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O. K. Ich bin Stockwerkeigentümer 
in einer Liegenschaft mit acht Par-
teien. Wem gehören die Dachfens-
ter und Fenster und wer entschei-
det über deren Ersatz? Unser 
Reglement sagt hierzu nichts. 

Art. 712b Abs. 3 ZGB hält fest, dass 
alle Gebäudebestandteile, die nicht 
zwingend gemeinschaftlich sind, 
zum Sonderrecht gehören. Das Ge-
setz besagt zudem, dass Gebäude-
teile, die die äussere Gestalt oder 
das Aussehen des Gebäudes be-
stimmen, nicht zum Sonderrecht 
ausgeschieden werden können 
(Art. 712b Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Aus-
serhalb der Sonderrechtseinheit 
gehen die Interessen der Gemein-
schaft dem Individualinteresse des 
einzelnen Stockwerkeigentümers 
grundsätzlich vor. Von diesem 
Grundsatz gibt es jedoch Ausnah-
men. Die herrschende Rechtslehre 
weist Teile, die aufgrund der Funk-
tionalität oder Lage ausschliesslich 
einer einzelnen Stockwerkeinheit 
dienen, dem Sonderrecht des be-
troffenen Stockwerkeigentümers 
zu. Fenster werden von der herr-
schenden Rechtslehre dem Sonder-
recht zugeordnet. Sie haben zwar 
Einfluss auf den äusseren Bereich 
der Liegenschaft, dienen aber in 
erster Linie der betreffenden Stock-
werkeigentumseinheit. Deshalb 
wird das Interesse des einzelnen 
Stockwerkeigentümers höher ge-
wichtet als jenes der Gemeinschaft. 
Dachfenster werden von der heute 
überwiegenden Lehre wie Fenster 
dem Sonderrecht zugewiesen. Das 
Bundesgericht hat über diese Frage 
bisher nicht entschieden.

Aufgrund der Zuordnung der Fens-
ter und Dachfenster zum Sonder-
recht fallen diese in die Zuständig-
keit des einzelnen Eigentümers. Er 
allein – und nicht die Gemeinschaft 
–  entscheidet, ob er die Fenster er-
neuern lassen will oder nicht. Er 
hat für die entsprechenden Kosten 
aufzukommen und für den Unter-
halt zu sorgen.

Um Streitigkeiten zu vermeiden, 
sollte im Rahmen der Begründung 
im Reglement genau umschrieben 
werden, was alles zum Sonderrecht 
gehört, und dies auch klar im Auf-
teilungsplan dargestellt werden. In 
Ihrem Fall kann das Reglement für 
die notwendige Klarheit nachträg-
lich mit einem qualifizierten Mehr-
heitsbeschluss abgeändert bzw. er-
gänzt werden. 

Fenster im 
Stockwerk- 
eigentum 
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Der Umgang mit Abfällen hat 
sich im Lauf der Zeit gewan-
delt. Noch vor nicht allzu 
langer Zeit dachte man nicht 
an die Folgen bei der Entsor-
gung von Abfällen. Heute 
weiss man es besser. Etwa 
4000 belastete Standorte, die 
saniert werden müssen, sind 
gemäss dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) derzeit 
schweizweit bekannt. Dabei 
handelt es sich beispielsweise 
um Deponien oder alte 
Fabrikareale. 

Das BAFU hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis 2025 alle Untersu-
chungen und bis 2040 alle 

Sanierungen abzuschliessen. Aber 
was versteht man überhaupt unter 
Altlasten? Wer hat die Sanierungs-
massnahmen auszuführen und zu 
bezahlen? Diese und weitere Fragen 
werden im Folgenden geklärt. 

Altlasten im rechtlichen Sinne 
sind nicht einfach mit Abfällen belas-
tete Standorte. Das Umweltrecht, ge-
nauer die Altlastenverordnung (Alt-
lV), definiert Altlasten sehr eng. Ge-
mäss dieser Verordnung sind Altlas-
ten sanierungsbedürftige belastete 
Standorte (Art. 2 Abs. 3 AltlV). Belas-

Altlasten kommen häufig erst beim Sanieren oder beim Rückbau alter, belasteter Gebäude zum Vorschein. Ist dies der Fall, müssen bei den Arbeiten und beim 
Entsorgen spezielle Schutzmassnahmen ergriffen werden. BILD HEV

Altlasten – wer kommt für 
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tete Standorte sind Orte, deren Belas-
tung von Abfällen stammt und die 
eine beschränkte Ausdehnung auf-
weisen. Diese sind sanierungsbe-
dürftig, wenn sie zu schädlichen oder 
lästigen Einwirkungen führen oder 
wenn die konkrete Gefahr besteht, 
dass solche Einwirkungen entstehen. 
Die Anhänge der Altlastenverord-
nung legen die Konzentrationswerte 
für die Beurteilung der Einwirkun-
gen von belasteten Standorten fest. 
Ist ein Standort nur belastet, aber 
nicht sanierungsbedürftig, liegt kei-
ne Altlast im rechtlichen Sinne vor. 
Dieser wird jedoch nebst den Altlas-
ten im Kataster für belastete Standor-
te erfasst (siehe Kasten). Wenn ein sa-
nierungsbedürftiger belasteter Stand-
ort vorliegt, stellt sich die wichtige 
Frage der Massnahmen- und Kosten-
tragungspflicht für den Inhaber, 
denn die Sanierung ist mit hohen 
Kosten verbunden. Als Inhaber gilt 
diejenige Person, die tatsächlich über 
den Standort verfügt. Somit ist nicht 
nur der Eigentümer Inhaber, sondern 
auch der Mieter, Pächter oder ein Be-
auftragter. 

