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R E C H TR E C H T

Airbnb im Stockwerkeigentum

Airbnb (Abkürzung für Airbed and break-
fast = Luftmatratze und Frühstück) ist eine 
Plattform im Internet zur Buchung privater 
Unterkünfte. Allein in der Schweiz werden 
pro Monat 450’000 Logiernächte gebucht, 
zu 80 Prozent von ausländischen Gästen.1  
Nicht nur Eigentümer von Einfamilien-
häusern, sondern auch Stockwerkeigentü-
mer stellen ihre Wohnung auf Airbnb zur 
Verfügung. Dies führt regelmässig dazu, 
dass in der zu Stockwerkeigentum aufge-
teilten Liegenschaft eine unüberschaubare 
Anzahl von immer wieder wechselnden 
Personen ein- und ausgeht. Oft werden in 
solche Wohnungen viele Betten gestellt, 
um den Ertrag zu optimieren. Gemein-
schaftliche Anlagen (Waschküche, Fitness-
raum, Sauna, Aufenthaltsräume etc.) wer-
den von diesen Gästen meist übermässig 
ge- und abgenutzt. Auch sind Gäste in 
überschwänglicher Ferien- oder Partylaune 
oft laut oder reisen zu Unzeiten an und ab. 
Probleme und Ärger sind vorprogrammiert.

Es stellen sich folgende Fragen: Ist die Ver-
mietung einer Stockwerkeinheit, insbeson-
dere via Airbnb, erlaubt? Welche Vorkehrun-
gen können getroffen werden, für den Fall, 
dass Probleme entstehen? Kann in einer 
Stockwerkeigentümergemeinschaft generell 
eine Buchung über Airbnb oder eine andere 
Plattform verboten werden? 

Zulässigkeit der Vermietung
Ein Stockwerkeigentümer hat als Miteigen-
tümer ein Sonderrecht an einem definierten, 
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in sich abgeschlossenen Teil eines Grund-
stücks, beispielsweise an einer Wohnung. Er 
hat auch ein Mitbenützungsrecht an allen 
gemeinschaftlichen Anlagen. Das Sonder-
recht berechtigt den Stockwerkeigentümer, 
bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliess-
lich zu nutzen. Der Eigentümer ist in der 
Benutzung und der baulichen Ausgestaltung 
seiner eigenen, zu Sonderrecht ausgeschie-
denen Räume, frei (Art. 712a Abs. 1 und 2 
ZGB), es sei denn, das Gesetz oder das 
Stockwerkeigentümerreglement verbiete ein 
Tun oder verlange ein Unterlassen. 

Das Stockwerkeigentümerreglement ent-
hält Regeln über das Zusammenleben der 
Stockwerkeigentümer, die Nutzung der 
gemeinsamen Anlagen und die Tragung  
der damit verbundenen Kosten. Es regelt  
in einem Zweckartikel, was in einer 
Stockwerk einheit gemacht werden darf und 
was nicht. Für Stockwerkeinheiten, die als 
Wohnung ausgebaut worden sind, wird in 
der Regel festgehalten, dass der Wohnzweck 
beizubehalten ist. Eine Wohnung soll also 
nicht plötzlich zu einer Gewerbeeinheit mit 
entsprechendem Lärm und Publikumsver-
kehr umgestaltet werden können. Der Be-
trieb eines stillen Gewerbes in einer Woh-
nung wird jedoch fast immer erlaubt. Ob 
ein Gewerbe noch «still» ist, wäre bei einem 
Streit vom Richter zu entscheiden, wobei es 
diesbezüglich eine Gerichtspraxis gibt. Ein 
Ingenieurbüro ohne viel Publikumsverkehr 
wird regelmässig nicht beanstandet, eine 
Arztpraxis mit vielen Patienten, die ein- 
und ausgehen, oder das Betreiben einer 
Pension dagegen schon. Neben Regelungen 
im Reglement kann die Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft auch in einer Hausord-
nung Verhaltensregeln oder Verbote statu-
ieren.

