
INSERATESCHLUSS:
Dienstag-Ausgabe: Montag, 10 Uhr
Freitag-Ausgabe: Mittwoch, 10 Uhr

Somedia Promotion
Sommeraustrasse 32, 7007 Chur
Telefon 081 255 58 58
Agenturen in Ilanz und Thusis

Auch online unter wohnen.suedostschweiz.ch

Bevor Sie Stockwerkeigentum 
kaufen, sollten Sie sich darüber 
im Klaren sein, welche Rechte 
und Pflichten Sie damit erwer-
ben. Das Zusammenleben ist 

anders organisiert als in einer Mietliegen-
schaft und es empfiehlt sich, sich über das 
Stockwerkeigentum und dessen Eigenhei-
ten vorgängig zu informieren, denn Stock-
werkeigentum unterscheidet sich.

Die ersten Schritte
Um Ihre eigenen vier Wände zu finanzie-
ren, benötigen Sie ein bestimmtes Eigen-
kapital sowie genügend Einkommen, um 
die laufenden Kosten zu tragen. Um diese 
Tragbarkeitsberechnung zu erstellen, 
können Sie mit Ihrer Hausbank oder Ihrem 
Treuhänder einen Budgetrahmen ermit-
teln, damit Sie wissen, in welchem Preis-
segment sich die Wohnung bewegen darf.

Welche Wohnung passt zu mir?
Die Lage ist einer der wichtigsten Punkte. 
Nachfolgend einige Denkanstösse:
•  Infrastruktur in der Nähe; Einkaufen, öf-

fentliche Verkehrsmittel, Schulen usw.
• Besonnung
•  Lift (im Alter oder bei Gebrechen sehr 

wichtig)
•  Lärm von umliegenden Strassen, Ge-

werbe, Bahngeleise usw.
•  Grösse der Wohnung (Familien/Allein-

stehende/Paare ohne Kinder/Alters-
wohnung für zwei Personen)

•  Stockwerklage (Parterre/lieber höher)
• Parken (Aussenparkplatz/Tiefgarage)

•  Familienfreundliche Lage (Verkehrsfrei/
Spielplätze)

Diese Fragen und andere sollten Sie sich 
unbedingt stellen und auch nach Ihren 
Bedürfnissen gewichten.

Zeitpunkt des Erwerbs
Das eigene Alter für einen Eigentums-
erwerb ist zu berücksichtigen. Bei einer 
baldigen Pensionierung ändern sich die 

finanziellen Strukturen resp. Einkünfte, 
welche wiederum einen Einfluss auf die 
Tragbarkeit haben. Vielleicht ändert sich 
auch Ihr Einkommen, aufgrund einer 
neuen Arbeitsstelle mit höherem Ein-
kommen, wodurch sich die Tragbarkeit 
steigert. Auch eine Familienplanung ist 
mit einzubeziehen, da sich das zweite 
Einkommen reduzieren kann oder kom-
plett wegfällt.

Baurecht
Wenn ein Grundeigentümer sein Bau-
grundstück nicht verkaufen, sondern als 
Kapitalanlage nutzen möchte, kann er 
Dritten erlauben, sein Grundstück zu 
überbauen. Für dies eignet sich das 
selbstständige und dauernde Baurecht. 
Steht die Liegenschaft im Baurecht, wird 
der Kaufpreis günstiger ausfallen und Ih-
nen auch einen erleichterten Start für das 
Eigentum ermöglichen (weniger Eigen-
mittel). Auf der anderen Seite steht eine 
Belastung für den Baurechtszins, wel-
chen sie jeweils bezahlen müssen. 

Alter/Zustand der Wohnung
Das Alter sowie der Zustand einer Liegen-
schaft ist ein wesentlicher Faktor für Ihre 
persönliche respektive finanzielle Be-
rechnung. Bei Neubauten sind noch Ga-
rantien vorhanden, aktuell drängen sich 
keine notwendigen Investitionen auf. So-
bald die Garantiezeit beendet ist, entste-
hen Unterhalts -und Investitionskosten, 
welche mitgetragen werden müssen.

Wenn sich die Wohnung in einem sa-
nierungsbedürftigen Zustand befindet, 
sollten Sie die nötigen Investitionen ent-
sprechend berücksichtigen. 

Erneuerungsfonds: Genügend hoch?
Für kommende Sanierungen der allge-
meinen Bereiche wie Fassade, Dach, Hei-
zung usw. wird ein Erneuerungsfonds an-
gelegt und jährlich ein entsprechender 
Betrag zurückgestellt (Sparkonto). Ein 
Erneuerungsfonds ist nicht vorgeschrie-
ben, sollte aber unbedingt vorhanden 
sein. Klären Sie ab, ob in den nächsten 
Jahren Sanierungen anstehen und sich 
im Erneuerungsfonds genügend Geld be-
findet, um diese Investitionen zu finan-
zieren. Ist dies nicht der Fall, müssen 
Eigentümer allfällige ausserordentliche 
Einlagen einfliessen lassen.

Gemeinschaftliche und Nebenkosten
Für die gemeinschaftlichen Kosten wie 
Hauswartung, Liftserviceabo, Heizkos-
ten, Wasser, allgemeiner Strom, Rück-
stellung Erneuerungsfonds, Versicherung 
usw. zahlen die Eigentümer ihre jeweili-
gen Kostenbeiträge. Es ist abzuklären, 
wie hoch die monatlichen Beiträge an die 
Gemeinschaftskosten sind. Lassen Sie 
sich zu diesem Zweck aktuelle sowie ver-
gangene Jahresrechnungen zeigen. 

Protokolle einsehen
Nehmen Sie Einsicht in die Protokolle der 
vergangenen Eigentümerversammlun-
gen. Diese geben Ihnen ein Bild der Ge-

meinschaft, ob sie harmoniert respektive 
unkompliziert funktioniert oder deren 
Verhalten sowie allfällige Streitigkeiten 
einen Kaufentscheid beeinflussen. Das 
Gleiche gilt bezüglich der Hausordnung, 
die Sie kennen sollten, um unangenehme 
Überraschungen zu vermeiden.

Reglement/Begründungserklärung
Das Reglement in einer Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft kann als Wegleitung 
betrachtet werden und bildet eine der 
wichtigsten Grundlagen für das Zusam-
menleben in der Gemeinschaft. Der In-
halt ist für alle Miteigentümer verbindlich 
und es ist von grosser Wichtigkeit, dass 
Sie den Inhalt sowie die Details kennen. 
Bei der Begründungserklärung empfeh-
len wir Ihnen das gleiche Vorgehen. 

 Stephan Fliri ist Immobilienbewirt-
schafter mit eidg. FA und Leiter der 
Immobilienabteilung der Treuhand 
Center AG

Was beachten vor einem Wohnungskauf?
Der lang ersehnte Wunsch soll sich erfüllen: Der Kauf einer Eigentumswohnung. Wie soll dabei vorgegangen werden und welche Punkte müssen in diesem  
Zusammenhang beachtet werden? Der nachfolgende Ratgeber beantwortet die wichtigsten Fragen zum Kauf von Stockwerkeigentum.  von Stephan Fliri

Vor dem Kauf der Traumwohnung müssen 
wegweisende Überlegungen gemacht werden. 
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Treuhand Center AG

Ob Wohneigentum oder Miete –  
was auch immer Sie über Immobilien 
wissen möchten: Wir Antworten gerne.
Kontaktieren Sie uns unter 
Telefon 081 258 50 40 oder 
per Mail info@tcagchur.ch


