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iVo cathoMen*  

– wo sind aus Ihrer Erfahrung die 
brennpunkte im stockwerkeigentum?
Die häufigsten rechtlichen Fragen drehen 
sich um bauliche Massnahmen, Kostenver-
teilung und Quoren in den Stockwerkeigen-
tümerversammlungen. Diese drei Themen 
treten in verschiedenen Konstellationen 
auf, regelmässig aber in Kombination mit-
einander.
– Zeichnen sich auch neue  
Problemfelder ab?
–Neu tritt – vor allem wegen der regen 
Bautätigkeit in jüngster Vergangenheit – 
die Begründung des Stockwerkeigentums 
vor Baubeginn oder Vollendung ins Zent-
rum. Hier ist Sprengstoff – auch, weil der 
Gesetzgeber die Stockwerkeigentümer in 
unverantwortlicher Weise alleine lässt. Im 
Grundgedanken des STWE geht das Zivil-
gesetzbuch (ZGB) von einem bestehenden 
Gebäude aus. Die Begründung vor Baube-
ginn oder Vollendung ist im ZGB überhaupt 
nicht geregelt; in der Grundbuchverord-
nung nur am Rande. Ich nenne als Beispiel 
aus meiner Praxis eine seit 30 Jahren be-
stehende Gemeinschaft mit rund 180 Ein-
heiten, von denen aber bis heute erst 100 
Einheiten tatsächlich realisiert sind. Eine 
solche Situation ist Lichtjahre von der Kon-
zeption entfernt, die der Gesetzgeber ur-
sprünglich vor Augen hatte, und wirft viel-

ANZEIGE

Er gilt als die Koryphäe im Bereich des 
Stockwerkeigentumsrechts: Amédéo  
Wermelinger. Soeben ist die Neuauflage 
seines Kommentars zum Stockwerkeigen-
tum erschienen. Immobilia hat sich mit ihm 
über Fallstricke, den Revisionsbedarf des 
Zivilgesetzbuchs und die Aufgabe des  
Verwalters unterhalten.
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fältige Fragen auf, die mit dem jetzigen 
Recht schier unlösbar sind.
Ein weiteres aktuelles Thema sind kom-
plexere Gemeinschaften – beispielsweise 
mehrere Gebäude auf einem Grundstück, 
dazu eine gemischte Nutzung Wohnen, 
Verkauf, Büro mit gewissen Untergemein-
schaften und dazu noch eine Einstellhalle. 
Solche Situationen sind regelmässig anzu-
treffen, aber vom Gesetzgeber nicht oder 
kaum berücksichtigt.
Und schliesslich erwähne ich als mög-
liche Zeitbombe die Verlängerung des 
Baurechts. Dieses wurde 1965 vom Ge-
setzgeber geschaffen. Nun gelangen 
STWE-Gemeinschaften nach und nach ans 
Ende der Baurechtsdauer. Sofern im Reg-
lement in Abweichung von ZGB 648 Abs. 
2 nichts anders vereinbart wurde, erfor-
dert eine Verlängerung die Zustimmung 
ausnahmslos aller Eigentümer. Die Praxis 
zeigt, dass dies eine schier unüberwindba-
re Hürde darstellen kann. Und auch dort, 
wo ein Mehrheitsbeschluss gemäss Reg-
lement möglich ist, sträuben sich Grund-
buchämter teilweise, die Verlängerung 

einzutragen. Gemeinschaften, die in abseh-
barer Zukunft mit einer Verlängerung kon-
frontiert sind, sollten diese vorausschau-
end angehen.
– sie haben die Quoren als häufige 
Quelle von konflikten erwähnt.  
wo liegt das Problem?

–Ganz klar bei der Frage der Einstimmig-
keit. Es gibt Eigentümer, die ihren An-
spruch, gewisse Anliegen blockieren zu 
können, über die Einstimmigkeit durchset-
zen wollen. In der Praxis begegnen mir Re-
glemente, die diesbezüglich wenig vorteil-
haft sind. Ich habe selbst bei der Änderung 
des Reglements Zweifel, ob die Erfordernis 
der Einstimmigkeit überhaupt zulässig ist.

