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51 Jahre ist es her, seit das Stockwerkeigentum in der Schweiz gesetzlich verankert wurde. Als 

Alternative zum Kauf eines eigenen Haus ist es in der Schweiz mittlerweile zu einer Institution 

geworden. 

Trotzdem tauchen nach wie vor viele Fragen rund um das Stockwerkeigentum auf, welche auch 

immer wieder Anlass zu Streitigkeiten zwischen Stockwerkeigentümern geben. Im Unterschied 

zum eigenen Haus darf ein Stockwerkeigentümer nämlich nicht tun und lassen was er will, 

sondern hat auf die anderen Stockwerkeigentümer Rücksicht zu nehmen – zumindest wenn das 

äussere Erscheinungsbild des Gebäudes betroffen ist.  

Dieser Q&A soll eine gute Übersicht über das Stockwerkeigentum und die Rechte und Pflichten 

der einzelnen Stockwerkeigentümer verschaffen und Tipps beim Kauf eines Objektes im 

Stockwerkeigentum geben. 

Folgende Punkte haben wir für Sie aufgearbeitet: 

A. Im Allgemeinen 

B. Rechte und Pflichten der Stockwerkeigentümer 

C. Die Organisation der Stockwerkeigentümer 

D. Kosten der Stockwerkeigentümer 

E. Der Erneuerungsfonds 

F. Haftung und Sicherstellung 

G. Auflösung der Stockwerkeigentümerschaft 

H. Verkauf von Stockwerkeigentum 

A. Im Allgemeinen 

1. Was ist Stockwerkeigentum? 

Stockwerkeigentum bezeichnet das Miteigentum an einem Bruchteil einer Liegenschaft, 

welches dem Stockwerkeigentümer das Sonderrecht an bestimmten Teilen eines 

Gebäudes (i.d.R. einer Wohnung) gibt. 
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2. Worin besteht das Sonderrecht? 

Das Sonderrecht besteht darin, dass der Stockwerkeigentümer seine Wohnung 

abschliessen, benutzen und innen ausbauen kann. Es können auch mehrere Wohnungen 

oder Räume zu Stockwerkeinheiten zusammengefasst werden. 

3. Welche Gebäudeteile gehören zum Sonderrecht? 

Zum Sonderrecht beim Stockwerkeigentum zählen alle abschliessbaren Gebäudeteile, 

welche einen selbständigen Zugang haben und einem Stockwerkeigentümer zur 

ausschliesslichen Nutzung zugeschieden wurden. Dazu gehören nebst der eigenen 

Wohnung der Innenbereich des Balkons, Nebenräume wie Keller- oder Estrichabteile und 

abschliessbare Garagenboxen. Schliesslich können gewisse gemeinschaftliche 

Gebäudeteile, etwa Fenster oder Sonnenstoren, durch einen entsprechenden Eintrag im 

Reglement zu Sonderrecht erklärt werden. 

Als Faustregel gilt: Wird ein gewisser Gebäudeteil nicht ausdrücklich zu Sonderrecht 

erklärt, gilt dieser als gemeinschaftlich, und die gesamte Stockwerk-

eigentümergemeinschaft (STWEG) muss für dessen Ersatz aufkommen. 

4. Welche Gebäudeteile gehören zum gemeinschaftlichen Eigentum? 

Diejenigen Teile eines Gebäudes, welche nicht zu Sonderrecht ausgeschieden werden 

können, stellen Teil des gemeinschaftlichen Eigentums der STWEG dar.  

Darunter fallen der Boden, auf dem das Gebäude errichtet wurde, der Autoabstellplatz 

und der Kinderspielplatz, sowie elementare Gebäudeteile, wie das Fundament, die 

tragenden Mauern und das Dach – also sämtliche Bauteile, die für den Bestand und die 

Festigkeit des Gebäudes verantwortlich sind (d.h. auch die Fensterfronten, sofern sie das 

Mauerwerk ersetzen und für die Konstruktion des Gebäudes massgebend sind). 

Schliesslich gehören sämtliche gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen, wie bspw. 

das Treppenhaus, die Hauseingangstüre, die Waschküche und der Lift, zum 

gemeinschaftlichen Eigentum. 

5. Was ist ein Sondernutzungsrecht? 

Durch ein Sondernutzungsrecht kann gewissen Stockwerkeigentümern das Recht 

eingeräumt werden, gewisse, gemeinschaftlich genutzte Grundstücksteile exklusiv im 

Rahmen des vorgesehenen Zwecks zu nutzen.  

