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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  STOCKWERKEIGENTUM

A. WERMELINGER & CH. MARBET*  

AM ANFANG UND AM ENDE IST DAS GELD … 
Eine  Gesamterneuerung von Stockwerk-
eigentum ist mit Tücken verbunden. Eine 
sorgfältige Planung und eine umsichtige 
Erneuerungsstrategie ist erforderlich. Da-
bei kann ein systematisches Vorgehen an-
hand einer Checkliste (siehe Grafik) hilf-
reich sein. Eine umfassende Erneuerung 
ist stets auch ein wichtiger Kostenfaktor. 
Es wird selten gelingen, ein solches Vor-
haben durchzusetzen, wenn keine finanzi-
ellen Mittel vorhanden sind. Sehr oft wer-
den Gemeinschaften von den Banken als 
nicht-kreditfähig betrachtet, weshalb es 
entscheidend ist, im Vorfeld einen Erneu-
erungsfonds zu äufnen. Wird festgestellt, 
dass eine Gesamterneuerung erforderlich 
wird, hat der Verwalter einen Finanzplan 
zu erstellen, welcher zeigt, wann welche 
Mittel gebraucht werden und wo diese zu 
holen sind. Sehr oft geht dieser Schritt mit 
einer umgehenden Erhöhung der Beitrags-
leistung der Stockwerkeigentümer einher, 
damit am Tag des Baubeschlusses die Er-
neuerung nicht an den Finanzen scheitert. 
Selbstverständlich ist diese Erhöhung der 
Beitragsleistung der erste, sehr kritische 
Schritt für den Verwalter, der sehr gut 
vorbereitet sein muss. Es geht darum, die 
Stockwerkeigentümer davon zu überzeu-
gen, dass es nur um das Wohl ihres eige-
nen Vermögens geht.

… DANN KOMMEN DIE BESCHLÜSSE … Es ist so 
gut wie ausgeschlossen, eine Gesamter-
neuerung mit nur einem Beschluss durch-
zuführen. Der Verwalter muss einen ent-
sprechenden Beschlussplan haben. Am 
Anfang steht ein Grundsatzentscheid, bei 
welchem es darum geht, dem Verwalter 
den Auftrag zu geben, die nächsten Schrit-
te für eine Gesamterneuerung an die Hand 
zu nehmen. Dieser Beschluss erfordert 
die Feststellung, dass ein Handlungsbe-
darf gegeben ist und dass dieser mit fach-
licher Unterstützung anzugehen ist. Der 
Verwalter muss sich ein Budget einräu-
men lassen, um an der nächsten Versamm-
lung Lösungsvorschläge unterbreiten zu 
können. Dieses Budget enthält auch sei-
ne ausserordentlichen Aufwendungen, da 
eine Gesamterneuerung vertraglich sehr 
selten zum Grundangebot des Verwalters 
gehört. Anlässlich der nächsten Versamm-
lung wird ein Grundlagenpapier unter-
breitet – möglichst mit Lösungsvarianten 

und modularem Erneuerungsvorgehen –, 
über welches die Stockwerk eigentümer 
beschliessen sollen. Aufgrund des Grund-
lagenpapiers wird das weitere Vorgehen 
freigegeben. In ganz komplexen Fällen 
führt dies zu einer weiteren Planungspha-
se mit der nachgängigen Unterbreitung 
eines Baubeschlusses an die Stockwerk-
eigentümerversammlung. Je nach konkre-
ter Ausgangslage können noch weitere Be-
schlüsse erforderlich werden, namentlich 
ein Beschluss über die Zweckänderung ei-
nes Raumes, der Beschluss über die Män-
gelhaftung usw.

