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Die wachsende Wohnung 

Menschen haben in jeder Lebensphase unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Bauten sind aber grund-

sätzlich starr, was zu Nutzungsverlusten führt. Die nachfolgenden Überlegungen widmen sich der 

Frage, ob es sachenrechtlich gesehen Wohnungseigentum geben kann, das mit den Bedürfnissen 

wächst oder schrumpft. Der dadurch erzielte Flexibilitätsgewinn könnte zur Milderung des Problems 

der Zersiedelung beitragen. 

Les besoins en habitation et en espace diffèrent à chaque période de la vie, mais les bâtiments et les 

appartements restent fixes. Comment établir une flexibilité d’habitation pour éviter le gaspillage de 

l’espace et le mitage du territoire ? L’auteur consacre cet article à l’idée de la création d’un apparte-

ment flexible avec un nombre variable de pièces, basé sur la propriété par étages et le droit des servi-

tudes. 
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1. Idee 

1 Wer heute Wohneigentum hat, gibt dieses nur ungern auf. Die Veräusserung einer Immobilie ist 

steuerlich teuer und administrativ aufwendig. Das Angebot ist knapp und die Preise sind hoch. So 

bleibt es häufig dabei, dass insbesondere ältere Leute in viel zu grossen und nicht altersgerechten 

Behausungen leben, während junge Familien mit Platzproblemen kämpfen und deswegen ein Einfa-

milienhaus in ländlichen Regionen erwerben, das sich nach dem Auszug der Kinder als zu gross er-

weist. Wohnungen sollten wachsen können, wenn man eine Familie gründet. Genauso sollten Woh-

nungen wieder schrumpfen, wenn die Kinder ausziehen. Ist dies angesichts der klaren Typenorientie-

rung des Sachenrechts und der grundbuchlichen Fixierung des Eigentums denkbar? MEIER-HAYOZ for-

derte einst, Eigentum solle „persönlichkeitsbezogen sein, verstanden und gestaltet aus einer Bezie-

hung zum Menschen, zum freien Rechtssubjekt heraus.“, um das Eigentum sodann gleich in einen 

Bezug zu Drittpersonen zu setzen: „…man muss auch dem Dritten, von der im Eigentum stehenden 

Sache grundsätzlich Ausgeschlossenen, gerecht zu werden trachten.“1 Diesem doppelten Persönlich-

keitsbezug und Gestaltungswillen entspringt auch die vorliegende Idee, die eine Antwort auf die Zer-

siedelungsfrage mittels besserer Nutzungsgestaltung neu geschaffenen Eigentums vorsieht. Schon 

länger hat mich die Idee beschäftigt, ob man nicht ein Wohnhaus gestalten könnte, dessen Stock-

werke Wohnungen mit flexiblen Grundrissen enthalten. Wenn jedes Stockwerk vier Wohnungen zu 

vier Zimmern umfasst, könnten die Wohnungen durch die Zuweisung von Randzimmern mit flexibler 

Türgestaltung wachsen und wieder schrumpfen – vom Einpersonenhaushalt bis fast zur Grossfamilie, 

von mindestens zwei bis auf maximal sechs Zimmer. 

2. Fragestellung 

2 Dass diese Idee rein technisch machbar ist, zeigen die beiden folgenden Skizzen.  

                                                           
1
 MEIER-HAYOZ ARTHUR, Vom Wesen des Eigentums, in: Keller Max (Hrsg.), Revolution der Technik - Evolutionen des Rechts, 

Festgabe zum 60. Geburtstag von Karl Oftinger, Zürich 1969, 171 ff., 176; vgl. REY HEINZ, Dynamisiertes Eigentum, ZSR 1977 I 
65 ff., 77 f. 
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3 Diese Skizze zeigt ein Stockwerk mit vier Wohnungen. Die Wohnungen mit offener Küchen- und 

Wohnzimmerstruktur weisen einen Minimalgrundriss von drei Schlafzimmern auf, der sich um zwei 

Randzimmer vergrössern lässt. Die Standardgrösse der Wohnung wäre der Minimalgrundriss plus das 

im Uhrzeigersinn folgende Randzimmer. Die vertikal eingezeichneten Randzimmer verfügen über ei-

nen individuellen Zugang, während die horizontal eingezeichneten Randzimmer nur über je zwei 

Stockwerkeinheiten zugänglich sind. Die Fläche in der Mitte enthält die Räume für die Eingänge, 

Treppen und den Lift. Die Badezimmer befinden sich in den gefangenen Räumen als Fortsetzung der 

beiden horizontalen Randzimmer. Die karierte Fläche zeigt die Wohnung Nr. 4 in der maximalen Grös-

se, während die gepunktete Fläche der Wohnung Nr. 1 die Minimalfläche angibt.  

