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 __Nein, in diesem Fall müssen Sie die 
Wertquoten kaum ändern. In der Regel 
ist der Bastelraum bereits mit einer Wert-
quote belegt. Wenn nun dieser Raum mit 
dem Wohnraum verbunden wird, so än-
dert sich an der gesamten Wertquote 
nichts.

Wenn aber in einer Liegenschaft so 
umgebaut wird, dass neu umschlossener 
Raum hinzukommt oder dauerhaft weg-
fällt, dann sollte die Wertquote neu be-
rechnet werden. Auch wenn ein offen-
sichtlicher Irrtum bei der Berechnung 
vorliegt, können die Wertquoten ange-
passt werden. Bei unrichtig erstellten 
Wertquoten hat jeder nachteilig betroffe-
ne Eigentümer das Recht, die Änderung 
der Quoten zu verlangen, wenn nötig 
auch mit einer Klage.

Über die Änderung der Quoten ent-
scheiden in erster Linie alle betroffenen 
Eigentümer ( meistens sind dies auch 
gleich alle Eigentümer ) , zudem muss 
die gesamte Versammlung die Zustim-
mung zur Änderung geben. Allenfalls 
müssen weitere Berechtigte ( Pfandgläu-
biger, Nutzniesser usw. ) der Änderung 
ebenfalls zustimmen.

Die Zustimmung der Gemeinschaft 
ist dem Grundbuchamt einzureichen. 
Die veränderten Wertquoten sind zwin-
gend zu beglaubigen und in den betroffe-
nen Grundbuchblättern einzutragen. Eine 
Änderung der Wertquoten ist also gut zu 
überlegen, da sie mit einigem Aufwand 
und Kosten verbunden ist. Zudem soll-
ten Neuberechnungen von Fachleuten 
gemacht und die Berechnungen bei den 
Akten aufbewahrt werden.__

Karin Weissenberger, Beraterin Hausverein Schweiz, 

Weissenberger Immobilien

 __Wir empfehlen Ihnen, noch in diesem 
Jahr das Thema Wechsel der Telefonie-
anschlüsse zu klären. Jetzt ist noch genü-
gend Zeit. Bis heute wurden erst wenige 
Lifttelefone zum neuen System migriert. 
Es kann daher gut sein, dass es im kom-
menden Jahr zu Engpässen bei den An-
passungsarbeiten kommen wird.

Von analog zu IP
Ab Januar 2018 werden die Lifttelefone, 
die auf analogen oder ISDN-Systemen ba-
sieren, nicht mehr funktionieren. Das 
neue System ist mobilfunkbasiert und 
wird IP-System genannt. Alternativen zur 
mobilfunkbasierten Kommunikation sind 
bisher leider nicht in Sicht. Das neue Sys-
tem muss zudem über eine lokale Not-
stromlösung versorgt werden können, 
was einen gewissen Aufwand bedeutet. 
Die Kosten für die Migration sind je nach 
Anbieter unterschiedlich. Uns liegen ver-
schiedene Offerten vor, welche einen 
Wechsel mit knapp unter CHF 1000.– vor-
sehen. Darin enthalten sind das Material 
sowie die Arbeit. Andere Offerten verlan-
gen das Vierfache, Verhandeln ist also an-
gesagt !

Kein Aufschub in Sicht
Was mit Liftanlagen geschehen wird, die 
bis Ende Dezember 2017 nicht umgerüs-
tet sind, ist unklar. Ob ein Aufschub für 
den Wechsel gewährt werden kann, ist 
unsicher, da die Migration im Zusam-
menhang mit dem Wechsel der gesam-
ten Telefonie steht und die Lifttelefonie 
dabei nur ein kleines Segment ist.__

Michel Wyss, Berater Hausverein Schweiz,  

Wyss Liegenschaften GmbH

 __ Ja, wenn man einen neuen Schuldbrief 
braucht, macht es Sinn, einen Register-
Schuldbrief zu errichten.

Seit dem 1. Januar 2012 ist es möglich, 
Schuldbriefe nicht nur als Papier-Schuld-
briefe, sondern auch als Register-Schuld-
briefe zu errichten. Der Register-Schuld-
brief ist ein neues, effizientes Instrument 
zur Sicherstellung von Hypotheken. Er 
wird nicht mehr in Papierform ausge-
stellt, sondern der Gläubiger wird direkt 
im Grundbuch eingetragen. Massgebend 
ist somit einzig der Eintrag im Grundbuch.

Grundbucheintrag statt Papier
Da der Register-Schuldbrief nicht mehr 
physisch ausgestellt wird, kann er auch 
nicht mehr verloren gehen. Entsprechend 
erübrigt sich eine sorgfältige Aufbewah-
rung. Auch das Risiko, dass ein nicht 
mehr auffindbarer Papier-Schuldbrief 
über ein kostspieliges Gerichtsverfahren 
kraftlos erklärt werden muss, fällt beim 
Register-Schuldbrief weg.

Alte Schuldbriefe umwandeln
Die bestehenden Papier-Schuldbriefe 
sind weiterhin gültig. Wurden diese vor 
dem 1. Januar 2012 errichtet, können sie 
mit einem gemeinsamen Gesuch von 
Eigen tümer und Gläubiger vereinfacht 
in neue Register-Schuldbriefe umgewan-
delt werden.__

Markus Gysi, Berater Hausverein Schweiz, 

 Häusermann und Partner

Lifttelefon 
jetzt ersetzen ?
« Wir haben vernommen, dass das 
Lifttelefon in unserem Mehrfamilien-
haus ab Ende 2017 nicht mehr funk-
tionieren wird. Sollen wir schon 
jetzt zu einem neuen System wech-
seln oder noch zuwarten ? »

Wie passen 
wir die Wert-
quoten an ?

« Unser Nachbar hat seinen Bastel-
raum dem Wohnraum zugeschlagen. 
Müssen wir die Wertquoten an-
passen und wie machen wir das ? »

Was sind Register-
Schuldbriefe? 

« Wir brauchen einen neuen 
 Schuldbrief. Unsere Bank 
 verlangt einen Register-Schuldbrief. 
Ist dies sinnvoll ? »


