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FAQ für Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer 
Korrekter Antrag an die Stockwerkeigentümerversammlung 

1. Verfasser des Antrags 

Der Antrag wird immer von dem Stockwerkeigentümer geschrieben, der etwas verändern möchte. 

2. Adressat des Antrags 

Ein Antrag wird an die Miteigentümerinnen und Miteigentümer gerichtet. 

3. Formvorschrift eines Antrags 

Der Antrag muss in schriftlicher Form der Hausverwaltung übergeben werden. (Achtung: Vergessen Sie allfäl-
lige Beilagen nicht.) 

4. Zeitpunkt der Antragsverfassung 

Grundsätzlich kann ein Antrag jederzeit geschrieben und der Hausverwaltung abgegeben werden. Wichtig da-
bei ist, dass die Antragsfrist gemäss Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft eingehalten wird und 
dass die Hausverwaltung genügend Zeit hat, um Kopien für die Miteigentümer zu erstellen. 

5. Punkte, die Ihr Antrag beinhalten muss 

Nachfolgende Punkte sollten in einem Antrag zwingend festgehalten sein: 

§ Was soll gemacht/verändert werden? 

§ Warum soll diese Veränderung gemacht werden? 

§ Wie hoch sind die Kosten für die Arbeiten, und wer übernimmt sie zu welchen Anteilen? 

§ Wie hoch sind allfällige Folgekosten, und wer übernimmt sie zu welchen Anteilen? 

6. Weitere wichtige Punkte, die zu beachten sind 

§ Bevor ein Antrag der Gemeinschaft verteilt wird, muss durch den Antragsteller sichergestellt werden, 
dass eine gültige Offerte vorliegt und die Arbeiten zu diesen Kostensätzen durchgeführt werden kön-
nen. 

§ Über einen Antrag muss die Gemeinschaft abstimmen können. Eine Frage oder ein Stichwort ist nicht 
abstimmungsfähig und führt höchstens zu einer konsultativen Abstimmung. 

§ Die Mehrheit gemäss Reglement entscheidet, ob ein Antrag angenommen wird oder nicht. Je nach Art 
des Antrags wird das einfache Mehr, das qualifizierte Mehr oder eine Einstimmigkeit benötigt. 

§ Mögliche Argumente für und gegen einen Antrag sind immer auf sachlicher und nicht auf persönlicher 
Basis zu diskutieren. 
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7. Antrag ausserhalb einer ordentlichen Versammlung 

Üblicherweise sehen die Reglemente vor, dass ein Antrag auch ohne ordentliche oder ausserordentliche Ver-
sammlung in Form eines Zirkularbeschlusses bewilligt werden kann. Ob die Möglichkeit besteht und welche 
Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, ist dem jeweiligen Reglement der Stockwerkeigentümergemein-
schaft zu entnehmen. 

Der Zirkularbeschluss ist im Vereinsrecht geregelt (Art. 66 Abs. 2 ZGB). Damit der Beschluss rechtsgültig zu-
stande kommt, müssen alle Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer dem Antrag schriftlich zustimmen.  
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