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 KURZSICHTIGE ENTSCHEIDE  
DER EIGENTÜMER

Stockwerkeigentum erfreut sich in der Schweiz 
grosser Beliebtheit. Alleine zwischen 2010 und 2017 
nahm die Zahl der Eigentumswohnungen um mehr 
als 70 000 Einheiten zu. Wie jede Liegenschaft, müs-
sen auch Mehrfamilienhäuser im Stockwerkeigen-
tum baulich unterhalten werden. Während bei ande-
ren Gebäuden meist ein einzelner Eigentümer über 
Erneuerungsarbeiten befindet, braucht es im Stock-
werkeigentum Mehrheitsentscheide der Eigentümer-
gemeinschaft. 

In den meisten Fällen übernimmt ein Bewirtschaf-
ter die Verwaltung solcher Liegenschaften. Er küm-
mert sich um die Verträge, die Abrechnung der Ne-
benkosten, die Speisung des Erneuerungsfonds, die 
Reinigung der Allgemeinflächen, den laufenden Unter-
halt sowie die Einberufung der Eigentümerversamm-
lungen. Was hingegen nicht zu den Kernkompetenzen 
eines klassischen Verwalters gehört, sind Vorschläge 
für die Festlegung der richtigen Höhe der Beiträge in 
den Erneuerungsfonds, die langfristige Planung des 
Werterhalts und der Erneuerungsarbeiten sowie von 
grosszyklischen Sanierungen. Kommt dazu, dass die 

Entscheidungsfindung für aufwendige Sanierungsar-
beiten innerhalb einer Stockwerkeigentümergemein-
schaft nicht selten schwierig ist – vor allem wenn fun-
dierte Grundlagen fehlen. «Oft wird dann kurzsichtig 
entschieden – beispielsweise indem man die bestehen-
de Heizung einfach durch ein ähnliches Modell ersetzt, 
ohne eine umfassende, zukunftsgerichtete Evaluation 
verschiedener Systeme durchzuführen», sagt Thomas 
Wipfler, Präsident der Kammer unabhängiger Bauher-
renberater KUB. «In solchen Situationen lohnt sich der 
Beizug eines Bauherrenberaters als Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung.» 

STRATEGISCHE UNTERHALTSPLANUNG
Doch auch sonst sei der Bauherrenberater eine ide-

ale Ergänzung zum Verwalter und könne diesen in ver-
schiedenen Bereichen professionell unterstützen, ist 
Wipfler überzeugt. Dass bei den Verwaltern von Ei-
gentumswohnungen ein Bedürfnis für die Beratung in 
baulichen Fragen da ist, zeigt die zunehmende Zahl an 
Anfragen aus diesem Bereich bei den Mitgliedern der 
KUB. Konkret kann der Bauherrenberater Stockwerk-
eigentümern und deren Verwaltern bei folgenden The-
men zur Seite stehen: 
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Diskussionen über die Höhe der Einla-
gen in den Erneuerungsfonds oder  
die strategische Erneuerungsplanung 
sind bei Stockwerkeigentümerge-
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Erneuerungsfonds: Die richtige Höhe der Einla-
gen in den Erneuerungsfonds gibt oft zu Diskussio-
nen Anlass. Hilfreich ist bei der Festlegung eine von 
einem Bauherrenberater erarbeitete Strategie für den 
langfristigen Werterhalt des Gebäudes und die gross-
zyklischen Sanierungen. Darauf basierend kann der 
Finanzbedarf für die nächsten Jahrzehnte errechnet 
und dementsprechend die passende Höhe der Einla-
gen in den Erneuerungsfonds bestimmt werden. 

Langfristiger Werterhalt: Wann fallen welche Ar-
beiten für den langfristigen Unterhalt an und was wer-
den sie kosten? Oft packen Stockwerkeigentümer-
schaften Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten erst 
an, wenn es eigentlich zu spät ist – etwa weil das Dach 
rinnt oder der Lift plötzlich stillsteht, weil Ersatzteile 
nicht mehr erhältlich sind. Eine vom Bauherrenbera-
ter erstellte strategische Unterhaltsplanung zeigt heu-
te schon, welche Arbeiten in fünf, zehn oder zwanzig 
Jahren angepackt werden müssen und mit welchen 
Kosten zu rechnen ist. 

Haustechnische Anlagen: Oft fehlen Stockwerk-
eigentümerschaften ausreichende Grundlagen um bei-
spielsweise fundiert über den Ersatz einer Heizungs-
anlage entscheiden zu können. Ein Bauherrenberater 
kann frühzeitig mögliche Varianten evaluieren, die 
Kosten dafür ermitteln und die Resultate verständlich 
aufbereitet der Eigentümergemeinschaft präsentieren. 

Begleitung bei Bauarbeiten: Meist haben weder 
die Stockwerkeigentümer noch die Verwaltung die 

Zeit und die Kompetenz, um grössere Erneuerungs-
arbeiten am Gebäude zu begleiten. Ein Bauherren-
berater kann im Auftrag der Stockwerkeigentümer-
schaft diese Aufgabe übernehmen und dafür sorgen, 
dass die Arbeiten in der gewünschten Qualität, frist- 
und budgetgerecht abgewickelt werden. 

Evaluation von Potenzialen: Vor allem ältere 
Mehrfamilienhäuser im Stockwerkeigentum verfügen 
nicht selten über Ausbaupotenziale, von denen alle Ei-
gentümer profitieren könnten. Bestehen beispielswei-
se Ausnutzungsreserven, wäre es möglich, das Gebäu-
de zu erweitern oder aufzustocken. Der Verkauf der so 
entstandenen zusätzlichen Wohnungen würde dann 
wiederum Geld in die Kasse der Stockwerkeigentümer 
bringen. Solche Potenziale können durch einen Bau-
herrenberater evaluiert werden. 

JE FRÜHER DESTO BESSER
«Optimalerweise erfolgt der Beizug eines Bauher-

renberaters schon vor der Fertigstellung eines Ge-
bäudes mit Eigentumswohnungen», rät KUB-Prä-
sident Thomas Wipfler. Dann könne frühzeitig eine 
strategische, langfristig ausgerichtete Planung für 
den Unterhalt sowie die Erneuerung durchgeführt 
und die Höhe der Einlagen in den Erneuerungsfonds 
von Beginn weg richtig festgelegt werden. «So kommt 
es später zu keinen bösen Überraschungen, die ein-
zelne Eigentümer in eine finanzielle Notlage bringen 
können», sagt Wipfler. 
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