 

4 Diese Zimmerstruktur zeichnet sich durch eine noch grössere Flexibilität aus. Minimal- und Maxi-

malgrösse sind an den beiden unteren Wohnungen Nr. 3 und 4 erkennbar. Die karierte Wohnung 

Nr. 4 weist nur noch zwei Schlafzimmer auf, während die vertikal gestreifte Wohnung Nr. 3 über total 
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sechs Schlafzimmer verfügt. Die total acht Randzimmer sind über variable Türen und einen kleinen, 

variablen Vorraum den einzelnen Wohnungen ohne grossen Aufwand zuordenbar. 

5 Sachenrechtlich besteht kein Problem, wenn das ganze Haus im Eigentum derselben Person steht. 

Insbesondere Wohnbaugenossenschaften arbeiten mit flexiblen Wohnungsgrössen. Doch ist die fle-

xible Struktur auch sachenrechtlich realisierbar, wenn jede Wohnung einer anderen Person gehört? 

Dieser Frage widmen sich die nachfolgenden Überlegungen. 

3. Sachenrechtliche Diskussion 

3.1. Stockwerkeigentum als Basis 

6 Die vorliegende Diskussion basiert auf einem Haus, bei dem jede Etage vier Stockwerkeinheiten 

umfasst. Die Flexibilität ergibt sich durch die variable Zuteilung der Randzimmer der jeweiligen 

Stockwerkeinheit. Wie kann man die flexible und kostengünstige Zuteilung der Randzimmer an ver-

schiedene Wohnungen je nach den personellen Bedürfnissen für eine sehr lange Zeit sicherstellen? 

Denkbar wären Lösungsansätze des Dienstbarkeits- oder des Stockwerkeigentümerrechts. Das Ver-

tragsrecht eignet sich kaum dazu, weil sich die Zuteilung dauerhaft und personenunabhängig nach 

dem jeweiligen Eigentümer der Stockwerkeinheit richten muss. Auch die Eintragung von Kaufsrechten 

ist nicht zielführend. Die Vereinbarung eines Kaufsrechtes kann nur für höchstens zehn Jahre erfol-

gen (Art. 216a OR). Deren Ausübung verursacht überdies einen beträchtlichen administrativen und 

finanziellen Aufwand. 

7 Die Erfordernisse des Stockwerkeigentums setzen dem wachsenden Grundriss bereits gewisse 

Grenzen. Art. 712b Abs. 1 ZGB verlangt, dass die Wohnung mit eigenem Zugang in sich abgeschlossen 

sein muss. Fraglich ist bei den obigen Plänen, ob die Wohnungen wirklich in sich abgeschlossen sind. 

Immerhin gibt es flexible Zimmer, die über zwei Zugänge und damit über zwei Stockwerkeinheiten 

erreichbar sind. Die Abgeschlossenheit setzt indes nicht undurchdringliche Wände ohne Zugänge 

voraus – es genügt, wenn die Trennung beispielsweise durch verschliessbare Türen oder variable 

Wände gewährleistet ist.2 Somit stünde den obigen Plänen direkt nichts mehr im Wege. Die einzel-

nen Stockwerkeinheiten stellen die vier gleich grossen Wohnungen auf einer Etage dar.  

3.2. Dienstbarkeitsrechtliche Lösung 

8 Je nach Raumbedürfnis sollte die Möglichkeit bestehen, eigene Randzimmer zu belegen, fremde 

Randzimmer zu besetzen oder eigene Randzimmer abzugeben. Es wäre möglich, dies als gegenseitige 

Grunddienstbarkeit auszugestalten, die den jeweiligen Eigentümer der belasteten Stockwerkeinheit 

verpflichtet, die Besetzung des Randzimmers durch den Eigentümer der berechtigten Stockwerkein-

heit zu dulden.3 Dies wäre als negativ definierte Pflicht der Besetzungsduldung durchaus eintragungs-

fähig (Art. 730 Abs. 2 ZGB). Personaldienstbarkeiten kommen dafür nicht in Frage, da die Rechte und 

Pflichten personenunabhängig für den jeweiligen Stockwerkeigentümer existieren sollen. Dabei wäre 

