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STEFANIE HAUSMANN*  

DAS GEMEINSCHAFTSPFANDRECHT UND SEINE 
PROBLEMATIK. Das Gemeinschaftspfand-
recht ist ein mittelbares gesetzliches 
Grundpfandrecht, welches der Gemein-
schaft einen Anspruch auf Errichtung 
eines Pfandrechts zu Lasten des Stock-
werkeigentumsanteils verleiht, dessen 
Stockwerkeigentümer mit der Beglei-
chung der Beiträge an die gemeinschaft-
lichen Kosten und Lasten in Verzug sind.
Für die Pfanderrichtung sind teilweise 
die Bestimmungen über das Bauhand-
werkerpfandrecht (Art. 837 ff. ZGB) und 
auf das Eintragungsverfahren des Pfand-
rechts im Grundbuch die Normen der 

Grundbuchverordnung (GBV) und der 
Zivilprozessordnung (ZPO) zu berück-
sichtigen. Weiter gelangen die Bestim-
mungen des Grundpfandrechts (Art. 793 
ff. ZGB) zur Anwendung. Kommt es zur 
Zwangsverwertung des Stockwerkan-
teils, sind namentlich die Normen des 
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs (SchKG), vielzählige Spezi-
albestimmungen sowie die vom Bundes-
gericht erlassenen Veröffentlichungen 
und Kreisschreiben zu beachten. 

Der Ablauf bis zur Verwertung des 
Stockwerkanteils ist aufgrund der Nor-
menvielfalt sehr komplex, und die Stock-
werkeigentümer sowie der Verwalter 

sind regelmässig auf externe Hilfe an-
gewiesen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass der Umfang der durch das Gemein-
schaftspfandrecht gesicherten Forderun-
gen auf Beiträge der letzten drei, abge-
schlossenen Rechnungsjahre begrenzt 
ist. Es besteht somit ein Zeitabschnitt, 
während dem die Beitragsforderungen 
nicht verjährt, aber auch nicht pfand-
rechtsprivilegiert sind. Anders als beim 
Bauhandwerkerpfandrecht geniesst das 
Gemeinschaftspfandrecht kein Rang-
privileg und kein Verwertungsvorrecht. 

Für den Rang des Pfandrechts ist ein-
zig das Datum der Errichtung im Grund-
buch massgebend. Es herrscht somit die 

Sicherungsinstrumente im STWE
Zur Sicherstellung der Beiträge für die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten durch die 
Stockwerkeigentümer sieht das Gesetz das Gemeinschaftspfandrecht und das Retentions-
recht vor. Doch diese Sicherungsinstrumente sind für die Praxis oftmals ungeeignet.

Der Gemeinschaft fehlt meist das Bewusstsein über die Begründung und das Bestehen des Retentionsrechts sowie das Wissen über die Existenz der sich in 
der Stockwerkeinheit befindenden, retentionsfähigen Gegenstände (Bild: 123rf.com). 



latente Gefahr, dass die Zwangsverwer-
tung für die Gemeinschaft ergebnislos 
ausfällt und das Gemeinschaftspfand-
recht untergeht. So oder anders ist die 
Umsetzung des Gemeinschaftspfand-
rechts insgesamt umständlich, langwie-
rig und generiert hohe Kosten, die von 
einer ohnehin finanzschwachen Gemein-
schaft kaum tragbar sind.

DAS RETENTIONSRECHT UND SEINE PROBLEMA
TIK. Das Retentionsrecht erlaubt der Ge-
meinschaft, ausstehende Beitragsfor-
derungen der letzten drei Jahre durch 
Verwertung von beweglichen Gegen-
ständen einzubringen. Retentionsfähig 
sind alle Gegenstände, die sich dauernd 
in den Räumlichkeiten eines Stockwerk-
eigentümers befinden, dem Zweck der 
Stockwerkeinheit entsprechend der Er-
richtung oder Benutzung dienen sowie 
pfändbar und verwertbar sind.

Das Retentionsrecht entsteht mit der 
Einbringung der retentionsfähigen Ge-
genstände in den Sonderrechtsbereich 
eines Stockwerkeigentümers. Der Ge-
meinschaft fehlt indessen meist das Be-
wusstsein über die Begründung und das 
Bestehen des Retentionsrechts sowie das 
Wissen über die Existenz der sich in der 
Stockwerkeinheit befindenden, retenti-
onsfähigen Gegenstände. 

Weiter sind wie beim Gemeinschafts-
pfandrecht auch beim Retentionsrecht 
zahlreiche gesetzliche Bestimmungen 
zu beachten: So sind die Bestimmungen 
zum Retentionsrecht des Vermieters (Art. 

