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Fallstudien 

 

Renovation und Sanierung von gemeinschaftlichen Teilen im Stockwerkeigentum 

 

 

 

 

Aufgabenstellung zu den einzelnen Fällen: 

1) Es ist darzustellen, wo Sie die Schnittstellen zwischen dem allgemeinen Eigentum der STWEG 

und dem Sonderrecht einzelner STWE sehen und wie Sie damit umgehen wollen. 

2) Sie tragen jeweils einen entsprechenden Antrag vor an einer Versammlung der STWEG. 

Schildern Sie dazu Ihre Vorgehensweise und Ihre Argumentation für Ihre Antragstellung. 

3) Präsentieren Sie jeweils einen konkreten Vorschlag für die Kostenverteilung. 

 

 

Fall 1:  Fassadensanierung 

Das 40-jährige Gebäude wurde mit einem Zweischalenmauerwerk mit einer minimalen Isolation 

erstellt. Der Energieverbrauch ist enorm hoch, der Fassadenputz veralgt und mit zahlreichen Ris-

sen versehen, auch sind Abbruchstellen sichtbar. Die eher kleinen Balkone sind rückversetzt in die 

Fassadenflucht eingebaut. Der Ausschuss der STWEG hat Sie beauftragt, an der nächsten OJV einen 

Antrag zu präsentieren zur Sanierung der Fassade mit zusätzlicher Aussenwärmedämmung.  

Die meisten STWE wohnen seit Bauerstellung im Haus und sind als sparsam bekannt. Der Erneue-

rungsfonds ist unterdotiert und reicht nicht aus, die Sanierung zu finanzieren. Beachten Sie zu-

dem, dass zwei STWE bereits ihre Ablehnung signalisiert haben dass sie nicht bereit seien, ihre 

Balkone flächenmässig zu reduzieren. 

 

Fall 2:  Sanierung Kalt- und Warmwasserleitungen 

Es liegt ein Grundsatzentscheid der STWEG vor, das Wasserleitungsnetz mit einer Innenbeschich-

tung zu sanieren. Sie haben diese Aufgabe ausgeschrieben und die nun vorliegenden Offerten um-

fassen die Sanierung des ganzen Leitungsnetzes bis zu den jeweiligen Wasseranschlüssen in den 

Wohnungen. Das Aufspitzen der Wände in den einzelnen Wohnungen wie auch die De- und Wie-

dermontage von Sanitärapparaten sowie von Wand- und Spiegelschränken soll in Regie erfolgen. 

Zwei STWE sind säumige Zahler, bei einem mussten Sie kürzlich das der STWEG zustehende Pfand-

recht eintragen lassen. 

 

Fall 3:  Fensterersatz 

Die STWEG hat sich geeinigt, alle Fenster ersetzen zu lassen. Das Reglement äussert sich nicht 

dazu, ob die Fenster im Sonderrecht stehen oder Teil der allgemeinen Aussenhülle sind.  

Ein Eigentümer hat kurz vor dem Grundsatzentscheid in eigener Regie sowie auf eigene Kosten und 

ohne Absprache mit der STWEG seine Fenster (im Erscheinungsbild wie bisher und mit opti-maler 

Wärme- und Schallisolation) ersetzt und ist nicht willens, sich der gemeinsamen Aktion an-

zuschliessen, vielmehr erwartet er von der STWEG seine seinerzeitigen Kosten zu übernehmen. 



Fall 4:  Sanierung Flachdach 

Das Flachdach ist undicht. Bei der Erneuerung soll zudem auch die Isolation verbessert werden. Ein 

Teil des Flachdaches ist zur ausschliesslichen Benutzung der Dachwohnung zugewiesen. Diese 

Fläche ist mit Zementbodenplatten (im Sonderrecht ausgeschieden) belegt und mit zahlreichen, 

grossen Blumenkisten ausgestattet.  

Anlässlich der Begehung mit dem Unternehmer äusserte sich der Eigentümer der Dachwohnung 

dahin gehend, dass die unschönen Zementbodenplatten durch einen Gehbelag aus Akazienholz 

ersetzt werden sollen sowie dass es nicht seine Sache sei, für das Umplatzieren seiner Blumenki-

sten aufzukommen. Beide Kostenfaktoren seien Sache der STWEG. 

 

Fall 5:  Liftmodernisierung 

Der Lift soll modernisiert werden. Der Eigentümer der (einzigen) Dachwohnung möchte in diesem 

Zusammenhang einen Wanddurchbruch realisieren, damit er mit dem Lift in Zukunft direkt in sei-

ne Wohnung gelangen kann.  

Die Eigentümer der beiden Erdgeschosswohnungen melden an, dass sie den Lift nie benutzen und 

sich an die Erneuerungen nicht beteiligen wollen. Auch die Liftbetriebskosten seien sie nicht län-

ger bereit mitzufinanzieren.  

Ein anderer, der seine Wohnung vermietet hat, befürchtet, sein Mieter werde eine Mietzinsreduk-

tion während den Erneuerungsarbeiten geltend machen, die durch die STWEG als Bauherrschaft 

und Schadenverursacher zu tragen sei.  

 

Fall 6:  Erneuerung Briefkasten- und Sonnerieanlage 

Der Ersatz ist an und für sich unbestritten. Die Sonnerie soll weiterhin mit einer Gegensprechan-

lage gekoppelt sein. Bis auf zwei Eigentümer möchten die meisten zusätzlich eine Videokamera 

installieren lassen.  

Ein Eigentümer der in seiner Wohnung auch seine Einzelfirma betreibt, will einen zweiten Brief-

kasten.  

Ein anderer Eigentümer, der zwei nebeneinander liegende und mit einem Durchbruch verbundene 

Wohnungen (die jedoch weiterhin zwei Stockwerkwerkeinheiten bilden) besitzt, meint, er brauche 

nur nur noch einen Briefkasten und einen Sonnerieknopf.  

 

Fall 7:  Ersatz der Schliessanlage 

Die Keso1000-Schliessanlage muss ersetzt werden. Ein Teil der Eigentümer will an ihren Woh-

nungstüren nichts ändern. Ein anderer Teil möchte neben der Wohnungstür auch den Keller und 

den Briefkasten gleichschliessend.  

Sie haben vorsorglich einen neuen Schliessplan ausarbeiten lassen. Der Ausschuss weist Sie dar-

auf hin, dass in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters einiger Bewohner es sinnvoll sei, mit je 

einem Passepartout für jedes Ausschussmitglied, die Spitex und die Verwaltung den Zugang zu den 

Wohnungen zu gewährleisten. Auch sollen Sie an der Versammlung darlegen, wie der Ablauf der 

Arbeiten konkret geplant sei. 

 

 

Fall X:  Ihr individueller Fall 

Wenn Sie aus Ihrer Tätigkeit selber einen Fall haben, der Ihnen auf dem Herzen bzw. Magen liegt, 

so ist es sehr willkommen, wenn Sie uns diesen präsentieren. Auch hier gilt, dass Sie dazu auch 

Ihre Lösungsvorschläge und Vorgehensweise darstellen. 

 


