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 BEWÄHRTES WEITER-
FÜHREN UND NEUES 
ANGEHEN

Pünktlich um 9.30 Uhr 
begrüsste der Präsident Mi-
chel de Roche die Anwe-
senden zur Jubiläumsgene-
ralversammlung. Er hiess 
namentlich  Marcel Hug, CEO 
SVIT Schweiz, und Eric Bilger, 
Immodigi AG, herzlich will-
kommen. Letzterer begleitete 
die Stimmberechtigten auch 
in diesem Jahr mittels des Ab-
stimmungstools «ImmoApp» 
zügig und problemlos durch 
die Abstimmungen. Spezi-
ell begrüsste der Präsident 
überdies den Premiumspon-
sor Service 7000 AG sowie 
die Sponsoren Aandarta AG, 
Home Service AG (Herr Ro-
bert Fitz) und Homegate AG/
Immoscout AG und bedankte 
sich für deren geschätzte Un-
terstützung. 

Nachdem Eric Bigler die 
ImmoApp vorgestellt und eine 
Probeabstimmung durchge-
führt hatte, liess der Präsident 
über das letztjährige Protokoll 
abstimmen und ergänzte den 
schriftlichen Jahresbericht: 
Er teilte insbesondere mit, 

dass trotz der Pandemie das 
Verbandsjahr 2021 aus organi-
satorischer Sicht weniger zei-
tintensiv gewesen sei. Stepha-
nie Trachsel und Viola Thiele 
von der Geschäftsstelle hätten 
dem Vorstand sehr viele Pen-
denzen abgenommen und er 
lobte: «Ihr habt hervorragen-
de Arbeit geleistet und im Hin-
tergrund nicht selten Aufga-
ben erledigt, ohne dass dies 
der Vorstand überhaupt be-
merkt hat.» Dafür wolle er sich 
herzlich bedanken, weshalb 
er die Anwesenden um einen 
kräftigen Applaus ersuchte. 

Zudem sei aufgrund der 
Online-Sitzungen während 
der Pandemie die Reisezeit 
entfallen und die Besprechun-
gen seien meist kürzer als 
sonst ausgefallen. Er habe sich 
aber ausserordentlich gefreut, 
dass nach den vielen Online-
Events nicht nur die Schu-
lungsreihe «Fit für Stockwerk-
eigentum» in Zürich, sondern 
auch der letztjährige Herbst-
anlass auf dem Sulzer-Areal 
in Winterthur hätten durch-
geführt werden können. Der 
Herbstanlass sei ihm in bes-
ter Erinnerung geblieben, weil 

ihm die persönlichen Gesprä-
che in den vergangenen zwei 
Jahren gefehlt hätten. 

Schliesslich verkündete 
der Präsident, dass er auf die 
nächste Generalversammlung 
von seiner über zehnjährigen 
Vorstandstätigkeit zurücktre-
ten und sich seine Vizeprä-
sidentin und Berufskollegin 
– Frau Stefanie Hausmann – 
an der nächsten Generalver-
sammlung als Präsidentin zur 
Wahl stellen werde. Damit 
möglichst wenig Know-how 
verloren gehe, würde er sie be-
reits jetzt einarbeiten und ihr 
laufend die Geschäfte überge-
ben. Mit einem Augenzwinkern 
meinte er daher, dass er nun-
mehr schweigen und Stefanie 
durch den Grossteil der Gene-
ralversammlung führen werde. 
Er bat alle Stimmberechtigten 
um Genehmigung des Jahres-
berichts, der ohne Gegenstim-
men angenommen wurde.

VORSTAND EINSTIMMIG 
WIEDERGEWÄHLT

Christian Fross präsentier-
te die ausgeglichene Jahres-
rechnung und führte durch das 
Budget, welche beide einstim-

mig genehmigt wurden. Dann 
übernahm Stefanie Hausmann 
das Wort und wandte sich an 
Michel de Roche: «Michel, Du 
wirst im Vorstand eine sehr 
grosse Lücke hinterlassen. Ich 
bin jedoch überzeugt, dass wir 
mit der schrittweisen Überga-
be Deiner Aufgaben den Prä-
sidiumswechsel optimal vor-
bereiten und das Know-how 
erhalten können.» Nachdem 
der Vorstand einstimmig für 
dessen Tätigkeit entlastet wur-
de, ging es mit den alljährli-
chen Wahlen weiter.

 Als Revisionsstelle wur-
de die OBT Treuhand AG mit 
einer Stimmenthaltung wie-
dergewählt. Die Wiederwahl 
des bisherigen Vorstandes so-
wie der Delegierten und Er-
satzdelegierten fiel einstimmig 
aus. Mit einem Lachen wand-
te sich Stefanie Hausmann er-
neut an den Präsidenten und 
meinte, so leicht komme er 
ihr nicht davon … Betreffend 
Traktandum «Projekte und In-
formationen» des Vorstan-
des übergebe sie ihm nun wie-
der das Wort, damit er über 
die Rechtsberatung berichten 
könne.