268 ff. OR) und die Regeln des herkömm-
lichen Retentionsrechts (Art. 895 ff. ZGB) 
zu beachten. Für die Durchsetzung des 
Retentionsrechts sind die vollstreckungs-
rechtlichen Bestimmungen über Miete 
und Pacht nach Art. 283 f. SchKG an-
wendbar. Auch hier ist es für den Ver-
walter und die Stockwerkeigentümer 
schwierig, den Überblick zu bewahren, 
und sie sind regelmässig gezwungen, ei-
nen Experten beizuziehen. Handelt es 
sich bei der betroffenen Stockwerkein-
heit um eine Wohnung und wurde die-
se vermietet, hat die Gemeinschaft kein 
Retentionsrecht, bzw. besteht lediglich 
einen Anspruch auf das Gemeinschafts-
pfandrecht. Gleiches gilt, wenn es sich 
um einen vermieteten Geschäftsraum 
handelt und der Mieter regelmässig sei-
ner Verpflichtung zur Bezahlung des 
Mietzinses nachkommt. 

Die Gemeinschaft kann nur ein Re-
tentionsrecht geltend machen, wenn 
der Mieter des Gewerberaumes gegen-
über dem Vermieter als Stockwerkeigen-
tümer ebenfalls in Zahlungsverzug ge-
rät. Ob dies so ist, entzieht sich oft dem 
Wissen des Verwalters und der anderen 
Stockwerkeigentümer. Stellt überdies 
der Verwalter, respektive ein ermächtig-
ter Stockwerkeigentümer beim zustän-
digen Amt das Begehren um Aufnahme 
eines Verzeichnisses der dem Retenti-
onsrecht unterliegenden Gegenstände, 
muss innert 10 Tagen nach Erstellung 
des Retentionsverzeichnisses die Betrei-
bung auf Pfandverwertung angehoben 

werden (Art. 283 Abs. 3 SchKG). Für das 
Pfandverwertungsverfahren muss aber 
die Gemeinschaft anlässlich einer aus-
serordentlichen Stockwerkeigentümer-
versammlung oder auf dem Zirkularweg 
der Vertretungsbefugnis namentlich des 
Verwalters vorerst zustimmen. 

Es besteht daher die erhebliche Ge-
fahr, die kurze 10-tägige Verwirkungs-
frist zur Anhebung der Betreibung auf 
Pfandverwertung zu verpassen (weil et-
wa die reglementarische Frist zur Einbe-
rufung einer Stockwerkeigentümerver-
sammlung bereits 10 Tage oder mehr 
beträgt) und das erforderliche Quo-
rum nicht zu erreichen. Letztlich dauert 
auch die Durchsetzung des Retentions-
rechts lange und ist mit hohen Kosten 
verbunden. 

ÜBERLEGUNGEN ZU NEUEN SICHERUNGSIN
STRUMENTEN. Mit dem Gemeinschafts-
pfandrecht und dem Retentionsrecht ge-
hen unzählige weitere, vorliegend nicht 
angesprochene Probleme einher. In der 
Theorie klingen diese Lösungen zwar gut, 
doch sie lassen sich in der Praxis über-
haupt nicht oder nur mit grosser  Mühe  
umsetzen. Es handelt sich eigentlich 
um reine Papiertiger. Angesichts des-
sen sind praktikablere Wege zu beschrei-
ten. Der Unterzeichnenden erscheinen 
die nachfolgenden (nicht abschliessen-
den) Lösungsansätze prüfenswert. 

DIE HINTERLEGUNG DES MIETZINSES. Wie vor-
hin erwähnt, verfügt die Gemeinschaft 
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bei vermieteten Stockwerkeinheiten nur 
für Geschäftsräume und nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen über ein 
Retentionsrecht. Es ist daher ein Siche-
rungsinstrument wünschenswert, das 
der Gemeinschaft ermöglicht, auf den 
vom Mieter einer vermieteten Stockwerk-
einheit bezahlten Mietzins zu greifen.

