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Wegrecht 
beim  Sitzplatz
«Unsere Nachbarn haben bei 
uns ein Wegrecht. Sie gehen 
nun immer direkt an unserem 
Sitzplatz vorbei. Müssen wir 
das akzeptieren?»

Installationen 
für das Elektroauto
«Ich möchte ein Elektroauto 
anschaffen. An was für Vor-
bereitungen muss ich dabei 
denken?»

Brauchen wir 
einen Bauleiter?
«Wir wollen unser Badezimmer 
und die Leitungen sanieren. 
 Brauchen wir einen Architekten 
oder ist es besser, die Hand-
werker selber zu organisieren?»

__ Ja, Sie müssen dies akzeptieren, so-
fern im Dienstbarkeitsvertrag vereinbart 
wurde, dass der Weg genau neben Ihrem 
Sitzplatz verläuft. Meistens ist die genaue 
Lage eines Wegs auf einem Plan einge-
zeichnet, welcher dem Dienstbarkeits-
vertrag beigelegt wurde. Sollte sich aus 
dem Dienstbarkeitsvertrag bzw. dem da-
zugehörenden Plan ergeben, dass der Weg 
an einer anderen Stelle verläuft, darf der 
Nachbar nur den vereinbarten Weg be-
nutzen, und Sie müssen sein Vorbei gehen 
am Sitzplatz somit nicht dulden. Soll-
ten Sie den Dienstbarkeitsvertrag nicht 
mehr zur Hand haben, können Sie sich an 
das Grundbuchamt wenden. Sämt liche 
Dienstbarkeitsverträge werden dort als 
Grundbuchbelege aufbewahrt. Selbstver-
ständlich kann ein Wegverlauf auch nach-
träglich geändert werden. Dazu müssen 
aber beide Parteien zustimmen und die 
Änderungsvereinbarung muss zu  ihrer 
Gültigkeit öffentlich beurkundet werden. 
Eine Verlegung des Wegs kann auch ge-
richtlich durchgesetzt werden, aber nur, 
wenn die Verlegung für die Berechtigten 
keine Nachteile mit sich bringt.__

__Elektroautos werden für «Otto Normal-
verbraucher» als alternatives Fortbewe-
gungsmittel immer attraktiver. Die Preise 
sinken, die Reichweite erhöht sich fak-
tisch Jahr für Jahr, und es gibt immer 
mehr Ladestationen.

Ein Elektroauto müssen Sie wie ein 
Elektrovelo regelmässig laden können. 
Sollten Sie nicht in einem Einfamilien-
haus wohnen, müssen Sie sich vorberei-
tend um das Eine oder Andere kümmern. 
Zum Beispiel um die Lademöglichkeit 
zu Hause und/oder am Arbeitsort. Wich-
tig ist, dass zu Hause der Strombezug 
über Ihren eigenen Zähler läuft oder der 
Stromverbrauch separat ausgewiesen 
wird. Bei Einstellhallenplätzen im Mit-
eigentum muss dies vorab traktandiert 
werden, da eine neue Leitung eingezogen 
oder zumindest der Gebrauch vom ge-
meinschaftlichen Strom gemeldet wer-
den muss. Bei den Ladestationen gibt es 
unterschiedliche Modelle. Wichtig ist, 
dass Sie ein qualitativ hochwertiges Mo-
dell aussuchen, welches eine minimale 
Ladezeit ausweist. Die elektrische Instal-
lation der Liegenschaft muss natürlich 
dem erhöhten Bedarf entsprechend ab-
gesichert sein. Und vielfach erzeugt das 
Laden einen unangenehmen Pfeifton, 
der andere Bewohner stören könnte. Klä-
ren Sie dies vorher ab.

Wieso nicht gemeinsam ein solches 
Fahrzeug anschaffen? Das Mobilitätsver-
halten ist stark im Wandel, und vielleicht 
finden Sie Gleichgesinnte in der Nachbar-
schaft, mit denen Sie sich zusammentun 
können.__

__Das steht und fällt mit Ihrer Kompe-
tenz: Wenn Sie in Baufragen bewandert 
sind, dann brauchen Sie keine Unterstüt-
zung. Wenn Sie hingegen unsicher sind, 
dann schon. Bauen, umbauen und reno-
vieren hat mit einer vorausschauenden 
Planung, guter Kenntnis der Baumateria-
lien, mit Bauphysik, mit einer eigenen 
Bausprache, mit unterschiedlich geschul-
ten und motivierten Handwerkern, mit 
Terminen, Finanzen, guten Verträgen, 
 einer guten Bauleitung und nicht zuletzt 
mit der Ästhetik zu tun, kurz: mit der 
Baukunst. Nur Vertrauen gegenüber den 
Handwerkern und Freude am Bauen ha-
ben, genügt nicht und endet oftmals in 
einer Selbstüberschätzung mit viel Är-
ger und Enttäuschungen.

Die Begleitung von Bauarbeiten durch 
einen Spezialisten kostet Geld, als Richt-
wert zirka 20 Prozent der Bauarbeiten für 
einen «Vollservice». Das scheint viel zu 
sein, doch lohnt es sich im Normalfall 
schnell einmal: Sie werden während der 
Planungsphase bezüglich der Baumate-
rialien und Ästhetik beraten, die Arbei-
ten können günstiger vergeben werden, 
Architekten kennen unseriöse Handwer-
ker und können von diesen abraten, die 
Bauzeit verkürzt sich wesentlich, die Bau-
arbeiten und ihre Qualität werden seriös 
überwacht und geprüft, und dass mit 
 einer Architektenbegleitung viele Mängel 
vermieden und noch mehr Geld gespart 
werden kann, ist bereits Grund genug, 
Unter stützung anzufordern. Und zu gu-
ter Letzt: Sie können alle Ihre Bausorgen 
an den Architekten delegieren – ist im 
Hono rar inbegriffen.

Wir erhalten oft Anfragen von über-
forderten und enttäuschten Mitgliedern, 
die ein Bauvorhaben ohne Unterstützung 
angepackt haben – und es nie mehr tun 
würden. Gut, dass Sie sich diese Gedan-
ken vorgängig machen!__
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