6. Wo wird das Ausmass des Sondernutzungsrechts definiert? 

Die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten des an einem Sonderrecht berechtigten 

Stockwerkeigentümers werden durch das Stockwerkeigentumsreglement definiert. Als 

Grundregel gilt, dass die STWEG immer dann gegen eine bestimmte Nutzung bzw. 

Gestaltung vorgehen kann, wenn das äussere Erscheinungsbild der Liegenschaft 
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betroffen ist. 

7. Welche Nutzungen des Sondernutzungsrechts bedürfen der Zustimmung der 

STWEG? 

Trotz Einräumung eines Sondernutzungsrechts dürfen bspw. die folgenden Nutzungen 

nicht ohne klare Zustimmung der STWEG vorgenommen werden: 

 Aufstellen eines Tiergeheges, eines Gartenhäuschens oder eines Trampolins, 

 Installieren von Spielplatzgeräten oder einer fixen Grillanlage, 

 Verändern der Sitzplatzgrösse, 

 Anlegen von Blumen- oder Gemüsebeeten, 

 Anpflanzen oder Beseitigen von Sträuchern oder Bäumen, 

 Ersetzen des Rasens durch einen anderen Belag, 

 Anlegen eines Biotops, 

 Installieren einer Satellitenschüssel, oder 

 Einzäunen des Gartensitzplatzes. 

8. Welche Ausprägungen von Stockwerkeigentum existieren? 

Die Zweckbestimmungen von Stockwerkeigentum sind grundsätzlich unbeschränkt. 

Neben einem Wohnhaus können auch Gewerbebauten, ein Einkaufszentrum, eine 

Bürobaute, ein Hotel oder eine Industriebaute die Form von Stockwerkeigentum 

annehmen. Stockwerkeigentum kann sich dabei auf einzelne oder mehrere Gebäude 

erstrecken. 

9. Was ist eine Wertquote? 

Die Wertquote drückt den Anteil des einzelnen Stockwerkeigentümers am gesamten 

Gebäude in Bruchteilen aus. 

Die Wertquote ist für die Berechnung des Kostenanteils der einzelnen 

Stockwerkeigentümer (sofern kein anderer Kostenschlüssel vereinbart wurde) sowie für 

die Bestimmung der Stimmkraft der einzelnen Mitglieder der STWEG massgebend.  

Änderungen der Wertquoten bedürfen der Zustimmung aller unmittelbar Beteiligten und 

der Genehmigung der Stockwerkeigentümerversammlung. Zudem sind sie öffentlich zu 

beurkunden und im Grundbuch einzutragen. 

B. Rechte und Pflichten der Stockwerkeigentümer 

10. Welche Rechten und Pflichten haben die Stockwerkeigentümer? 

Die Rechte und Pflichten der Stockwerkeigentümer bestimmen sich grundsätzlich durch 
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das Gesetz (d.h. die Stockwerkeigentumsregeln in Art. 712 ff. ZGB, sowie ergänzend die 

Bestimmungen betreffend das Miteigentum in Art. 646 ff. ZGB und das Vereinsrecht in 

Art. 64 ff. ZGB), den Begründungsakt, das Stockwerkeigentumsreglement, die 

Hausordnung sowie durch die von den Stockwerkeigentümern beschlossenen 

Beschlüsse. 

Jeder Stockwerkeigentümer hat einen unentziehbaren Anspruch auf das ihm zustehende 

Sonderrecht, woraus sich insbesondere das Recht zur freien Nutzung seiner 

Stockwerkeinheit (innerhalb der Schranken von Gesetz und Gemeinschaftsordnung) 

sowie das Recht zur befristeten oder unbefristeten Vermietung seiner Stockwerkseinheit 

ergeben. 

Demgegenüber hat jeder Stockwerkeigentümer die sich aus dem Stockwerkeigentum 

ergebende Pflicht, Nutzungen zu unterlassen, welche übermässige Einwirkungen 

verursachen, wie bspw. Lärm, Geruch, Lichtverschmutzung oder ideelle 

Beeinträchtigungen. Zudem besteht eine Pflicht, die im Sonderrecht benutzten Räume 

und Einrichtungen auf eigene Kosten zu unterhalten, das gute Aussehen des Gebäudes 

zu bewahren und in einwandfreiem baulichen Zustand zu erhalten sowie eine Pflicht zur 

Kostenbeteiligung (d.h. Beiträge an die Gemeinschaftskosten sowie gegebenenfalls an 

den Erneuerungsfonds zu leisten). 