Unter dem Regime des Mietrechts 
steht dem Mieter das Recht auf Hinter-
legung des Mietzinses gegen den sich 
pflichtwidrig verhaltenden Vermieter 
zu, welcher die dringende Behebung 
von Mängeln am Mietobjekt vernachläs-

Interessant wäre es überdies, ein Sicherungsinstrument zu schaffen, das bereits zu einem Zeitpunkt greift, in welchem die Beitragsforderungen noch weit
gehend unbestimmt sind (Bild: 123rf.com).

sigt (Art. 259g f. OR). Um den Anspruch 
auf Bezahlung der Beitragsforderungen 
durchzusetzen, kann man auch im Stock-
werkeigentumsrecht den Behelf auf Hin-
terlegung des Mietzinses zulassen. Dabei 
ist der Mieter einer vermieteten Stock-
werkeinheit durch die kantonale Hinter-
legungsstelle anzuweisen, künftige Miet-
zinse bei ihr zu hinterlegen, sofern der 
Vermieter als Stockwerkeigentümer sei-
ne Beitragsforderungen gegenüber der 
Gemeinschaft nicht bezahlt. 

Der Betrag der hinterlegten Mietzin-
se kann den Umfang der fälligen und un-
bezahlten Beitragsforderungen überstei-
gen. Ansonsten würde der Leitgedanke 
der Hinterlegung als Pression ins Lee-
re laufen. Die Gemeinschaft ihrerseits 
muss innert Frist gegenüber dem säu-
migen Stockwerkeigentümer ihren An-
spruch gerichtlich geltend machen. Mit 

der rechtmässigen Hinterlegung des 
Mietzinses tritt für den Mieter gegen-
über dem Vermieter als säumiger Stock-
werkeigentümer eine Befreiungswirkung 
ein, und die Gemeinschaft hat zugleich 
ein Druckmittel zur Durchsetzung ihres 
Anspruchs auf Bezahlung der Beitrags-
forderungen gegenüber dem säumigen 
Stockwerkeigentümer.

Bezahlt der säumige Stockwerkeigen-
tümer die offenen Beitragsforderungen 
anderweitig, verliert die Mietzinshinter-
legung ihre Berechtigung und der hin-
terlegte Mietzins ist dem Vermieter, d. h. 
dem säumigen Stockwerkeigentümer he-
rauszugeben. Weiter ist für die Hinter-
legung des Mietzinses zu Gunsten der 
Gemeinschaft vorausgesetzt, dass der 
Mieter nicht gleichzeitig vom Rechtsins-
titut der Mietzinshinterlegung nach Art. 
259g OR Gebrauch macht.
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DIE SICHERHEITSLEISTUNG DURCH DIE STOCK
WERKEIGENTÜMER. Interessant wäre es 
überdies, ein Sicherungsinstrument zu 
schaffen, das bereits zu einem Zeitpunkt 
greift, in welchem die Beitragsforde-
rungen noch weitgehend unbestimmt 
sind (bestenfalls bereits bei Erwerb der 
Stockwerkeinheit). In Anlehnung an Art. 
257e OR (Sicherheiten durch den Mieter) 
könnten etwa auch die Stockwerkeigen-
tümer zur Erbringung einer Sicherheits-
leistung verpflichtet werden.

Die Sicherheitsleistung im Stockwerk-
eigentumsrecht ist nicht neu: Bei beiden 
vorhandenen Sicherungsinstrumenten 
kann der säumige Stockwerk eigentümer 
jederzeit bis zur Verwertung des Pfandes 
die ausstehenden Beitragsforderungen si-
cherstellen, was für das Gemeinschafts-
pfandrecht ein Fall für die Löschung des 

Grundbucheintrags (Art. 839 Abs. 3 ZGB), 
respektive für das Retentionsrecht an sich 
ein Untergangsgrund (Art. 898 Abs. 1 
ZGB) ist. Diese Sicherheitsleistungen er-
folgen indessen regelmässig erst, wenn 
die Beitragsforderungen bereits unbezahlt 
und fällig sind.

Eine gesetzliche Bestimmung zu einer 
im Voraus zu erbringenden Sicherheits-
leistung durch die Stockwerkeigentümer 
muss zwingender Natur sein. Eine fakulta-
tive Regelung taugt – wie die Erfahrungen 
zum Erneuerungsfonds zeigen – wenig. 
Zudem hat ein entsprechender Gesetzesar-
tikel eine erlaubte Grenze zu enthalten, die 
vom Umfang der Sicherheitsleistung nicht 
unterschritten werden darf (bspw. in An-
lehnung an das geltende Gemeinschafts-
pfand- und Retentionsrecht im Umfang 
mindestens der Beitragsforderungen für 

