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Das Stockwerkeigentum ist eine besonders 

ausgestaltete Form des Miteigentums. Ge-

setzlich ist das Stockwerkeigentum in den Ar-

tikeln 712a bis 712t OR geregelt. Gemäss der 

gesetzlichen Defi nition ist Stockwerkeigentum 

der Miteigentumsanteil an einem Grundstück, 

der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, 

bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliess-

lich zu benutzen und innen auszubauen (vgl. 

Art. 712a Abs. 1 ZGB).

Im Gegensatz zum Miteigentum kann Stock-

werkeigentum grundsätzlich nur an Liegen-

schaften (sowie an selbstständigen und 

dauernden Rechten) begründet werden, Mit-

eigentum hingegen an jeder Sache im juris-

tischen Sinne. Zudem hat der Miteigentümer 

nur einen bestimmten rechnerischen Anteil 

am Eigentum (z.B. 50% Miteigentum an ei-

nem Grundstück), während das Stockwerkei-

gentum den Eigentümer berechtigt, bestimm-

te Teile eines Grundstücks ausschliesslich zu 

benutzen und innen auszubauen. Der Mitei-

gentümer hat somit grundsätzlich keinen defi -

nierten Anspruch, welche Fläche ihm zur aus-

schliesslichen Nutzung zusteht (ausser dies 

sei eindeutig vereinbart worden), er hat ledig-

lich einen rechnerischen Anteil an der Sache. 

Dem Stockwerkeigentümer hingegen wird 

immer ein Teil zu Sonderrecht ausgeschieden, 

den er ausschliesslich benützen darf.

Sonderrecht

Das Sonderrecht kann nur an abgeschlosse-

nen Räumen mit eigenem Zugang bestehen, 

grundsätzlich also an einer Wohnung, nicht 

hingegen beispielsweise an einem Park-

platz. Der Stockwerkeigentümer darf diesen 

bestimmten Teil wie ein Alleineigentümer 

ausschliesslich benutzen und innen nach Be-

lieben ausbauen. Er darf aber die Rechte der 

anderen Stockwerkeigentümer nicht beein-

trächtigen, indem er beispielsweise gemein-

schaftliche Teile, Anlagen oder Einrichtungen 

beschädigt. Seine Grenze fi ndet das Recht 

auf freien Ausbau somit dort, wo auch das 

Eigentum des Nachbar-Eigentümers betrof-

fen ist.

PRAXISTIPP
Der Stockwerkeigentümer darf also 

beispielsweise nicht ersatzlos tragende 

Mauern abbrechen oder in die tragende Konstruk-

tion der Decke eingreifen, denn dadurch wird die 

Stabilität bzw. der «Boden» des darüberliegenden 

Eigentümers beeinträchtigt. Unbedenklich ist hinge-

gen, wenn der Eigentümer bloss den Deckenverputz 

ersetzen will oder nicht tragende Wände abbrechen 

möchte: Hier ist der Nachbar nicht betroffen.

Bauliche Massnahmen und 
 Stimmquoren im Stockwerkeigentum
Jeder wünscht sich, an seinem Eigentum ungehindert bauliche Massnahmen 

vornehmen zu können. Beim Stockwerkeigentum ist aber immer zu prüfen, ob 

dabei die Eigentumsrechte der Nachbarn ebenfalls betroffen sind. Ist dies der 

Fall, so kann der Einzelne nicht ohne Zustimmung der restlichen Stockwerk-

eigentümer bauliche Massnahmen anordnen. Wie aber muss ein solches Bau-

vorhaben angegangen werden? Mit welcher Mehrheit müssen die Stockwerk-

eigentümer diesem zustimmen? Wer trägt die Kosten für den Bau?

 Von Roman Wyrsch, MLaw, Rechtsanwalt, Mediator SAV
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Gemeinschaftliche Teile 

und Sondernutzungsrechte

Für alle Gebäudeteile, die ausserhalb des 
Sonderrechts liegen, darf der Eigentümer 
bauliche Massnahmen nicht einfach so an-
ordnen. Das Recht auf freien Innenausbau gilt 
nur «drinnen», also in der eigenen Wohnung. 
Das Treppenhaus, die Dachterrasse, der Vor-
garten und auch die Parkplätze befi nden sich 
nicht im Sonderrecht, sondern stellen ge-
meinschaftliche Teile dar.