11. Kann ein Stockwerkeigentümer seinen Sonderrechtsteil beliebig umbauen? 

Sofern die anderen Stockwerkeigentümer in der Ausübung ihrer Rechte nicht erschwert 

werden und die gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen und Einrichtungen in keiner Weise 

beschädigt oder in ihrer Funktion und äusseren Erscheinung beeinträchtigt werden, kann 

ein Umbau eines Sonderrechts ohne die Zustimmung der STWEG erfolgen.  

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn nichttragende Wände entfernt oder Räume 

unterteilt werden, anderer Boden-, Wand- oder Deckenbelag angebracht wird oder eine 

neue Küche eingebaut wird.  

12. Kann ein einzelner Stockwerkeigentümer ohne Zustimmung der STWEG eine 

Balkonverglasung an seinem Balkon anbringen lassen? 

Nein. Das Anbringen einer Balkonverglasung verändert das äussere Erscheinungsbild 

des Gebäudes sehr, weshalb die Zustimmung der STWEG erforderlich ist. 

C. Die Organisation der Stockwerkeigentümer 

13. Wie sind die Stockwerkeigentümer untereinander organisiert? 

Die Stockwerkeigentümer bilden von Gesetzes wegen eine Gemeinschaft, die 

sogenannte Stockwerkeigentümergemeinschaft (STWEG). Oberstes Organ der 

STWEG ist die Stockwerkeigentümerversammlung, welche in der Regel einen 

Verwalter zur Führung ihrer alltäglichen Geschäfte wählt.  

Bei grösseren STWEGs ist es üblich, dass zusätzlich zum Verwalter noch Abgeordnete 
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oder ein Ausschuss bestellt werden, welche das Bindeglied zwischen den 

Stockwerkeigentümern und dem Verwalter darstellen.  

14. Welche Befugnisse hat die Stockwerkeigentumsversammlung? 

Die Stockwerkeigentumsversammlung hat die folgenden Befugnisse: 

 Entscheide über alle Verwaltungsangelegenheiten, die nicht dem Verwalter 

übertragen worden sind, 

 Bestellung, Aufsicht und Abberufung von Organen (d.h. Verwalter, Ausschuss, 

Abgeordnete, etc.), 

 Genehmigung des jährlichen Budgets, der Jahresrechnung und der Kostenverteilung 

unter den Stockwerkeigentümern, 

 Beschluss über die Schaffung eines Erneuerungsfonds für Unterhalts- und 

Erneuerungsarbeiten,  

 Reglementsänderungen,  

 Erteilung der Prozessermächtigung an den Verwalter, und 

 Abschluss von Versicherungsverträgen. 

15. Wann ist die Stockwerkeigentümerversammlung beschlussfähig? 

Die Stockwerkeigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller 

Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt sind, mindestens aber 

zwei Stockwerkeigentümer, anwesend oder vertreten sind. 

Für den Fall einer ungenügenden Beteiligung ist frühestens nach Ablauf von 10 Tagen 

eine zweite Versammlung abzuhalten, welche beschlussfähig ist, wenn ein Drittel aller 

Stockwerkeigentümer, mindestens aber zwei Stockwerkeigentümer, anwesend oder 

vertreten sind. 

16. Welche Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung erfordern ein einfaches 

Mehr? 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, genügt für die Beschlüsse der 

Stockwerkeigentümerversammlung grundsätzlich das einfache Mehr der anwesenden 

stimmberechtigten Stockwerkeigentümer, wie bspw. der Beschluss über notwendige 

Massnahmen (siehe unten Frage 25). 

17. Welche Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung erfordern ein 

qualifiziertes Mehr? 

Damit nicht eine Minderheit von Stockwerkeigentümern über wichtige Angelegenheiten 

beschliessen kann, schreibt das Gesetz für gewisse Beschlüsse das qualifizierte Mehr 

vor. Solche Beschlüsse kommen dabei nur zustande, wenn die Mehrheit aller 

Stockwerkeigentümer zustimmt, welche zugleich über die Mehrheit aller 

Stockwerkeigentumsanteile verfügt. 

Dies betrifft beispielsweise Beschlüsse über wichtige Verwaltungshandlungen, nützliche 
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bauliche Massnahmen (siehe unten Frage 25) oder die Aufstellung und Änderung des 

Stockwerkeigentümerreglements, sofern nicht die Zustimmung aller erforderlich ist. 

Die Stockwerkeigentümer haben allerdings das Recht, im Reglement weitere Beschlüsse 

dem qualifizierten Mehr zu unterstellen. 

18. Welche Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung erfordern 

Einstimmigkeit? 