… MIT DEM KORREKTEN QUORUM. Es ist Sache 
des Verwalters, das korrekte Beschluss-
quorum festzulegen. Dabei muss er zu-
nächst das Reglement studieren und da-
nach noch im Gesetz überprüfen, ob 
zwingende Quoren bestehen. Vorliegend 
ist es nicht möglich, eine abschliessende 
Quorenanalyse vorzunehmen. Stolperstei-
ne müssen jedoch berücksichtigt werden. 
So ist für den Grundlagen- oder Studienbe-
schluss sehr oft nicht von den gesetzlichen 
Quoren für die baulichen Massnahmen 
(Art. 647c bis 647e ZGB) auszugehen, da 
man zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiss, 
wie die Massnahmen zu qualifizieren sind. 
Zudem geht es lediglich um vorbereitende 
Handlungen. Deshalb genügt oft ein Be-
schluss mit dem einfachen Mehr.

Sobald es darum geht, bauliche Mass-
nahmen zu beschliessen, ist die Un-
terscheidung zwischen notwendigen, 
nützlichen und luxuriösen baulichen Mass-
nahmen ausschlaggebend. Dabei gilt es in 
Erinnerung zu rufen, dass gemäss Bun-
desgericht eine bauliche Massnahme, wel-
che lediglich einem Stockwerk eigentümer 
dient, stets als luxuriös zu betrachten sei. 

Tücken der Gesamterneuerung
Bauliche Massnahmen werden im Stockwerkeigentum oft beschlossen. Seltener sind  
Gesamterneuerungen, die nur alle drei oder vier Jahrzehnte anstehen. Diese sind mit 
technischen und baulichen Herausforderungen verbunden. Aber nicht nur.

 Der Frage der Bestim-
mung des korrekten  
Quorums kann nie zuviel 
Beachtung geschenkt  
werden, denn sehr oft  
landen Streite über das 
Quorum vor Gericht.»
AMÉDÉO WERMELINGER

Die Checkliste umfasst einen detaillierten 
Beschrieb des jeweiligen Schritts, der  
Verwantwortlichkeiten und des Zeitbedarf.

ERNEUERUNG STOCKWERKEIGENTUM
Ablaufschema aus «Checkliste – in 14 Schritten zum Ziel»
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Es kommt oft vor, dass eine  Gesamter-
neuerung verschiedene Kategorien bau-
licher Massnahmen enthält. In einem sol-
chen Fall gibt es zwei Möglichkeiten: Es 
wird entweder das schärfste Quorum für 
das Gesamtprojekt angewendet oder die 
Gesamterneuerung wird in Teilprojekte 
aufgeteilt, bei welchen die unterschied-
lichen Quoren Anwendung finden (z. B. 
Reparatur des Daches mit einfachem Mehr 
und Installation einer Anlage für Sonnen-
energie mit dem qualifizierten Mehr nach 
Köpfen und Wertquoten, vergoldete Dach-
rinnen mit einstimmigem Beschluss). Sol-
len gewisse gemeinschaftliche Anlagen 
aufgehoben oder versetzt werden, ist zu 
überprüfen, ob dieser Teil des Projektes 
nicht einen einstimmigen Beschluss er-
fordert, soweit man den Begründungsakt 
abändert. Der Frage der Bestimmung des 

korrekten Quorums kann nie zuviel Be-
achtung geschenkt werden, denn sehr oft 
landen Streite über das Quorum vor Ge-
richt! Soll der Erneuerungsfonds in An-
spruch genommen werden, muss über-
prüft werden, welches Quorum dafür 
erforderlich ist. Aus Sicht des Juristen ge-
nügt das einfache Mehr, wenn die Anfor-
derungen an eine Entnahme aus dem Er-
neuerungsfonds erfüllt sind (notwendige 
oder nützliche bauliche Massnahme, die 
sämtlichen Stockwerkeigentümern die-
nen) und keine anderslautenden regle-
mentarischen Bestimmungen bestehen. 

