
Reglement

für die

Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer der Wohnhäuser

Pfisternweg 5/7, in 6340 Baar

A. Aufteilung des Eigentums

§ 1 Gegenstand des Stockwerkeigentums

Am Grundstück GS Nr. 3565, Grundbuch Baar, besteht Stockwerkeigentum im Sin
ne der Art. 712 a ff. ZGB.

Jedes Stockwerk ist ein Miteigentumsanteil, mit dem das Sonderrecht verbunden 
ist, bestimmte Teile der Gebäude "I" und "K" (vergi. § 2) ausschliesslich zu be
nutzen und innen auszubauen.

§ 2 Aufteilung des Grundstückes

Das Grundstück ist gemäss Eintrag im Grundbuch in Stockwerkeinheiten aufgeteilt, 
für welche je ein besonderes Grundbuchblatt besteht.

Die Aufteilung der Gebäude "I" und "K" ergibt sich im einzelnen aus den Auftei
lungsplänen, die Bestandteil des Begründungsaktes und dieses Réglementes sind.

Das Sonderrecht ist mit dem betreffenden Miteigentumsanteil untrennbar verbun
den.
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§ 3 Aenderungen an der Wertquote (Miteigentumsanteil)

Aenderungen an der Wertquote bedürfen der Zustimmung aller unmittelbar Be
teiligten und der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer.

Gleiches gilt für Aenderungen in der Zuteilung einzelner Räume zu Sonderrecht.

Die betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beur
kundung und des Eintrages im Grundbuch.

Jeder Stockwerkeigentümer hat Anspruch auf Berichtigung der Wertquoten, wenn 
sie aus Irrtum unrichtig festgesetzt oder in der Folge von baulichen Veränderungen 
des Gebäudes oderseiner Umgebung unrichtig geworden sind.

Die Aufteilung oder Zusammenlegung von Stockwerken bedarf der Genehmigung 
der Versammlung der Stockwerkeigentümer.

§ 4 Teile, an denen Sonderrecht besteht

Das Sonderrecht umfasst die zum betreffenden Stockwerk gehörenden Räume und 
Einrichtungen. Lage und Grösse der Räume ergeben sich aus den Aufteilungs
plänen.

Gegenstand des Sonderrechtes sind insbesondere:

- die innern Zwischenwände, soweit sie keine tragende Funktion haben,
- die Fussbodenbeläge und die Deckenverkleidungen,
- die Verkleidung der Wände gegen die im Sonderrecht stehenden Räume,
- die Türen (ausgenommen diejenigen gegen gemeinschaftliche Teile), die In

nenseite der Abschlusstüren jedoch inbegriffen,
- die eingebauten Schränke,
- die Küchen, Bad- und Toiletteneinrichtungen,
- die Leitungen von ihren Abzweigungen von der gemeinschaftlichen Leitung an.

§ 5 Gemeinschaftliche Teile

Zu den gemeinschaftlichen Teilen gehören insbesondere:

- der Grund und Boden des Grundstückes,
- die Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung und Festigkeit 

des Gebäudes oder der Räume anderer Stockwerkeigentümer von Bedeutung 
sind,

- Teile, welche die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes bestim
men,
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- alle Anlagen und Einrichtungen, die auch den andern Stockwerkeigentümern, 
oder mehreren von ihnen für die Benützung der Räume dienen, gleichgültig ob 
sich diese innerhalb oder ausserhalb der Räume, an denen Sonderrecht be
steht, befinden.

Gemeinschaftlich sind ferner die für die Verwaltung der Liegenschaft gebildeten 
Rückstellungen, die durch den Verwalter gemachten Anschaffungen für Heizma
terial usw. sowie die Apparate und Gerätschaften für Reinigung und Unterhalt der 
gemeinschaftlichen Teile.

Vorbehalten bleiben allfällige Nutzungsrechte gemäss separatem Reglement über 
die Benutzung gemeinschaftlicher Teile.

B. Benutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrich
tungen

§ 6 Grundsatz

In der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung der eigenen Räume ist 
der Stockwerkeigentümer frei, soweit dies mit den gleichen Rechten jedes andern 
Stockwerkeigentümers und den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist oder die
ses Reglement keine Einschränkungen enthält.

Innerhalb des Stockwerkes kann der Stockwerkeigentümer Bauteile beseitigen oder 
umgestalten, soweit dadurch der Bestand, die konstruktive Gliederung oder die 
Festigkeit des Gebäudes, die Räume anderer Stockwerkeigentümer oder schliess
lich die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes nicht berührt werden. 
Vorbehalten bleiben ferner die baupolizeilichen Bestimmungen.

Aenderungen an der Liegenschaft, die dem Stockwerkeigentümer die bisherige Art 
der Benutzung seiner Räume erschweren oder verunmöglichen, können nur mit sei
ner Zustimmung getroffen werden.