drei Rechnungsjahre). Die Gemeinschaft 
ist frei, welche Art von Sicherheit sie ver-
einbaren will, wobei im Gesetz als disposi-
tive Bestimmung die Möglichkeit einer Si-
cherheitsleistung i. S. v. Art. 257e Abs. 1 
OR integriert werden sollte. So muss von 
den Stockwerkeigentümern, sofern keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wur-
de, eine Sicherheitsleistung in Form von 
Geld oder Wertpapieren geleistet werden, 
die bei einer Bank auf ein Sparkonto oder 
ein Depot, lautend auf den Namen des je-
weiligen Stockwerkeigentümers, zu hinter-
legen ist. Letztlich muss sich die Gesetzes-
norm auch zur Herausgabe der Sicherheit 
in Form von Geld oder Wertpapieren äus-
sern. Das Mietrecht sieht in Art. 257e 
Abs. 3 OR eine abschliessende Aufzäh-
lung vor, wonach die Sicherheit mit der 
Zustimmung beider Parteien, aufgrund 
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eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls 
oder eines in Rechtskraft erwachsenen 
Urteils, herauszugeben ist. Diese Heraus-
gabemöglichkeiten können für das Stock-
werkeigentum unter Anpassung der Frist, 
nach deren Ablauf die Herausgabe der Si-
cherheit einseitig verlangt werden kann, 
übernommen werden.

FAZIT. Leistet ein Stockwerkeigentümer 
seinen Beitrag an die gemeinschaftlichen 
Kosten und Lasten nicht, befindet sich die 
Gemeinschaft rasch in einer aussichtslo-
sen Situation. Die heute vom Gesetz vor-
gesehenen Sicherungsinstrumente ver-
sagen, und die Gemeinschaft ist zu wenig 
vor säumigen Stockwerkeigentümern ge-
schützt. Entsprechend sollten entweder 
die heute vorhandenen Sicherungsin-
strumente revidiert oder gänzlich neue 

Sicherungsinstrumente geschaffen wer-
den. Die Möglichkeiten sind vielfältig. In 
Anlehnung an das Mietrecht ist nament-
lich eine Hinterlegung des Mietzinses im 
Falle einer vermieteten Stockwerkeinheit 
oder die Einführung einer Sicherheits-
leistung durch die Stockwerkeigentümer 
denkbar. Interessant wäre aber auch die 
Einführung eines neuen Gemeinschafts-
pfandrechts in Anlehnung an das Bau-
recht und dem damit verbundenen An-
spruch auf Errichtung eines Pfandrechts 
für den Baurechtszins (Art. 779i ZGB).1

«Last but not least» sollte der Gesetz-
geber durch eine explizite Regelung die 
an den Ausschluss infolge Zahlungsrück-
stands zu stellenden Voraussetzungen 
genau definieren. Der Ausschluss darf 
nicht so sehr vom ungeschriebenen Ul-
tima-ratio-Prinzip und somit vom rich-
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Dieser Beitrag ist ein kurzer Auszug aus der von der Unter-
zeichneten verfassten und von Prof. Dr. A. Wermelinger be-
treuten Masterarbeit zum Thema «Die Sicherung der Bei-
tragsforderungen an gemeinschaftliche Kosten und 
Lasten» an der Universität Luzern.

1 Was bereits früher von Prof. Dr. A. Wermelinger ange-
dacht, jedoch in vorliegendem Beitrag und in der diesem 
Beitrag zugrunde liegenden Masterarbeit nicht näher ver-
tieft wurde.

SwissCaution wurde 1991 gegründet und ist die 1. Schweizer Versicherungsgesell-
schaft für die Mietkaution ohne Bankdepot für Privat- und Geschäftsmieter.

Mit über 190’000 zugehörigen Kunden deckt SwissCaution ein Mietkautionsvolumen 
von mehr als CHF 800 Millionen ab, das einen jährlichen Mietwert von 3 Milliarden 
repräsentiert. SwissCaution die Nr. 1 für die Mietkaution ohne Bankdepot der Schweiz.

Die Mietkaution von SwissCaution bietet dem Vermieter den gleichen Wert und erfüllt 
die gleiche Funktion wie ein Bankdepot und gewährleistet zudem einen qualitativ 
hochwertigen und zügigen Service.

0848 001 848
swisscaution.ch

Für einen
Privat- und 
Geschäfts-
mietvertrag

Ihr Vertrauenspartner für die
Mietkaution ohne Bankdepot!

PageA4 pub_Immobilia_2018.indd   1 19.04.2018   10:59:46

terlichen Ermessen abhängen. Dies gilt 
umso mehr, wenn es sich um eine kleine 
Gemeinschaft handelt oder der säumige 
Stockwerkeigentümer querulatorisch ist 
und einzig sowie unverkennbar die Ge-
meinschaft schädigen will. 
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