Häufi g ist es aber so, dass der Eigentümer 
auch über ein ausschliessliches Nutzungs-
recht an einem solchen Gebäudeteil – bei-
spielsweise einem Parkfeld oder einem Gar-
tensitzplatz – verfügt. Hierbei handelt es sich 
aber um gemeinschaftliche Teile, an denen 
ein Sondernutzungsrecht begründet wurde. 
Dieses Recht erlaubt die ausschliessliche Be-
nützung, aber nicht den beliebigen Um- oder 
Ausbau. Ein Sonderrecht kann an solchen 
Teilen regelmässig schon deshalb nicht be-
gründet werden, weil diese Räume nicht ab-
geschlossen sind.

Gesetzliche Regelung

Will ein Eigentümer an gemeinschaftlichen 
Teilen Verwaltungshandlungen oder bauliche 
Massnahmen vornehmen – sei dies am Gar-
tensitzplatz in seinem Sondernutzungsrecht 
oder aber beispielsweise am Treppenhaus, 
an welchem er kein Sondernutzungsrecht ge-
niesst –, so muss er dazu die Erlaubnis der 
restlichen Stockwerkeigentümer einholen. Wo 
aber steht, für welche Handlungen er welche 
Mehrheit braucht? 

Art. 712g ZGB regelt unter dem Randtitel 
«Verwaltung und Benutzung» die Zuständig-
keiten genauer : Gemäss Abs. 1 dieses Artikels 
richtet sich die Zuständigkeit zu Verwaltungs-
handlungen und baulichen Massnahmen 
nach den Bestimmungen über das Miteigen-
tum. Damit wird im Stockwerkeigentum direkt 
auf die Regeln des Miteigentums, genauer die 
Art. 647 bis 647e ZGB, verwiesen. 

Verwaltungshandlungen

Die Zuständigkeit zu Verwaltungshandlungen 
richtet sich nach den Bestimmungen über 
das Miteigentum, also nach Art. 647, 647a 
und 647b ZGB. Das Gesetz unterscheidet 
dort zwischen notwendigen und dringlichen 

Verwaltungshandlungen und im Übrigen zwi-
schen gewöhnlichen und wichtigeren Verwal-
tungshandlungen.

 • Notwendige Verwaltungshandlungen

 Eine notwendige Verwaltungshandlung ist 
eine Handlung, die für die Erhaltung des 
Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sa-
che – also des Gebäudes – notwendig ist. 
Jeder Eigentümer kann die Durchführung 
einer solchen Verwaltungshandlung auf 
Kosten der Stockwerkeigentümergemein-
schaft verlangen. Dies umfasst aber nicht 
die Kompetenz, sie selbst auszuführen bzw. 
in Auftrag zu geben, sondern nur, sie an der 
Versammlung zu verlangen. Stimmen die 
restlichen Eigentümer nicht zu, so kann je-
der Eigentümer das Gericht anrufen und die 
Durchführung der Massnahme verlangen.

 Wenn ein Verwalter gewählt ist, wird die 
Anordnung notwendiger Verwaltungshand-
lungen aber in dessen Kompetenz liegen. 
Nur falls ein Verwalter seinen Pfl ichten 
nicht nachkommt, kann die Durchführung 
der Massnahme vom Richter angeordnet 
werden. Auch hier hat jeder Eigentümer 
das unentziehbare Recht, den Richter an-
zurufen.

 • Dringliche Verwaltungshandlungen

 Bei dringlichen Verwaltungshandlungen ist 
das zeitliche Element ausschlaggebend. 
Die Massnahme ist für die Erhaltung des 
Wertes und der Gebrauchsfähigkeit nötig 
und muss sofort getroffen werden, um dro-
henden oder wachsenden Schaden abzu-
wehren. Dringliche Verwaltungshandlungen 
sind also immer gleichzeitig auch notwen-
dige Verwaltungshandlungen, die aber un-
ter Zeitdruck getroffen werden müssen. Ist 
die Massnahme dringlich und sofort nötig, 
so hat der Eigentümer nicht nur das Recht, 
diese selbst auszuführen, sondern sogar 
auch eine Pfl icht. Die Kosten hierfür kann 
er der Stockwerkeigentümergemeinschaft 
überwälzen.