§ 7 Beschränkung des Nutzungsrechtes

Untersagt ist dem Stockwerkeigentümer jede Nutzung oder Veränderung der Räu
me seiner Stockwerkeinheit, wodurch gemeinschaftliche Bauteile beschädigt oder in 
deren Funktion beeinträchtigt werden, der Wert oder das gute Aussehen des Hau
ses leidet oder andere Bewohner durch übermässige Einwirkungen belästigt oder 
geschädigt werden können.

Im besonderen ist den Stockwerkeigentümern untersagt, in Stockwerkeinheit und 
Nebenräumen des Hauses gewerbliche oder private Tätigkeiten auszuüben, von 
welchen lästige oder schädliche Einwirkungen, wie Lärm, Erschütterungen, üble Ge
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rüche usw. auf die Einheiten anderer Stockwerkeigentümer ausgehen oder die den 
guten Ruf des Hauses beeinträchtigen können.

§ 8 Zweckbestimmung

Die Stockwerkeinheiten dürfen grundsätzlich nur zu den im Begründungsakt um
schriebenen Zwecken verwendet werden. Die Wohnstockwerkeinheiten sind darum 
in erster Linie zu Wohnzwecken bestimmt. Die Führung einer ruhigen Büro-Praxis 
oder eines Dienstleistungsbetriebes, wie z.B. eine Arztpraxis, Architekturbüro, In
genieurbüro etc. in den Wohnstockwerkeinheiten, ist jedoch gestattet. Der Nachweis 
genügender Parkierungsmöglichkeiten bleibt jedoch vorbehalten.

§ 9 Pflicht zum Unterhalt des Stockwerkes

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, die Räume und Einrichtungen, die im 
Sonderrecht stehen, auf seine Kosten so zu unterhalten, wie dies nötig ist, damit 
das Gebäude ein gutes Aussehen bewahrt und in einwandfreiem baulichen Zustand 
bleibt.

Zu Lasten des einzelnen Stockwerkeigentümers gehen insbesondere die Kosten für 
Unterhalt und Reparaturen nachstehender Gegenstände und Einrichtungen:

- allfälliger Gläser in Abschlusstüren gegen gemeinschaftliche Räume,
- der Sonnenstoren und Rolläden samt den Vorrichtungen zu deren Bedienung, 

wobei beim Unterhalt oder der Erneuerung derselben die äussere Einheitlich
keit des Gebäudes gewahrt bleiben muss,

- der Schliessvorrichtungen bei Aussentüren oder Abschlusstüren gegen ge
meinschaftliche Räume.

Sofern der Stockwerkeigentümer Unterhaltsarbeiten unterlässt, die im Interesse des 
Aussehens und/oder des Zustandes des Gebäudes geboten wären, so kann der 
Verwalter nach vorangegangener Anzeige die erforderlichen Arbeiten auf Kosten 
des säumigen Stockwerkeigentümers veranlassen.

§10 Zutrittsrecht zu den Stockwerkeinheiten und zu den anderen 
im Sondernutzungsrecht stehenden Räumen und Duldung von 
Arbeiten

Der Stockwerkeigentümer hat dem Verwalter und anderen Beauftragten der Ge
meinschaft den Zutritt und den Aufenthalt in seinen Räumen zum Zwecke der Fest
stellung und Behebung von Schäden zu gestatten.

Gleiches gilt für die Vornahme von Erneuerungs- und Umbauarbeiten am Gebäude.

Die Räume des Stockwerkeigentümers sollen mit möglichster Rücksicht und nicht 
zur Unzeit beansprucht werden.
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§11 Verantwortlichkeit für die Benützer des Stockwerkes

Der Stockwerkeigentümer haftet der Gemeinschaft und jedem ihrer Glieder dafür, 
dass die Gemeinschaftsordnung auch durch alle Personen beachtet wird, die sei
nem Haushalt oder Betrieb angehören oder denen er sonstwie den Aufenthalt in 
seinem Stockwerk oder dessen Gebrauch gestattet hat.

Vom Stockwerkeigentümer, dessen Mieter die Gemeinschaftsordnung missachtet, 
kann, wenn wiederholte Ermahnungen fruchtlos bleiben, verlangt werden, dass er 
den Mietvertrag durch Kündigung innerhalb der üblichen Frist oder gegebenenfalls 
durch Rücktritt aus wichtigen Gründen auflöse. Zu dieser Aufforderung ist der Ver
walter befugt.

§ 12 Ueberlassung des Gebrauches an Dritte

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, den Verwalter zu unterrichten, wem er 
seine Stockwerkeinheit zum Gebrauch überlässt.

C. Benutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen

§13 Benutzung im allgemeinen

Nicht gestattet sind namentlich:

Vorbehaltlich der Bestimmungen im separaten Reglement ist jeder Stockwerk
eigentümer befugt, die gemeinschaftlichen Teile des Gebäudes sowie die gemein
schaftlichen Anlagen und Einrichtungen zu benutzen, soweit dies mit dem gleichen 
Recht jedes andern und mit den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist.

irgendwelche Veränderungen an gemeinschaftlichen Teilen des Gebäudes und 
an dessen Untergrund sowie am Grundstück überhaupt vorzunehmen, 
in gemeinschaftlichen Teilen, namentlich in Treppenhäusern und Hausein
gängen, irgendwelche Gegenstände zu lagern oder abzustellen, die deren Be
nutzung beeinträchtigen, insbesondere den freien Durchgang hindern oder der 
guten Ordnung und dem Aussehen des Gebäudes nachteilig sein können, 
Namen- und Firmenschilder sowie Reklamevorrichtungen und dergleichen im 
Hauseingang oder anderswo ohne Zustimmung des Verwalters anzubringen; 
dieser kann Grundsätze für Grösse, Ausführung und Anordnung solcher An
schriften und Vorrichtungen aufstellen,
Fahrzeuge oder Kinderwagen ausserhalb der hiefür vorgesehenen Standplätze 
abzustellen,
private Radio-, Funk- oder Fernsehantennen anzubringen.
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§ 14 Allgemeine Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen

In der Benutzung der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen haben sich 
Stockwerkeigentümer und übrige Benützer an die von der Versammlung der Stock
werkeigentümer aufgestellten Vorschriften zu halten und sich jeder übermässigen 
oder unnötigen Beanspruchung zu enthalten.

Bei Gebrauch der Einrichtungen haben Stockwerkeigentümer und übrige Benützer 
Schonung, Sorgfalt und Rücksicht walten zu lassen.

§ 15 Hausordnung, Haustiere

Nähere Vorschriften über die Benutzung der Stockwerkeinheiten und der gemein
schaftlichen Teile können in einer Hausordnung aufgestellt werden. Sie wird durch 
die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit einfacher Mehrheit beschlossen und 
abgeändert.

Die Hausordnung ist auch für Personen verbindlich, denen der Stockwerkei
gentümer die im Sonderrecht stehenden Räume zur Benutzung überlassen hat.

Das Halten von Haustieren ist gestattet, wenn andere Bewohner dadurch in der 
Benutzung ihrer Räumlichkeiten nicht gestört oder in der Benutzung gemein
schaftlicher Teile der Liegenschaft nicht belästigt werden.

§ 16 Schadenmeldung

Jeder Stockwerkeigentümer oder sonstige Benützer einer Stockwerkeinheit ist ge
halten, den Verwalter über Schäden oder drohende Schäden, welche für das 
Grundstück, die Bauten darauf oder für gemeinschaftliche Anlagen und Einrich
tungen eine unmittelbare Gefahr bedeuten können oder sich nachteilig auf die 
Wertbeständigkeit oder die Gebrauchsfähigkeit auswirken können, sofort zu unter
richten.

D. Kosten für die Verwaltung und den Unterhalt der gemein
schaftlich benutzten Teile

§ 17 Begriff der gemeinschaftlichen Kosten

Gemeinschaftlich sind alle Kosten, die durch Benutzung, Unterhalt und Erneuerung 
der gemeinschaftlichen Teile und die gemeinschaftliche Verwaltung entstehen.

Dazu gehören insbesondere:
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- die Kosten für den laufenden Unterhalt (eingeschlossen Reinigung und Win
terdienst), Instandstellung und Erneuerung der gemeinschaftlichen Teile der 
Liegenschaft sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen,

- die Kosten des Betriebes der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen,
- Aufwendungen für ausserordentliche Erneuerungs- und Umbauarbeiten,
- öffentlich-rechtliche Beiträge, Abgaben und Steuern, soweit sie den Stock

werkeigentümern insgesamt auferlegt sind,
- Prämien für die gemeinschaftlichen Versicherungen,
- die Kosten der Verwaltung, insbesondere die Entschädigung an den Verwalter 

sowie an den Hauswart,
- die Einlagen in den Erneuerungsfonds,
- alle übrigen im Budget enthaltenen und durch die Versammlung der Stock

werkeigentümer genehmigten gemeinschaftlichen Kosten.

Hievon ausgenommen sind die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der den ein
zelnen Stockwerkeigentümern gemäss separatem Reglement über die Benutzung 
gemeinschaftlicher Teile zur Sondernutzung zugewiesenen Anlagen, die gemäss 
den dortigen Bestimmungen zulasten der berechtigten Stockwerkeigentümergehen.

