
Festbrauch oder störendes Bling-Bling?
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Rechtlich ist das Thema nur auf lange 
Sicht fassbar, weil zwischen dem Zeit-
punkt von Installation/Abbau und einer 
allfälligen Versammlung bzw. einem Ge-
richtsverfahren stets zu viel Zeit ver-
geht, um einen ausufernden Weih-
nachtsbeleuchter in die Schranken zu 
weisen. Möglich ist jedoch eine Diskussi-
on über Art, Umfang und Intensität der 
Beleuchtung im Rahmen einer Ver-
sammlung im Hinblick auf die Zukunft. 
Angesichts dieser Umstände stellt sich 
die Frage, wie der Verwalter als Beauf-
tragter der Stockwerkeigentümergemein-
schaft sich zu diesem Thema äussern soll. 
Nach der Ansicht der Autoren macht es 
gerade auch unter dem Aspekt des Neu-
tralitätsgebots, das für den Verwalter be-
steht, Sinn, wenn er im Rahmen von Dis-
kussionen über Weihnachtsbeleuchtungen 
eine vermittelnde Position einnimmt. So 
besteht durchaus ein Interesse der Gesell-
schaft und damit auch der Gemeinschaft 
an der Erhaltung der vorweihnächtlichen 
Tradition. Umgekehrt ist auch das Bedürf-
nis von Gegnern von Weihnachtsbeleuch-
tung zu berücksichtigen.
Beleuchtung soll nicht übermässig 
stattfinden. Sie sollte beispielsweise 
auch nicht länger als bis 23 Uhr in Be-
trieb sein und so eine Nachtruhe ohne 
Weiteres ermöglichen.
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Alljährlich schmücken Bewohner ihre 
Fassaden und Balkone mit mehr oder 
minder farbigen Lichterketten oder gar 
blinkenden Rentieren. Auch in Siedlun-
gen im Stockwerkeigentum stellen sich 
hier verschiedene Fragen. 
Der einzelne Stockwerkeigentümer ist 
in der Verwaltung, der Benutzung und 
der Ausgestaltung seiner eigenen Räu-
me frei. Er darf jedoch u. a. die äussere 
Erscheinung nicht beeinträchtigen. 
Weihnachtsbeleuchtungen bezwecken 
die Gestaltung des Gebäudes. Sie be-
einträchtigen automatisch das äussere 
Erscheinungsbild der Liegenschaft. Je 
nach Intensität der Beleuchtung stellen 
die Beleuchtungen gar bauliche Mass-
nahmen dar, über welche die Gemein-
schaft Beschluss zu fassen hat. Unter 
dem Aspekt des Immissionsschutzes 
hat das Bundesgericht Weihnachtsbe-
leuchtungen bisher stets zugelassen, 
sie jedoch mit einschränkenden Mass-
nahmen, z. B. eingeschränkten Be-
triebszeiten, versehen.

Weihnachtsbeleuchtung wird 
teils als störend, teils als festli-
cher Brauch empfunden. Dies 
führt auch in Stockwerkeigentü-
mergemeinschaften zu Diskus-
sionen. Was kann und soll der 
Verwalter in diesem Bereich tun?