                                                           
2
 Vgl. ZK-WERMELINGER AMÉDÉO, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband IV1c, Das Stockwerkei-

gentum, Art. 712a-712t ZGB, Zürich 2010 (zitiert: ZK-WERMELINGER), ZGB 712b N 36 und BK-MEIER-HAYOZ ARTHUR/REY HEINZ, 
Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV, 1. Abteilung, 5. Teilband, Das Stockwerkeigentum, Art. 712a-
712t ZGB, Bern 1988 (zitiert: BK-MEIER-HAYOZ/REY), ZGB 712b N 47 ff. 
3
 Zur grundsätzlichen Möglichkeit, Stockwerkeinheiten zugunsten anderer Stockwerkeinheiten mit Dienstbarkeiten zu be-

lasten vgl. FRIEDRICH HANS-PETER, Wieweit können Stockwerke mit Nutzungsdienstbarkeiten belastet werden? Der Bernische 
Notar 1980, 137 ff., 138 und BK-REY HEINZ, Berner Kommentar, Band IV, 2. Abteilung, 1. Teilband, Lieferung 1, Bern 1981 
(zitiert: BK-REY), Syst. Teil N 214 ff.; vgl. BK-MEIER-HAYOZ/REY (Fn. 2), ZGB 712a N 107 (Platzrecht). 
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jede Stockwerkeinheit grundsätzlich belastet und berechtigt; die Einräumung der Dienstbarkeiten 

müsste gegenseitig erfolgen. 

9 Die Einräumung von Dienstbarkeiten kann wegen des Eintragungsprinzips nicht suspensiv bedingt 

auf entstehende oder wegfallende Bedürfnisse erfolgen.4 Aus diesem Grund kann lediglich die Aus-

übung, nicht aber die Einräumung der Dienstbarkeit einer Bedingung unterliegen.5 Dies entspricht 

auch den tatsächlichen Bedürfnissen, die sich ändern können: Wer ein Randzimmer aufgrund seines 

Bedarfs besetzen will, besetzt dieses nicht für immer, sondern solange sein Bedarf anhält. Das auf 

den Bedarf und die Verfügbarkeit bedingte Recht bleibt bestehen, auch wenn der Berechtigte es 

mangels Bedarf nicht ausüben kann. Der Wortlaut dieser gegenseitig den jeweiligen Nachbarn einge-

räumten Dienstbarkeit könnte wie folgt lauten: „Der Eigentümer des belasteten Grundstücks hat die 

Besetzung des Randzimmers zu dulden, wenn die Familie auf dem berechtigten Grundstück mehr Per-

sonen als Zimmer, seine eigene Familie aber weniger Personen als Zimmer zählt.“ Probleme ergeben 

sich, wenn zwei Ansprüche gegen denselben Nachbarn vorliegen oder ein Anspruch sich potentiell 

gegen zwei Nachbarn gleichzeitig richtet. Eine Korrektur könnte sich durch die Festlegung einer Prio-

risierung der Ausübung ergeben – der Anspruch bestünde nur für den Wohnungseigentümer mit dem 

höheren Bedarf oder nur gegen den Wohnungseigentümer mit der grössten Verfügbarkeit. Bei glei-

cher Verfügbarkeit und gleichem Bedarf müsste das Los entscheiden.  

10 Um eine möglichst hohe Flexibilität zu garantieren, sollten die Analyse des Raumbedarfs und die 

Zuteilung der Randzimmer nicht bloss anhand der beiden unmittelbar angrenzenden Nachbarswoh-

nungen erfolgen, sondern bezüglich aller vier Wohnungen auf einem Stock. Die oben zitierte Dienst-

barkeit berücksichtigt nämlich den Fall nicht, in dem der Stockwerkeigentümer in Wohnung Nr. 1 

einen erhöhten Raumbedarf hat, diesen aber bei seinen beiden unmittelbaren Nachbarn in den 

Wohnungen Nr. 2 und 4 nicht realisieren kann, weil diese über die gerade richtige Anzahl Räume 

verfügen. Verfügt die Wohnung Nr. 3 über mehr Zimmer als Personen, könnte Wohnung Nr. 2 bei 

Wohnung Nr. 3 das Randzimmer besetzen und gleichzeitig das Randzimmer zu Wohnung Nr. 1 frei-

geben. Wohnung Nr. 2 bleibt dabei gleich gross. Lässt sich dies noch als Dienstbarkeit erfassen? Der 

Text könnte wie folgt lauten: „Der Eigentümer des belasteten Grundstücks hat die Besetzung des 

