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Zwist unter Wohnungseigentümern wird zum Politikum
Immobilienexperten betonen gesetzgeberischen Handlungsbedarf beim Stockwerkeigentum und stossen dabei auf Skepsis

Die meisten Eigentümer von
Wohnungen können mit
Anekdoten über Streitigkeiten
mit Miteigentümern aufwarten.
Es mehren sich die Stimmen, die
eine Gesetzesrevision fordern.

Davide Scruzzi

Eigentumswohnungen liegen im Trend.
Allein zwischen 2000 und 2010 stieg die
Anzahl Wohnungseigentümer laut dem
Bundesamt für Statistik von 237 700 auf
373 500. Doch die zivilrechtliche Form
des Stockwerkeigentums löst in der Pra-
xis bisweilen Erstaunen aus, denn es
handelt sich nicht um ein autonomes
Verfügen über die selbstgenutzten Zim-
mer: In Häusern mit Stockwerkeigen-
tum liegt das gesamte Eigentum anteils-
mässig in den Händen aller Beteiligten.
Der Miteigentümer hat an Versamm-
lungen teilzunehmen und ist demokrati-
schen Entscheidungen ausgesetzt, die
Auswirkungen auf die eigene Wohnung
und das Portemonnaie haben. Die Fach-
kammer Stockwerkeigentum des
Schweizerischen Verbands der Immobi-
lienwirtschaft sieht nun gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf. Bereits hat das
Thema das Parlament erreicht.

Konfliktpotenzial
Michel de Roche, Präsident der Fach-
kammer Stockwerkeigentum, ortet
etwa ein Problem bei der Dotierung der
Erneuerungsfonds, also jener Konten,
welche die Stockwerkeigentümer äuf-
nen, um Sanierungen zu bezahlen. Die-
se seien oft «massiv unterdotiert». Dies
führe zu einem «Sanierungsstau», der
im Parlament mit Blick auf die Energie-
politik auch schon erörtert worden ist.
Zu prüfen sei ein neues gesetzliches
Obligatorium für solche Fonds, allen-
falls auch die Aufwertung der Stock-

werkeigentümer-Gemeinschaft zur ju-
ristischen Person, die dann einfacher als
bisher Kredite aufnehmen könnte, ohne
dass die entsprechenden Verträge durch
alle Eigentümer unterzeichnet werden
müssten. De Roche sieht ein Grund-
problem im Umstand, dass ein Einzel-
ner die ganzen Entscheidungsprozesse
der Eigentümerversammlung «lahmle-
gen» oder Entscheide hinauszögern
könne. Auch soll das Einfordern ausste-
hender Beiträge von Eigentümern an
die Gemeinschaft vereinfacht werden.

Nationalrat Andrea Caroni (fdp.,
Appenzell Ausserrhoden) erwähnt in
einem Postulat zum Stockwerkeigen-
tum auch Probleme, wenn Baurechte
verlängert werden müssten. Das Aus-
bleiben der Unterschrift eines einzelnen
Eigentümers könne den «Untergang»
der Eigentümergemeinschaft bedeuten.
Handlungsbedarf erkennt Caroni bei
der Begründung eines Stockwerkeigen-
tums. So müsse die Funktion des Bau-
herrn im Verhältnis zwischen dem Ge-
neralunternehmer und den späteren

Stockwerkeigentümern besser geklärt
werden, gerade auch mit Blick auf spä-
ter auftretende Baumängel.

Wie Amédéo Wermelinger, Spezia-
list für das Immobilienrecht, kürzlich
im «Swiss Real Estate Journal» schrieb,
gebe es beim Stockwerkeigentum zwar
keine besonders starke Häufung ju-
ristischer Probleme, verzeichnete doch
das Bundesgericht in den letzten 14 Jah-
ren knapp 500 Fälle zum Stockwerk-
eigentum, aber rund 2400 zum Miet-
recht. Doch spricht auch er sich für eine

Neubeurteilung des erst 1965, also just
vor 50 Jahren, im Gesetz eingeführten
Stockwerkeigentums aus.

Der Bundesrat ist indes zurückhal-
tend und lehnt Caronis Wunsch nach
einer grossen Überprüfung ab. Immer-
hin habe es jüngst Änderungen ge-
geben, etwa um den Abbruch zu regeln.
Eine Motion, welche die Vetorechte bei
Sanierungen eindämmen wollte, wurde
2014 vom Nationalrat gutgeheissen,
vom Ständerat aber dann verworfen.

