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 UNTERSCHIEDLICHE BEDÜRFNISSE
Rund 1,5 Millionen Gebäude gelten in der Schweiz als 

sanierungsbedürftig. In den Jahren von 1970 bis 1990 
sind rund 400 000 Wohnungen realisiert worden. Die da-
malige Bauweise entspricht in puncto Technik, Komfort 
und Energiestandard oft nicht mehr den heutigen An-
forderungen. Nach und nach kommen zahlreiche Wohn-
häuser, die nach der Einführung des Stockwerkeigen-
tums 1965 gebaut wurden, in eine Sanierungsphase. In 
der Stadt Zürich sind zum Beispiel mehr als zwei Drittel 
aller Häuser mit Stockwerkeigentum inzwischen älter als 
30 Jahre. Im Gegensatz zu einer Liegenschaft im Allein-
eigentum müssen die Stockwerkeigentümer das Thema 
gemeinsam angehen und Schritt für Schritt planen.

«Im Zusammenhang mit Gesamtsanierungen und 
energetischen Erneuerungen stellen sich gleich mehre-
re wesentliche Fragen», so Michel de Roche, Präsident 
der Fachkammer Stockwerkeigentum beim SVIT. Die ei-
ne betreffe die Finanzierung und insbesondere die ver-
fügbare Reserve im Erneuerungsfonds der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft. Je nach Reglement sind in der 
Praxis jährlich Einlagen in einer Bandbreite von etwa 0,4 
bis 0,7% üblich. Von Gesetzes wegen ist der Erneuerungs-
fonds nicht vorgeschrieben. Es liegt im Ermessen der 
Stockwerkeigentümer, darüber zu beschliessen, die Hö-
he der Rücklagen festzulegen oder gegebenenfalls zu er-
höhen. «Der andere wesentliche Themenkomplex dreht 
sich um die meist unterschiedlichen Bedürfnisse der Be-
wohner», erläutert Michel de Roche. Nicht nur die Gebäu-
de, auch die Bewohner haben je nach Vorgeschichte der 
Gemeinschaft ein gewisses Alter erreicht. «De facto le-
ben in diesen Stockwerkeigentümergemeinschaften so-
wohl Eigentümer aus der Gründerzeit als auch  Bewohner 

der zweiten und der dritten Generation», bringt dies Mi-
chel de Roche auf den Punkt. Jede Altersgruppe durch-
läuft naturgemäss einen etwas anderen Lebensabschnitt 
mit teils gegenläufigen Interessen und Bedürfnissen. Von 
selbst versteht sich, dass die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse ebenfalls sehr individuell sind. 

ZUSTÄNDIGKEIT KLÄREN
Kommt eines Tages eine Sanierung oder schon nur ei-

ne erste Abklärung aufs Tapet, müssen die Stockwerk-
eigentümer quasi zurück auf Feld eins: Wo stehen wir? 
Wie steht es um den Zustand des Gebäudes? Was sind die 
Prioritäten für die kommenden Jahre? In einem ersten 
Schritt wäre die Zuständigkeit zu klären. Dies wiederum 
hängt im Einzelnen vom Reglement und vor allem vom 
Mandat der eingesetzten Verwaltung ab. Für die meisten 
Fälle gilt: Weitergehende Analysen, Zustandsdiagnosen, 
Planungen oder gar die Umsetzung von baulichen Mass-
nahmen gehören klar nicht ins Pflichtenheft der Verwal-
tung. Es sei denn, dies sei ausdrücklich so vereinbart und 
beim Verwalterhonorar angemessen berücksichtigt wor-
den. Magrit Hauser, Geschäftsleiterin der Verwaltung 
Sunnerain in Horgen, sagt dazu: «Oft sind Fragen aufge-
worfen, die die Verwaltung gar nicht in eigener Kompe-
tenz beantworten kann.» 

In der Praxis diskutieren die Stockwerkeigentümer 
zum Beispiel darüber, in welchem Umfang sie Energie- 
und Nebenkosten sparen, wenn sie grössere Investiti-
onen tätigen. Dies setze aber spezielles Know-how von 
Ingenieuren und Energieplanern voraus, betont die Ver-
walterin. Kommt dazu, dass nach allgemeinem Verständ-
nis solche Fachdisziplinen im Mandat ausdrücklich nicht 
eingeschlossen sind. 
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«Nach meiner Auffassung kommt der Verwaltung 
primär eine Informationspflicht zu», betont Michel de 
Roche. Natürlich muss die Verwaltung sich nicht in die 
Thematik von energetischen Berechnungen und techni-
schen Detailfragen einarbeiten. Aber sie sollte ein Grund-
verständnis dafür haben, in welchen Zyklen bestimmte 
Bauteile oder technische Anlagen wie die Heizung, die 
Fassade oder die Wasserleitungen zu erneuern sind. Gut 
möglich, dass sich sogar innerhalb einer gewissen Zeitpe-
riode gewisse Massnahmenpakete kumulieren. Dann ge-
hört es ins Pflichtenheft der Verwaltung, die Stockwerk-
eigentümer darüber zu informieren und zumindest die 
ungefähre Grössenordnung aufzuzeigen. Für nachgela-
gerte weitere Schritte sind je nach Projekt externe Fach-
leute beizuziehen, etwa für eine genauere Zustandsana-
lyse, Studium von Varianten, erste Kostenschätzungen 
und eine Investitionsplanung. Infrage kommen dafür 
Energieberater, Energie- und Heizungsplaner, Architek-
ten oder unabhängige Bauherrenberater.

