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I
m Auftrag des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes erarbeitet die ETH 
Zürich eine Studie, welche der Ursache 
von Bauschäden nachgehen soll. Ziel
der Studie soll die Erhöhung der Schwei -

zer Bauqualität für die Erhaltung der Kon-
kurrenzfähigkeit und die Senkung der Bau-
mängel unter 8% der Bauinvestitionen sein.

Durchschnittlich 15 Mängel
pro Wohneinheit

Die Auswertungen von mehr als 1000
Abnahmeprotokollen haben ergeben, dass
beim Bauen durchschnittlich pro Wohn-
einheit ca. 15 Mängel à Fr. 2500.– entste-
hen. Zusatzinvestitionen für die einzelnen 
Eigen tümer, die durch die laufend stei-
genden Immobilien- und Landpreise bis 
anhin meistens aufgewogen und vermut-
lich auch aus diesem Grunde nicht breiter 
thematisiert wurden.

Ursachen und Verursacher
der Baumängel

Gemäss Studie der ETH sind 60% der
Mängel bei der Ausführung der Arbeiten 
auf der Baustelle entstanden. 20% sind 
Planungsfehler, 6% sind Bauleitungs-
fehler und die restlichen Prozente ver-
teilen sich auf diverse Ursachen. Rund 
60% der entstandenen Mängel wurden 
dabei bei der fehlerhaften Wasser -
dichtigkeit der Gebäudehülle oder bei
der un genügenden Liegenschaftsent-
wässerung festgestellt. Am meisten be-
troffen sind Bauteile unter dem Terrain, 
Balkone, Terrassen und Dachkonstrukti-
onen. 

Unzureichende Planung der
Bauherrenentscheide

Der Bauherr muss auf dem Weg zum 
fertigen Bauprojekt laufend Entscheide 
treffen, für welche er die notwendigen 

Grundlagen und über ausreichend Zeit 
für das Abwägen braucht. Im hektischen
Baualltag geht dies oftmals vergessen. 
Bauherren sehen sich gezwungen, Ent-
scheide innerhalb von ein paar Stunden 
zu fällen, damit der Bauprozess nicht 
gestoppt wird. So ist es meistens aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr möglich, 
Informationen und Referenzen über die 
vom Architekten vorgeschlagenen Unter-
nehmer einzuholen. Ebenso reicht die Zeit 
oft nicht, um Details für die Ausführung 
der Arbeiten anlässlich eines Vergabe-
gesprächs zu klären. Der Einbezug der 
Bauherren in den Bauprozess und das 
geplante und frühzeitige Einholen seiner 
Entscheide ist in der Praxis nicht selbst-
verständlich.

Ungenügende oder fehlende
Qualitätskontrollen

20% der Baumängel entstehen bei der 
Planung auf dem Papier. Eine zusätz-
liche Kontrolle der Ausführungspläne der
Architekten und Planer, bevor die Pläne 
für die Ausführung auf die Baustelle kom-
men, könnte die Fehlerquellen reduzie-
ren. Ein Kontrollschritt, der in der Praxis 
zu wenig konsequent umgesetzt wird. 

Die laufenden Qualitätskontrollen und 
Abnahmen einzelner Arbeiten während der 
Bauausführung sind Grundleistungen der 
Architekten und Planer, welchen immer 
mehr Gewicht zukommt, da 60% der 

Die Zahlen sind erschreckend hoch: 
1,6 Milliarden Franken oder anders 

gesagt 8 Prozent der jährlichen
Bauinvestitionen im Hochbau von

21 Mrd. Franken müssen für die 
Mängelbehebung an den Immobilien 
eingesetzt werden. Rund 60 Prozent 

der Schäden entstehen durch
die mangelhafte Wasserdichtigkeit 

an der Gebäudehülle. TEXT  Othmar Helbling*

Bauschäden in
Milliardenhöhe

Feuchtigkeits-
schäden an der 
Aussenwärme-
dämmung.

Wassereintritt: Kellertüren sind ungenügend abgedichtet.

MIETRECHT:
Besichtigungsrecht des Vermieters

STOCKWERKEIGENTUM / VERWALTUNGSKOSTEN:
Zahlen wir zuviel?

