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BEST PRACTICE MEDIATION BEI STOCKWERKEIGENTUM

Die Handlungsfreiheit des einzelnen Stock-

werkeigentümers ist eingeschränkt, weil viele 

bauliche Massnahmen die Zustimmung der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft erfordern. 

Gleichzeitig kann die Stockwerkeigentümer-

gemeinschaft auch gegen den Willen eines 

Stockwerkeigentümers grössere Ausgaben 

beschliessen, an denen sich jeder Stockwerk-

eigentümer entsprechend seiner Wert quote 

beteiligen muss. Bauliche Massnahmen bil-

den daher einen typischen Konfl iktherd in 

Stockwerkeigentümergemeinschaften. Auch 

die Nutzung der gemeinsamen Sache und 

die Zwangsgemeinschaft unterschiedlichster 

Persönlichkeiten können zu Konfl ikten führen.

Die Möglichkeit des Prozessierens

Das Gesetz regelt die gegenseitigen Ansprüche 

und Verpfl ichtungen der Stockwerkeigentümer 

relativ umfassend. Wenn Gespräche innerhalb 

der Stockwerkeigentümergemeinschaft zu kei-

ner Lösung führen und auch die Verwaltung 

nicht vermitteln kann, steht der Gang ans Ge-

richt offen.

Ein Gerichtsverfahren kostet jedoch viel Geld, 

Zeit und Nerven. Hinzu kommt, dass das Ge-

richt nur die rechtlichen Fragen lösen kann. 

Persönliche Konfl ikte, welche sich teilweise 

über Jahre hochgeschaukelt haben, können 

nicht über ein Urteil gelöst werden. Auch führt 

ein Gerichtsverfahren in der Regel zu einer Ver-

härtung der Fronten, was das Zusammenleben 

noch schwerer machen kann.

PRAXISTIPP
Manchmal lässt sich ein Gerichts-

verfahren nicht vermeiden, weil beispielsweise 

Fristen für die Anfechtung von Entscheiden der 

Stockwerkeigentümerversammlung eingehalten 

werden müssen. Auch in solchen Fällen besteht 

jedoch die Möglichkeit, das Verfahren zu sistie-

ren, um eine Mediation durchzuführen. Ist die 

Mediation erfolgreich, kann das Gerichtsverfah-

ren mit geringen Kosten abgeschrieben werden.

Die Möglichkeit der Mediation

Die Mediation ist ein aussergerichtliches 

Streitbeilegungsverfahren und bietet als sol-

ches eine Alternative zum Gerichtsverfahren. 

Der Mediator hat im Gegensatz zum Richter 

keine Befugnis, einen Entscheid zu fällen. 

Stattdessen unterstützt er die Konfl iktpartei-

en darin, eine Vereinbarung zu erarbeiten, der 

schlussendlich alle zustimmen können. Dies 

geschieht durch ein strukturiertes Verfahren, 

in welchem ermittelt wird, was die tiefer ge-

henden Interessen der Parteien sind. Gestützt 

darauf erarbeiten die Parteien Lösungsvor-

schläge, welche ihren Interessen möglichst 

weitgehend Rechnung tragen. Manchmal 

wird den Parteien erst im Laufe des Verfah-

rens bewusst, was ihnen wirklich wichtig ist. 

Dies ermöglicht es ihnen, Lösungen zu fi nden, 

welche ihren Interessen sogar besser Rech-

nung tragen als ihre ursprüngliche Forderung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Mediators 

ist es, Konfl iktmuster, welche eine lösungsori-

entierte Kommunikation unter den Parteien 

erschweren, zu erkennen und aufzubrechen. 

Nicht zuletzt fördert der Prozess der Mediation 

das Verständnis der Parteien für die jeweilige 

Position des anderen, was auch die persönli-

che Beziehung verbessern kann.

Die wichtigsten Grundsätze der Mediation 

sind die Unparteilichkeit bzw. die Allpartei-

lichkeit des Mediators, die Vertraulichkeit, 

die Freiwilligkeit und die Ergebnisoffenheit 

des Verfahrens. Die letzten zwei Grundsätze 

bedeuten, dass die Mediation nicht immer in 
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einer Lösung endet, denn niemand kann ge-

zwungen werden, die Mediation gegen seinen 

Willen weiterzuführen. In einer überwiegen-

den Zahl der Fälle kann jedoch ein für alle 

Parteien zufriedenstellendes Ergebnis erzielt 

werden.

Zu den Kosten beider Vorgehensweisen

Die Kosten einer Mediation richten sich nach 

dem jeweiligen Honorar des Mediators. Der 

Stundensatz eines anwaltlichen Mediators 

beträgt in der Regel zwischen CHF 250.– 

und CHF 350.–. Wie viele Mediationssitzun-

gen notwendig sind, ist von der Komplexität 

des Falls und den Bedürfnissen der Parteien 

abhängig. Bei komplexen Konfl ikten mit vie-

len Beteiligten sind im Extremfall über zehn 

Sitzungen à 90 Minuten denkbar, erfah-

rungsgemäss genügen in den meisten Fällen 

jedoch drei bis vier Sitzungen, um zu einem 

Abschluss zu gelangen. Hinzu kommt der 

Zeitaufwand des Mediators für die Vor- und 

Nachbereitung der Sitzungen.