§18 Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten

Die gemeinschaftlichen Kosten werden von den Stockwerkeigentümern grundsätz
lich nach Massgabe des folgenden Verteilschlüssels getragen:

Nebenkostenquote Stockwerkeinheiten
5.60 % StWE Nr. 1, 3, 5 und 7
4.40 % StWE Nr. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 und 17
5.20 % StWE Nr. 9
4.20 % StWE Nr. 10, 19 und 20
4.60 % StWE Nr. 12, 14, 16 und 18
0.49 % StWE Nr. 21
0.60 % StWE Nr. 22 und 23
0.85 % StWE Nr. 24
0.84 % StWE Nr. 25 und 27
0.69 % StWE Nr. 26
0.41 % StWE Nr. 28
0.44 % StWE Nr. 29 und 30

Die Kosten des Heizungsbetriebes und der Warmwasseraufbereitung, nämlich Heiz
material, Wasser, elektrische Energie, Service, Bedienung und Abrechnung werden 
überwiegend nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet. Die Wohnungslage 
und der Zwangswärmekonsum müssen dabei berücksichtigt werden. Für die Tra
gung der Unterhalts- und Erneuerungskosten der gemeinschaftlichen Anlage, wie 
Heizungs- und Technikraum (Gas), Heizungs- und Warmwasseraufbereitungs
anlage, Brenner, Kamin, Expansionsgefässe etc. gilt der Fixkosten-Verteilschlüssel 
aus Abs. 1.
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Die Kosten für Betrieb, Unterhalt, Wiederherstellung und Erneuerung von gemein
schaftlichen Teilen und Einrichtungen, die im wesentlichen nur einem Teil der 
Stockwerkeigentümer dienen, sind von diesen im Verhältnis des Fixkostenverteil
schlüssels zu tragen.

Wenn das Mass der Benutzung einzelner gemeinschaftlicher Teile und Einrich
tungen eine dauernde und erhebliche Aenderung erfahren hat, kann jeder Stock
werkeigentümer eine andere Verteilung der betreffenden gemeinschaftlichen Kosten 
verlangen.

Ein Stockwerkeigentümer, der durch Umstände, die auf sein Verhalten zurück
gehen, die gemeinschaftlichen Lasten wesentlich erhöht, hat für die daraus er
wachsenden Aufwendungen allein aufzukommen.

Sind an einer Stockwerkeinheit mehrere Personen beteiligt, so haften sie für den 
betreffenden Kostenanteil solidarisch.

§19 Erneuerungsfonds

Zur teilweisen odervollumfänglichen Bestreitung deralle Stockwerkeigentümer 
treffenden Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungskosten wird ein Erneue
rungsfonds gebildet. Dieser wird durch halbjährliche Beiträge geäufnet, deren Höhe 
durch Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer festgelegt wird, erst
mals anlässlich der dritten ordentlichen Jahresversammlung. Die Beiträge pro Jahr 
sollen in der Regel insgesamt 1/4 % des Brandversicherungswertes nicht überstei
gen.

Der Erneuerungsfonds braucht nicht mehr geäufnet zu werden, wenn er die Höhe 
von 5 % des Brandversicherungswertes erreicht hat.

Aufwendungen zu Lasten des Erneuerungsfonds bedürfen eines Beschlusses der 
Versammlung der Stockwerkeigentümer, sofern sie über der im Vertrag mit dem 
Verwalter festgelegten Kompetenz liegen. Vorbehalten bleibt die Bestreitung von 
Kosten für notwendige und dringliche Arbeiten, für deren Bezahlung dem Verwalter 
andere Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Dem Stockwerkeigentümer steht unter keinen Umständen ein Anspruch auf Rück
erstattung seines Anteils am Erneuerungsfonds zu.

§ 20 Einzug von Beiträgen und Vorschüssen

Beiträge und Vorschüsse werden vom Verwalter eingezogen.

Die Stockwerkeigentümer sind verpflichtet, angemessene Vorschüsse an die ge
meinschaftlichen Kosten zu leisten. Deren Höhe wird von der Versammlung der 
Stockwerkeigentümer auf Antrag des Verwalters zusammen mit der Genehmigung 
des Voranschlages jeweils für ein Kalenderjahr festgesetzt.
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Die Vorschüsse sind jeweils vierteljährlich auf die Quartalsersten zu leisten; es wird 
darüber nach Jahresende abgerechnet.

Schuldner der nicht durch Vorschüsse gedeckten Kostenanteile ist der jeweilige 
Stockwerkeigentümer am Jahresende und zwar auch für ausstehende Beträge sei
ner Rechtsvorgänger.

Auch beim Verkauf eines Stockwerkanteils während des Geschäftsjahres erstellt die 
Verwaltung für das Geschäftsjahr nur eine Abrechnung. Die Abrechnung auf den 
Stichtag ist zwischen dem Verkäufer und dem Käufer direkt vorzunehmen.

§ 21 Sicherung der Beiträge an die gemeinschaftlichen Kosten

Für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen hat die Ge
meinschaft Anspruch auf Eintragung des Pfandrechtes am Anteil des säumigen 
Stockwerkeigentümers.

Die Eintragung ist vom Verwalter namens der Gemeinschaft innert nützlicher Frist 
zu bewirken.