Frau S. aus Meilen: Ich habe einen Makler für 
den Verkauf meiner derzeit vermieteten Eigen-
tumswohnung engagiert. Die Mieter waren im-
mer schon etwas schwierig, aber jetzt haben sie 
mir am Telefon angekündigt, dass sie weder den
Makler noch Kaufinteressenten in die Wohnung 
lassen werden. Wie ist hier die Rechtslage resp. 
wie kann ich mich zur Wehr setzen?
Der Mieter ist von Gesetzes wegen verpflichtet, 
dem Vermieter (oder dessen Vertreter, wie zum 
Beispiel einem Makler) notwendige Besichtigun-
gen im Zusammenhang mit dem Unterhalt, dem 
Verkauf oder der Wiedervermietung des Miet-

objekts zu ermöglichen, siehe Art. 257h Abs. 2 OR.
Die Allgemeinen Bedingungen zum Zürcher Miet-
vertrag (die Sie vermutlich verwendet haben) 
bestätigen diese Regel und ergänzen, dass dem 
Mieter Besichtigungen 48 Stunden im Voraus
vorangezeigt werden müssen, diese werktags 
zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr sowie am Sams-
tagvormittag stattfinden sollen und im Allgemei-
nen auf das Notwendige zu beschränken sind.
Ihr Mieter hat also keine Wahl – er muss dem Mak-
ler den Zutritt zur Wohnung ermöglichen, sofern 
der Besuch rechtzeitig angekündigt wurde.
Weigert er sich dennoch, müssen Sie den Richter 
anrufen. Entsteht Ihnen durch das fehlbare Ver-
halten des Mieters ein finanzieller Schaden, haftet 
dieser dafür.

Familie M. aus dem Raum Baden (AG): Wir haben 
seit einigen Jahren ein Terrassenhaus (Stock-
werk eigentum) und sind eigentlich sehr zufrieden. 
Jedoch finden wir die Nebenkosten, die wir be-
rappen müssen, sehr hoch. Es sind ca. Fr. 800.– 
pro Monat für eine 140 m2-Wohnung, die etwa 7 
Jahre alt ist. Alleine die Verwaltung kostet uns
ca. Fr. 1000.– pro Jahr. Ist das normal?
Nein, das sind generell überdurchschnittlich 
hohe Kosten, jedenfalls wenn es keine besonde-
ren Vorkommnisse gibt (wie ausserordentliche 
Reparaturen/Sanierungen usw.). Die Kosten der 
Verwaltung ersehen Sie vermutlich aus der Jah-
resrechnung. Diese muss zunächst mit den Be-
legen usw. übereinstimmen, was wahrscheinlich 
Ihre Revisoren (meist eingesetzte, ehrenamtliche 
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Stockwerkeigentümer) zu überprüfen haben. Die
Belege (Rechnungen) müssen wiederum auf nach -
vollziehbaren und korrekten Grundlagen (z. B. 
Verwaltungsvertrag) beruhen. Auch das haben 
die Revisoren zu prüfen. Wenn bis hierhin alles 
stimmt, muss geschaut werden, ob sich die hohen 
Verwaltungskosten aus besonderen Umständen 
(z. B. Mehraufwand ausserhalb des vertraglich
geschuldeten Pflichtenheftes) erklären. Die markt-
üblichen Verwaltungshonorare hängen bei Stock-
werkeigentum sehr stark davon ab, wie gross die 
Überbauung ist.  Die Grundkosten fallen bei gros-
sen Überbauungen viel weniger ins Gewicht als
bei Kleingemeinschaften. In einer Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft mit 60 Wohnungen zahlt der 
einzelne vielleicht nur Fr. 400.– pro Jahr an Ver-
waltungskosten, während es in einer Gemein-
schaft mit z. B. nur 6 Wohnungen ohne weite res
Fr. 1000.– sein können.
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Beratungszentrum Haus Magazin AKTUELLES AUS UNSEREM VERKAUFSANGEBOT

VILTERS SG (BEI BAD RAGAZ)
Freistehendes EFH mit Einliegerwohnung und 
Innenschwimmbad, prächtige  360°-Bergsicht, 
gepflegtes Anwesen à 847 m2.

CHF 1’130’000.– (VB)

Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Immobilien erhalten Sie via verwaltung@hausmagazin.ch 

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungsangebote (Schätzung, Verkauf, Verwaltung)? Gerne erreichen Sie uns unter beratung@hausmagazin.ch  oder unter Tel. 043 500 40 50.

GIPF-OBERFRICK AG
2022 m2 Bauland an idealer Wohnlage im male-
rischen Fricktal, mit ausgezeichneter Beson-
nung, Fernsicht, kein Durchgangsverkehr.

CHF 1’190’000.– (VB)

NIDFURN GL
Freistehendes, liebevoll renoviertes 8-Zimmer-
Haus, mit grossem Garten, 2 Sitzplätzen und
4 grossen Parkplätzen.

CHF 470’000.– (VB) 

VITZNAU LU
Top gestyltes, freistehendes EFH mit atemberau-
bender Aussicht und riesiger Sonnenterrasse. 
Baujahr 2008.

Verkaufspreis: Auf Anfrage

PFEFFINGEN BL
Landhaus-Villa im eigenen Park, sonnig ruhig, 
sehr gepflegte Liegenschaft mit 1570 m2 Land, 
15 Min. nach Basel-City.