– sie haben die komplexität von  
gemeinschaften erwähnt. damit in 
Verbindung steht die zunehmend  
heterogene Zusammensetzung.
–Damit kommt eine weitere Facette hin-
zu, auf die ich besonders bei Liegenschaf-
ten in Fremdenverkehrsregionen hinweise: 

die Beschlussfähig-
keit. Liegen keine 
Vollmachten vor und 
ist im Reglement 
nichts zur Beschluss-
fähigkeit festgehal-
ten, können an der 
Versammlung regel-
mässig Beschlüsse 
nicht rechtsgültig ge-

fasst werden. Ich empfehle Mechanismen 
vorzusehen, um die Erreichung der Be-
schlussfähigkeit zu erleichtern. Im STWE 
sollte immer der Grundsatz gelten, dass die 
Mehrheit der Anwesenden oder Vertreter 
ausschlaggebend ist.
– der schlüssel zur lösung  
zahlreicher Probleme liegt somit  
in der begründung von stwE.

fokus  stockwerkeigentuM
 

 biographie
proF. Dr. iur. 
améDéo  
wermelinger
Rechtsanwalt, Kanzlei 
am Bahnhof, Baldegg LU

(*1964), Studium zum 
lic. iur. und Dr. iur. an der 
Universität Fribourg, 
verschiedene Tätigkei-
ten bei den SBB, Daten-
schutzbeauftragter des 
Kantons Luzern, Publika-
tionen in den Bereichen 
Stockwerkeigentum und 
Datenschutzrecht, Titu-
larprofessor an der Uni-
versität Fribourg, seit 
2011 eigene Kanzlei im 
Luzerner Seetal.   

Info unter: kanzleiam-
bahnhof.ch

 Man wird nie eine absolute kosten-
gerechtigkeit im stwE erreichen und 
sollte diese auch nicht anstreben.»
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–Dazu ist die Kombination aus Materien-
kenntnis und Objektkenntnis unerlässlich. 
Musterreglemente können zwar als Check-
listen dienen. Für eine tragfähige Lösung 
muss das Reglement aber mit Leben ge-
füllt und an die tatsächlichen Begebenhei-
ten angepasst werden. Diese Arbeit wird 
häufig gescheut. Investoren sind am Ver-

kauf interessiert, Notare verfügen über un-
zureichende Objektkenntnisse, Vermarkter 
setzen unbesehen auf bereits bewährte Re-
glemente. Dabei würde es sich lohnen, in 
ein Controlling zu investieren. Häufig ist es 
der Verwalter, der bei späterer Übernah-
me eines Mandates auf heikle Punkte hin-
weisen muss.

– gibt es bereiche, in denen es  
mehr zwingendes Recht braucht?
–Es bräuchte insgesamt mehr Bestimmun-
gen. Vereinzelt müssten diese zwingend 
sein, in der Mehrzahl aber dispositiv. Ich 
nenne als Beispiel die Unterteilung in ge-
meinschaftliche Teile und solche, die son-
derrechtsfähig sind. Für komplexere Ob-
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jekte müssten Wege gefunden werden, der 
Heterogenität gerecht zu werden. Weite-
rer Handlungsbedarf besteht hinsichtlich 
der Erneuerungsfonds. Heute besteht ab-
solute Freiheit. Gleichzeitig wird die Ent-
wertung von Liegenschaften als wachsen-
des Problem betrachtet. Es müsste zwar 
nicht zwingend einen Fonds institutiona-
lisiert werden. Wenn aber wenigstens ein 
Eigen tümer das Bedürfnis hat, einen Fonds 
zu äufnen, dann müsste das Gesetz ihm ei-
nen entsprechenden Anspruch einräumen.
– das stwE vereint Elemente des 
grundeigentums mit dem Vereins-
recht. birgt dies nicht an sich grossen 
Zündstoff?
–Wenn unseren Gesetzgeber eine Stärke 
auszeichnet, dann jene, dass er sehr prag-
matisch ist. Der einzige dogmatische As-
pekt im STWE ist das Akzessionsprinzip. 
Es ist sakrosankt, dass der Bodeneigen-

tümer gleichzeitig Eigentümer des Kon-
struktes ist. Dies wird in der Praxis viel-
fältige Probleme auf. Der Verweis auf das 
Vereinsrecht ist aber insgesamt ein abso-
luter Glücksgriff. Es stehen im STWE nicht 
Profitziele im Vordergrund wie im Gesell-
schaftsrecht, sondern der Gemeinschafts-
gedanke. Im Gesetzgebungsprozess An-
fang der 1960er-Jahre ging man davon 
aus, dass praktisch jeder Schweizer das 
Vereinrecht aus seinem Privatleben kennt. 
Gemeinschaften scheitern denn auch nicht 
am Grundverständnis über die Versamm-
lung, sondern an Einzelfragen und an der 
Persönlichkeit einzelner Eigentümer. Aller-
dings gelangt das STWE durchaus an die 