Randzimmers durch den Eigentümer des berechtigten Grundstücks zu dulden, wenn die Familie auf 

dem berechtigten Grundstück mehr Personen als Zimmer, seine eigene Familie aber weniger Personen 

als Zimmer zählt. Zählt die Familie des Eigentümers des belasteten Grundstücks gleich viele Personen 

wie Zimmer, muss er die Besetzung auch dulden, wenn er bei Abgabe des Zimmers seinerseits ein 

Zimmer bei seinem anderen Nachbarn besetzen kann. In Fällen gleicher Berechtigung hat nur der 

Nachbar mit dem grösseren Bedarf einen Anspruch, in Fällen gleicher Verpflichtung ist nur der Nach-

bar mit der grösseren Verfügbarkeit verpflichtet. Sind Bedarf bzw. Verfügbarkeit identisch, ist der 

unmittelbare Nachbar vorrangig berechtigt bzw. verpflichtet. Sind die Faktoren identisch, entscheidet 

das Los. Ausübungsdatum des Besetzungsrechts ist der 1. April.“ Die Nachbarn sollten die Ausübungs-

                                                           
4
 Vgl. BK-REY (Fn. 3), ZGB 730 N 119. 

5
 Vgl. PIOTET PAUL, Dienstbarkeiten und Grundlasten, in: MEIER-HAYOZ ARTHUR (Hrsg.), Sachenrecht, SPR V, Basel 1977, 519 ff., 

554 f.: „Im übrigen darf die Bedingung betreffend die Entstehung oder den Bestand einer Dienstbarkeit nicht mit derjenigen, 

welche sich nur auf die Ausübung bezieht, verwechselt werden: so kann beispielsweise ein Wegrecht so ausgestaltet sein, 

dass der Berechtigte nur dann zur Ausübung befugt ist, wenn ihm die Benützung eines andern Weges wegen des Flussstan-

des unmöglich ist.“; BK-REY (Fn. 3), ZGB 730 N 126 und ZK-LIVER PETER, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch, Band IV, erster Band, Art. 730-792 ZGB, 2. A., Zürich 1980, ZGB 730 N 65 und N 172 zur Schneeflucht (ein Weiderecht 
zu Gunsten einer Alp, bei Schneefall das Vieh auf tiefer liegenden Grundstücken weiden zu lassen); vgl. zur teilweisen Unzu-
lässigkeit bedingter Dienstbarkeitseinräumung BGE 106 II 329 ff., 331 ff., E. 3c = Pra 70, Nr. 182, BGE 115 II 213 ff., 215 ff. = 
Pra 80, Nr. 14 und auch früher BGE 87 I 311 ff., 315 ff. (E. 2), in dem das Bundesgericht die dienstbarkeitsrechtliche Erfas-
sung wachsenden Parkplatzbedarfs zulässt (313 ff., E. 1). 
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termine so wählen, dass sie zu den Versammlungen der Stockwerkeigentümer passen und in Kennt-

nis der jeweiligen Verfügbarkeit der Räume gleichzeitig erfolgen können. Auch sollten die Aus-

übungstermine des Besetzungsrechts nicht zu häufig offenstehen, um eine gewisse Kontinuität zu 

gewährleisten. 

11 Die dienstbarkeitsrechtliche Zuweisung des nachbarlichen Randzimmers soll keinesfalls kostenlos 

erfolgen. Dafür wäre wie bei der Miete eine von der Dauer abhängige Zahlung fällig, doch ist bei 

Dienstbarkeiten keine Gegenleistung pro rata temporis vorgesehen. Wiederum lässt sich dies mit 

einer Bedingung der Ausübung realisieren. Der Vorschlag RIPFELS einer Gegenleistung als Ausübungs-

bedingung lautet wie folgt: „Das Recht kann jeweils nur ausgeübt werden, wenn der Berechtigte bis 

zum 1. des jeweiligen Ausübungsmonats an den jeweiligen Eigentümer den Betrag von DM 100,- be-

zahlt hat.“6 Diese Formulierung könnte man für den vorliegenden Zweck verdeutlichen, um den Cha-

rakter als permanente, nicht bloss einmalige Ausübungsbedingung zu unterstreichen: „Die einmal 

ausgeübte Besetzung hält für ein Jahr an, sofern der Berechtigte bis zum 1. jedes Monats dem Eigen-

tümer des belasteten Grundstücks den Betrag von Fr. 500 bezahlt. Sie hält unter dieser Bedingung für 

ein weiteres Jahr an, sofern Bedarf und Verfügbarkeit vorliegen, was von den Eigentümern des be-