 

HINWEIS
Erforderlich ist, dass ein vernünfti-
ger Mensch unter den gleichen konkreten Um-
ständen die fragliche Massnahme vorgenommen 
und mit seinem Eingreifen nicht länger zugewar-
tet hätte.

 Ist die Dringlichkeit nicht gegeben, so bleibt 
dem Eigentümer die Möglichkeit, den Rich-
ter zur Anordnung der Massnahme anzu-
rufen. Führt er die Massnahme trotzdem 
selbst aus, so muss er damit rechnen, dass 
er die Aufwendungen (zumindest teilweise) 
selber berappen muss.

In Art. 647a und 647b ZGB unterscheidet das 
Gesetz zudem zwischen gewöhnlichen und 
wichtigeren Verwaltungshandlungen:

 • Gewöhnliche Verwaltungshandlungen

 Der Begriff der «gewöhnlichen» Verwal-
tungshandlungen wird vom Gesetz nicht 
abschliessend defi niert. Das Gesetz er-
wähnt aufzählungsweise mehrere Beispie-
le, die aber nicht abschliessend zu verste-
hen sind. Sie zeigen auf, dass es sich um 
übliche Verwaltungshandlungen handelt, 
die aber keine grundlegenden Entscheide 
beinhalten.

 

HINWEIS
Art. 647a nennt als Beispiel für ge-
wöhnliche Verwaltungshandlungen:

«Vornahme von Ausbesserungen, Anbau- und 
Erntearbeiten, zur kurzfristigen Verwahrung und 
Aufsicht sowie zum Abschluss der dazu dienen-
den Verträge und zur Ausübung der Befugnisse, 
die sich aus ihnen und aus den Miet-, Pacht- und 
Werkverträgen ergeben, einschliesslich der Be-
zahlung und Entgegennahme von Geldbeträgen 
für die Gesamtheit.»

 Jeder Eigentümer ist grundsätzlich befugt, 
gewöhnliche Verwaltungshandlungen vor-
zunehmen. Durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss kann aber diese Befugnis entzogen 
werden. Weiterhin möglich bleibt es aber 
jedem Eigentümer, die Anordnung notwen-
diger Verwaltungshandlungen durch das 
Gericht zu verlangen, oder die Befugnis, 
dringliche Massnahmen selbstständig zu 
erledigen. Wird ein Verwalter eingesetzt, so 
geht die Befugnis zur Vornahme gewöhnli-
cher Verwaltungshandlungen auf ihn über.

 Es wird daher in jedem Fall zu prüfen sein, 
ob die geplante Verwaltungshandlung unter 
diese Fälle subsumiert werden kann.

 • Wichtigere Verwaltungshandlungen

 Auch der Begriff der «wichtigeren» Ver-
waltungshandlungen ist nicht genauer 
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umschrieben. Wiederum fi ndet sich eine 

beispielhafte Aufzählung, die vermuten 

lässt, dass die «wichtigeren» Verwaltungs-

handlungen somit Handlungen umfassen, 

die tiefgreifendere Auswirkung haben. Sie 

haben in der Regel mehr als eine alltägliche 

Bedeutung, sind nicht selbstverständlich 

und sind weder gewöhnlicher noch bauli-
cher noch ausserordentlicher Natur.

 

HINWEIS
Art. 647b nennt als Beispiel für 
wichtigere Verwaltungshandlungen:

«Änderung der Kulturart oder Benutzungsweise, 
der Abschluss und die Aufl ösung von Miet- und 
Pachtverträgen, die Beteiligung an Bodenverbes-
serungen und die Bestellung eines Verwalters, 
dessen Zuständigkeit nicht auf gewöhnliche Ver-
waltungshandlungen beschränkt ist.»