Der Gemeinschaft steht für die gleichen Beitragsforderungen zudem ein Retentions
recht an den beweglichen Sachen zu, die sich in den Räumen eines Stockwerkei
gentümers befinden und zu deren Einrichtung und Benutzung gehören.

Pfand- und Retentionsrecht bestehen für sämtliche in den §§17-20 erwähnten 
Forderungen sowie für Ansprüche aus Ersatzvornahme.

E. Unterhalt, Umbau und Erneuerung des Gebäudes

§ 22 Versicherung des Gebäudes

Das Gebäude, einschliesslich die den einzelnen Stockwerkeigentümern zu Sonder
recht zugeschiedenen Teile sind gegen Brand-, Wasser- und Glasschäden und im 
Hinblick auf die Haftpflicht des Werk- und Grundeigentümers zu versichern. Die 
Versicherungen werden vom Verwalter abgeschlossen. Die gemäss den Policen zu 
leistenden Prämien werden nach Massgabe des Verteilschlüssels in § 18 Abs. 1 
hievor auf die einzelnen Stockwerkeigentümer verlegt.

Ein Stockwerkeigentümer, der seine Stockwerkeinheit mit ausserordentlichen Auf
wendungen baulich ausgestaltet hat, muss, um die entsprechende Schadendeckung 
zu erlangen, einen zusätzlichen Prämienanteil entrichten oder auf eigene Rechnung 
zusätzliche Versicherungen abschliessen.
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§ 23 Notwendige und dringliche Unterhalts- und Instandstellungs
arbeiten

Die Gemeinschaft hat alle für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähig
keit der Gebäude notwendigen Unterhalts-, Wiederherstellungs- oder Erneue
rungsarbeiten vornehmen zu lassen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit werden die 
Arbeiten vom Verwalter angeordnet.

Werden diese Arbeiten oder hiezu notwendige Verwaltungshandlungen von der 
Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht beschlossen, so kann jeder Stock
werkeigentümer vom Richter verlangen, dass er sie anordne oder den Verwalter 
oder einen Dritten zu ihrer Anordnung und Durchführung ermächtige.

Dringliche Massnahmen, die sofort getroffen werden müssen, um die Sache vor 
drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren, kann, wenn der Verwalter 
nichts vorkehrt, nötigenfalls jeder Stockwerkeigentümer von sich aus ergreifen.

In allen Fällen tragen die Stockwerkeigentümer die sich daraus ergebenden Kosten 
nach Massgabe ihrer Kostenbeteiligungsquoten.

§ 24 Nützliche Aenderungen an der Liegenschaft

Aenderungen an der Liegenschaft, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit bezwecken, können gegenüber einem 
Stockwerkeigentümer, der dadurch im Gebrauch oder in der Benutzung seiner Sa
che zum bisherigen Zweck erheblich oder dauernd beeinträchtigt wird, ohne dessen 
Zustimmung nicht durchgeführt werden.

Verlangt die Aenderung von einem Stockwerkeigentümer Aufwendungen, die ihm 
nicht zumutbar sind, weil sie beispielsweise in einem Missverhältnis zum Wert sei
ner Stockwerkeinheit stehen, so kann sie ohne seine Zustimmung nur durchgeführt 
werden, wenn die übrigen Stockwerkeigentümer seinen Kostenanteil auf sich neh
men, soweit erden ihm zumutbaren Betrag übersteigt.

§ 25 Massnahmen, die der Verschönerung oder der Bequemlichkeit 
dienen

Arbeiten, die lediglich oder vorwiegend der Verschönerung oder der Bequem
lichkeit im Gebrauch dienen, dürfen nur mit Zustimmung aller Stockwerkeigen
tümer ausgeführt werden.

Sofern für einen nicht zustimmenden Stockwerkeigentümer nur eine vorüberge
hende Beeinträchtigung entsteht und die übrigen Stockwerkeigentümer ihm Ersatz 
leisten und seinen Kostenanteil übernehmen, können solche Arbeiten auch gegen 
seinen Willen ausgeführt werden, wenn die Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die 
zugleich auch die Mehrheit aller Anteile vertritt, dies beschliesst.
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Stockwerkeigentümer, die an die Kosten solcher Arbeiten keine Beiträge leisten, 
können die neugeschaffenen Anlagen und Einrichtungen erst benutzen, wenn sie 
den entsprechenden Anteil an den ursprünglichen Kosten nachträglich erbringen.

§ 26 Zerstörung des Gebäudes

Wird das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört und ist der Wie
deraufbau nicht ohne schwer tragbare Belastung oder unter Preisgabe von mehre
ren Räumen, die zu Sonderrecht zugewiesen sind, möglich, so kann jeder Stock
werkeigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, doch können die 
Stockwerkeigentümer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, die Aufhebung 
durch Abfindung der übrigen abwenden.