rechtigten und des belasteten Grundstück jährlich einen Monat vor dem Ausübungstermin darzulegen 

ist.“ Da die Dienstbarkeitsregelung lange Zeit Bestand haben soll, wäre überdies die Festlegung eines 

indexierten Betrages empfehlenswert. Dies schafft keinen dinglichen Anspruch auf die Zahlung, da 

diese lediglich eine Bedingung der Ausübung darstellt. Erfolgt die Bezahlung nicht, kann der Eigentü-

mer des belasteten Grundstücks einzig die Beanspruchung des besetzten Zimmers verweigern,7 bis 

der Berechtigte erneut das Besetzungsrecht ausüben kann. Dritte können mangels Publizität der Zah-

lung zwar nicht erkennen, ob diese erfolgt ist. Dies ist bei Ausübungsbedingungen aber auch nicht 

notwendig. Dritte interessiert lediglich, ob das Recht grundsätzlich besteht. Wenn sie es als Erwerber 

später einmal konkret beanspruchen möchten, müssen sie die dafür nötigen Ausübungsbedingungen 

erfüllen. Die vom Bundesgericht aufgeworfene Frage, ob und wie ein Dritter den Eintritt der Bedin-

gung in Erfahrung bringen kann,8 spielt deshalb keine Rolle. Die Zahlung wäre aber ohnehin mit einer 

Urkunde beweisbar, sofern eine Quittung oder ein Zahlungsbeleg bestehen. Das Bundesgericht lässt 

dies genügen.9 

12 Stellt diese Konzeption eine Umgehung des sachenrechtlichen numerus clausus dar? Die hier be-

schriebenen Grunddienstbarkeiten weisen mehrere Ähnlichkeiten zu den Personaldienstbarkeiten 

der Nutzniessung (Art. 745 ZGB) und des Wohnrechts (Art. 776 ZGB) auf, was die Frage nach der Um-

gehung nahelegt.10 Die Ausgestaltung als Grunddienstbarkeit ist für die Dauerhaftigkeit der Regelung 

unabdinglich – die Rechte sollen den jeweiligen Eigentümern zustehen und jeden Neuerwerber au-

                                                           
6
 RIPFEL FRANZ, Dienstbarkeit, Wohnungsrecht und Gegenleistung, DNotZ 1968, 404 ff., 406; gl.M. AMANN HERMANN, Zur dingli-

chen Sicherung von Nebenleistungspflichten bei Wohnungsrechten und anderen Dienstbarkeiten, DNotZ 1982, 396 ff., 405, 
bestätigt in OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. November 1967 – 10 U 59/67 in DNotZ 1968, 432 ff, 433 f. und als obiter dictum 
in BGH, Urteil vom 27. April 1970 - III ZR 226/68, NJW 1970, 1371 ff., 1373, E. 2; vgl. STAUDINGER-MAYER JÖRG, Kommentar zu § 
1093 BGB, Berlin 2009, BGB 1093 N 14, m.w.H.; a.M. MK-JOOST DETLEV, Münchener Kommentar zu § 1093 BGB, 6. A., Mün-
chen 2013, BGB 1093 N 21. 
7
 Vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 24. November 1967 – 10 U 59/67 in DNotZ 1968, 432 ff, 434.  

8
 Vgl. BGE 106 II 329 ff., 332 und BGE 115 II 213 ff., 218 f. 

9
 Vgl. BGE 115 II 213 ff., 218, E. 4b: „Appare eccessivo altresì pretendere che l'evento in questione debba risultare da registri 

pubblici (…): decisivo è ch'esso abbia a emergere da un documento univoco, non suscettibile di interpretazione o apprezza-

mento.“ 
10

 Vgl. FRIEDRICH (Fn. 3), Der Bernische Notar 1980, 139 und FRIEDRICH, Rechtsprobleme bei Appart-Hotels auf der Basis von 
Stockwerkeigentum, Der Bernische Notar 1983, 169 ff., 172 f.; vgl. Verfügung des Bundesamts für Justiz vom 17. März 1981 
in ZBGR 1984, 299 f.; vgl. BGE 103 II 176 ff., 181 f.; vgl. BGE 113 II 146 ff., 149. 
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tomatisch verpflichten. Die vorliegend beschriebene Grunddienstbarkeit ist im Vergleich zu Wohn-

recht und Nutzniessung stark eingeschränkt, was deren Perpetuierung als Grunddienstbarkeit recht-

fertigt.11 So soll erstens die Nutzung nur erfolgen, wenn Bedarf und Verfügbarkeit bestehen. Die neu-

ere Lehre erlaubt zwar auch die zeitlich eingeschränkte Nutzniessung,12 doch besteht ein zweiter 