Das ist nicht günstig – in vielen Fällen werden 

die Kosten einer Mediation aber ein Vielfaches 

tiefer als die Kosten eines Gerichtsverfahrens 

sein. Die Kosten eines Gerichtsverfahrens 

setzen sich aus den Gerichtsgebühren, den 

Anwaltskosten und der Parteientschädigung 

zusammen. Die Gerichtskosten und die Par-

teientschädigung bemessen sich nach dem 

Wert der Angelegenheit, um welche gestrit-

ten wird. Wer vor Gericht verliert, muss in 

der Regel die Gerichtsgebühren, die eigenen 

Anwaltskosten sowie eine Entschädigung für 

die Anwaltskosten der Gegenpartei bezahlen. 

Doch auch wer obsiegt, erhält häufi g nicht alle 

Kosten gedeckt.

  Praxisbeispiel für die Kosten 
eines Gerichtsverfahrens

Ein Stockwerkeigentümer wollte an seiner 

Wohnung Umbauten vornehmen, welche eine 

Wertsteigerung von CHF 70 000.– zur Folge 

gehabt hätten. Die Stockwerkeigentümerge-

meinschaft verbot ihm jedoch, die Bauarbeiten 

vorzunehmen. Im darauffolgenden Prozess 

unterlag die Stockwerkeigentümergemein-

schaft. Die Anwaltskosten der Gemeinschaft 

betrugen CHF 10 000.–, diejenigen des 

Stockwerkeigentümers CHF 11 000.–. Das 

Gericht setzte seine Kosten entsprechend der 

Gebührenverordnung des Obergerichts Zürich 

auf CHF 7500.– und die Parteientschädigung 

auf CHF 8500.– fest. Insgesamt kostete der 

Prozess die Stockwerkeigentümergemein-

schaft also CHF 26 000.– Der obsiegende 

Stockwerkeigentümer erhielt zwar eine Par-

teientschädigung von CHF 8500.–, musste 

den ungedeckten Teil seines Anwaltshonorars 

von CHF 2000.– aber selbst tragen.

  Praxisbeispiel der Kosten 
einer Mediation

Die Eigentümerin einer Parterrewohnung 

focht einen Beschluss der Stockwerkeigentü-

mergemeinschaft an, weil ihr Antrag für die 

Erstellung einer Gartenmauer abgewiesen 

worden war. Das Verfahren wurde sistiert, 

weil die Parteien eine Mediation versuchen 

wollten. Nach drei Sitzungen à CHF 500.– 

lag zwischen der Stockwerkeigentümerin 

und den entscheidungsbefugten Delegierten 

eine Vereinbarung vor, mit welcher alle ein-

verstanden waren. Die Mauer wurde nach 

den Wünschen der Stockwerkeigentümerin 

erstellt, dafür beteiligte sie sich über ihren 

Anteil hinaus an den Erstellungskosten. Die 

Stockwerkeigentümerin hatte für die Anfech-

tung des Beschlusses sowie für die Prüfung 

der Vereinbarung einen Anwalt beigezogen. 

Die diesbezüglichen Kosten von CHF 4000.– 

trug sie selber. Bei einem Gerichtsentscheid 

wäre die Stockwerkeigentümerin voraussicht-

lich unterlegen, weil sie keinen rechtlichen 

Anspruch auf die Erstellung der Mauer hatte. 

WICHTIGER HINWEIS
Sowohl bei Gerichtsverfahren 

als auch bei der Mediation ist darauf zu ach-

ten, dass die entscheidungsbefugten Per-

sonen am Tisch sitzen. Hat beispielsweise 

die Gemeinschaft unter Federführung eines 

Stockwerkeigentümers den Antrag einer 

Stockwerkeigentümerin abgewiesen, so kann 

zwar eine Mediation zwischen diesen beiden 

Eigentümern durchgeführt werden. Es muss 

jedoch sichergestellt werden, dass der Stock-

werkeigentümer befugt ist, im Namen der Ge-

meinschaft eine Vereinbarung abzuschliessen. 

Hierfür ist ein Beschluss der Gemeinschaft 

erforderlich. 

Fazit

Sowohl Gerichtsverfahren als auch ausser-

gerichtliche Streitbeilegungsverfahren wie 

die Mediation haben ihre jeweiligen Vor- und 

Nachteile. Weil Stockwerkeigentümer über 

ihr Eigentum miteinander verbunden bleiben, 

empfi ehlt es sich für sie jedoch besonders, 

eine aussergerichtliche Lösung anzustreben. 
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