 Wichtigere Verwaltungshandlungen können 
nur mit Zustimmung der Mehrheit aller Mit-
eigentümer, die zugleich den grösseren Teil 
der Sache vertritt, durchgeführt werden.

 Ausgenommen sind hier die notwendigen 
baulichen Massnahmen, denn diese sind 
von den Verwaltungshandlungen sepa-
rat geregelt, und es gelten für sie eigene 
Stimmquoren.

Bauliche Massnahmen

Im Gegensatz zu Verwaltungshandlungen wie 
beispielsweise die Vornahme kleiner Ausbes-
serungsarbeiten befasst sich das Gesetz in 
Art. 647c bis 647e ZGB mit baulichen Mass-
nahmen, also Handlungen, bei welchen bau-
liche Veränderungen an gemeinschaftlichen 
Teilen vorgenommen werden.

Das Gesetz nennt die Stimmquoren, welche 
für notwendige, nützliche und luxuriöse bau-
liche Massnahmen erfüllt sein müssen. Es 
lässt sich dabei vom Gedanken leiten, dass 

notwendige Massnahmen einfacher zu be-
schliessen sein müssen als luxuriöse Mass-
nahmen, was insbesondere eine Abwägung 
der Kosten gegenüber dem Nutzen beinhaltet. 
Da die Massnahmen gemeinschaftliche Teile 
betreffen, werden die Kosten regelmässig von 
der Stockwerkeigentümergemeinschaft ge-
tragen, welche die Massnahmen mit den er-
forderlichen Mehrheiten beschliessen muss.

 • Notwendige bauliche Massnahmen

 Als notwendige bauliche Massnahmen gel-
ten Unterhalts-, Wiederherstellungs- und 
Erneuerungsarbeiten, die für die Erhaltung 
des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der 
Sache nötig sind. Jeder Miteigentümer hat 
von Gesetzes wegen einen Anspruch, dass 
solche notwendige Massnahmen ausge-
führt werden. Kommt kein Beschluss der 
Stockwerkeigentümer zustande, so kann 
der einzelne Stockwerkeigentümer bzw. 
Miteigentümer beim Gericht die Anordnung 
der notwendigen Massnahme verlangen.

 Notwendige bauliche Massnahmen können 
mit einfachem Mehr der Stockwerkeigen-
tümerversammlung beschlossen werden, 
mithin wenn mehr als die Hälfte der Eigen-
tümer der Massnahme zustimmt. Ausge-
nommen ist der Fall, dass eine notwendige 
bauliche Massnahme gleichzeitig eine ge-
wöhnliche Verwaltungshandlung darstellt; 
in diesem Fall kann jeder einzelne Stock-
werkeigentümer sie vornehmen.

 • Nützliche bauliche Massnahmen

 Nützlich sind Erneuerungs- und Umbau-
arbeiten, die eine Wertsteigerung oder 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder 
Gebrauchsfähigkeit der Sache bezwecken. 

 Für die Anordnung von nützlichen bauli-
chen Massnahmen ist die Zustimmung der 
Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich 

den grösseren Teil der Sache vertritt, nötig. 
Es müssen somit mehr als die Hälfte der 
Stockwerkeigentümer zustimmen, und die 
zustimmenden Eigentümer müssen zusam-
men über mehr als 50% der Wertquoten 
verfügen.

 Führt eine nützliche bauliche Massnahme 
dazu, dass einem Miteigentümer der Ge-
brauch der Sache zum bisherigen Zweck 
erheblich und dauernd erschwert oder 
unwirtschaftlich gemacht wird, so kann sie 
nicht ohne seine Zustimmung durchgeführt 
werden. Seine Zustimmung ist Vorausset-
zung, auch wenn das erforderliche Quorum 
erreicht wird.

 Ebenfalls können nützliche bauliche Mass-
nahmen nicht ohne die Zustimmung des 
Miteigentümers durchgeführt werden, von 
welchem sie Aufwendungen erfordern, die 
ihm nicht zumutbar sind (insbesondere weil 
sie in einem Missverhältnis zum Vermö-
genswert seines Anteils stehen). Wenn die 
übrigen Miteigentümer aber seinen Kos-
tenanteil auf sich nehmen, soweit er den 
ihm zumutbaren Betrag übersteigt, so kann 
dies auch gegen seinen Willen beschlossen 
werden.

