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 AUSGANGSLAGE
Das Gesetz sieht grundsätzlich nur zwei 

zulässige Beschlussformen für Stockwerk-
eigentümergemeinschaften vor: einerseits 
die Beschlussfassung im Rahmen einer 
Stockwerkeigentümerversammlung, an-
derseits den (einstimmigen!) Zirkulations-
beschluss. Nachdem der Bundesrat das In-
krafttreten der Aktienrechtsrevision vom  
1. Januar 2024 auf den 1. Januar 2023 vor-
gezogen hat, endet die Geltungsdauer von  
Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 am  
31. Dezember 2022. Damit entfällt auf die-
ses Datum hin die gesetzliche Grundlage, 
die seit Inkrafttreten der Covid-19-Gesetz-
gebung schriftliche Abstimmungen und vir-
tuelle Versammlungen möglich erklären.

SCHRIFTLICHE ABSTIMMUNGEN 
AB 1. JANUAR 2023

Schriftliche Abstimmungen mit Mehr-
heitsbeschlüssen sind demgemäss nach 
dem 1. Januar 2023 grundsätzlich nicht 
mehr zulässig. Offen ist, ob die Schaffung ei-
ner reglementarischen Grundlage schriftli-
che Mehrheitsabstimmungen dauerhaft zu-
lässig macht. Das Bundesgericht hat diese 
Frage bisher nicht entscheiden müssen und 
auch keinen Hinweis gegeben, ob dies aus 
seiner Sicht zulässig sein könnte. Die Lehre 
ist diesbezüglich uneinig. Ein Teil der Leh-
re spricht sich dafür aus, andere sind eher 

dagegen. Als Argumente dagegen werden 
u. a. angeführt, dass die dauerhafte Durch-
führung von schriftlichen Abstimmun-
gen die Versammlungsdemokratie ausser 
Kraft setzt und damit ein erhebliches Miss-
brauchspotenzial bietet. 

VIRTUELLE VERSAMMLUNGEN 
AB 1. JANUAR 2023

Auch für virtuelle Versammlungen 
fehlt ab dem 1. Januar 2023 eine gesetzli-
che Grundlage. Die im Aktienrecht neu in 
Kraft tretenden Bestimmungen zu virtuel-
len Versammlungen sind nicht direkt und 
wohl auch nicht analog auf das Stockwerk-
eigentum übertragbar. Ob die Schaffung 
 einer reglementarischen Grundlage zur Zu-
lässigkeit von virtuellen Abstimmungen 
ausreicht, ist unklar. Lehrmeinungen da-
zu sind – Stand heute – noch keine ersicht-
lich. Aufgrund der durchaus positiven Er-
fahrungswerte der letzten Jahre ist aber 
davon auszugehen, dass die Zurückhaltung, 
die gewisse Autoren vor der Pandemie gegen 
die Zulässigkeit solcher Reglementsbestim-
mungen geäussert haben, kaum Bestand 
haben dürften. Schaffen also Stockwerk-
eigentümergemeinschaften eine solche re-
glementarische Grundlage (oder verfügen 
bereits über eine solche), so ist davon aus-
zugehen, dass virtuelle Versammlungen 
auch nach dem 1. Januar 2023 zulässig sein 
sollten.

BRANCHENEMPFEHLUNG
Die Fachkammer Stockwerkeigentum 

hat gemeinsam mit dem SVIT Schweiz eine 
Branchenempfehlung erarbeitet, die sowohl 
virtuelle Versammlungen als auch schrift-
liche Abstimmungen ermöglichen sollen. 
Die Musterreglementsbestimmung nimmt 
– soweit möglich – die Bedenken der Lite-
ratur gegen schriftliche Abstimmungen auf. 
Namentlich wurde ein Minderheitenschutz 
eingebaut, der verhindert, dass über den 
Kopf einer kleinen Minderheit nur noch al-
ternative Beschlussformen stattfinden. Ob 
diese Bestimmung einer gerichtlichen Prü-
fung standhalten wird, wird sich gegebenen-
falls zeigen. Es ist dem Verband jedoch auch 
mit dieser nicht ganz klaren Rechtslage ein 
Anliegen, den Verwaltungen und auch den 
Gemeinschaften die Möglichkeit zur Wei-
terführung der Praxis der letzten Jahre zu 
geben. 