Die Zustimmung aller Stockwerkeigentümer ist erforderlich für die folgenden Beschlüsse: 

 Änderungen des Reglements, sofern es Vorschriften betrifft, die von der gesetzlichen 

Ordnung abweichen, 

 Änderungen der räumlichen Aufteilung (Einordnung als gemeinschaftlicher Teil oder 

als Sonderrecht), 

 Begründung und Aufhebung von Vorkaufs- und Einspracherechten, 

 Anordnung luxuriöser baulicher Massnahmen (siehe unten Frage 25), oder 

 Aufhebung des Stockwerkeigentums. 

Die Stockwerkeigentümer haben das Recht, im Reglement weitere Beschlüsse dem 

Einstimmigkeitserfordernis zu unterstellen. Dies ist jedoch oftmals nicht sinnvoll, da die 

Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft dadurch erheblich eingeschränkt wird. 

19. Was kann gegen Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung unternommen 

werden, welche das Gesetz oder das Reglement verletzen? 

Beschlüsse, welche das Gesetz oder das Reglement verletzen sind i.d.R. nicht nichtig, 

können jedoch angefochten werden.  

Nichtige, d.h. unwirksame, Beschlüsse liegen einzig dann vor, wenn es sich um formell 

fehlerhafte Beschlüsse (bspw. Beschlüsse einer nicht beschlussfähigen Versammlung 

oder Beschlüsse unter Missachtung der Quorumsvorschriften) oder materiell fehlerhafte 

Beschlusse (bspw. Beschluss über ein Verbot des Verkaufs der Stockwerkanteils, der 

definitive Entzug des Stimmrechts, Ausschluss einer Anfechtungsklage, etc.) handelt. 

20. Kann die Stockwerkeigentümerversammlung einen Verwalter bestellen? 

Ja. Die Stockwerkeigentümerversammlung ernennt zur Erledigung ihrer alltäglichen 

Geschäfte in der Regel einen Verwalter.  

Die Bestellung des Verwalters erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: (1) Wahl durch die 

Stockeigentümerversammlung und Annahme durch den Verwalter und (2) Abschluss 

eines Verwaltungsvertrages, welcher die einzelnen Pflichten des Verwalters regelt (sowie 

weitere Bestimmungen, wie bspw. Honorar des Verwalters etc.). 

21. Welche Aufgaben kommen dem Verwalter der STWEG zu? 

Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung gemäss den 

Vorschriften des Gesetzes und des Reglements sowie gemäss den Beschlüssen der 

STWEG und trifft von sich aus die notwendigen Massnahmen zur Abwehr oder 
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Beseitigung von Schädigungen.  

Der Verwalter ist sodann für den Vollzug der gesetzlichen und rechtsgeschäftlichen 

Anordnungen, wie bspw. die Einberufung der Stockwerkeigentümerversammlung oder 

den Vollzug der Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung, zuständig. 

Zudem ist der Verwalter für die finanzielle Verwaltung sowie die externe Vertretung der 

STWEG in den Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung zuständig.  

22. Wie kann ein Verwalter abberufen werden? 

Der Verwalter kann durch Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung jederzeit 

abberufen werden. Lehnt die Versammlung die Abberufung unter Missachtung von 

wichtigen Gründen ab, so kann jeder Stockwerkeigentümer selbständig binnen 

Monatsfrist die gerichtliche Abberufung des Verwalters verlangen. 

Ein wichtiger Grund für die gerichtliche Abberufung des Verwalters liegt vor, wenn wegen 

dessen Verhalten das Vertrauen der Stockwerkeigentümer in ihn zerstört worden ist. 

23. Kann gegen selbständige Entscheide des Verwalters vorgegangen werden? 

Gegen selbständige Entscheide des Verwalters, wie bspw. die Anordnung dringender 

Massnahmen zur Abwehr oder Beseitigung von Schäden, können die betroffenen 

Stockwerkeigentümer innert 14 Tagen Rekurs an die Stockwerkeigentümerversammlung 

einlegen, welche anschliessend endgültig entscheidet. 

D.  Kosten der Stockwerkeigentümergemeinschaft 

24. Welche Beiträge haben die Stockwerkeigentümer an die STWEG zu entrichten? 

Die Stockwerkeigentümer entrichten in der Regel ja nach Höhe ihrer Wertquoten im 

Voraus Beiträge an die gemeinschaftlichen Kosten, die sich nach dem durch die 

Stockwerkeigentümerversammlung genehmigten Budget richten.  

