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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  STOCKWERKEIGENTUM

JÜRG ZULLIGER*  

DISKUSSIONEN OHNE LÖSUNG. Das Mehrfa-
milienhaus, von dem hier die Rede ist, 
stammt aus den frühen 1970er-Jahren. Es 
ist ein typischer Bau aus der Hochkon-
junktur – damals ein überdurchschnittli-
cher Standard, heute sanierungsbedürf-
tig. An der Fassade sind überall Risse 
sichtbar, die Holzfenster sind längst ab-
gewittert. Das Dach und die Leitungen 
müssten dringend erneuert werden. Auch 
die Gebäudehülle und die Fenster dürften 
nicht mehr dem Stand der Technik ent-
sprechen. Gut möglich, dass im Zug von 
Sanierungen höhere Anforderungen an 
die Dämmung umzusetzen wären. 

Ein Experte der Gebäudeversiche-
rung ist auch schon vorstellig geworden: 
Für allfällige Schäden an den veralteten 
Wasserrohren will die Versicherung nicht 
mehr haften, wenn die Leitungen nicht in-
nert nützlicher Frist ersetzt werden. Ein 

Architekt hat im Auftrag der Stockwerk-
eigentümer erste Abklärungen getroffen 
und grobe Kostenschätzungen unterbrei-
tet. Doch die Diskussionen in der Gemein-
schaft der Miteigentümer erweisen sich 
als schwierig: Die einen wollen die an-
stehenden baulichen Sanierungen lieber 

noch auf die lange Bank schieben. Die an-
deren, angeführt von einem neu eingezo-
genen Stockwerkeigentümer, streben ge-

rade umgekehrt eine Maximalvariante mit 
Sanierung und eigener Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach an. 

DROHT STOCKWERKEIGENTUM ZU «VERLOT-
TERN»? Die Bestimmungen zum Stock-
werkeigentum sind 1965 ins ZGB auf-

genommen worden. 
Es versteht sich von 
selbst, dass nach 
über 50 Jahren lau-
fend weitere Ge-
bäude in eine Phase 
grösserer Sanierun-
gen kommen. Zahl-
reiche Medienarti-
kel erwecken den 
Eindruck, dass es 
fast überall an den 

Fassaden von Stockwerkeigentümer-
gemeinschaften bröckelt. Stockwerk-
eigentümer würden «in einen Hammer 
laufen», titelte der «Tages-Anzeiger». 
Zitiert wurden Expertenmeinungen: In 
vielen Fällen würde das Geld im Erneu-
erungsfonds nicht reichen, um die Sa-
nierungen an die Hand zu nehmen. Doch 
wie ernst ist es wirklich? 

Thomas Oberle, Jurist beim Haus-
eigentümerverband Schweiz (HEV), 
sieht es weniger dramatisch: «Von einem  

«Landlords» als Kunden
Die Bewirtschaftung von Stockwerkeigentum ist im Umbruch: Viele Punkte sind im Gesetz  
nur unzureichend geregelt. Hinzu kommen drängende Fragen, ob das Geld für eine Sanierung 
reicht und wie man Mehrheiten für eine bauliche Erneuerung gewinnt.

 Problematisch sind diejenigen  
Stockwerkeigentümer, die sich  
gegenüber dem Bewirtschafter  
analog wie Mieter verhalten.»
WOLFGANG STIEBELLEHNER, LIVIT AG

Mein Garten oder dein Garten? – Stockwerkeigentümer sind keineswegs Alleineigentümer, sondern Miteigentümer einer Liegenschaft (Bilder: fotolia).
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Sanierungsstau, wie er oft herbeigere-
det wird, sind wir weit entfernt.» Na-
türlich könne es wegen Streitfällen zu 
Verzögerungen kommen. «Das passiert 
aber meines Wissens nicht allzu häu-
fig», so Oberle. 

Auch Tony Ronchi von der Basler 
trimag Treuhand-Immobilien AG re-
lativiert solche Presseberichte: «Es ist 
eine Minderheit von Stockwerkeigen-
tümergemeinschaften, die tatsächlich 
akute Probleme mit dem Unterhaltszu-
stand ihrer Liegenschaften haben.» Da 
sich aber der Alterungsprozess der Ge-
bäude fortsetze, könnte künftig die Zahl 
der Problemfälle zunehmen (siehe nach-
folgendes Interview). Dominik Romang,  
Rechtsanwalt und Präsident des Schwei-
zer Stockwerkeigentümerverbandes, 
hält dazu fest: «Die Einschätzungen, 
dass dringend nötige Sanierungen im 
Stockwerkeigentum oft blockiert sind, 
werden oft aufgebauscht.» Romang 
räumt aber ein, dass die Sanierungen 
frühzeitig und gründlich geplant wer-
den müssen. «Dabei spielen die von den 
Stockwerkeigentümern eingesetzten 
Verwaltungen eine zentrale Rolle», sagt 
er. Diese müssten professionell agieren 
und die entsprechenden Planungen an 
die Hand nehmen.