CHF 2’390’000.– (VB)

FRAUENFELD TG
Grosszügiges EFH-Anwesen mit Aussen-
schwimmbad an familienfreundlicher Lage in 
Frauenfeld.

CHF 1’625’000.– (VB)

WILDHAUS SG
Gepflegtes Ferienhaus mit 2 Wohnungen an 
Südhanglage im Wander- und Skiparadies 
Wildhaus.

CHF 460’000.- (VB)

TÄGERWILEN TG
4½-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 130 m2 NWF,
bezugsbereiter Zustand, sonnig und zentral, 
inkl. 1 PP in UNG.

CHF 680’000.– (VB)
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Hypotheken

Baumängel während der Bauausführung 
entstehen. Aufgaben, die im hektischen 
Baualltag nicht selten vergessen gehen.

Kontinuierliche Weiterbildung

Die Anforderungen an die am Bau-Betei-
ligten haben in den vergangenen Jahren 
laufend zugenommen. Die immer stär-
keren Wärmedämmungen und dichte ren 
Gebäudehüllen verzeihen keine Schwach-
stellen mehr in der Gebäudehülle und 

1. Referenzen – über Baupartner
persönlich einholen.

2. Bauverträge – nur verständlich und
vollständig abschliessen.

3. Baukonstruktion – Baupläne prüfen
oder prüfen lassen.

4. Baukontrollen – regelmässig druchführen, 
Wasserdichtigkeit gezielt kontrollieren.

5. Bauabnahme – vornehmen, genügend Zeit 
einberechnen.

Hausbau – die 5 wichtigsten Tipps

führen unweigerlich zu Bauschäden. Nur 
durch die laufende Weiterbildung aller 
Planer und Bauausführenden kann das 
notwendige Baufachwissen in den Bau-
alltag transferiert werden.

Als Bauherrschaft früh aktiv werden 
und kontrollieren

Mängel an der Gebäudehülle sind bei 
der Bauabnahme meistens nicht mehr 
erkennbar. Schäden treten aber oftmals 
nach Ablauf der 5-jährigen Garantie-
frist auf und gehen dann vollumfäng-
lich zu Lasten der Bauherrschaft. Die 
Bauherrschaft tut somit gut daran, den 
Erstellungsprozess aktiv zu begleiten
und regelmässige Qualitätskontrollen zu
verlangen oder selber vorzunehmen. Der 
Beizug eines unabhängigen Baufach-
manns für gezielte Baukontrollen kann 
sich durchaus bezahlt machen.
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Verputzschaden wegen ungenügendem Feuchtigkeitsschutz.

*Othmar Helbling ist Inhaber hbq bauberatung GmbH
Mitglied der Kammer unabhängiger Bauherrenberater SVIT,
seit 7 Jahren tätig als unabhängiger Bauherrenberater.
Weitere Infos unter www.hbq-bauberatung.ch
und www.facebook.com/bauberatung.

B
ei der Tragbarkeitsberechnung einer Hypothek wer-
den Zinsen, Amortisationen und Nebenkosten zu-
sammengezählt und dem verfügbaren Einkommen 
gegenübergestellt. Dabei dürfen als Richtgrösse 
nicht mehr als 35% des Nettoeinkommens für die 

erwähnten Wohneigentumskosten anfallen. Soweit so gut. Nun 
wenden die Banken aber für die Berechnung der Zinsen einen 
Satz von 5% an, obwohl die Zinsen in der Schweiz seit bald 4 
Jahren auf einem Tiefststand liegen und beispielsweise heute 
15-jährige Festzinshypotheken bei 2% erhältlich sind. 

Auf Dauer finanzierbar sein

Es muss einem Käufer von Wohneigentum bewusst sein, dass 
er eine aufgenommene Hypothek auf die Dauer verzinsen und 
auch amortisieren muss. Eine Immobilie ist ja meistens eine
Investition für Jahrzehnte und soll demzufolge nicht nur kurzfris-
tig, sondern auf Dauer finanzierbar sein. «Nachhaltig» tragbar – 
nennen dies die Banken und wenden deshalb 
auch sehr konservative Berechnungsmethoden 
an. So wird seit vielen Jahren (auch zu Zeiten, 
als Hypotheken 3% oder 4% kosteten) mit dem 
eingangs erwähnten Berechnungszinssatz von 
5% kalkuliert. Ein Wohneigentümer muss also 
in der Lage sein, einen Zinssatz von 5% «nach-
haltig» – sprich dauernd bezahlen zu können, 
ohne dass er in finanzielle Schwierigkeiten 
gerät. Dass ein Zuschlag zum aktuell gültigen 
Zins niveau angewendet werden muss, ist allen
klar. Aber es müssen nicht gleich drei oder mehr Prozente sein. 
Heute sind nämlich 5-jährige Festzinshypotheken ab 1.10% er-
hältlich und 10-jährige Laufzeiten sind bei rund 1.75% im Handel. 
Wenn nun aber trotzdem mit den erwähnten 5% gerechnet wird, 
so können jüngere Erwerber mit einem noch geringeren Ein -
kommen oder ältere Personen mit einem tieferen Pensions-
einkommen diese Hürde oft gar nicht oder nicht mehr nehmen. 
Würde Ihnen jedoch ein tieferer Berechnungssatz zugestanden 
mit der klaren Auflage, eine neue Hypothek für einige Jahre 
fest abzuschliessen, würde das nun in den letzten Monaten oft 