DER EINBEZUG DER STOCKWERKEIGENTÜMER. 
Der umsichtige Verwalter weiss nicht alles 
besser als seine Stockwerkeigentümer. Er 
wird deshalb darauf achten, diese gebüh-
rend in eine Gesamtsanierung einzubezie-

hen. Besteht ein Ausschuss, dann ist es von 
Vorteil, diesen in den Planungs- und Bau-
prozess gut einzubinden. Er wird helfen, 
die Kommunikation zu den anderen Stock-
werkeigentümern zu vereinfachen. Seine 
Unterstützung zum Vorhaben ist auch re-
gelmässig Garant für eine positive Abstim-
mung in der Versammlung. Besteht kein 
Ausschuss, ist es sehr oft nützlich und hilf-
reich, eine Planungs- und Baukommissi-
on zu wählen, welche den Verwalter und 
die Fachleute begleitet. Diese erlaubt, kri-
tische Fragen im Vorfeld zu stellen und 
angemessene Lösungsvorschläge zu er-
arbeiten. Dabei kann es sogar von Vorteil 
sein, den kritischen Stockwerkeigentümer 
einzubeziehen. Das macht möglicherweise 
die Planungsphase nicht einfacher. Kann 
man ihn jedoch überzeugen, unterstützt 
dieser oft den Verwalter effizient in einer 

ANZEIGE
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Grundsatzentscheid  
an Versammlung

«EFFIZIENZ IST AUCH EINE 

FRAGE DER KONTROLLE.»

HOME OF METERING  

Für messtechnische Freiheit . Jetzt auch beim Strom.

Einfach. Intel l igent. Wegweisend. 

Mehr auf www.neovac.ch.

Tom Lüthi, Motorradrennfahrer
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hat verschiedene Publikationen im Bereich 
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Versammlung. In den seltensten Fällen 
macht es Sinn, eine Gesamterneuerung 
gegen starke Resistenzen der Stockwerk-
eigentümer durchsetzen zu wollen. Gibt 
es Probleme, muss man den Ursachen 
auf den Grund gehen und die Motive ver-
stehen, um hilfreiche Lösungen unter-
breiten zu können. Das bedeutet grund-
sätzlich: Die Stockwerkeigentümer und 
deren Anliegen sind in jedem Fall ernst 
zu nehmen.

WEITERE TÜCKEN. Der Verwalter wird am 
Anfang der Gesamterneuerung überprü-
fen müssen, ob er eine Baubewilligung 
oder eine andere öffentlich-rechtliche Be-
willigung braucht. Ist dies der Fall, muss 
er sich beauftragen und ermächtigen las-
sen, die dafür erforderlichen Schritte vor-
zunehmen. Ebenso wird der Verwalter 
überprüfen müssen, ob es Dienstbarkei-
ten oder andere Nachbarrechte gibt, die 
bei der Gesamterneuerung zu beach-
ten sind. Wichtig ist auch die frühzei-
tige Erkennung des Bedarfs einer Än-
derung des Begründungsaktes, wenn 
eine bauliche Massnahme beispielswei-
se neue gemeinschaftliche Teile schafft 
oder die Funk tion gemeinschaftlicher 
Teile aufhebt. In einem solchen Fall ist 
frühzeitig ein Notar beizuziehen, um 
die allfällig erforderlichen öffentlichen 
Beurkundungen zu planen, unterzeich-
nen zu lassen und beim Grundbuch-
amt anzumelden. Mit dem Unterneh-
mer ist vertraglich klar zu regeln, wer 
ihm gegenüber während der Planungs- 
und Bauphase weisungsbefugt ist. Dies 

ist insbesondere dann von ausschlag-
gebender Bedeutung, wenn nebst den 
gemeinschaftlichen Teilen auch Sonder-
rechte von den baulichen Massnahmen 
betroffen sind. Ebenso ist die Abnah-
me der baulichen Massnahme frühzei-
tig zu planen und mit dem Unternehmer 
zu vereinbaren, um zu wissen, wer die-
se mit Rechtswirkung vornehmen kann. 
Schliesslich sind die Prüfung der bauli-
chen Massnahmen und die Geltendma-
chung von Baumängeln zu vereinbaren, 
damit sich nicht jeder auf den anderen 
abstützt und die Verjährungsfristen un-
genutzt verstreichen.