Für den Beschluss über den Wiederaufbau sind die Bestimmungen über die nützli
chen Aenderugen an der Liegenschaft anwendbar.

F. Verwaltung und Vertretung

§27 Träger der Verwaltung

Trägerder Verwaltung sind die Versammlung der Stockwerkeigentümer, deren Ver
treter sowie der Verwalter.

§ 28 Zuständigkeit

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer entscheidet über alle Verwaltungs
handlungen, die nach Gesetz, dem Begründungsakt oder dem Reglement zu den 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören und soweit sie nicht dem Verwalter 
zugewiesen sind.

Soweit das Gesetz darüber nicht besondere Bestimmungen enthält, finden auf sie 
die Vorschriften des Vereinsrechtes sinngemäss Anwendung.

Der Versammlung stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:

- Wahl und Abberufung des Verwalters sowie dessen Beaufsichtigung,
- Genehmigung der Jahresrechnung und die Entlastung des Verwalters,
- Genehmigung des Tätigkeitsprogrammes und des Voranschlages für das 

kommende oder begonnene Geschäftsjahr,
- Wahl des Vertreters der Stockwerkeigentümer,
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- Beschlussfassung über die Durchführung der zur Erhaltung des Wertes und der 
Gebrauchsfähigkeit der Liegenschaft nötigen Unterhalts-, Reparatur- und Er
neuerungsarbeiten, die über das Budget hinaus gehen,

- Erlass einer Hausordnung,
- Ermächtigung des Verwalters zur Führung eines Prozesses.

§ 29 Einberufung und Leitung der Versammlung

Die Versammlung wird vom Verwalter unter Beachtung einer Frist von mindestens 
zehn Tagen mit Angabe der zu behandelnden Gegenstände schriftlich einberufen.

Die Jahresrechnung sowie allfällige Anträge betreffend die Verteilung der gemein
schaftlichen Kosten sind den Stockwerkeigentümern spätestens zehn Tage vorder 
Versammlung zuzustellen.

Die ordentliche Jahresversammlung findet jeweils innert sechs Monaten seit Ab
schluss des Geschäftsjahres, der auf den 31. Dezember festgelegt wird, statt. 
Ausserordentliche Versammlungen finden statt, so oft es der Verwalter als not
wendig erachtet, oder wenn es der Vertreter oder einer oder mehrere Stockwerkei
gentümer, die mindestens einen Drittel der Anteile besitzen, verlangen.

Der Verwalter leitet die Versammlung, sofern nichts anderes beschlossen wird.

§ 30 Vorsitz und Protokoll

Für jede Versammlung muss ein Protokollführer bezeichnet werden, der nicht 
Stockwerkeigentümer zu sein braucht. Das Protokoll ist nach erfolgter Geneh
migung vom Protokollführer und vom Verwalter als Vorsitzender, bzw. von einem 
an dessen Stelle den Vorsitz führenden Stockwerkeigentümer zu unterzeichnen. 
Das Protokoll ist vom Verwalter oder von dem den Vorsitz führenden Stockwerkei
gentümer aufzubewahren.

§ 31 Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, 
die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwe
send oder vertreten sind.

Wird dieses Quorum nicht erreicht, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, 
die nicht vor Ablauf von 10 Tagen seit der ersten stattfinden darf; sie kann für die
sen Fall auch schon im ersten Einberufungsschreiben anberaumt werden.

Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil aller Stock
werkeigentümer, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.
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Ist auch dieses Quorum nicht erreicht, so kann jeder Stockwerkeigentümer ver
langen, dass die erforderlichen Handlungen und Massnahmen vom Richter ange
ordnet werden und dass der Richter zu ihrer Durchführung den Verwalter oder einen 
Vertreter der Gemeinschaft einsetzt.

§ 32 Ausübung des Stimmrechts und Zuständigkeit

Jeder Stockwerkeigentümer kann seinen Anteil durch ein Mitglied seiner Haus
gemeinschaft oder einen andern Stockwerkeigentümer vertreten lassen. Ein Stock
werkeigentümer kann nicht mehr als zwei Vertretungsmandate übernehmen.

Steht eine Stockwerkeinheit im gemeinschaftlichen Eigentum mehrerer Personen, 
so haben diese in der Eigentümerversammlung nur eine Stimme, zu deren Abgabe 
sie einen Vertreter zu bezeichnen haben.

Steht einem Stockwerkeigentümer mehr als ein Stockwerk zu, so kann er die 
Rechte für jedes Stockwerk gesondert geltend machen; für die Bemessung der 
Stimmkraft nach Personen hat er jedoch nur eine Stimme.

Wird an einer Stockwerkeinheit oder an einzelnen Räumen derselben eine Nutz
niessung oder ein Wohnrecht begründet, so übt der Nutzniesser oder Wohnrechts
berechtigte das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung aus, sofern nicht zwi
schen ihm und dem Eigentümer eine andere Regelung vereinbart ist.

