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Veränderungen an gemein- 
schaftlichen (Bau-)Teilen

Warum brauche ich für eine Balkonver-
glasung oder für einen Wintergarten 
das qualifizierte Mehr oder gar die Ein-
willigung aller Stockwerkeigentümer? 

__Rechtlich gesehen gehören alle Teile 
einer Liegenschaft, die keine wirtschaft-
liche Einheit sind, keinen eigenen Zu-
gang haben und nicht abgeschlossen 
werden können, zu den gemeinschaftli-
chen Teilen. Dies gilt also nicht nur für 
das Dach oder das Treppenhaus, sondern 
auch für Balkone, Terrassen, Gärten oder 
Parkplätze. Um solche gemeinschaftliche 
Teile trotzdem einer bestimmten Partei 
zuzuordnen, wurde das Sondernutzungs-
recht geschaffen.

Bei baulichen Veränderungen ist zwi-
schen notwendigen, nützlichen und lu-
xuriösen Massnahmen zu unterscheiden. 
Dies kommt bei Abstimmungen an den 

Versammlungen zum Tragen: Eine not-
wendige Massnahme (z. B. Dachsanie-
rung) erfordert meist nur das einfache 
Mehr, eine nützliche Massnahme (z. B. 
die  Installation einer Solaranlage) das 
qualifizierte Mehr, und eine luxuriöse 
Massnahme (z. B. Balkonverglasungen) 
verlangt meist Einstimmigkeit. Festge-
halten ist dies im jeweiligen Reglement. 

Wer nun einen Win tergarten anbauen 
möchte, braucht zwingend die Zustim-
mung der übrigen Stockwerkeigentümer, 
da sein Sondernutzungsrecht im recht-
lichen Sinne ein gemeinschaftliches Teil 
darstellt. Deshalb muss er diesbezüglich 
an der jähr lichen Versammlung ein Trak-
tandum einreichen und die anderen 
Stockwerk eigentümer im Vorfeld darü- 
 ber informieren. Unstimmigkeiten ent-
stehen vielfach bei der Unterscheidung 
zwischen nützlich und luxuriös. Eine  

gute Dokumen tation mit sachlichen Ar-
gumenten kann dem oft entgegen wirken. 

Lehnt die Versammlung den Antrag 
ab, darf die gewünschte Baute nicht 
 erstellt werden. Über ohne Bewilligung 
erstellte Bauten kann die Versammlung 
im schlimmsten Fall den Abbruch ver-
fügen.__
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Der Hausverein berät

Für Fragen stehen Ihnen die Berater-
Innen des Hausvereins gerne mit Rat 
und Tat zur Seite:

> Telefon oder E-Mail Ihrer Sektion 
finden Sie auf S. 23. 

Viel Lärm um nichts

Wann muss ich als Vermieter bei einer 
Klage eines Mieters über nachbarlichen 
Lärm einschreiten? 

__Am nachbarlichen Lärm scheiden sich 
die Geister, meist schon an der Frage, was 
Lärm ist, oder mit Wilhelm Busch: «Musik 
wird störend oft empfunden, weil stets 
sie mit Geräusch verbunden.» Die Aus-
einandersetzung um Lärm ist nicht sel-
ten viel Lärm um nichts.

Das Problem stellt sich in unter-
schiedlichen Liegenschaften ganz ver-
schieden. In neu errichteten, meist nach 
höchsten Baunormen und Schall- und 
Isolationswerten erstellten Gebäuden ist 
der Nachbar eigentlich nur wahrnehm-
bar, wenn er tatsächlich Lärm produziert. 
Normales Wohnen – und dazu gehören 
Musik hören, Duschen in der Nacht, mit 
Freunden gemeinsam lachen und Ähn-
liches – kann in der Nachbarwohnung 
kaum gehört werden. 

In alten Liegenschaften ist es hin-
gegen keine Seltenheit, dass man in nor-
maler Lautstärke geführte Gespräche des 
Nachbarn mithören kann. Man hört den 
Abwasch in der Küche, man hört den 
Mann von oben nachts pinkeln und jeden 
seiner Schritte, und man hört die Musik 
des Nachbarn von links.

Alles nicht wirklich ein Grund zur Re-
klamation. Als Vermieter haben Sie aber 
die Pflicht, aktiv zu werden, wenn einer 
Ihrer Mieter sich über übermässigen 
Lärm beschwert. Im äussersten Fall kann 
er Ihnen sonst damit drohen, seinen 
Mietzins zu hinterlegen. Grundsätzlich 
empfiehlt es sich, zuerst mit Bitten und 
vernünftigen Argumenten aufzuwarten 
statt mit Forderungen oder rechtlichen 
Schritten. Art. 257 f im OR regelt zwar, 
dass auf die Ruhebedürfnisse der Nach-
barn Rücksicht genommen werden muss. 
Aber die Grenzüberschreitung ist Ermes-
senssache. Eine Hausordnung kann klä-

rend sein und Ruhezeiten regeln. Sie 
muss aber Bestandteil des Mietvertrages 
und damit von den Mietern akzeptiert 
worden sein. 

Mit den örtlichen Polizeivorschriften 
klar geregelt sind die Nachtruhezeiten. 
Damit ist aber schreienden Kleinkindern 
oder dem nachbarlichen Schnarchen 
nicht beizukommen. Auch wird kaum 
 jemand ernsthaft verbieten wollen, nach 
20 Uhr den Stabmixer zu benutzen. 

Somit zeigt sich: Das Konfliktpoten-
zial liegt oft nicht nur in der technischen 
Beschaffenheit einer Liegenschaft, son-
dern in der Zusammensetzung der Mie-
terschaft, die Sie als Vermieter im Ideal-
fall zu steuern wissen.__
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Weiterführende Infos: 
> www.hausverein.ch/nachbarschaft