Diese Beiträge werden insbesondere zur Deckung der folgenden Kosten herangezogen: 

 Laufender Unterhalt und Reinigung der gemeinschaftlichen Teile, 

 Betriebskosten der Anlagen, 

 Verwaltungs- und Hauswartskosten, 

 Steuern und Beiträge, für welche die Gemeinschaft aufzukommen hat, 

 Versicherungsprämien für Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.  

Für grössere Unterhalts- oder Erneuerungsarbeiten, nicht jedoch für den laufenden 

Unterhalt, werden in der Regel jedoch die Gelder des Erneuerungsfonds (sofern ein 

solcher eingerichtet wurde) verwendet (siehe unten E. Fragen 31 ff.).  

25. Was sind notwendige, nützliche und luxuriöse Massnahmen oder Investitionen? 

Von einer notwendigen Massnahme spricht man, wenn sie für den Werterhalt der 
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Liegenschaft unerlässlich ist. Ein Beispiel dafür wäre etwa die Sanierung eines Daches 

oder der Unterhalt der Liftseile.  

Nützliche Massnahmen sind demgegenüber nicht unbedingt nötig, erhöhen jedoch den 

Wert oder die Gebrauchsfähigkeit der Sache, wie bspw. im Falle einer besseren 

Fassadenisolation oder dem Einbau einer neuen Waschmaschine.  

Luxuriöse Massnahmen stellen schliesslich Massnahmen dar, welche primär der 

Verschönerung respektive der Bequemlichkeit bzw. nur einem einzigen oder einigen 

wenigen Eigentümern dienen, wie etwa der Einbau eines Schwimmbades oder der Bau 

einer neuen Gartenanlage. 

26. Wie werden die Kosten der STWEG auf die Stockwerkeigentümer aufgeteilt? 

Kosten und Lasten, die sich aus dem gemeinschaftlichen Eigentum ergeben, tragen alle 

Stockwerkeigentümer nach Massgabe ihrer Wertquoten gemeinsam. Die 

Sondernutzungskosten trägt jeder Stockwerkeigentümer alleine. 

Die Gemeinschaftskosten lassen sich entweder im Rahmen des gesetzlichen 

Verteilschlüssels (d.h. nach Massgabe der Wertquoten) oder – infolge des dispositiven 

Rechts – nach von den Stockwerkeigentümern selbst herangezogenen Kriterien wie nach 

dem Verursacherprinzip, nach Wohnflächen oder Raumkubaturen auf die einzelnen 

Stockwerkeigentümer aufteilen. 

27. Wer entscheidet, welche Investitionen getätigt werden? 

Notwendige, nützliche und luxuriöse Massnahmen werden grundsätzlich von der 

Stockwerkeigentümerversammlung (mit den jeweils anwendbaren Quoren) beschlossen. 

Müssen dringliche Massnahmen getroffen werden, so nimmt der Verwalter diese direkt 

vor. Unterlässt es der Verwalter, dieser Verpflichtung nachzukommen, so kann jeder 

Stockwerkeigentümer selbst Massnahmen anordnen.  

28. Wie kann vorgegangen werden, wenn bei einer notwendigen Sanierung gewisse 

Stockwerkeigentümer die notwendigen finanziellen Mittel nicht aufbringen können? 

Die Kosten der Sanierung gemeinsamer Gebäudeteile stellen Gemeinschaftskosten dar, 

welche grundsätzlich auf dem Weg der Zwangsverwertung eingetrieben werden können. 

Mit anderen Worten können säumige Stockwerkeigentümer für ausstehende 

Unterhaltsbeiträge betrieben werden.  

Zudem können die übrigen Stockwerkeigentümer die folgenden Sicherungsmassnahmen 

ergreifen: (1) Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechtes auf dem Anteil des 

säumigen Stockwerkeigentümers, oder (2) Ausübung des gesetzlichen Retentionsrechts 

an den beweglichen Sachen, die sich in den Räumen des Stockwerkeigentümers 

befinden und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören.  

Beide Sicherungsmittel können wiederum in einer Betreibung auf Pfandverwertung 

verwertet werden. 

Ist bei den säumigen Stockwerkeigentümern nichts zu holen, müssen die übrigen 
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Stockwerkeigentümer für die nicht einbringlichen Beiträge aufkommen, da die STWEG 

als Gesamtheit für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Gemeinschaft einzustehen hat.  

29. Wann kann ein einzelner Stockwerkeigentümer selber Handwerker beauftragen? 

Ja, in einer Notfallsituation, d.h. sofern dringende Verwaltungshandlungen (wie bspw. 

kaputte Fenster, ein undichtes Dach, eine defekte Heizung im Winter, etc.) erforderlich 

sind, und sofern der Verwalter untätig bleibt oder länger abwesend ist.  

