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Immer mehr Menschen in der Schweiz er-

füllen sich den Traum von Wohneigentum. 

Inzwischen leben rund 40% der Bevölke-

rung in ihren eigenen vier Wänden. Stets 

beliebter werden Eigentumswohnungen. 

Davon wurden im Jahr 2018 fast doppelt 

so viele gebaut wie Einfamilienhäuser. 

Die Gründe sind vielfältig: Diese Wohn-

form ist ökologisch sinnvoller, da der Ver-

brauch an Bauland und Energie kleiner 

ist. Die Lage ist oft zentraler und schluss-

endlich sind die Kosten meistens tiefer als 

bei einem Haus.  

Einige wesentliche Punkte gilt es trotzdem 

zu beachten: Bei einer Eigentumswohnung 

kauft man, im Gegensatz zum Haus, nicht 

ein ganzes Grundstück, sondern nur einen 

Anteil (eine Wertquote) davon. Durch den 

Erwerb wird man automatisch Teil einer 

Eigentümergemeinschaft. Es ist unabding-

bar, sich vor dem Kauf gut über das Eigen-

tümerreglement zu informieren. Ist die 

Wohnung und somit auch die Gemein-

schaft nicht neu, sind ebenfalls die Proto-

kolle der letzten Eigentümerversammlun-

gen zu konsultieren. Auch als neues Mit-

glied ist man an das gültige Reglement und 

an frühere Beschlüsse gebunden. Wichtig 

 

 ist zudem, sich über den Stand des Erneu-

erungsfonds zu erkundigen. Dieser Fonds 

dient dazu, künftige Sanierungsmassnah-

men an gemeinschaftlichen Bauteilen zu 

finanzieren. Wurde zum Beispiel an einer 

früheren Eigentümerversammlung eine 

Fassadensanierung beschlossen, für wel-

che der Erneuerungsfonds nicht ausreicht, 

müssen sich auch neue Besitzer im Ver-

hältnis ihrer Wertquote an den Kosten be-

teiligen.  

Solange keine gemeinschaftlichen Bau-

teile beeinträchtigt werden, dürfen sich die 

Eigentümer in ihrer Wohnung, ihrem Kel-

lerabteil oder ihrem Estrich verwirklichen 

und somit tun und lassen, was sie wollen. 

Doch bereits bei Dingen, die das äussere 

Erscheinungsbild verändern, wie z.B. Sto-

ren, Aussenbepflanzung etc., endet die 

Freiheit wieder. 

Die grosse Nagelprobe wird diese Eigen-

tumsform, welche in der Schweiz seit 1965 

existiert, in den nächsten Jahren erleben. 

Nämlich dann, wenn sich die Frage stellt, 

ob die Liegenschaft komplett saniert oder 

abgerissen werden soll. Für existentiellen 

Zündstoff an Eigentümerversammlungen 

ist gesorgt. 

Darum prüfe genau, wer sich bindet! 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl 

der für Sie passenden Wohnform. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