VERBAND
GENERALVERSAMMLUNG STWE-KAMMER

VERSAMMLUNG 
DER BESONDE-
REN ART

Am 24. März 2022 fand die bereits 
 10. Generalversammlung der Fach-
kammer Stockwerkeigentum statt. 
Nebst den üblichen Traktanden ging 
es vor allem um personelle Verände-
rungen im Vorstand und die Bewirt-
schaftung von Stockwerkeigentum.  
TEXT—STEFANIE HAUSMANN*
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Zahlreich erschie-
nen die Mitglieder  
zur Jubiläumsge-
neralversammlung 
im «Loft Five».
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RECHTSBERATUNG 
LÄUFT AUF HOCH-
TOUREN

Der Präsident wies als Ers-
tes darauf hin, dass das Stu-
dium des Newsletters wich-
tig sei und die Anwesenden 
auch deren Mitarbeiter um 
dessen Lektüre bitten sollen. 
Der Newsletter enthalte im-
mer wieder Antworten auf Fra-
gen, die ihm im Rahmen der 
Rechtsberatung gestellt wer-
den würden. Auch erinnerte er 
die Anwesenden daran, dass 
es sich bei der Rechtsberatung 
– offenbar entgegen der An-
sicht ganz weniger Mitglieder – 
nicht um eine umfassende und 
zeitlich unbegrenzte Rechtsbe-
ratung handle. Ziel der Rechts-
beratung sei eine «Erstbera-
tung». 

Natürlich stehe es den Mit-
gliedern frei, auf eigene Kos-

ten, sich umfassend beraten 
zu lassen. Nach diesen gene-
rellen Hinweisen berichtete 
er über einige Praxisbeispie-
le: Dauerbrenner seien die In-
stallation von Photovoltaikan-
lagen und die Finanzierung von 
Massnahmen über den Erneu-
erungsfonds, z. B. die Installa-
tion von E-Mobilität. Nachdem 
Bruno Steck von der Zusam-
menarbeit der Fachkammer 
Stockwerkeigentum mit Ener-
gieSchweiz das Programm «er-
neuerbar heizen» betreffend 
berichtete, kündigten Stefanie 
Hausmann und Katrin Eggen-
schwiler die bevorstehenden 
Tagungen an: Erstens findet 
am 14. Juni 2022 für die Orga-
nisationsverantwortlichen in 
der Liegenschaftsverwaltung 
(CEO, CFO, COO oder VR) ein 
Fachseminar zum revidierten 
Datenschutzrecht und zur In-

formations- und Informatiksi-
cherheit statt. Zweitens wird 
am 1. Dezember 2022 wiede-
rum eine Tagung aus der Rei-
he «Fit für Stockwerkeigen-
tum» durchgeführt. Dieses Mal 
– so Katrin Eggenschwiler – ge-
he es um eine Supervision mit 
vier Themenblöcken. Es wer-
de primär das Zusammenspiel 
von fachlichen und psycholo-
gischen Aspekten in der Be-
wirtschaftung von Stockwerk-
eigentum thematisiert.

UMGANG MIT DEN 
STOCKWERKEIGEN-
TÜMERN

Weiter lieferte Katrin Eg-
genschwiler ein Update über 
die Bedarfsanalyse zur Um frage 
«Lehrgang im Stockwerkeigen-
tum». Sie hielt zusammenfas-
send fest, dass fast 400 Rück-
meldungen eingegangen seien 

und die jungen Fachleute sich 
primär vor anspruchsvollen 
und undankbaren Stockwerkei-
gentümern und den vermehrten 
Abendterminen scheuen wür-
den. Sie leitete im Anschluss in 
eine offene und rege Diskussi-
on über, bei der die generellen 
Probleme im Berufsalltag the-
matisiert wurden. Die Wort-
meldungen zeigten, dass ein 
Fachkräftemangel besteht und 
die Anforderungen seitens der 
Eigentümerschaft häufig die 
Kompetenzen und Aufgaben 
des Bewirtschafters überstei-
gen. Die Anwesenden stimmten 
daher zu, eine vorstandsinterne 
Arbeitsgruppe damit zu beauf-
tragen, sich den genannten Pro-
blemen anzunehmen – ein Zei-
chen, dass sich der Vorstand auf 
dem richtigen Weg befindet.

GENUSS UND  
LEBENSFREUDE 

Last but not least richte-
te Marcel Hug, CEO SVIT 
Schweiz, noch einige persön-
liche Worte an die Anwesen-
den. Er teilte mit Stolz mit, der 
SVIT Schweiz verfüge nach ei-
nem gelungenen Umzug ins 
Greencity über ein hauseige-
nes Kamerastudio. Entspre-
chend präsentierte er die Infor-
mationen aus dem Präsidium 
und dem Exekutivrat des SVIT 
Schweiz mit einem kurzen Vi-
deo. Beim darauffolgenden 
Apéro riche vor dem stillvollen 
«Loft Five Restaurant & Bar» 
wurde in unbeschwerter Atmo-
sphäre weiter über die Prob-
lematiken in der Bewirtschaf-
tungsbranche diskutiert. Es 
war eine in mehrerlei Hinsicht 
abwechslungsreiche General-
versammlung der etwas ande-
ren Art. 

*STEFANIE 
HAUSMANN

Die Autorin ist 
Rechtsanwältin bei 
der Baur Hürlimann 
AG und Vizepräsi-
dentin der Fach-
kammer Stockwerk-
eigentum.

Interessiert lauscht die 
Zuhörerschaft den Worten 
von Präsident Michel de 
Roche, der auf die nächste 
Generalversammlung zu-
rücktreten wird.  