feststellbare Tragbarkeitsproblem deutlich entspannt. Selbst-
verständlich sind genügend Eigenmittel und auch eine entspre-
chende Rückzahlung der Hypothek weiterhin klare Auflagen für 
den Erhalt einer Hypothek. Gerade bei der Rückzahlung könnte 
aber über die Zeitachse viel getan werden, damit die «nach-
haltige» Tragbarkeit auch für längere Zeit, eben nachhaltig ge-
währleistet ist. 

Individuelle Berechnung der Tragbarkeit

Anhand eines Beispiels kann dies berechnet werden. Wer heute
bei einem Kaufpreis von 625’000 Franken eine Hypothek von 
500’000 Franken aufnimmt, muss bei einer Tragbarkeitsrech-
nung mit 5% Zins, 1% Amortisation und 1% Nebenkosten, total 7%,
theoretisch für 35’000 Franken Kosten nachhaltig aufkommen 
können. Somit muss ein Nettoeinkommen von rund 100’000 
Franken vorhanden sein. Wenn die Bank nun anstatt mit 5% mit 
4% Zins kalkuliert, dann betragen die errechneten Gesamtkos -

ten theoretisch noch 30’000 Franken, was 
dann ein tieferes Einkommen von noch 85’000 
Franken voraussetzt. Wird nun zudem ver-
langt, dass der Kunde eine mindestens 10-jäh-
rige Laufzeit fixiert und dann die Differenz
auf 4% (in unserem Beispiel 2.25%) plus die
bereits eingerechnete Amortisation von 1% 
effektiv auf der Hypothek  zurückbezahlt, so 
wird innerhalb von 10 Jahren eine Rückzah-
lung von über 160’000 Franken erzielt sein. 
Die nach Ablauf der Laufzeit noch vorhan-

dene Hypothek von 340’000 Franken stellt für die anschliessende
Zukunft ein deutlich geringeres Risiko (auch bei damals höheren 
Zinsverhältnissen) dar. Dies sowohl in Bezug auf die Belehnung 
wie auch auf die Tragbarkeit. 

Es ist somit offensichtlich, dass für jeden Kunden eine indi-
viduelle Berechnung der Tragbarkeit und eine entsprechende
Finanzplanung der aufzunehmenden Hypothek zu erstellen 
ist. Nur einfach mit einem Standartberechnungssatz die breite 
Schicht der Hypothekenkundschaft abzudecken ist in der heuti-
gen Zeit deutlich zu wenig.

Unerträgliche Tragbarkeit!
Die Faustregel beim Hauskauf lautet:
20% Eigenkapital und 80% Fremdfinan zie -
 rung mit Hypotheken. Oft ist aber die
Hypo thekarverschuldung schwer tragbar.
TEXT Werner Egli

HYPOTHEKEN
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nennen dies die Banken und wenden deshalb 
auch sehr konservative Berechnungsmethoden 

,
als Hypotheken 3% oder 4% kosteten) mit dem 
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4% Zins kalkuliert, dann betragen die errechneten Gesamtkos -
ten theoretisch noch 30’000 Franken
dann ein tieferes Einkommen von noch 85’000 
Franken voraussetzt. Wird nun zudem ver-
langt
rige Laufzeit fixiert und dann die Differenz
auf 4% (in unserem Beispiel 2.25%) plus die
bereits eingerechnete Amortisation von 1% 
effektiv auf der Hypothek  zurückbezahlt
wird innerhalb von 10 Jahren eine Rückzah-
lung von über 160’000 Franken erzielt sein. 
Die nach Ablauf der Laufzeit noch vorhan-

dene Hypothek von 340’000 Franken stellt für die anschliessende

Exklusiv für Abonnenten
Läuft Ihre Hypothek bald aus oder 
wollen Sie wissen, ob Sie ein gutes 
Angebot von Ihrer Bank erhalten
haben? Kostenlose telefonische 
Erstberatung für Abonnenten Haus
Magazin. Telefon 043 500 40 50,
Mo– Fr, 10 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
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