30. Können Stockwerkeigentumsnebenkosten auf den Mieter überwälzt werden? 

Es kommt darauf an. Gebrauchsbezogene Kosten, wie Allgemeinstrom, Heiz- und 

Warmwasser, Gartenunterhalt, Liftservice, können als Nebenkosten auf den Mieter 

überwälzt werden. Objektbezogene Kosten, wie Steuern, Unterhalts- oder 

Reparaturkosten sowie Aufwände im Zusammenhang mit dem Erneuerungsfonds, 

können demgegenüber nicht auf den Mieter überwälzt werden, da diese nicht 

nebenkostenfähig sind. 

E.  Der Erneuerungsfonds 

31. Welchem Zweck dient der Erneuerungsfonds? 

Der Erneuerungsfonds dient der finanziellen Vorsorge für den Fall, dass 

Renovationsarbeiten des Gebäudes oder Teilen des gemeinschaftlichen Eigentums 

vorgenommen werden müssen, die über die Deckung der laufenden Verwaltungs- und 

Unterhaltskosten hinausgehen.  

32. Ist ein Erneuerungsfonds gesetzlich vorgeschrieben? 

Nein, jedoch sehr empfehlenswert, da Renovations- bzw. Erneuerungsarbeiten 

unerwartet erforderlich werden können.  

33. Wie kann ein fehlender Erneuerungsfonds errichtet werden? 

Jeder Stockwerkeigentümer kann anlässlich einer Stockwerkeigentümerversammlung 

einen entsprechenden Antrag auf Errichtung eines Erneuerungsfonds stellen. Sofern für 

die Errichtung eines Erneuerungsfonds eine Reglementsanpassung nötig wird, sind die 

dafür erforderlichen Quoren einzuhalten (d.h. qualifiziertes Mehr oder allenfalls gar 

Einstimmigkeit).  

34. Wie viel Geld sollte im Erneuerungsfonds geäufnet werden? 

Gemäss dem Schweizerischen Stockwerkeigentümerverband sollte der Erneuerungs-

fonds 20 Jahre nach der Erstellung des Gebäudes mindestens 5 Prozent des 

Gebäudeversicherungswerts (Gesamtwert des Gebäudes ohne Land) ausmachen.  
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35. Kann ein Stockwerkeigentümer die Einzahlung in den Erneuerungsfonds 

verweigern? 

Nein. In der Regel basieren die Errichtung und die Verpflichtung zur Äufnung des 

Erneuerungsfonds auf einem Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung. Die 

unterlegene Minderheit muss sich an den Mehrheitsbeschluss halten und kann daher die 

Einzahlung nicht verweigern. 

Weigert sich ein Stockwerkeigentümer seiner Beitragspflicht nachzukommen, kann er von 

der Gemeinschaft betrieben werden bzw. kann die Gemeinschaft ein gesetzliches 

Grundpfandrecht zulasten dieses Miteigentümers eintragen lassen oder ihr gesetzliches 

Retentionsrecht geltend machen. 

36. Kann ein Neuerwerber einer Stockwerkeigentumseinheit die Einzahlung in den 

Erneuerungsfonds verweigern? 

Nein. Mit dem Kauf der Stockwerkeigentumseinheit (d.h. der Wohnung) wird der 

Neuerwerber automatisch Mitglied der STWEG. Dadurch werden nicht nur 

Eigentumsrechte erworben, sondern eben auch Pflichten gegenüber der STWEG 

eingegangen. Ist im Reglement die Speisung des Erneuerungsfonds vorgesehen oder hat 

die STWEG früher einmal einen entsprechenden Beschluss gefasst, muss sich der neue 

Eigentümer im Rahmen seiner Wertquote am Erneuerungsfonds beteiligen. 

37. Können Beiträge an den Erneuerungsfonds rückwirkend eingefordert werden? 

Sofern im Reglement ein Erneuerungsfonds sowie die Höhe der Beiträge vorgesehen ist, 

können die Beiträge jedes Stockwerkeigentümers bis auf maximal fünf Jahre zurück 

eingefordert werden.  

38. Erhält man in den Erneuerungsfonds eingezahlte Beiträge nach dem Verkauf der 

Stockwerkeigentumseinheit zurück? 

Nein. Der Erneuerungsfonds gehört von Gesetzes wegen zum Gemeinschaftsvermögen, 

weshalb die darin geäufneten Beiträge untrennbar mit dem  Stockwerkeigentum 

verbunden sind und nicht ausbezahlt werden können.  

