflichtigen auf, gewisse notwendige Vorbereitungen zu tref-
fen oder an der Durchsetzung teilzunehmen. Im Gegensatz zur Sachverfügung besteht beim 
Erlass der Vollstreckungsverfügung kein Anspruch auf rechtliches Gehör; die Betroffenen 
müssen somit nicht vorgängig angehört werden. 

  

Prüfung der  
Voraussetzungen 

Wahl  
Zwangsmittel 

Verhältnis- 
mässigkeit 

ANDROHUNG 
KOSTEN- 

VERFÜGUNG 
VOLL- 

STRECKUNG 
SACH- 

VERFÜGUNG 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Durchsetzung mittels Ersatzvor-
nahme und unmittelbaren Zwangs. Bei der Ungehorsamsstrafe ergeht keine Vollstreckungs-
verfügung, sondern eine Anzeige an die Strafverfolgungsbehörden. Die Durchsetzung von 
Geldforderungen erfolgt auf dem Weg der Schuldbetreibung.  
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In der Begründung nennt die Verfügung die bisherigen Verfahrensschritte. Sie nimmt ins-
besondere Bezug auf die Sachverfügung, die Androhung der zwangsweisen Durchsetzung 
sowie die Vollstreckbarkeit der Verfügung. Wichtig ist zudem die Erwähnung der jüngsten 
Feststellung, wonach die angeordneten Pflichten nachweislich nicht erfüllt wurden.  

Im Dispositiv werden die Modalitäten der Vollstreckung angeordnet. Dabei müssen die vor-
gesehenen Zwangsmittel mit den zuvor angedrohten übereinstimmen. Wenn dem Adressa-
ten zum Beispiel für den Fall der Nichtbefolgung die Ungehorsamsstrafe angedroht wurde, 
wäre es nicht zulässig, die Vollstreckung auf dem Weg der Ersatzvornahme anzuordnen. Ist 
Polizeihilfe nötig, wird die entsprechende Behörde in der Regel mit der Mitteilung der Ver-
fügung im Dispositiv ersucht, bei der Vollstreckung mitzuwirken. 

4. Ausführung 

Führen Sie über die Vollstreckung Protokoll. Nach Möglichkeit ist zudem eine Fotodoku-
mentation zu erstellen. Falls für die Durchsetzung der Massnahme Dritte beigezogen wer-
den, sind diese zu beaufsichtigen. 

E. Kostenverfügung 

Die Kosten für die zwangsweise Durchsetzung der Verfügung trägt der Verfügungsadres-
sat, weil er sie durch die Weigerung, seine Pflichten freiwillig zu erfüllen, verursacht hat.  

Bei der Ersatzvornahme werden die zur Durchsetzung beigezogenen Dritten vorab aus der 
Staatskasse entschädigt. Anschliessend werden die angefallenen Kosten auf den Pflichti-
gen überwälzt. Dazu gehören alle notwendigen und angemessenen Ausgaben und Auf-
wendungen, die durch die zwangsweise Durchsetzung der Verfügung angefallen sind, bei-
spielsweise die Rechnungen Dritter sowie die Kosten der Einsatzkräfte des AWEL, der Po-
lizei und weiterer Behörden. 

Die Kosten für die Zwangsvollstreckung werden in Form einer Verfügung festgelegt. Diese 
Kostenverfügung ist selbständig anfechtbar.  

Wenn der Pflichtige seine Pflichten im letzten Moment doch noch freiwillig erfüllt, jedoch 
wegen der eingeleiteten Zwangsvollstreckung bereits Kosten angefallen sind, so hat er 
diese Kosten dennoch zu tragen.  

 

Prüfung der  
Voraussetzungen 

Wahl  
Zwangsmittel 

Verhältnis- 
mässigkeit 

ANDROHUNG 
KOSTEN- 

VERFÜGUNG 
VOLL- 

STRECKUNG 
SACH- 

VERFÜGUNG 

Vgl. Beispiele in Anhang 3 
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V. Rechtsschutz 

A. Gegen die Sachverfügung 

Die Sachverfügung ist vollumfänglich mit Rekurs anfechtbar.  