Grenze der Komplexität. Dazu stehen zwei 
Vorschläge hinsichtlich einer Weiterent-
wicklung im Raum: Einerseits das «kleine 
Wohneigentum», wie es Prof. David Dürr 
von der Universität Basel vorschlägt, das 
aber am Akzessionsprinzip scheitert. Ande-
rerseits das sogenannte Raumrecht, wie es 
der Gesetzgeber in einer ersten Vernehm-
lassung als beschränktes dingliches Recht 
vorgeschlagen hat. Dieses war in der vor-
gesehenen Fassung eine absolute «Missge-
burt» und ist in der Vernehmlassung kom-
plett durchgefallen.
– welche Rolle kommt dem Verwalter 
angesichts des rechtlichen gestal-
tungsspielraums zu?
–Die Aufgabe des Verwalters ist vielfältig, 
aber anspruchsvoll. Als eine der wichtigs-
ten Fähigkeiten erachte ich seine Antizipa-
tionsfähigkeit. Er oder sie muss in der La-
ge sein, den Eigentümern die langfristigen 

Konsequenzen von Ent-
scheidungen aufzuzei-
gen. Der gute Verwalter 
erspart der Gemeinschaft 
so Folgekosten und Är-
ger. Darum lohnt es sich 
für die Gemeinschaft, 
nicht auf den günstigsten 
Preis, sondern auf Fach-
wissen, Erfahrung und 

auch soziale Kompetenz zu achten.
– drängt sich in absehbarer Zeit eine 
totalsanierung des stwE-Rechts auf?
–Eine Totalrevision sollte man nur dann in 
Aussicht nehmen, wenn man bereit ist, die 
Frage des Akzessionsprinzips anzugehen. 
Wenn nicht, sollte man sich auf eine Teil-
revision beschränken. Revisionsbedarf be-
steht wie erwähnt hinsichtlich der Begrün-
dung vor Erstellung des Gebäudes. Weitere 
Aspekte betreffen die Autonomie von Un-
tergemeinschaften oder die Frage der Aus-
gestaltung von Sonderrechtsteilen. Eines 
meiner Wunschthemen ist auch die Stär-
kung der Gemeinschaft bei der Eintrei-
bung von Beiträgen. Dort gelten jetzt ein 

Gemeinschaftspfandrecht und ein Reten-
tionsrecht. Ich erhalte Rückmeldungen, 
dass diese Wege zu kompliziert sind. Wei-
ter bräuchte es eine Stärkung der Gemein-
schaft bei der Finanzierung. Heute ist keine 
Bank bereit, auf der rechtlichen Grundlage 
des STWE einen Kredit zu sprechen.
– aber insgesamt bleiben die  
streitfälle doch überschaubar…
–In der Schweiz stehen 370 000 Wohnun-
gen im STWE, zusammen mit den Ferien-
wohnungen sind es fast 1 Million. Gemes-
sen an dieser Menge sind die Probleme 
tatsächlich überschaubar. Viele Eigen-
tümer sind bereit, vernünftig miteinan-
der umzugehen. Das zeigt namentlich der 
Blick über die Grenzen. Mit der steigenden 
Zahl der STWE steigt aber natürlicherweise 
auch die Zahl der Streitfälle. Immerhin gibt 
es inzwischen eine Bundesgerichtspraxis, 
auf die zurückgegriffen werden kann, auch 
wenn über die Qualität der Entscheide treff-
lich gestritten werden kann.   

Das Gespräch mit Amédéo Wermelinger führten Ivo  
Cathomen, Redaktion Immobilia, Genoveva Lahmadi  
und Sandra Stadelmann, beide Intercity Verwaltungs-AG. 
Das Interview ist im Newsletter «Liebe Stockwerkeigen-
tümer…» der Intercity Verwaltungs-AG erschienen.

 die Verwalter von stockwerkeigen-
tümergemeinschaften brauchen die 
fähigkeit, die Entwicklung der ge-
meinschaft und ihres umfeldes zu  
antizipieren.»

*iVo cathoMen  
Dr. oec. HSG, ist leitender Redaktor  
der Zeitschrift Immobilia.

améDéo wermelinger:  
«Das stockwerkeigentum»

Die aktualisierte zweite Aufla-
ge dieses Standardwerkes zu al-
len Rechtsfragen rund um das 
Stockwerkeigentum richtet sich 
an Juristen, Immobilienfachleu-
te und interessierte Stockwerk-
eigentümer. Schulthess Verlag 
/ SVIT Verlag, 2014, 822 Seiten, 
238 CHF.

Zu beziehen im  
Buchhandel oder bei:  
www.svit.ch > Publikationen

www.schulthess.com
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