
27.04.17 15:52Viele Stockwerkeigentümer laufen «in einen Hammer» - Wirtschaft - derbund.ch

Seite 1 von 5http://www.derbund.ch/wirtschaft/standard/Viele-Stockwerkeigentuemer-laufen-in-einen-Hammer/story/25457211

1 | 3 Immer mehr Menschen leisten sich eine selbstbewohnte Eigentumswohnung:
Überbauung in Dübendorf. Bild: Keystone (3 Bilder)
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Artikel zum Thema

Beim Zahlen hört die gute

Nachbarschaft auf

Recht & Konsum  Stockwerkeigentümer sind
sich oft uneinig, wer für Reparaturen
aufkommen muss. Die wichtigsten Regeln.
Mehr...
Von Thomas Müller. 17.01.2016

Dossiers

Viele Stockwerkeigentümer laufen «in einen

Hammer»
Reicht das Geld im gemeinsamen Fonds für die Sanierung? In vielen Fällen nicht, sagen Experten.
Und damit beginnt der Streit jeweils erst.

MEHR ERFAHREN ›

Das Mehrfamilienhaus im Kanton Bern ist schon 51 Jahre alt, die Leitungen müssten
dringend saniert werden. Sogar die Versicherung hat schon interveniert: Die Rohre
seien mittlerweile so alt, dass man für Schäden nicht mehr vollständig aufkommen
werde, sollten sie nicht bald ersetzt werden. Doch noch immer stellen sich einige
Stockwerkeigentümer quer. Entweder sind sie schon älter und wollen kein Geld mehr
ausgeben für Sanierungen. Oder sie haben ihre Wohnung gerade erst umgebaut und
mögen nun nicht schon wieder alle Böden und Wände aufreissen. Der Konflikt zieht
sich seit Jahren hin, sein Ausgang ist offen. Und er sei nicht der einzige seiner Art,
sagt Petra Grognuz, Immobilienhändlerin und Vizepräsidentin der Fachkammer
Stockwerkeigentum Svit. «Je mehr Liegenschaften im Stockwerkeigentum in die
Jahre kommen, desto öfter gibt es solche Probleme.»

Nachbarsstreit, der ins Geld

geht

Kommentar  Stockwerkeigentum galt in der
verbauten Schweiz lange als perfekte
Alternative zum Eigenheim. Doch für viele
wird daraus ein kostspieliger Albtraum.
Mehr...
Von Franziska Kohler. 10.05.2016
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�  Immobilienmarkt Schweiz

Die Redaktion auf Twitter

Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf
dem Kurznachrichtendienst.

@derbund folgen

Vor 51 Jahren wurde in der Schweiz die gesetzliche Grundlage für
Stockwerkeigentum geschaffen. Gerade in jüngster Zeit erlebte es einen regelrechten
Boom: Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl selbstbewohnter Eigentumswohnungen um
fast 50 Prozent gestiegen, 2014 waren es laut einer Statistik des
Immobilienberatungsbüros Wüest & Partner 409'000. Werden Zweitwohnungen
und vermietete Erstwohnungen hinzugezählt, sind es sogar bis zu einer Million. Doch
mit der Idee altern nun auch die Gebäude. Nach 20 bis 30 Jahren müssen sie in der
Regel umfassend saniert werden, die Kosten können in die Hunderttausende gehen.

Stockwerkeigentum immer beliebter

Zum Vergrössern

Aufkommen müssen dafür alle Eigentümer zusammen. Denn wer sich eine Wohnung
kauft, erwirbt auch einen Teil der ganzen Liegenschaft, also des Bodens, der Fassade
und des Dachs. Im Idealfall haben die Eigentümer regelmässig in einen
Erneuerungsfonds eingezahlt, mit dem sie Sanierungen finanzieren können.
Tatsächlich verfügen laut einer Studie der Hochschule Luzern und des Bundesamts
für Wohnungswesen aus dem Jahr 2011 mehr als 80 Prozent der Gemeinschaften
über einen solchen Fonds. Bloss: Der Grossteil davon ist völlig unterfinanziert. Der
Schweizer Stockwerkeigentümerverband empfiehlt eine jährliche Einlage von
mindestens 0,3 Prozent des Gebäudeversicherungswertes. 57 Prozent der
Gemeinschaften erreichen diesen Wert aber nicht. Fast die Hälfte von ihnen hat
gesamthaft weniger als 25'000 Franken angespart. Das liegt laut der Studie
allerdings auch daran, dass beinahe 60 Prozent der Gemeinschaften erst seit 1990
bestehen.