B. Gegen die Vollstreckung 

Gegen die Vollstreckungsverfügung sind die gleichen Rechtsmittel zulässig wie gegen die 
Sachverfügung. In der Regel kann somit innert 30 Tagen Rekurs beim Baurekursgericht 
eingereicht werden.  

Anders verhält es sich allerdings bei den indirekten (repressiven) Zwangsmitteln: Diese bil-
den Gegenstand eines eigenständigen Verfahrens. Auch der Rechtschutz richtet sich nach 
dem dort anwendbaren Verfahren.  

Beispiel: 

Bei einer Verzeigung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung 

(Art. 292 StGB) richten sich Zuständigkeit, Verfahren und Rechtsmittel nach den 

strafprozessualen Rechtsgrundlagen.  

Aus inhaltlicher Sicht sind die Massnahmen zur Vollstreckung  im Gegensatz zur Sachver-
fügung  nur beschränkt anfechtbar: Es gilt der Grundsatz des einmaligen Rechtsschut-
zes. Alles, was bereits gegen die Sachverfügung hätte vorgebracht werden können, darf 
später nicht mehr gerügt werden. Damit soll verhindert werden, dass die (rechtskräftige) 
Sachverfügung ein weiteres Mal auf ihre Rechtmässigkeit überprüft wird. 

Verfügungen über Vollstreckungsmassnahmen sind folglich nur insoweit anfechtbar, als sie 
neue Elemente enthalten. Es können lediglich Rügen vorgebracht werden, welche die Art 
und Weise oder den Zeitpunkt der Vollstreckung betreffen. Zum Beispiel kann beanstandet 
werden,    

 die Vollstreckung stimme nicht mit der angedrohten Zwangsmassnahme überein,  

 die Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes sei zu kurz bemessen, 
oder 

 bei der Wahl des Zwangsmittels sei der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt 
worden. 

Nicht abschliessend geklärt ist die Frage, ob die (selbstständige) Androhung anfechtbar ist 
oder nicht. Gemäss § 31 Abs. 2 letzter Satz VRG ist die Zwangsandrohung nicht durch Re-
kurs anfechtbar. Allerdings legt die Androhung das Zwangsmittel und die Frist zur Erfüllung 
fest und entfaltet insofern selbstständige Rechtswirkungen. Dem Adressaten steht daher 
der Rekurs gegenüber denjenigen Punkten offen, in denen die Androhung im Verhältnis zur 
Sachverfügung Neues regelt. 

C. Gegen die Kostenauflage 

Der Entscheid über die Kostenauflage ist mit Rekurs anfechtbar (§ 30 Abs. 1 lit. b VRG). 
Aber auch hier ist der Rechtsschutz beschränkt. Zulässig sind lediglich Rügen in Bezug auf 
den Umfang und die Höhe der Kosten.
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VI. Tipps 

Abschliessend noch zwei praktische Tipps, die Ihnen das Vorgehen in künftigen Fällen  
erleichtern können: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentieren ist wertvoll 

Weil die zwangsweise Vollstreckung häufig mit Eingriffen in die Rechte der Adressaten ver-
bunden ist, sollten solche Anordnungen jeweils mit einer ausführlichen Begründung verse-
hen sein. Dies bedeutet zwar einen Mehraufwand, der sich aber längerfristig auszahlt. 

Ihr Fachwissen ist von grosser Bedeutung, wenn es darum geht, dem Adressaten aufzuzei-
gen, inwiefern er seine Pflichten nicht erfüllt hat und wieso dieser Zustand (z.B. wegen der 
Gefahr für die Gewässer) nicht länger toleriert werden kann. Legen Sie in der Verfügung die 
Umstände dar, die Sie zur Wahl des konkreten Zwangsmittels geführt haben, und zeigen 
Sie auf, weshalb diese Schritte auch verhältnismässig sind.  

Sollte es in der Folge zu einem Rechtsmittelverfahren kommen, kann dadurch auch das 
Gericht Ihr Vorgehen besser nachvollziehen. Die Begründung der Verfügung zeigt auf, dass 
Sie sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben und nicht leichtfertig zum Ergebnis gelangt 
sind. Eine sorgfältig begründete Verfügung zu beanstanden bedeutet für die Gegenseite viel 
mehr Aufwand.  