 • Luxuriöse bauliche Massnahmen

 Luxuriös ist eine bauliche Massnahme 
dann, wenn sie lediglich der Verschöne-
rung, der Ansehnlichkeit der Sache oder 
der Bequemlichkeit im Gebrauch dient. Die 
Abgrenzung zwischen luxuriösen und nütz-
lichen baulichen Massnahmen gestaltet 
sich zum Teil schwierig. In der Regel ist zu 
beachten, dass es sich eher um eine luxu-
riöse Massnahme handelt, wenn die anfal-
lenden Kosten im Verhältnis zur Wertsteige-
rung oder Wirtschaftlichkeit eher hoch sind. 
Dies gilt aber nicht absolut, weshalb sich 
die Abgrenzung heikel gestaltet. 

Arten baulicher Massnahmen

notwendige nützliche luxuriöse

Unterhalts-, Wiederherstellungs- und Erneuerungs-
arbeiten, die für die Erhaltung des Wertes und der 
Gebrauchsfähigkeit der Sache nötig sind

Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertstei-
gerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder 
Gebrauchsfähigkeit der Sache bezwecken

Bauarbeiten, die lediglich der Verschönerung, der 
Ansehnlichkeit der Sache oder der Bequemlichkeit im 
Gebrauch dienen

Einfaches Mehr

(Zustimmung von mehr als der Hälfte der Eigentümer)

Qualifi ziertes Mehr

(Zustimmung von mehr als der Hälfte der Eigentümer, 
die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt)

Einstimmigkeit

(Ausnahmefall vorhanden)
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Unterzeichnung aller Beteiligten einstimmig 
vereinbart. Somit ist eine Abweichung von den 
gesetzlichen Mehrheitserfordernissen grund-
sätzlich nur einstimmig möglich.

HINWEIS
Mit dem Einstimmigkeitserfordernis 
wird verhindert, dass die gesetzlich vorgesehenen 
Quoren gegen den Willen einzelner Stockwerkeigen-
tümer aufgeweicht werden.

Zudem können nicht alle Stimmquoren im Re-
glement abgeändert werden. Gewisse Quoren 
können nur erschwert, nicht aber erleichtert 
werden,  andere Quoren sind unabänderlich:

 • Quorum für notwendige bauliche 

Massnahmen.

 Das geforderte einfache Mehr für notwen-
dige bauliche Massnahmen kann im Reg-
lement erschwert werden, unter Vorbehalt 
des Rechtsmissbrauchs. Hingegen kann 
das einfache Mehr nicht noch stärker er-
leichtert werden: der einzelne Stockwerkei-
gentümer hat bereits die Möglichkeit, beim 
Gericht auf Ausführung zu klagen. Eine 
Erleichterung des Stimmquorums ist nicht 
angezeigt.

 • Quorum für nützliche bauliche 

Massnahmen.

 Das Erfordernis eines qualifi zierten Mehrs 
kann im Reglement erschwert werden. 
Ebenfalls ist die Erleichterung auf ein ein-
faches Mehr zulässig.

 • Quorum für luxuriöse bauliche 

Massnahmen.

 Das Einstimmigkeitserfordernis kann nicht 
mehr erschwert werden. Es ist umstritten, 
ob eine Erleichterung zulässig ist. In der 
Lehre wird hauptsächlich die Meinung ver-

treten, dass die Einstimmigkeit zwingend 
ist und daher das Reglement keine Erleich-
terung vorsehen kann.

Fazit

Welche Stimmenmehrheit man benötigt, um 
Verwaltungshandlungen oder bauliche Mass-
nahmen umzusetzen, ergibt sich in erster 
Linie aus dem Reglement der Stockwerkei-
gentümer. Sieht das Reglement andere Stim-
menmehrheiten als die gesetzlichen Bestim-
mungen vor und wurden diese rechtmässig 
beschlossen, so gelten die Quoren des Reg-
lements. Wenn das Reglement nichts vorsieht 
bzw. die gesetzlichen Bestimmungen wieder-
holt, dann gelten die Mehrheitsvorschriften 
des Gesetzes.