Handlungspflicht
Die Altlastenverordnung legt ex-

plizit fest, dass der Inhaber des sanie-
rungsbedürftigen belasteten Stand-
orts die notwendigen Massnahmen 
zur Untersuchung, Überwachung 
und Sanierung grundsätzlich zu er-
greifen hat (Art. 20 AltlV). Damit ver-
bunden ist auch die Bevorschus-
sungspflicht durch den Inhaber. Da-
mit die Gefahrenbeseitigung rasch 

Kataster der belasteten Standorte (KbS)
Sämtliche Kantone führen Kataster der belasteten Standorte. Diese geben 
Auskunft darüber, ob ein Standort nur belastet ist (ohne schädliche oder 
lästige Einwirkungen auf Mensch, Tier oder Umwelt), ob von ihm schädli-
che Einwirkungen zu erwarten sind und er untersucht werden muss oder 
ob ein Standort wegen den zu erwartenden oder bereits eingetretenen 
Einwirkungen überwacht oder saniert werden muss. 

Bei allen Kantonen sind die Kataster der belasteten Standorte online ver-
fügbar und können kostenlos eingesehen werden. Auf Bundesebene füh-
ren das BAV im Bereich des öffentlichen Verkehrs, das BAZL bei schwei-
zerischen Zivilflugplätzen und das VBS im Bereich des Militärs entspre-
chende Kataster. Diese sind ebenfalls online abrufbar.

Unter www.hev-schweiz.ch ⁄ wohnen ⁄ energie-umwelt ⁄ altlasten ⁄ finden 
Sie einen Link zur Übersicht der kantonalen Kataster und derjenigen des 
Bundes.

vollzogen wird, wird die Frage der 
Realleistungspflicht, also wer die 
notwendigen Massnahmen zu voll-
ziehen und zu bevorschussen hat, 
vorgängig beurteilt. Die Frage der ef-
fektiven Kostentragung wird separat 
in einem später folgenden Verfahren 
behandelt. 

Kostentragungspflicht
Was gilt bei der effektiven Kosten-

tragung? In der Altlastenverordnung 
gibt es hierfür keine Regelung. Im 
Umweltrecht gilt das Verursacher-
prinzip. Die Kosten für die notwendi-
gen Massnahmen zur Untersuchung, 
Überwachung und Sanierung belas-
teter Standorte hat der Verursacher zu 
tragen (Art. 32d USG). Das Gesetz de-
finiert das Verursacherprinzip und 
den Begriff «Verursacher» nicht. In 
Ermangelung einer Begriffsdefiniti-
on greift die Rechtsprechung auf den 
polizeirechtlichen Störerbegriff zu-
rück. Demnach wird unterschieden 
zwischen:

 
■  Verhaltensstörer: derjenige, der den 

Schaden oder die Gefahr selbst –
oder durch das unter seiner Verant-
wortung erfolgende Verhalten Drit-
ter – verursacht hat;
 

■  Zustandsstörer: wer über die Sache, 
die den ordnungswidrigen Zustand 
bewirkt, rechtliche oder tatsächli-
che Gewalt hat.

Somit gelten der ursprüngliche 
Verursacher der Altlast (Verhaltens-

störer) und Standortinhaber (Zu-
standsstörer) als Verursacher im 
Sinne des Umweltgesetzes. Der ur-
sprüngliche Verursacher (Verhaltens-
störer) ist in erster Linie kostenpflich-
tig, sekundär der Inhaber (Zustands-
störer). Sind mehrere Verursacher 
beteiligt, so haben sie die Kosten ent-
sprechend ihrem Anteil an der Ver-
ursachung zu tragen. Die Kostenauf-
teilung ist vom Standortinhaber bei 
der zuständigen Behörde, im Kanton 
Zürich beispielsweise beim AWEL, 
mit einem schriftlichen Begehren zu 
beantragen. Verhaltensstörer haben 
einen höheren Kostenanteil zu über-
nehmen als Zustandsstörer, und wer 
schuldhaft handelt, bezahlt mehr. 
Problematisch sind diejenigen Fälle, 
bei denen nicht mehr festgestellt wer-
den kann, wer die Belastung ur-
sprünglich verursacht hat, der Verur-
sacher nicht mehr existiert, weil er 
beispielsweise durch Konkurs unter-
gegangen oder zahlungsunfähig ge-
worden ist. Für die beiden letzteren 
Fälle sieht das Gesetz vor, dass das 
zuständige Gemeinwesen einspringt 
und den Kostenanteil übernimmt. 
Der Standortinhaber kann sich nur 
von der Kostenübernahme befreien, 
wenn er nachweist, dass er in An-
wendung der gebotenen Sorgfalt von 
der Belastung keine Kenntnis haben 
konnte. Nach dem Einzelfall beurteilt 
sich, ob die gebotene Sorgfalt aufge-
bracht wurde oder nicht. Die Katas-
ter belasteter Standorte sind stets zu 
prüfen, insbesondere vor einem Lie-
genschaftserwerb.
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Durch jahrelange Erfahrung in der Rechts- 
beratung hat der HEV Schweiz eine Sammlung 
häufig gestellter Fragen erstellt. Als HEV-
Mitglied geniessen Sie exklusiven Zugang zu 
diesem Online-HEV-Ratgeber unter: 
www.hev-schweiz.ch⁄hev-ratgeber

Schimmelpilz?
Wohngift?

Wenden Sie sich an den schweizweiten Spezialisten bei 
Fragen rund um Schimmelpilz- und Raumgiftsanierungen. 

www.sprschweiz.ch
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