Die Abteilung Recht hilft weiter 

Möglicherweise ist es in einem ähnlichen Fall schon einmal zur zwangsweisen Durchset-
zung gekommen. Erkundigen Sie sich frühzeitig bei der Abteilung Recht, ob Akten, Muster 
oder Vorlagen vorhanden sind. Bei Interesse finden Sie zudem in der Bibliothek der Abtei-
lung Recht weiterführende Literatur zum Thema Durchsetzung von Verfügungen. 

Benötigen Sie allgemeine Unterstützung bei der Festlegung der weiteren Schritte in einem 
bestimmten Fall? Die Abteilung Recht des AWEL hilft Ihnen gerne weiter.   
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Anhänge 

Anhang 1: Rechtsöffnungsbegehren und Rechtsöffnung in Verfügung (Muster) 

Rechtsöffnungsbegehren (an Gericht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseitigung des Rechtsvorschlags (in eigener Verfügung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es sei der Gesuchstellerin in der Betreibung  
Nr. [Betreibungsnummer] des Betreibungsamtes  
[Betreibungsamt], Zahlungsbefehl vom [Datum], 
Rechtsöffnung zu erteilen für  

 Fr. [Betreibungsforderung]  
zuzüglich Zins zu 5% seit [Beginn Zinsenlauf]. 

2. Alles unter Kostenfolgen zu Lasten [der Gesuchs-
gegnerin / des Gesuchsgegners]. 

 

 

I.  

II. Der in der Betreibung Nr. [Betreibungsnummer] des Betreibungs-
amtes [Betreibungsamt], Zahlungsbefehl vom [Datum] erhobene 
Rechtsvorschlag wird beseitigt und es wird die definitive Rechtsöff-
nung erteilt für  

Fr. [Betreibungsforderung] 
zuzüglich Zins zu 5% seit [Beginn Zinsenlauf]  

sowie für die Kosten dieser Verfügung. 

III.  
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Anhang 2: Androhung (Beispiele) 

Sachverfügung mit Androhung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selbständige Androhung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Die auf dem Areal [Bezeichnung und Adresse] abgelagerten Abfälle sind 
bis spätestens am [Datum] vollständig zu räumen und umweltgerecht zu 
entsorgen. 

II. Bei Nichtbeachtung der Aufforderung gemäss Dispositiv Ziffer I wird die 
Räumung im Sinne einer Ersatzvornahme unter Kostenfolge zu Lasten 
von [Name Adressat] veranlasst. 

III.  

 

I.  Für die Erfüllung der Pflichten gemäss Verfügung des Amtes für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (AWEL) Nr. 799 vom 24. April 2016 (Dispositiv 
Ziffer X) wird eine letzte Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft dieser Verfü-
gung angesetzt. 

II. Bei Nichtbeachtung der Frist gemäss Dispositiv Ziffer I erfolgt die Verzei-
gung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinn von 
Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB). 

Art. 292 StGB lautet:  
"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beam-
ten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft". 

III.  
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Anhang 3: Vollstreckungsverfügung (Beispiel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Die Beseitigung der Abfälle auf dem Areal [Bezeichnung und Adresse] ge-
mäss Verfügung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 
Nr. 799 vom 24. April 2016 (Dispositiv Ziffer X) erfolgt auf dem Weg der 
Ersatzvornahme unter Kostenfolge zu Lasten von [Adressat]. 

II. Mit der Durchführung der Ersatzvornahme wird die [XY AG] beauftragt.  

III. Die Räumung findet am 24. Mai 2016, um 09.00 Uhr, auf dem Areal  
[Bezeichnung und Parzelle] statt. 

IV. [Adressat] wird aufgefordert, bei der Räumung auf dem Areal anwesend 
zu sein. Nichterscheinen hat die Verwirkung des Rechts, bestimmte Ge-
genstände einer besonderen Nutzung zuzuführen, zur Folge. Die Ersatz-
vornahme wird auch bei Abwesenheit von [Adressat] durchgeführt. 

V. . 

 