Reglemente erlauben regelässig die Vermie-
tung von Stockwerkeinheiten. Das Recht 
der Vermietung ergibt sich auch aus der 
Eigentumsgarantie.2 Somit könnte sich ein 
Wohnungseigentümer auf den Standpunkt 
stellen, es stehe ihm frei, Mieter über eine 

Internetplattform zu suchen. Ebenso könne 
er die Mietdauer frei wählen, welche auch 
kurz bzw. sehr kurz sein könne. Schliesslich 
werde die Wohnung auch dann von den 
Mietern zweckgemäss, d. h. für das Woh-
nen gebraucht. Was können die anderen 
geplagten Stockwerkeigentümer dem ent-
gegensetzen? 

Urteil des Bundesgerichts
Zum Thema Stockwerkeigentum und Ver-
mietung via Airbnb gibt es noch keine um-
fangreiche Gerichtspraxis. Im April 2019 
befasste sich das Bundesgericht im Ent-
scheid BGE 145 III 400 mit der Frage, ob 
das Anbieten einer Wohnung auf Airbnb 
mit dem Wohnzweck zu vereinbaren ist. Im 
konkreten Fall wurde dies verneint.

Die reglementarische Zweckbestimmung 
der betroffenen Liegenschaft besagte, dass  
25 von 26 Stockwerkeinheiten als Wohnun-
gen zu nutzen sind. Ebenfalls für zulässig 
erklärt wurde das Betreiben eines «stillen 
Gewerbes», wobei im Reglement genauer 
umschrieben wurde, was unter «still» zu ver-
stehen ist. So war insbesondere das Betrei-
ben einer Pension reglementarisch untersagt. 

Wegen der Vermietung einer Wohnung via 
Airbnb wurde die gemeinschaftliche In-
frastruktur der Stockwerkeigentümer wie 
Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, Dach-
terrasse und Waschküche von immer wieder 
wechselnden fremden Personen benutzt, was 
die anderen Eigentümer störte. Das Bundes-
gericht hatte zu klären, ob diese Art der 
Wohnungsüberlassung mit der reglementa-
risch vorgesehen Nutzungsweise bzw. mit 
der Zweckbestimmung zu vereinbaren war.

Das Gericht führte aus, dass das Überlassen 
von Wohnungen über entsprechende Platt-
formen je nach den konkreten Umständen 
(Häufigkeit der Wechsel, Grad der Dritt-
nutzung, Intensität der dadurch verursach-
ten Immissionen usw.) zu einer Nutzungs- 
bzw. Zweckänderung der Einheit oder 
sogar der gesamten Liegenschaft führen 

könne. Ob das gewerbsmässige Anbieten 
einer Eigentumswohnung auf Airbnb mit 
ihrer Zweckbestimmung zu vereinbaren sei, 
hänge entscheidend von der konkreten Lie-
genschaft und den Umständen des Einzel-
falls ab. Zu berücksichtigen sei die Nut-
zungsweise: Handelt es sich um eine 
Liegenschaft mit Erstwohnungen oder um 
eine Ferienliegenschaft? Stört die Häufig-
keit der Wechsel sowie der Grad der Immis-
sionen die Intimität bzw. die Privatsphäre 
der anderen Eigentümer übermässig? Ent-
scheidend ist gemäss dem Urteil, welchem 
Zweck die betreffende Stockwerkeinheit 
gewidmet ist und was im Stockwerkeigen-
tümerreglement festgehalten ist.3 

Das Gericht stellte fest, dass – obwohl die 
Liegenschaft mit 26 Wohnungen relativ 
gross sei – die erwähnte gemeinsame (ge-
hobene) Infrastruktur, sowie die Tatsache, 
dass es sich nicht um eine Ferienanlage, 
sondern um eine Erstwohnresidenz handle, 
für einen doch eher intimen Rahmen sorge. 
Das Ruhebedürfnis sei für Bewohner von 
Erstwohnungen wichtig. Personen, die 
über Airbnb buchen würden, seien zu ei-
nem grossen Teil Feriengäste, bei denen ein 
geringeres Ruhebedürfnis bestehen dürfte. 
Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass 
der vorgesehene «Wohnzweck» bei einer 
Erstwohnresidenz mit dem dauernden ge-
werbsmässigen Anbieten einer Wohnung 
zur tageweisen Buchung auf Plattformen 
wie Airbnb gesprengt werde. Das Vermie-
ten einer Wohnung via Airbnb sei weder 
mit dem reglementarischen «Wohnzweck» 