Umfrage
Viele Wohnungsbesitzer unter einem Dach: Wäre das für Sie ein Grund nicht
Stockwerkeigentümer zu werden?
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 Ja
 Nein

Abstimmen

Gerade die jüngeren Gemeinschaften seien sich eher bewusst, wie wichtig ein solider
Erneuerungsfonds sei, sagt Michel Wyss. Er ist Berater beim Haus verein Schweiz
und führt ein eigenes Unternehmen, das Liegenschaften im Stockwerkeigentum
bewirtschaftet. «Doch viele ältere Gemeinschaften haben den Zug verpasst. Das
merken sie spätestens dann, wenn die erste grössere Erneuerung ansteht.» Wyss
geht deshalb davon aus, dass diese Eigentümer bald «in einen Hammer laufen» –
besonders, wenn die Hypothekarzinsen dereinst wieder steigen und damit auch die
restlichen Wohnausgaben. Gleichzeitig sei es gerade für Eigentümer im Pensionsalter
teilweise nicht leicht, Hypotheken zu erneuern. «Richtig schwierig wird es
schliesslich, sollten die Immobilienpreise sinken und der Wert der einzelnen
Wohnungen abnehmen.»

Die Anfragen beim Bund nehmen zu

Nun muss ein unterdotierter Fonds per se noch kein Problem sein, sofern alle
Eigentümer die nötigen finanziellen Mittel haben, um die Kosten selber zu tragen.
Dazu müssen sie sich allerdings erst einmal auf ein gemeinsames Vorgehen einigen,
und das ist alles andere als leicht. Denn damit sogenannte werterhaltende
Sanierungen überhaupt durchgeführt werden können, muss ihnen in der Regel die
Mehrheit der Eigentümer zustimmen, bei wertsteigernden Massnahmen – etwa
energetischen – braucht es sogar ein qualifiziertes Mehr. Wie oft es ob solcher
Entscheidungen zum Streit kommt, lässt sich nicht sagen. Er stelle aber eine klare
Zunahme bei entsprechenden Anfragen fest, sagt Cipriano Alvarez, Leiter Bereich
Recht beim Bundesamt für Wohnungswesen. «Ich bin schon lange in diesem Bereich
tätig. Vor zehn Jahren war das Thema noch nicht aktuell, jetzt bekomme ich laufend
mehr Telefonate und Schreiben deswegen.»

Und plötzlich wird es Zeit, die Pläne für eine Sanierung anzuschauen.

Alvarez ist deshalb überzeugt, dass das heutige Stockwerkeigentumsrecht früher oder
später revidiert werden müsste. Entsprechende politische Vorstösse hat es auch
schon gegeben, zum Beispiel von Karl Vogler. Er ist nicht nur Nationalrat in der
CVP-Fraktion, sondern auch Notar und beurkundet deshalb immer wieder
Wohnungsverträge. «Mit einem Verkauf geht auch der Anteil am Erneuerungsfonds
auf den neuen Besitzer über. Oft frage ich nach dem Fonds – und erfahre, dass es gar
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keinen gibt, obwohl die Wohnung schon 40 Jahre alt ist», erzählt Vogler. Und auch
wenn ein Fonds existiere, sei dieser häufig hoffnungslos unterkapitalisiert.
Gleichzeitig sei vielen Käufern nicht bewusst, welche Kosten auf sie zukommen
können.