Unterschied. Die entgeltbedingte Ausübung deckt sich nicht mit dem Wesen der Nutzniessung, die 

primär den vollen Genuss mitsamt Fruchtziehung vorsieht (Art. 745 Abs. 2 ZGB),13 selbstverständlich 

ohne Bezahlung. In jedem Falle fehlt der den Personaldienstbarkeiten eigene Versorgungscharak-

ter,14 denn vorliegend bezwecken die Grunddienstbarkeiten einzig eine effizienzgesteigerte Nutzung 

des Wohneigentums.  

13 Im Sinne einer Zusammenfassung und eines Fazits erscheint die Umsetzung der wachsenden 

Wohnung als möglich, und zwar mittels gegenseitiger Grunddienstbarkeiten, deren Ausübung drei-

fach bedingt ist – erstens durch den Bedarf des berechtigten Grundstücks, zweitens durch die Ver-

fügbarkeit von Raum beim belasteten Grundstück und drittens durch die Zahlung einer Ausübungs-

gebühr. Die im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit besteht für jeden Erwerber und gilt folglich 

personenunabhängig. Das Recht der Grunddienstbarkeit erweist sich als genügend flexibel, um auf 

die bedingten und zu entgeltenden Bedürfnisse einzugehen.  

3.3. Stockwerkeigentumsrechtliche Lösung 

14 Das obige, dienstbarkeitsrechtlich formulierte Ergebnis lässt sich auch mit dem Recht des Stock-

werkeigentums erreichen. Die jeweiligen Besetzungsrechte und Duldungspflichten lassen sich im 

Stockwerkeigentümerreglement festhalten.  

15 Eine erste Lösung zeichnet sich durch die Ausgestaltung der Randzimmer als gemeinschaftliche 

Räume ab. Die Lehre erlaubt die Schaffung gemeinschaftlichen Eigentums sogar innerhalb einer 

Stockwerkeinheit, sofern kein regelmässiger Zugang erforderlich ist. Der Grund dafür liegt in der zu 

grossen Einschränkung des Sonderrechts durch den Zugang anderer Personen.15 Dies wäre hier un-

problematisch, da die einzigen beiden potentiell berechtigten Parteien über einen eigenen Zugang 

verfügen. Die Zuteilung des Randzimmers an den bedürftigen Nachbarn könnte im Rahmen eines 

reglementarisch eingeräumten Sondernutzungsrechts erfolgen.16 Das Reglement würde festhalten, 

unter welchen Bedingungen welcher Stockwerkeigentümer das Randzimmer des Nachbarn sonder-

nutzen kann. Bei richtiger Formulierung – nur Nachbarn auf einer Etage können die Randzimmer 

beanspruchen – braucht es nicht unbedingt eine extra definierte Untergemeinschaft der betroffenen 

Stockwerkeigentümer auf einer Etage.17 Das reglementarisch eingeräumte Sondernutzungsrecht ist 

für jeden Erwerber berechtigend und verpflichtend (Art. 649a ZGB) und betrifft folglich personenun-

                                                           
11

 Vgl. BGE 103 II 176 ff., 181 f. 
12

 Vgl. die Hinweise bei RUSCH ARNOLD F., Sachenrechtliche Instrumente gegen Zweitwohnungen, ZBGR 2012, 137 ff., 148. 
13

 Vgl. die Hinweise bei RUSCH (Fn. 12), ZBGR 2012, 149; vgl. FARINE FABBRO ALEXANDRA, L’usufruit immobilier, Diss. Fribourg 
2000, 15: „Si l’“usufruitier“ n’a qu’un droit d’usage à l’exclusion d’un droit de jouissance, il s’agira d’une servitude de l’art. 