Professionalität statt Gesetz?
Dem Schweizer Stockwerkeigentümer-
verband (SSTV) sind die Problemfelder
bekannt. Tatsächlich seien viele Fonds
unterdotiert, und die Eigentümer wür-
den die Kosten von Sanierungen oft
unterschätzen. Doch hält SSTV-Präsi-
dent Dominik Romang wenig von Ge-
setzesänderungen. Klagen über einen
Sanierungsstau seien übertrieben. Zen-
tral ist für Romang, dass die Eigentü-
mergemeinschaften von sehr professio-
nellen Treuhändern betreut würden –
was oft nicht der Fall sei. Professionelle
Arbeit der Verwaltungen verringere die
Konflikte und erleichtere das Funktio-
nieren der Gemeinschaft. Auch ener-
getische Sanierungen liessen sich mit
der richtigen Vorgehensweise von einer
Eigentümerversammlung angemessen
beschliessen. Romang erwähnt dabei,
dass bei «notwendigen» und «nütz-
lichen» Erneuerungen das einfache
Mehr reiche. Weitergehende Arbeiten
könnten etwa im Energiebereich in den
nächsten Jahren langsam ebenfalls zum
Standard werden. Ein Anliegen des
SSTV bleibt aber die vom Bundesrat
ebenfalls erwähnte «Zumutbarkeit und
Tragbarkeit» für die einzelnen Eigentü-
mer. Dieser Aspekt dürfte aber künftig
ohnehin verdrängt werden, wenn ge-
mäss den Plänen der Energiedirektoren
bei einem Ersatz der Heizung weitere
Sanierungen zur Pflicht erklärt würden.

Hauskrach bei Reformierten wegen israelkritischen Hilfswerks
Das Heks unterstützt eine NGO, die palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr ermöglichen will

Proisraelische Kommentatoren
nehmen das Heks ins Visier:
Es unterstütze eine radikale
NGO und nehme im Nahost-
konflikt einseitig Partei. Das
Heks widerspricht vehement.

Simon Hehli

Der offene Brief des emeritierten Theo-
logieprofessors war gepfeffert: Das
Hilfswerk der evangelischen Kirchen
der Schweiz (Heks) vertrete eine radikal
antiisraelische Haltung, schrieb Ekke-
hard Stegemann an den Evangelischen
Kirchenbund. Stein des Anstosses ist die
finanzielle Unterstützung des Heks für
die israelische Organisation Zochrot
(hebräisch für «Erinnern»).Deren selbst
deklarierte Ziele sind die Rückkehr der
palästinensischen Flüchtlinge, die wäh-
rend des Krieges 1948 vertrieben wur-
den, und die Erinnerung an die Ereig-
nisse von damals. Laut Stegemann wür-
de der Staat Israel bei einer Heimkehr
der Flüchtlinge aufhören zu existieren.

Provokative Holocaust-Aktion
Der Theologe, der in der Öffentlichkeit
immer wieder als Verteidiger Israels
auftritt, verweist auch auf ein Youtube-
Video. Auf diesem ist zu sehen, wie die
israelische Künstlerin Natali Cohen
Vaxberg die Holocaust-Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem besucht –
und dort, den Holocaust verkörpernd,
schreit, dieser sei das Beste, was den
Juden habe geschehen können. Ihr zur

Seite steht Zochrot-Gründer Eitan
Bronstein, der bei der provokativen
Performance einen Bodyguard mimt.

Angesichts einer «längeren Ge-
schichte des Heks hinsichtlich der ein-
seitigen Parteinahme im Nahostkon-
flikt» brauche es innerhalb der evange-
lischen Kirche eine Grundsatzdebatte
über das Hilfswerk, so Stegemann.
Denn viele Kirchenmitglieder – Pfarrer,
Kirchenräte, aber auch einfache Gläu-
bige – seien empört und hinterfragten,
ob die Stiftung Heks noch als seriöse
Verwalterin der ihr anvertrauten Steu-
er- und Spendengelder gelten könne.

Der offene Brief veranlasste Heinz
Bichsel, Bereichsleiter Ökumene, Mis-
sion und Entwicklungszusammenarbeit
bei den Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn, Mitte Januar zu einer
deutlichen Reaktion, ebenfalls per offe-
nen Brief. Er warf Stegemann vor, Pole-
mik zu betreiben, die offenbar den ein-
zigen Zweck habe, demHilfswerk ideell
und finanziell zu schaden. Die Arbeit
des Heks in Israel und Palästina sei breit
abgestützt, so Bichsel. Er bezeichnet die
Arbeit von Zochrot rund um das Rück-
kehrrecht palästinensischer Flüchtlinge
als «unaufgeregt». Und ja, selbstver-
ständlich seien Hilfsorganisationen wie
das Heks politisch, weil sie sich immer
auf die Seite der Menschen stellten,
deren Rechte missachtet würden.