Die Stimmrechtszuständigkeit richtet sich nach der zur Debatte stehenden Angele
genheit. Betrifft eine Massnahme nur eine bestimmte Stockwerkeigentümer-Gruppe, 
so ist nur diese stimmberechtigt; die Quoren in den §§ 33 - 35 gelten dann analog 
für diese Gruppe.

§ 33 Beschlussfassung im allgemeinen

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der stimmenden 
Stockwerkeigentümer, die in der Versammlung anwesend oder vertreten sind, so
weit nicht im Reglement oder im Gesetz etwas anderes vorgeschrieben ist.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Verwalter.

§ 34 Qualifiziertes Mehr

Die Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte an
teilsberechtigt sind, ist massgebend für:

- Aenderungen des Réglementes (für Aenderungen eines Kostenverteil
schlüssels gilt das qualifizierte Mehr der entsprechenden kostentragenden 
Stockwerkeigentümergruppe),
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- Einleitung eines Prozesses auf Ausschliessung eines Stockwerkeigentümers im 
Sinne von Art. 649 b ZGB,

- die Wahl und Abberufung des Verwalters,
- bauliche Massnahmen und wichtigere Verwaltungshandlungen, die nützlich, 

aber nicht notwendig sind.

§ 35 Einstimmigkeit

Der Zustimmung aller Stockwerkeigentümer bedürfen:

- unter Vorbehalt von § 25 Abs. 2, Beschlüsse über Arbeiten, die lediglich oder 
vorwiegend der Verschönerung der Sache oder der Bequemlichkeit im Ge
brauch dienen,

- Ergänzungen und Abänderungen des Réglementes, mit welchen Bestimmun
gen aufgestellt werden, die von einer gesetzlichen Vorschrift über das Erfor
dernis einer qualifizierten Mehrheit abweichen.

§ 36 Zirkularbeschlüsse

Jeder Beschluss der Eigentümerversammlung kann auch durch die schriftliche Zu
stimmung der Stockwerkeigentümer nach den in den §§ 33 - 35 genannten Quoren 
gefasst werden.

§ 37 Anfechtung der Beschlüsse der Versammlung

Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer, die das Gesetz, den Be
gründungsakt oder das Reglement verletzen, können von jedem Stockwerkei
gentümer binnen Monatsfrist, nachdem er von ihnen Kenntnis erlangt hat, beim 
Richter angefochten werden.

§ 38 Der Abgeordnete der Stockwerkeigentümer

Die Eigentümerversammlung kann für die Dauer von jeweils zwei Jahren einen 
Stockwerkeigentümer als Abgeordneten wählen. Er wird vom Verwalter zur Bera
tung wichtiger Angelegenheiten herangezogen. Ihm steht die Vorbereitung der Ge
schäfte der Eigentümerversammlung zu. Er überprüft die Geschäftsführung des 
Verwalters und stellt der Eigentümerversammlung Antrag über deren Genehmigung 
und über die Entlastung des Verwalters.

§ 39 Der Verwalter, Wahl und Abberufung

Mit separatem Vertrag vom 7. November 1997 ist die Alfred Müller AG, Abteilung 
Immobilien, Baar, ab Bezugstermin des Gebäudes einstweilen bis Ende Dezember 
2000, als Verwalterin sowohl des 20-Familienhauses, Pfisternweg 5/7, Baar, als auch, 
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soweit sie die Stockwerkeigentümergemeinschaft betreffen, der gemeinschaftlichen 
Anlagen und Einrichtungen (Einstellhalle mit 88 Autoabstellplätzen), gewählt worden.

Sofern mindestens 6 Monate vor Ablauf des Mandates weder von der einen noch 
von der andern Seite eine Kündigung erfolgt, verlängert sich das Mandat jeweils um 
ein Jahr.

Lehnt die Eigentümerversammlung die Abberufung der Verwaltung unter Miss
achtung wichtiger Gründe ab, so kann jeder Stockwerkeigentümer binnen Mo
natsfrist die richterliche Abberufung und Ersetzung verlangen.

§ 40 Aufgaben und Befugnisse

Der Verwalter hat die gesetzlichen und vereinbarten Rechte und Pflichten. Bezüg
lich Aufgaben und Befugnisse wird auf den bestehenden Verwaltungsvertrag verwie
sen. Der Verwalter hat zudem die an ihn gerichteten Erklärungen, Aufforderungen, 
Urteile und Verfügungen rechtzeitig allen Stockwerkeigentümern zur Kenntnis zu 
bringen.

G. Ausschluss aus der Gemeinschaft

§41 Ausschlussgründe allgemein

Ein Stockwerkeigentümer kann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, 
wenn er seine Pflichten gegenüber der Gemeinschaft in grober Art und fortgesetzt 
verletzt oder wenn er selber oder Personen, denen er den Gebrauch seiner Stock
werkeinheit oder einzelner Räume derselben überlassen hat, sich gegenüber Eigen
tümern oder Personen anderer Stockwerkeinheiten ein dermassen ungebührliches 
Betragen hat zuschulden kommen lassen, dass diesen die Fortsetzung der Gemein
schaft nicht zugemutet werden kann.