CHECKLISTE ZUM VORGEHEN
Die wichtigsten Etappen einer energetischen Sanie-

rung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
– Zuständigkeit: Bildung eines Ausschusses, Beizug von 

Fachleuten – je nach fachlichen Kompetenzen der 
Verwaltung und der einzelnen Stockwerkeigentümer.

– Planung: Eine gründliche Abklärung, Zustandsanaly-
se, Beratung und Diskussion erhöhen in der Regel die 
Zahl von Sanierungsvarianten, sie zeigen Etappierun-
gen etc. auf. Im ungünstigeren Fall ist die Planung auf 
eine bestimmte Einzelmassnahme fokussiert, etwa ei-
nen reinen Heizungsersatz.

– Zielsetzungen: Die Komfortansprüche und Wünsche 
der Stockwerkeigentümer, Umweltanforderungen, 
Energievorschriften etc. sind angemessen zu berück-
sichtigen. 

– Zustandsbeurteilung: In einem Bericht sind das Alter, 
Erneuerungszyklen, bisherige Renovationen, allfälli-
ge Mängel und Schäden, Qualität der Bauteile und der 
technischen Anlagen zusammenzufassen. 

– Budgetierung: Sobald sich eine gewisse Strategie und 
ein Massnahmenplan abzeichnen, sind die Kosten zu 
schätzen. Für umfassende Sanierungen braucht es 
dazu meistens einen externen Sachverständigen oder 
Architekten. 

– Finanzen: Ist der Erneuerungsfonds ausreichend ge-
äufnet? Was ist der finanzielle Spielraum und was sind 
die Präferenzen der Eigentümer?
Ein häufiger Fehler: Die Verwaltung und die Stock-

werkeigentümer betrachten das Gebäude und bestimm-
te Anlagen wie etwa die Heizung, die Fenster oder die Fas-
sade isoliert. Gerade bei älteren Gebäuden genügt es aber 
meist nicht, eine Sanierung mit einer einfachen Stan-
dardlösung an die Hand zu nehmen. Wesentlich günsti-
ger ist die Ausgangslage, wenn das Gebäude umfassend 
betrachtet wird; daraus leiten sich meist auch eine Prio-
ritätenliste und eine detaillierte Investitionsplanung ab.

MIT WELCHEN MEHRHEITEN  
BESCHLIESSEN?

Dabei ist nicht zu vergessen, dass je nach Gebäu-
deteilen und Massnahmenpaketen Mehrheiten ge-
funden werden müssen. Ein einzelner Stockwerk-
eigentümer kann zwar Fragen aufs Tapet bringen und 
Anträge stellen. Letztlich lässt sich aber eine Erneue-
rung nur rechtskräftig beschliessen, wenn die entspre-
chenden Quoren an der Versammlung gegeben sind. 
Nach dem Gesetz bedarf es zur Umsetzung notwendi-
ger baulicher Massnahmen einer einfachen Mehrheit; 
sogenannte nützliche Massnahmen setzen aber schon 
die Zustimmung des qualifizierten Mehrs voraus, d. h. 
die Mehrheit aller Stimmen und Wertquoten. Bei Ge-
samtsanierungen und energetischen Erneuerungen 
dürften die Grenzen zwischen den beiden Varianten 
fliessend sein. Eine Heizung, die mitten im Winter ih-
ren Dienst versagt, würde gewiss nach einer notwen-
digen Massnahme rufen. Doch die meisten Stockwerk-
eigentümer werden ja nicht zuwarten, bis die Mängel 
allzu offensichtlich sind oder gar Folgeschäden auf-
grund von Versäumnissen drohen. «Bei Liegenschaf-
ten, die in die Jahre gekommen sind, wird es sich meist 
sowohl um nützliche als auch um notwendige Mass-
nahmen handeln», fasst Michel de Roche zusammen. 
– Letztlich zählt also vor allem das planmässige Vor-
gehen, und zwar in technischer, finanzieller und orga-
nisatorischer Hinsicht.  
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