Wer für eine bauliche Massnahme die nötige 
Mehrheit nicht erzielen kann, kann aber nicht 
einfach das Reglement ändern lassen, sodass 
das benötigte Quorum reduziert wird: einige 
Quoren lassen sich gar nicht abändern, und 
auch für die abänderbaren Bestimmungen ist 
ein einstimmiger Beschluss nötig. Verweigern 
die restlichen Stockwerkeigentümer schon 
die Zustimmung zur baulichen Massnahme, 
wird wohl auch eine Reglementsänderung 
erfolglos bleiben. Hier bleibt zu prüfen, ob der 
bauwillige Stockwerkeigentümer erfolgreich 
den Richter anrufen kann, der die Ausführung 
gerichtlich anordnet. Stets empfi ehlt sich eine 
rechtliche Beratung, um was für eine bauliche 
Massnahme es sich im konkreten Fall handelt 
und wie sich diese durchsetzen liesse.

 Für luxuriöse bauliche Massnahmen ist ein 
einstimmiger Beschluss der Stockwerkei-
gentümer nötig. Von dem Einstimmigkeits-
erfordernis kann nur unter folgenden Vor-
aussetzungen abgewichen werden: 

 • die Mehrheit aller Miteigentümer, die zu-
gleich den grösseren Teil der Sache ver-
tritt, beschliesst die Massnahme

 • die nicht zustimmenden Miteigentümer 
werden durch die Massnahme in ihrem 
Nutzungs- und Gebrauchsrecht nicht 
dauernd beeinträchtigt

 • die zustimmenden Miteigentümer leisten 
den nicht zustimmenden Eigentümern 
Ersatz für die bloss vorübergehende Be-
einträchtigung 

 • die zustimmenden Miteigentümer über-
nehmen den Kostenanteil der nicht zu-
stimmenden Eigentümer.

Abweichung von den gesetzlichen Quoren

PRAXISTIPP
Die Stockwerkeigentümer können in 
einem Stockwerkeigentümerreglement 
von den Bestimmungen des Miteigentums abwei-
chen und eigene Mehrheiten einführen. Vorausset-
zung ist, dass die abweichenden Quoren schon bei 
der Begründung des Stockwerkeigentums vereinbart 
oder später durch einen einstimmigen Beschluss der 
Stockwerkeigentümer eingeführt wurden.

Die obgenannten Stimmquoren können von 
den Stockwerkeigentümern (z.B. im Rahmen 
eines Stockwerkeigentümerreglements) ab-
geändert werden. Es gilt aber Folgendes zu 
beachten:

Von den gesetzlichen Stimmquoren kann 
grundsätzlich nur im Begründungsakt oder 
mit einstimmigem Beschluss aller Stockwerk-
eigentümer abgewichen werden. Im Begrün-
dungsakt wird die Abweichung ebenfalls durch 
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Stockwerkeigentum für Praktiker
Rechtssichere Gründung, Verwaltung und Sanierung

Das Gründen, Bewirtschaften und Sanieren von Stockwerkeigentum bringt nicht nur rechtliche Fragen mit sich. Vielmehr 
bietet das Recht Möglichkeiten an, die Gemeinschaft bedürfnisgerecht zu gestalten und strategisch auszurichten, sodass 
sich die Verwaltung dafür vereinfachen lässt. Nach diesem Seminar kennen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Stockwerkeigentums. Sie wissen, wie Sie sich als Verwalter/In Ihre Aufgaben vereinfachen können, und sind in der Lage, 
auch grössere Sanierungen von Stockwerkeigentum erfolgreich zu begleiten. Darüber hinaus werden Ihnen viele Praxisbei-
spiele und wesentliche Gerichtsentscheide aufgezeigt.

Jetzt informieren und anmelden: www.praxisseminare.ch oder Telefon 044 434 88 34


