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I M M O B I L I E N y

‰ Nach Schätzungen des Stock-
werkeigentümerverbands kommen
jedes Jahr 10000 bis 15000 Neu-
bauwohnungen im Stockwerk -
eigentum auf den Markt. Den
Traum von den eigenen vier Wän-
den können sich Interessenten zum
Beispiel in der Wohnüberbauung
Guggach in Zürich-Unterstrass er-
füllen. Hier baut der Generalunter-
nehmer Allreal seit Anfang Juni
2013 rund 200 «exklusive» Eigen-
tumswohnungen. Die Fertigstel-
lung ist für Anfang 2016 geplant.

Hanspeter Sturzenegger (40,
Name geändert) aus Zürich inte-
ressierte sich bereits vor Baubeginn
für eine Fünfeinhalb-Zimmer-
Wohnung. Kostenpunkt: rund 
1,7 Millionen Franken. Gemäss
 Reservationsvereinbarung der All-
real muss ein Käufer eine «nicht 
zu verzinsende» Reservations -
gebühr von 60 000 Franken im
Vor aus leisten. Die Gebühr wird im
später zu  vereinbarenden Kauf -
vertrag vom Kaufpreis abgezogen.
Aber: Ginge die Generalunter -
nehmerin vorher pleite, wäre der
Betrag verloren.

Reservationsvertrag: 
Auf den Baubeschrieb
ist noch kein Verlass

Kaufwillige sollten sich also vor
 einer Reservationszahlung über die
finanzielle Situation des Verkäufers
und dessen Seriosität erkundigen.

Es empfiehlt sich, mindestens Aus-
künfte beim Betreibungsamt sowie
bei Banken einzuholen.

Mit einem Reservationsvertrag
hat man weder einen Werk- noch
einen Kaufvertrag unterzeichnet.
Das gilt auch bei Allreal. Das be-
deutet: Auf den Baubeschrieb ist
noch kein Verlass. Die Sturzenegger
im Frühling 2013 vorgelegten Pläne
und Unterlagen waren denn auch
als «provisorische Dokumente» be-
zeichnet. Aus allfälligen Ände -
rungen und Anpassungen würden
«keinerlei Ansprüche seitens des
Käufers» resultieren. Generalunter-
nehmer Allreal be stätigt dies und
schreibt: Ein detaillierter Bau -
beschrieb werde jeweils erst nach
Erhalt der Baubewilligung erstellt.

Aber auch dann seien  Änderungen
noch möglich.

Ein Reservationsvertrag muss
vom Notar öffentlich beurkundet
werden, damit er gültig ist. Doch
gemäss Allreal werden ihre Reser -
vationsverträge nicht notariell beur-
kundet, erst die Kaufverträge. Da-
her verpflichtet der Reservations-
vertrag beide Parteien zu nichts.
Der Vorauszahler kann seine
 Anzahlung jederzeit zurückfordern,
und der Verkäufer muss die Reser-
vationszahlung vollumfänglich zu-
rückerstatten.

Sturzenegger sah schliesslich
von der ungesicherten Reserva -
tions zahlung von 60 000 Franken
ab: «Mir erschien das Risiko zu
hoch, für eine Wohnung im Pla-

nungsstadium so viel Geld im Vor -
aus zu zahlen.» Hinzu kam: Es gab
in diesem frühen Stadium weder
 einen detaillierten Baubeschrieb
noch ein überprüfbares Stockwerk-
eigentümer-Reglement, geschweige
denn eine Hausordnung. Sturzen-
egger bleibt vorläufig Mieter.

«Neun von zehn Käufern
unterschreiben, obwohl
sie nicht alles verstehen»

Wer den Schritt zum Wohn -
eigentümer trotz solcher Unwäg -
bar keiten wagt, sollte neben einem
 Reservationsvertrag auch den Kauf-
vertrag und den sogenannten Be-
gründungsakt durch eine Fach -

Die Fallgruben beim Wohnungskau
Wer eine Eigentumswoh-
nung kauft, muss wissen:
Längst nicht alles, was
unterschrieben wird, ist
gültig. K-Geld sagt, worauf
Käufer achten sollten.

Eigentumswohnungen Guggach in Zürich: Hohe Reservationszahlung, unklarer Baubeschrieb
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person prüfen lassen. Dominik
 Romang, Zürcher Rechtsanwalt
und Präsident des Schweizer Stock-
werkeigentümerverbandes, mahnt:
«Neun von zehn Käufern setzen
ihre Unterschrift unter einen Ver-
trag, obwohl sie gar nicht alles
 verstanden haben.»

Neubau: Baubeschrieb
von Fachleuten
 überprüfen lassen

Bei Neubauten sollte man auch
den Baubeschrieb im Detail prüfen
lassen. Romang: «In einem mir be-
kannten – völlig ungenügenden –
Baubeschrieb stand bezüglich Ba-
dezimmerarmaturen nur allgemein,
es würden ‹Schweizer Qualitäts -
produkte› eingesetzt.» Der General-
unternehmer habe diesen Freipass
ausgenutzt und dann jeweils nur
die günstigsten Schweizer Produkte
verwendet. Romang warnt: «Ein
Baubeschrieb sollte sehr detailliert
sein und dem General unternehmer
möglichst wenig Spielraum lassen.»
Idealerweise werden Produktnamen
und Modelle aufgelistet.