Bei einem Verkauf der Stockwerkeigentumseinheit geht der Vermögensanteil am 

Erneuerungsfonds zusammen mit dem Stockwerkeigentum automatisch auf den Käufer 

über. Aus diesem Grund sollte die Höhe des Erneuerungsfonds bzw. die über die Jahre 

einbezahlten Beiträge an den Erneuerungsfonds im Kaufpreis entsprechend reflektiert 

werden.  
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F.  Haftung und Sicherstellung 

39. Besteht eine Haftung der einzelnen Stockwerkeigentümer gegenüber Dritten für die 

Verbindlichkeiten der STWEG? 

Für die im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung eingegangenen Verpflichtungen haftet 

die STWEG als Ganzes. Das Gemeinschaftsvermögen bildet das unmittelbare 

Haftungssubstrat. Eine direkte Haftung der einzelnen Stockwerkeigentümer besteht nicht. 

40. Wer haftet für Beitragsausfälle der STWEG? 

Der Beitragsausfall der STWEG ist ein Gemeinschaftsschaden, für den alle übrigen 

Stockwerkeigentümer gemeinschaftlich nach ihren Wertquoten haften und u.U. einen 

Deckungsbeitrag zu leisten haben. 

41. Besteht von Gesetzes wegen eine Solidarhaftung der einzelnen 

Stockwerkeigentümer? 

Nein, die einzelnen Stockwerkeigentümer haften grundsätzlich nicht solidarisch für die 

von der STWEG eingegangenen Verpflichtungen, es sei denn die Solidarhaft sei 

ausdrücklich vereinbart worden. 

42. Kann der Verwalter der STWEG haftbar gemacht werden, wenn in Abweichung von 

einem Beschluss der Stockwerkeigentumsversammlung eine teurere 

Renovationsvariante umgesetzt wird? 

Für rechtsgeschäftliche Handlungen des Verwalters haftet im Aussenverhältnis einzig die 

STWEG bzw. das Vermögen der STWEG.  

Hält sich ein Verwalter nicht an seine nach Treu und Glauben im Rahmen der Verwaltung 

der STWEG vergebenen Aufgaben, d.h. setzt er ein Missachtung seiner Vorgaben bspw. 

die teurere Renovationsvariante um, stellt dies eine Schlechterfüllung seines 

Verwaltungsmandates dar. Erwächst der STWEG daraus ein Schaden, kann der 

Verwalter für dessen Ersatz verantwortlich gemacht werden.  

43. Kann ein Stockwerkeigentümer seine Stockwerkeigentumseinheit mit 

Grundpfandrechten oder Dienstbarkeiten belasten? 

Grundsätzlich ist dies möglich, sofern eine solche Belastung die Rechtsposition der 

anderen Stockwerkeigentümer an der gemeinsamen Sache nicht beeinträchtigt und der 

Stockwerkeigentumsanteil als Haftungssubstrat für das gesetzliche Pfandrecht der 

anderen Stockwerkeigentümer nicht entwertet wird. Die Errichtung einer Hypothek beim 

Erwerb der Stockwerkeigentumseinheit sollte jedoch ohne weiteres zulässig und möglich 

sein. 
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In diesem Sinne können u.a. Nutzniessungen, Wohnrechte und Durchleitungsrechte 

errichtet werden. Unzulässig wäre jedoch die Errichtung eines selbständigen und 

dauernden Baurechts. 

G.  Auflösung der Stockwerkeigentümergemeinschaft 

44. Wie kann Stockwerkeigentum aufgelöst werden? 

Stockwerkeigentum kann durch die übereinstimmende Willenserklärung aller 

Stockwerkeigentümer aufgehoben werden (d.h. durch eine Aufhebungsvereinbarung 

sowie die anschliessende Eintragung im Grundbuch). 

Jeder Stockwerkeigentümer hat einen Anspruch auf Aufhebung des Stockwerkeigentums, 

sofern (1) das Gebäude zu mehr als der Hälfte zerstört ist und der Wiederaufbau nicht 

ohne eine für ihn schwer tragbare Belastung durchführbar ist oder (2) das Gebäude seit 

mehr als 50 Jahren in Stockwerkeigentum aufgeteilt ist und wegen des schlechten 

baulichen Zustandes nicht mehr bestimmungsgemäss genutzt werden kann.  

Stockwerkeigentum endet ferner mit dem Untergang der Liegenschaft. Verlangt ist ein 

totaler Substanzverlust, was in der Praxis aber nur sehr selten anzutreffen sein wird. 