781 ou éventuellement d’un droit d’habitation.“ 
14

 ZK-BAUMANN MAX, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband IV 2a, Art. 745-778 ZGB, 3. A., 
Zürich 1999, Vorb. ZGB 745-778 N 10. 
15

 Vgl. ZK-WERMELINGER (Fn. 2), ZGB 712b N 49 und WEBER ROLF H., Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Diss. Zürich 1979, 
130 f. 
16

 Vgl. ZK-WERMELINGER (Fn. 2), ZGB 712b N 24 und eingehend Vorb. ZGB 712a-712t N 178 ff. sowie N 186 zur reglementari-
schen Einräumung. 
17

 Vgl. ZK-WERMELINGER (Fn. 2), Vorb. ZGB 712a-712t N 182 und zu den Untergemeinschaften ZGB 712l N 151 ff. 
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abhängig die jeweiligen Eigentümer der Stockwerkeinheiten.18 Diese Lösung berücksichtigt allerdings 

diejenige Konstellation nicht adäquat, in der beide betroffenen Stockwerkeinheiten keinen Bedarf an 

den Randzimmern haben und diese auch nicht freiwillig beanspruchen möchten. Die Zimmer würden 

leer bleiben, was die Einnahmen der Stockwerkeigentümergemeinschaft vermindert, ihr aber die 

Kosten belässt. Da die Randzimmer nur zwei Stockwerkeinheiten dienen, wäre zwar eine Belastung 

dieser beiden Eigentümer angezeigt (Art. 712h Abs. 3 ZGB). Unbefriedigend bliebe dennoch die feh-

lende Nutzung. Wählt die Stockwerkeigentümergemeinschaft trotz dieser Unzulänglichkeit diese 

Lösung, empfiehlt sich bei fehlendem Bedarf und fehlender Beanspruchung die fixe Zuweisung des 

Randzimmers an eine Wohnung. 

16 Bei der zweiten, vorzugswürdigen Lösung gehören die Randzimmer den jeweiligen Stockwerkein-

heiten. Die Regeln der Zuteilung würde wiederum das Stockwerkeigentümerreglement als Einschrän-

kung der Zweckbestimmung im Begründungsakt oder durch spätere einstimmige Vereinbarung fest-

legen.19 Fraglich ist die Kompetenz der Stockwerkeigentümergemeinschaft, da es vordergründig nicht 

um eine gemeinschaftliche Angelegenheit geht. Die Praxis geht damit allerdings grosszügig um, er-

laubt sie doch auch die im Reglement statuierte Zwangsvermietung des ganzen Sonderrechtsteils 

eines Stockwerkeigentümers in Apparthotels durch den Hotelbetreiber.20 Der Zweck der flexiblen 

Randzimmerzuteilung liegt in der Schaffung eines Wohngebäudes, das generationenübergreifend zur 

Verfügung steht: „Generationenhaus“ oder „Lebenshaus“ könnten als Zweckbeschreibung dienen. 

Insofern gehört die Möglichkeit der Zimmerbesetzung zum besonderen Zweck dieser Stockwerkei-

gentümergesellschaft und stellt keine willkürliche Beeinträchtigung dar.21  

17 Insgesamt verdient die stockwerkeigentumsrechtliche Lösung den Vorzug. Die Rechtsgenossen 

sind mit dem Recht des Stockwerkeigentums vertrauter als mit dem Dienstbarkeitsrecht. Lehre und 

Rechtsprechung haben sich mit ähnlichen Pflichten und Rechten beim Apparthotel bereits beschäf-

tigt. Auch sie wählen nicht den Weg über die Dienstbarkeiten. Bei der stockwerkeigentumsrechtli-

chen Lösung entfällt die Notwendigkeit der dienstbarkeitsrechtlichen Kniffe, wie beispielsweise der 

Ausschluss positiver Pflichten, die bloss bedingte Ausübung und die Entgeltfrage, was bei der Formu-

lierung mehr Freiheiten zulässt. 

3.4. Gemeinsame Fragen 

18 Besonders wichtig erscheint die klare Zuordnung der Randzimmer an die vier Wohnungen auf 

einem Stock, unabhängig davon, ob die Zuteilung durch Dienstbarkeiten oder das Stockwerkeigen-

tümerreglement erfolgt. Wenn schon das normale Stockwerkeigentum anfällig für Streit ist, dürften 

bei der variablen Zuteilung Reibereien erst recht vorprogrammiert sein. Umso deutlicher setzt die 

variable Zuteilung eine eindeutige, möglichst ermessensunabhängige Definition der Familie und des 

angemeldeten Wohnsitzes der einzelnen Familienmitglieder voraus. So wäre denkbar, dass zur Fami-

lie nur am Ort angemeldete Kinder bis zu einem gewissen Alter zählen, um Grenzfragen nach dem 

                                                           
18

 Vgl. SCHMID JÖRG/WOLFER SIMON, Besondere Nutzungsrechte im Stockwerkeigentum, in: Girsberger Daniel/Luminati Michele 
(Hrsg.), ZGB gestern – heute – morgen, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2007, Zürich 2007 = Luzerner Beiträge zur 
Rechtswissenschaft (LBR), Band 20, 225 ff., 236. 
19