Diese Woche ging der Streit in eine
nächste Runde. Die Christlich-Jüdische
Arbeitsgemeinschaft (CJA) eilte Stege-
mann mit einem Communiqué zu Hilfe.
Die von Reformierten, Katholiken und
Juden gebildete Gruppe befürchtet,
dass «sich in der Zusammenarbeit mit

Zochrot die schon bei anderen Ge-
legenheiten monierte einseitige Sicht
des Heks auf den israelisch-palästinen-
sischen Konflikt fortsetzt». Gemeint ist
damit unter anderem ein ganzseitiges
Inserat in der NZZ, mit dem das Heks
im Juni 2012 den Entscheid der Migros
begrüsste, Produkte aus den besetzten
Gebieten entsprechend zu deklarieren.
«Politische Forderungen, die die Schuld
am israelisch-arabischen Konflikt nur
an eine der Konfliktparteien richten,
tragen nicht zu dessen friedlicher Lö-
sung bei», mahnt die CJA.

Mittel für Schulprojekt
Am Freitag meldete sich dann in der
«Reformierten Presse» Heks-Direktor
Ueli Locher zu Wort. Die Vorwürfe von
Professor Stegemann seien völlig aus
der Luft gegriffen, sagte Locher. Bron-
stein habe zwar tatsächlich bei der
Aktion in Yad Vashem mitgemacht;
aber er sei nicht mehr für die NGO tätig.
Und sowieso: «Das Heks unterstützt
explizit keine Projekte von Zochrot, die
als Provokation aufgefasst werden
könnten.» Locher bestreitet nicht, dass
die Partnerorganisation israelkritische
Positionen vertrete. Allerdings sei das
Heks der Meinung, dass eine Organisa-
tion, die sich kritisch mit der politischen
Realität in Israel auseinandersetze,
noch lange nicht antiisraelisch sei. Das
Heks unterstütze ein Schulprojekt, in
dem Zochrot Lehrmittel für israelische
Schulen entwickelt, die die Vertreibung
der Palästinenser einbezieht. «Dieser
Aspekt der Geschichte wird sonst aus-
geblendet», so Locher.

«Zochrot versucht, Wege aufzuzei-
gen, wie sich die Flüchtlingsproblema-
tik lösen liesse», sagt Heks-Sprecher
Dieter Wüthrich auf Anfrage. «Diese
Problematik ist eine der Schlüssel-
fragen im Nahostkonflikt.» Wüthrich
spricht von einer konzertierten Aktion,
um das Heks zu diskreditieren. «Doch
wir lassen uns nicht mundtot machen.»

Telefondaten
länger aufbewahren
Viele Anträge in Kommission

(sda) Die Fernmeldeanbieter sollen
künftig die Randdaten länger speichern
müssen. Nach dem Ständerat hat sich
auch die Rechtskommission des Natio-
nalrats für eine zwölfmonatige Aufbe-
wahrung ausgesprochen. Die Randda-
ten geben Auskunft darüber, wer wann
mit wem wie lange telefoniert hat. Heu-
te werden sie sechs Monate lang auf-
bewahrt. Beim Fernmeldeverkehr hat
sich die Kommission mit 13 zu 10 Stim-
men für die verlängerte Frist ausgespro-
chen, beim Postverkehr mit 15 zu 8
Stimmen. Der Ständerat möchte beim
Postverkehr bei sechs Monaten bleiben.

Der Nationalrat wird zur Frage der
Randdaten über zahlreiche Änderungs-
anträge zu entscheiden haben: Ein Teil
seiner Kommission fordert, dass die
Daten in der Schweiz aufbewahrt wer-
den müssen. Dies lehnte die Kommis-
sion jedoch ab. Auch ein Antrag auf
eine Beschränkung der Informationen
fand keine Mehrheit. Nein sagte die
Kommission ausserdem zu Anträgen,
die Pflichten gewisser Fernmeldedienst-
anbieter zu erweitern oder einzuschrän-
ken. Noch nicht entschieden hat die
Kommission, ob die Strafverfolgungs-
behörden Trojaner in Computer ein-
schleusen dürfen, um Skype-Gespräche
von Kriminellen mithören zu können.

Mit der Revision des Bundesgeset-
zes betreffend die Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf)
will der Bundesrat die Telefonüberwa-
chung ans Internet-Zeitalter anpassen.
Das Abhören von Telefongesprächen
ist im Rahmen von Strafverfahren be-
reits heute möglich.

Eigentumswohnungen sind im Trend, auch in grösseren Überbauungen wie in Wallisellen (Richti). GIORGIA MÜLLER / NZZ