PRO DOMO FÜR DEN VERWALTER. Im ganzen 
Prozess darf der Verwalter seine Posi-
tion nicht vernachlässigen. Er muss von 
Anfang an Klarheit schaffen, damit er 
seinen Honoraranspruch für die Durch-
führung der Gesamtsanierung geltend 
machen kann. Dieser ist sehr oft nicht 
in den Grundleistungen seines Vertrags 
enthalten. Er muss von Anfang an si-
cherstellen, dass er die notwendige Un-
terstützung der Fachleute beiziehen darf 
und kann. Er muss den Ablaufplan der-
gestalt verfassen, dass er selbst in der 
Lage ist, seine Verantwortung wahrzu-
nehmen. Er muss allfällige zeitliche Puf-
fer vorsehen, falls es beispielsweise bei 
einer Bewilligung Verzögerungen gibt. 
Er muss bei jeder Etappe die wichtigsten 
Fragen antizipieren. Es gilt letztlich da-
mit zu verhindern, dass ihm im Rahmen 
der Gesamtsanierung ein Übernahme-
verschulden vorgeworfen werden kann.

UND ZUM SCHLUSS … Die Gesamterneuerung 
ist ein komplexer Vorgang, der ziemlich 
improvisationsfeindlich ist. Der Verwalter 
tut gut daran, die Stockwerkeigentümer-
versammlung frühzeitig und systematisch 
zu sensibilisieren. Seine Fachkompetenz 
und seine Überzeugungskraft sind wich-
tige Triebfedern der Gesamterneuerung. 
Ein strukturiertes Vorgehen kann dabei 
nur helfen, und das Anlehnen an eine 
Checkliste ist eine bedeutende Hilfestel-
lung. Letztlich kann aber auch ein Verwal-
ter nicht alles alleine. Eine seiner grossen 
Qualitäten besteht darin, dass er frühzei-
tig die richtigen Personen in das Verfah-
ren einbezieht und als Moderator die rich-
tigen Ergebnisse bei den richtigen Leuten 
abholt. Und schliesslich darf ein Verwal-
ter nicht davon ausgehen, dass alles im 
ersten Anlauf gelingt. Bei Gesamterneue-
rungen gilt was seit Jahrtausenden beach-
tet werden muss: Rom wurde nicht an ei-
nem Tag erbaut!  

Die Checkliste kann bezogen werden bei: info@marbetimmobilien.ch

ERNEUERUNG STOCKWERKEIGENTUM – SCHRITT 3: GRUNDSATZENTSCHEID
Auszug aus «Checkliste – in 14 Schritten zum Ziel»

Beschrieb

E: Entscheidungskompetenz

M: Mitwirkung

L: Lead

K: Kontrollfunktion

A: Ausführender

Zeitbudget
(Monate)

Ziel: Grundsatzentscheid Ja/Nein fällen
• Offerte vorlegen eines Spezialisten für Zustandsaufnahme, Grobkostenschätzung Baukosten 

pro Bauteil und für seine Dienstleistungen für weiteres Vorgehen
• Kostenverteilung aufzeigen (falls in Reglement nichts geregelt, gilt gesetzliche Verteilung  

gemäss Wertquoten).
• Ausschuss «Baukommission» gründen, dessen Aufgaben und Kompetenzen klar regeln.
• ACHTUNG: Richtig traktandieren und Antrag formulieren. Beispiel: «Erneuerung Liegenschaft: 

Meinungsbildung/Diskussion und Abstimmung über weiteres Vorgehen. Auftragserteilung an 
Spezialist (beiligende Offerte CHF 10‘000.–) und Gründung einer Baukommission.

• Quorum: Es handelt sich hier nur um einen Planungskredit, keine «bauliche Massnahme»  
(somit einfaches Mehr).

E: Versammlung

L: Verwalter

M: Ausschuss

«Baukommission»
0 6 – 12Grundsatzentscheid  

an Versammlung

3

Einzeln Total
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