Zwei Drittel des gesamten Werts

Die Problematik ist laut Vogler «hochbrisant», nicht nur für die Eigentümer, sondern
auch für Banken. Denn gemeinschaftliche Bauteile machen im Schnitt etwa zwei
Drittel des gesamten Hauswertes aus. «Wird die Sanierung dieser Teile
vernachlässigt, verliert das Gebäude an Wert. Und wenn die Bausubstanz abnimmt,
sind die Hypotheken nicht mehr sichergestellt.»

Vogler hat deshalb vor drei Jahren eine Interpellation eingereicht. Darin stellt er
verpflichtende und höhere Einzahlungen in den Erneuerungsfonds zur Diskussion.
Der Bundesrat sei sich zwar bewusst, dass bei der Sanierung von Stockwerkeigentum
«teilweise Probleme bestehen und diese aufgrund der steigenden Zahl anstehender
Sanierungen zunehmen könnten», heisst es in der Antwort. Gesetzgeberischer
Handlungsbedarf bestehe aber erst, wenn «weiche Massnahmen» – zum Beispiel
Wissensvermittlung und Prozessoptimierung – die Lage nicht entschärften.

Filippo Leuteneggers gescheiterter Lösungsversuch

2014 reichte auch der Zürcher FDP-Stadtrat und damalige Nationalrat Filippo
Leutenegger eine Motion zum Thema ein. Darin forderte er, dass bei
Ersatzneubauten nicht mehr die Zustimmung von sämtlichen Stockwerkeigentümern
nötig ist. Denn dieses Einstimmigkeitsprinzip könne in Zukunft zu erheblichen
Problemen führen, zum Beispiel bei energetischen Totalsanierungen. Der Nationalrat
nahm die Motion deutlich an, mit 161 zu 9 Stimmen, der Ständerat lehnte sie ein
halbes Jahr später hingegen ab.

Andreas Bleisch, Verwaltungsratspräsident von Wüest & Partner, sieht die Idee
Leuteneggers aber als Möglichkeit, um das Problem zu lösen. «Schwierigkeiten bei
Sanierungen sind künftig vorprogrammiert. Und gewisse Streitigkeiten lassen sich
nur mit einer griffigen gesetzlichen Grundlage lösen», sagt Bleisch. Der Gesetzgeber
habe das Problem zwar erkannt, der Druck sei aber noch nicht gross genug. Dieser
wird laut Bleisch in Zukunft stark steigen. «Gerade in den letzten Jahren ist sehr viel
Stockwerkeigentum gebaut worden. Richtig schwierig wird es in 20 bis 30 Jahren,
wenn diese Gebäude erstmals saniert werden müssen.»

Der HEV gibt sich gelassen

Weniger besorgt ist der Hauseigentümerverband (HEV). «Von einem
Sanierungsstau, wie er oft herbeigeredet wird, sind wir weit entfernt», sagt HEV-
Jurist Thomas Oberle. Natürlich könne es wegen Streitfällen zu Verzögerungen
kommen. «Das passiert aber meines Wissens nicht allzu häufig.»

Auch Dominik Romang, Präsident des Schweizer Stockwerkeigentümerverbands,
beschwichtigt. Es sei zwar klar aufwendiger, Sanierungen im Stockwerkeigentum
aufzugleisen. «Aber mit einer genügend langen Vorlaufzeit und einer guten
Organisation lassen sie sich im Normalfall durchsetzen.»

Romang räumt hingegen ein, dass die Finanzierung zum Problem werden kann.
Würden notwendige Sanierungen verzögert, könne das den Gebäudewert tatsächlich
mindern. Gesetzlich einen Erneuerungsfonds für
Stockwerkeigentümergemeinschaften vorzuschreiben, gehe aber trotzdem nicht an.
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«Das käme einem Zwangssparen gleich. Und einer Ungleichbehandlung gegenüber
den anderen Eigentumsformen, wenn diese von solchen Vorschriften verschont
bleiben», sagt Romang. (Tages-Anzeiger)
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