 Vgl. Art. 648 Abs. 2 ZGB; vgl. FRIEDRICH (Fn. 3), Der Bernische Notar 1980, 140 f.; vgl. Verfügung des Bundesamts für Justiz 
vom 17. März 1981 in ZBGR 1984, 300; vgl. BGE 130 III 441 ff., 445 und BGE 111 II 330 ff., 333. 
20

 Art. 10 lit. b BewG, Art. 7 Abs. 2 BewV; vgl. dazu ZK-WERMELINGER (Fn. 2), Vorb. ZGB 712a-712t N 129; vgl. FRIEDRICH (Fn. 3), 
Der Bernische Notar 1980, 140 f. und FRIEDRICH (Fn. 10), Der Bernische Notar 1983, 176 ff.; vgl. WEBER (Fn. 15), 202 ff. und 
239; vgl. BK-MEIER-HAYOZ/REY (Fn. 2), ZGB 712a N 52; vgl. BGE 130 III 441 ff., 445; vgl. Verfügung des Bundesamts für Justiz 
vom 17. März 1981 in ZBGR 1984, 300 f. 
21

 Zu diesen Kriterien WEBER (Fn. 15), 240. 
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relevanten Wohnsitz zu umgehen. Dieser wäre ohne hoheitliche Befugnisse nicht immer einfach fest-

zustellen. Die Definition sollte auch klären, wie Konkubinatspartner zählen und ob nascituri bei der 

Ermittlung des Raumbedarfs bereits Berücksichtigung finden. Eine differenzierte Lösung könnte viel-

leicht vorsehen, dass der nasciturus bei der Abwehr des Besetzungsanspruchs zählt, nicht aber für die 

Begründung des eigenen Besetzungsanspruchs beim Nachbarn.  

19 Auch die faktischen Umstände müssen stimmen, damit die wachsende Wohnung gelingen kann. 

Dazu gehören die Generationendurchmischung der Erwerber und deren Berücksichtigung bei jeder 

Handänderung. Optimal wäre die Erstveräusserung aller vier Wohnungen einer Etage an eine Mehr-

generationenfamilie. So können Raumangebot und –nachfrage in einem richtigen Verhältnis die op-

timale Wirkung entfalten. Es wäre jedenfalls nicht sinnvoll, die neu errichteten Wohnungen auf einer 

Etage an ungefähr gleichaltrige Familien zu veräussern. Das Entgelt für die Zimmerbesetzung sollte 

im Sinne der Akzeptanzerhöhung und der Missbrauchsbekämpfung ebenfalls nicht zu knapp bemes-

sen sein. 

4. Ausblick 

20 Die vorstehenden Lösungen haben gezeigt, dass das wachsende und schrumpfende Wohnungsei-

gentum sachenrechtlich durchaus sinnvoll realisierbar wäre. Bezüglich der Generationen- und Effizi-

enzfrage zeigen sich die deutlichen Vorteile. Alleinstehende investieren schon vor der Familiengrün-

dung ins Wohneigentum, das sich in vernünftigem Rahmen nach ihren zukünftigen Bedürfnissen rich-

tet, auch wenn sie es vorläufig noch nicht nutzen können und wollen. Sie verfügen, obwohl sie Zim-

mer vorläufig abgeben müssen, über die volle Kapitalanlage und die Einkünfte daraus, die bei der 

Finanzierung helfen. Im Alter bleibt die Kapitalanlage des Wohneigentums ohne die Bürde einer zu 

grossen Wohnfläche erhalten. Generell nutzen die Bewohner den verfügbaren Raum besser aus. 

21 Dass die Idee dennoch gegen viele Schwierigkeiten kämpfen muss, zeigen die spontanen Reaktio-

nen meiner Freunde auf die hier präsentierten Ideen. Es war die abstrakte Begeisterung für die Idee 

und die konkrete Ablehnung, den Kauf einer wachsenden Wohnung auch nur in Betracht zu ziehen. 

Die Bedenken ergeben sich, weil die wachsende Wohnung zu Auseinandersetzungen bei der Zimmer-

zuteilung und zu Dichtestress führen kann. Wir werden aber ohnehin etwas enger zusammenrücken 

müssen. Die Zeit der individualistischen Wohnverwirklichung in Einfamilienhäusern ist angesichts des 

knappen Schweizer Raums wohl vorbei, was der wachsenden Wohnung Chancen einräumt. 