VORSCHLAG FÜR EINE  
REGLEMENTSBESTIMMUNG
1 Versammlungen der Gemeinschaft fin-

den grundsätzlich als Präsenzversamm-
lung statt. 

2 Die Verwaltung kann unterjährig zu ein-
zelnen Anträgen oder auch für die or-
dentliche Versammlung die schriftliche 
Abstimmung oder die virtuelle Durch-

IMMOBILIENRECHT
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ALTERNATIVE 
BESCHLUSS
FORMEN AB 2023?

Per 1. Januar 2023 treten die Bestim
mungen der COVID19Verordnung zur 
schriftlichen Abstimmung und zur virtuel
len Versammlung ausser Kraft. Wie geht 
es nun weiter, wenn Gemeinschaften 
die alternativen Beschlussformen nicht 
verlieren wollen? Eine Branchenempfeh
lung zeigt mögliche Wege auf.  
TEXT —MICHEL DE ROCHE*

B
IL

D
: 

12
3R

F.
C

O
M

Online-Versammlungen 
und schriftliche Abstim-
mungen sollen auch nach 
dem 31. Dezember 2022 
möglich gemacht werden.



IMMOBILIA / Dezember 2022  39 

25

VERLAG AG
aktuelle

Fachliteratur:
shop.svit.ch

ANZEIGE

5 Für virtuelle Versammlungen gelten die 
Regeln des Aktienrechts (Art. 701d ff OR) 
analog. Insoweit einzelne Stockwerkei-
gentümer während der Dauer der virtu-
ellen Versammlung die Konferenz verlas-
sen haben, so werden sie so behandelt, als 
ob sie eine physische Versammlung vor-
zeitig verlassen hätten.

Die neu publizierte Branchenempfehlung 
erläutert diesen Entwurf und macht na-
mentlich auch Hinweise zur konkreten An-
wendung. Zu finden unter www.svit.ch > 
Branchenempfehlungen.

ANWENDBARKEIT AUCH IM  
BEREICH DES MITEIGENTUMS

Es spricht nichts dagegen, eine solche Be-
stimmung auch in der Nutzungs- und Ver-
waltungsordnung einer Miteigentümerge-
meinschaft (MEG) zu integrieren. Weil die 

führung mittels eines gängigen Video-
konferenzsystems anordnen. Ordent-
liche Versammlungen müssen zudem 
mindestens jedes dritte Jahr physisch 
stattfinden.

3 Sofern 20% der Stockwerkeigentümer 
(nach Kopfstimmen) innert der durch die 
Verwaltung angesetzten Frist eine phy-
sische Durchführung der Abstimmung 
verlangen, so ist die schriftliche Abstim-
mung abzubrechen, bzw. die virtuelle 
Durchführung abzusagen und eine Prä-
senzversammlung zu einem neuen Ter-
min einzuberufen. 

4 Bei schriftlichen Abstimmungen und vir-
tuellen Durchführungen hat die Verwal-
tung die eindeutige Identifizierung der 
Stockwerkeigentümer sicherzustellen. 

Regeln in diesem Teil der Rechtsordnung 
ohnehin weniger streng sind als im Bereich 
des Stockwerkeigentums spricht nichts ge-
gen die Zulässigkeit einer entsprechenden 
Bestimmung. Dies ist auch inhaltlich sinn-
voll, bringt es doch gerade dann, wenn in 
einer Stockwerkeigentümergemeinschaft  
(STWEG) eine Autoeinstellhalle im Mit-
eigentum besteht, keinerlei Erleichterung, 
wenn nur für die STWEG, nicht aber für die 
MEG eine alternative Versammlungsform 
zur Anwendung gelangen könnte. 
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