45. Können sich einzelne Stockwerkeigentümer gegen eine Auflösung der STWEG zur 

Wehr setzen? 

Ja, diejenigen Stockwerkeigentümer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, können 

die Aufhebung der STWEG durch die finanzielle Abfindung der übrigen 

Stockwerkeigentümer und die Übernahme deren Stockwerkeigentumseinheiten 

abwenden. 

46. Können einzelne Stockwerkeigentümer aus der Gemeinschaft ausgeschlossen 

werden? 

Ja, sofern ein Stockwerkeigentümer seine Verpflichtungen gegenüber allen oder 

einzelnen Mitgliedern der STWEG so schwer verletzt, dass diesen die Fortsetzung der 

Gemeinschaft mit diesem Stockwerkeigentümer nicht mehr zugemutet werden kann, 

kann der Ausschluss dieses Stockwerkeigentümers gerichtlich eingeklagt werden.  

H. Verkauf von Stockwerkeigentum 

47. Kann Stockwerkeigentum verkauft werden? 

Grundsätzlich ist jeder Stockwerkeigentümer in der Veräusserung und Belastung seines 

Stockwerkeigentumsanteils frei wie bei einem gewöhnlichen Grundstück.  
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48. Welche Räume können weder verkauft noch vermietet werden? 

Räume, die ihrem Zweck nach allen Stockwerkeigentümern zu dienen haben, können 

weder verkauft, noch vermietet werden.  

49. Wie können Stockwerkeigentumseinheiten übertragen werden? 

Die Übertragung von Stockwerkeigentumsanteilen bedarf wie alle 

Grundstücksübertragungen der öffentlichen Beurkundung (inkl. einem entsprechenden 

Grundbucheintrag). 

50. Haben die Stockwerkeigentümer ein gesetzliches Vorkaufsrecht? 

Nein. Ein vertragliches Vorkaufsrecht kann jedoch im Begründungsakt oder durch 

einstimmige schriftliche Vereinbarung aller Stockwerkeigentümer im Grundbuch 

eingetragen werden.  

51. Welche Dokumente sind vor einem Kauf einer Stockwerkeigentumseinheit genau 

zu prüfen? 

Nebst dem Vertrag zum Kauf der Stockwerkeigentumseinheit und der 

Begründungsurkunde, empfiehlt es sich das Stockwerkeigentümerreglement, die 

bisherigen Beschlussprotokolle der Stockwerkeigentümerversammlungen sowie 

sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit den anfallenden Betriebs-, Unterhalts- und 

Erneuerungskosten zu prüfen. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei den Beiträgen des verkaufenden 

Stockwerkeigentümers zukommen (laufende Beiträge sowie Beiträge an den 

Erneuerungsfonds). Wurden diese Beiträge nicht immer vollumfänglich geleistet, sollte 

dies bei der Kaufpreisberechnung berücksichtigt werden, da im Falle einer Handänderung 

diejenige Person für Gemeinschaftskosten haftet, die im Zeitpunkt der Abrechnung oder 

der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragen ist (auch für Beiträge die aus der Zeit 

des Vorbesitzers stammen). 

Da die STWEG einen Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts für 

nicht bezahlte Beiträge der letzten drei (!) Jahre am Miteigentumsanteil eines jeden 

Stockwerkeigentümers hat, sollte zudem der Grundbucheintrag kontrolliert werden.  
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WER IST FRORIEP? 
 

Gegründet 1966 in Zürich, ist Froriep eine der führenden Schweizer Wirtschaftsanwaltskanzleien mit 

Standorten in Zürich, Genf, Zug, London und Madrid. 

 

Unsere nationale und internationale Klientenschaft umfasst sowohl grosse weltweite Unternehmen als 

auch Privatpersonen. Unsere einzigartige, voll integrierte Struktur spiegelt unseren starken 

grenzüberschreitenden Fokus wieder. Wir legen besonderen Wert auf Kontinuität in unseren 

Klientenbeziehungen. Unsere Teams sind auf die individuellen Bedürfnisse unserer Klienten 

massgeschneidert und bei Bedarf ziehen wir unsere Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen 

sowie aus unserem Büronetzwerk bei. 

 

Viele unserer Anwälte sind national und international als Spezialisten in Ihrem Fachgebiet anerkannt. 

Unsere Klienten profitieren von diesem professionellen Wissen und der grossen Diversität an Talenten, 

Sprachen und Kulturen, welche unsere Anwälte vielseitig und flexibel macht. 
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