§ 42 Spezielle Ausschlussgründe

Im besonderen kann ein Ausschluss aus folgenden Gründen erfolgen:

1. Wenn der Stockwerkeigentümer die Verpflichtungen zur ordnungsgemässen 
Instandhaltung der ihm gehörenden Stockwerkeinheiten dauernd und schwer 
verletzt, so dass darunter der bauliche Zustand des Hauses leidet oder dessen 
äussere Erscheinung beeinträchtigt wird,

2. wenn ersieh beharrlich der Vornahme von Wiederherstellungs- und Erneue
rungsarbeiten an gemeinschaftlichen Bauteilen und Einrichtungen innerhalb 
seiner eigenen Stockwerkeinheit widersetzt,
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3. wenn er für die Gemeinschaft oder für einzelne Stockwerkeigentümer nach
teilige Aenderungen an gemeinschaftlichen Grundstück- oder Gebäudeteilen 
vorgenommen hat und sich der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustan
des widersetzt oder sich weigert, den verursachten Schaden zu ersetzen,

4. wenn er oder ihm angehörige Personen ein friedliches Zusammenleben und ei
nen nachbarlichen Verkehr, wie er unter Hausgenossen nach Brauch und guter 
Sitte üblich ist, durch verletzendes, gewalttätiges, arglistiges oder anstössiges 
Verhalten unmöglich machen,

5. wenn er die wiederholte Aufforderung der Verwaltung oder eines sonstigen 
Vertreters der Gemeinschaft missachtet, Personen, denen er seine Stock
werkeinheit oder Teile derselben zum Gebrauch überlassen hat, wegen ihres 
unerträglichen Verhaltens im Sinne von §§ 41 und 42 hievor innert nützlicher 
Frist aus dem Hause zu entfernen.

§ 43 Verfahren

Der Ausschluss eines Stockwerkeigentümers erfolgt durch richterliches Urteil auf 
Klage im ordentlichen Verfahren.

H. Verschiedenes

§ 44 Gerichtsstand und Betreibungsdomizil

Die Stockwerkeigentümer unterwerfen sich für alle Streitigkeiten aus dem Gemein
schaftsverhältnis dem Gerichtsstand am Orte der Liegenschaft, und zwar für den 
Fall des Wohnsitzes oder Geschäftssitzes im Auslande ausdrücklich auch für allfäl
lige Betreibungen. Sie erwählen dann Betreibungsdomizil am hiesigen Wohnsitz 
oder Geschäftsdomizil der Verwaltung.

§ 45 Eintritt des Erwerbers eines Anteils

Die von den Stockwerkeigentümern vereinbarte Verwaltungs- und Nutzungs
ordnung sowie die von ihnen gefassten Verwaltungsbeschlüsse, allfällige richterliche 
Urteile und Verfügungen sind auch für den Rechtsnachfolger eines Stockwerkeigen
tümers und für den Erwerbereines dinglichen Rechtes an einem Stockwerkeigen
tumsanteil verbindlich.

Jeder Stockwerkeigentümer ist gehalten, von den sich aus Vereinbarung, Regle
ment, etc., ergebenden Verpflichtungen einem allfälligen Rechtsnachfolger Kenntnis 
zu geben.

Der Erwerber hat der Verwaltung die Rechtsnachfolge ohne Verzug mitzuteilen.
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§ 46 Verweis auf gesetzliche Bestimmung

Soweit dieses Reglement nichts Abweichendes bestimmt, gelten die Vorschriften 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches überdas Stockwerkeigentum (Art. 712 a ff. 
ZGB) und überdas einfache Miteigentum (Art. 647 ff. ZGB).

Auf die Versammlung der Stockwerkeigentümer finden ergänzend die Vorschriften 
über die Organe des Vereins (Art. 64 ff. ZGB) Anwendung.

§ 47 Zivilschutzräume

In Notfällen (Katastrophen- und Kriegszeiten) sind die Sondernutzungsrechte an den 
Kellerabteilen in den Zivilschutzräumen aufgehoben.

§ 48 Reglement über die Benutzung gemeinschaftlicher Teile

lieber die Benützung der Sitzplätze, Privatgärten, Balkone, Terrasse und allfällig 
weiterer gemeinschaftlicher Räume auf GS Nr. 3565 sowie der Autoeinstellplätze in 
der "Autoeinstellhalle 1 - 4" besteht ein separates Reglement über die Benutzung 
gemeinschaftlicher Teile, welches im Grundbuch angemerkt ist.

Baar, den 

Die Sto(

(Der Bevollmächtigte)

Die Verwaltung
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