Eine weitere Fallgrube: Der Ge-
neralunternehmer räumt sich im
Vertrag das Recht ein, jederzeit
 Anpassungen im Grundbuch oder
am Projekt als solches vornehmen
zu dürfen. Das kann dazu führen,
dass zum Beispiel die Garagen -
plätze anders angeordnet werden.
Romang vom Stockwerkeigen -
tümerverband kennt weitere Pro-
bleme. In einem Fall habe ein Ver-
käufer dem Käufer versprochen,
dass er vor dem Mehrfamilienhaus
einen Gemüsegarten anlegen kön-
ne. «Doch im Stockwerkeigen -
tümer-Reglement war eine solche
Nutzung des gemeinschaftlichen
Gartens nicht vorgesehen.»

Bernhard Bircher-Suits
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Reservationsvertrag: Wer ein Haus
oder eine Eigentumswohnung schon
im Planungsstadium erwerben will,
muss meist eine Reservations -
gebühr von mehreren Zehntausend
Franken leisten. Solche Vorverträge
gelten nur, wenn sie notariell be -
urkundet sind. Das bedeutet: Man
kann die Zahlung in vollem Umfang
zurückverlangen, wenn der Kauf -
vertrag nicht zustandekommt.

Akontozahlungen: In vielen Ver -
trägen werden die Auftraggeber
 verpflichtet, Akontozahlungen zu
leisten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit
dieser Zahlungen richtet sich in 
der Regel nach dem Baufortschritt.
Überweisen Sie das Geld erst, wenn
ein Baufachmann den Baufortschritt
bestätigt. Falls Sie das Haus per
Baukredit finanzieren, wird die Bank
die Anzahlungen normalerweise erst
dann an den Bauunternehmer
bezahlen, wenn sie sich über den
Baufortschritt vergewissert hat.

Pläne und Baubeschrieb: Bei
einem Kauf ab Plan sollte beides
einem Fachmann zur Prüfung vorge-
legt werden. Die Möglichkeit, Ände-
rungswünsche einzubringen sowie
deren Kostenfolgen sollten vertrag-
lich festgehalten werden. Zudem
soll man sich den Termin der Fertig-
stellung bzw. den Bezugstermin
 vertraglich garantieren lassen.

Kaufvertrag, Zusatzdokumente:
Kaufverträge für Immobilien müssen
öffentlich beurkundet werden, damit
sie gültig sind. Der detaillierte Bau-
beschrieb und Projektpläne sollten
Bestandteil eines Kaufvertrags sein.
Zudem sollte man den öffentlich
beurkundeten Begründungsakt des

Stockwerk eigentums lesen. Die Ur -
kun de definiert die Grösse der ein-
zelnen Stockwerkeinheiten und
weist ihnen bestimmte Wertquoten
zu, also einen bestimmten Anteil am
Gesamtwert des Hauses. Nach der
Wertquote richtet sich meist die Höhe
der Unterhalts- und Verwaltungskos-
ten. Im Begründungsakt können zu -
dem Vorkaufs- und Einsprache rech
te der anderen Eigentümer stehen.

Nebenkosten: Bei einer bestehen-
den Wohnung sind die Nebenkosten
bekannt. Dann sollten Käufer vom
Verkäufer Folgendes verlangen: die
letzte Nebenkostenabrechnung der
Wohnung und die Jahresrechnung
der Gemeinschaftskosten bzw. das
Budget fürs laufende Jahr.

Stockwerkeigentümer-Reglement:
Mit dem Kauf einer Wohnung wird
man automatisch Mitglied der
Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft.
Damit erwirbt man Rechte, aber
auch Verpflichtungen gegenüber der
Gemeinschaft. Im Reglement steht
z.B., welche Mehrheiten bei Abstim-
mungen an Eigentümerversammlun-
gen gelten. Oder wie die Unter halts-
kosten verteilt sind. Vor dem Woh-
nungskauf sollte man Reglement
und Versammlungsprotokolle lesen.

Erneuerungsfonds: Darin wird Geld
für Renovationen angespart. Klären
Sie ab, wie viel Geld der Fonds ent-
hält. Lassen Sie den Unterhaltsbe-
darf des Gebäudes von einem
Architekten schätzen. So wissen
Sie, ob der Fonds zur Finanzierung
des Unterhalts reicht oder ob bald
grössere Investitionen anfallen.
Dann sollten Sie den Kaufpreis
herunterhandeln.

Tipps: Diese Punkte sollten Sie beachten

Im neuen «Saldo»-Ratgeber 
«Die Regeln des Stockwerk -
eigentums» erfahren Sie 
alles Wichtige zum Thema.
Bestellen Sie das Buch 
(1. Auflage, 211 Seiten, Fr. 27.–)
auf Seite 34.

Buchtipp:
Infos und Tipps für
Wohnungsbesitzer

NEU