ZIELKONFLIKTE VORPROGRAMMIERT. Für die 
zuständigen Bewirtschafter ist es im-
mer wieder eine Gratwanderung, wel-
che Prioritäten sie setzen wollen. Einer-
seits sind sie den Auftraggebern, eben 
der Gemeinschaft der Stockwerkeigen-
tümer, verpflichtet. Andererseits ist es 
elementarer Teil ihres Mandats, den 
Wert der Gebäude zu erhalten und in 
den branchenüblichen Zyklen kleinere 
oder grössere Sanierungen vorzusehen. 

Wolfgang Stiebellehner, Leiter Be-
wirtschaftung bei der Livit AG, sagt dazu: 
«Problematisch sind diejenigen Stock-
werkeigentümer, die sich gegenüber 
dem Bewirtschafter analog wie Mieter 
verhalten.» Wenn dann auch noch das 
Geld eher knapp ist, erweist sich die 
langfristige Werterhaltung des Gebäu-
des als knifflige Aufgabe. Immer häu-
figer kommt es anscheinend vor, dass 
bei Sanierungsplanungen Stockwerk-
eigentümer auf eigene Initiative Offerten 
einholen und Kostenvergleiche anstel-
len. «Offenbar will man mit einer Vielzahl 
von Offerten die Tatsache verdrängen, 
dass Investitionen und Unterhaltsarbei-
ten ihren Preis haben», warnt Wolfgang 
Stiebellehner. 

Ein weites Themenfeld, das die Ver-
waltungen ebenfalls stark fordert, sind 
all die Schnittstellen im Bereich der Son-
dernutzungsrechte. In der Praxis sind 
gewisse Garten- und Kellerabteile, Dach-
terrassen, Parkplätze oder weitere Aus-
senräume einzelnen Stockwerkeigen-
tümer zur Benutzung zugewiesen. Wie 
diese ausschliesslichen Benützungs-
rechte auszulegen sind, wirft allerdings 
viele Fragen auf. Was, wenn zum Bei-
spiel ein Stockwerkeigentümer «seinen» 
Gartenanteil eines Tages komplett um-
pflanzt? Oder wenn er ein grosses Tram-
polin aufstellt und auf unbestimmte Zeit 
stehen lässt? Juristisch gesehen wäre 
die Verwaltung gehalten, über die Ein-
haltung des Reglements der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft zu wachen. In 
diesem grundlegenden Dokument sind 
unter anderen die Stimmrechte und eben 
auch die Benutzung von Gärten, Tiefga-
ragen und Abstellplätzen geregelt. So 
kommen die Verwalterinnen und Ver-
walter nicht darum herum, den einzel-
nen Eigentümern ihre Grenzen aufzu-
zeigen. Das ist in der Praxis oft nicht 
einfach, weil ja die betreffenden Stock-
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werkeigentümer und Kunden zugleich 
die Auftraggeber der Verwaltung sind. 

GESETZESREFORM NÖTIG? Solch praktische 
Fragen hatte der Gesetzgeber im Jahr 
1965 wohl kaum im Blick – im Gegenteil. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind 
quasi am Schreibtisch formuliert und 
entworfen worden. Als Ideal hatte man 
damals die Umnutzung bestehender 
Liegenschaften zu Stockwerkeigentum 
vor Augen. Spätere Gesamtsanierungen 
oder gar die Frage von Ersatzneubau wa-
ren damals schlicht kein Thema. Auch 
die komplexen Abläufe bei einem Kauf 
ab Plan hatten die Gesetzgeber damals 
nicht im Blick, sondern gingen von der 
Begründung von Stockwerkeigentum 
in schon bestehenden Gebäuden aus. 
«Sämtliche Fachpersonen, die praktisch 
und alltäglich mit Stockwerkeigentum zu 
tun haben, sehen einen Reformbedarf», 
betont Tony Ronchi. 

Als weiteres triftiges Argument nennt 
er die teils sehr hohen Anforderungen für 
einstimmige Beschlüsse. Die allfällige 
Verlängerung eines Baurechtsvertrags 
setzt zum Beispiel diese Einstimmigkeit 
voraus. In grösseren Stockwerkeigentü-
mergemeinschaften wird es aber kaum 
möglich sein, dieses Quorum in einer 
Abstimmung zu erreichen. Viele Exper-
ten sehen im Übrigen Handlungsbedarf 
beim Erneuerungsfonds. «Dieser Fonds 
müsste gesetzlich für obligatorisch er-
klärt werden», so Ronchi. Auch eine 
gewisse Mindesteinlage müsste nach 
seiner Meinung vorgegeben werden. 
Faustregeln, wie etwa jährlich 0,2 bis 
0,5% des Gebäudeversicherungswer-
tes, würden meist bei Weitem nicht aus-
reichen. Ob allerdings griffigere gesetz-
liche Regeln politisch mehrheitsfähig 
sind, ist derzeit völlig offen. Jedenfalls 
ist in Fachkreisen über allzu konkrete 
Anstrengungen für eine Gesetzesreform 
derzeit nichts bekannt. Die Abklärungen 
dazu seien noch «im Gang», sagt dazu ei-
ne Sprecherin des Bundesamtes für Jus-
tiz in Bern. 