noch mit dem reglementarisch näher um-
schriebenen «stillen Gewerbe» zu vereinba-
ren. Dies umso mehr, als die Verwendung 
einer Wohnung «als Pension» schon nach 
der bisherigen Regelung im Reglement der 
Stockwerkeigentümer explizit ausgeschlos-
sen gewesen sei.4 

Zudem stellte das Bundesgericht zur Frage, 
ob das reglementarische Verbot der tage-, 
wochen- oder monatsweisen Vermietung 
einer Wohnung zulässig sei oder nicht, Fol-
gendes fest: Für die Frage der Vereinbarkeit 
mit der Gemeinschaftsordnung sei nicht das 
Ausschreiben der Wohnung auf einer be-
stimmten Plattform, sondern die konkrete 
Nutzungsweise (z. B. Mietdauer) relevant. 
Des Weiteren bestätige das Gericht, dass ein 
generelles Vermietungsverbot in der Regel 
nicht erlaubt sei, da ein solches Verbot auf 
einen Zwang zur Eigennutzung hinauslau-
fen würde. Dadurch sähe sich ein Eigentü-
mer, der seine Einheit vorübergehend oder 
dauernd nicht selbst nutzen könne, allenfalls 
zum Verkauf genötigt. Dies würde sich mit 
der Eigentumsgarantie und der Struktur des 
Stockwerkeigentums nicht vertragen. Dem-
gegenüber sei das Verbot einer tage-, wo-
chen- oder monatsweisen Vermietung im 
Reglement zulässig. Ein solches Verbot 
schränke den Stockwerk eigentümer nicht 
stärker ein, als beispielsweise ein Verbot der 
gewerblichen Nutzung oder die Beschrän-
kung auf stille Gewerbe. Dem Stockwerkei-
gentümer werde weder im einen noch im 
anderen Fall die Möglichkeit genommen, 
den Wert seines Eigentums durch Nut-

zungsüberlassung an Dritte zu kommerziali-
sieren.5 Dies auch, weil die betroffene Stock-
werkeinheit von Anfang an dem Wohnzweck 
gewidmet war, sie zuvor auch so genutzt 
wurde und das Reglement der Stockwerkei-
gentümergemeinschaft die Nutzung der 
Wohnungen «als Pension» untersagte.6 

Fazit
Die Vermietung einer Stockwerkeinheit 
kann nicht verboten werden. Das Anbieten 
einer Wohnung via Internet kann auch 
nicht generell untersagt werden.

Sofern eine tage- oder wochenweise Ver-
mietung nicht erwünscht ist, sollte dies  
im Stockwerkeigentümerreglement geregelt 
werden, was jederzeit möglich ist. Zunächst 
sollte festgehalten werden, dass bei Woh-
nungen nur das Betreiben «stiller Gewerbe» 
möglich ist. Es ist empfehlenswert, näher zu 
umschreiben, was darunter zu verstehen ist. 
Das Betreiben einer Pension oder derglei-
chen sollte nicht erlaubt sein. Zudem sollte 
die unregelmässige und kurze, insbesondere 
die tage-, wochen-, oder monatsweise Ver-
mietung untersagt werden. Damit ist auch 
die Vermietung via die Plattform Airbnb 
(die darauf ausgelegt ist, einzelne Logier-
nächte zu verkaufen), ausgeschlossen.

1 https://de.statista.com/infografik/Airbnb/,  
Stand 19.11.2019.

2 Vgl. BGE 145 III 400, E. 4.3.
3 BGE 145 III 400, E. 4.2.
4 BGE 145 III 400, E. 4.2.
5 BGE 145 III 400, E. 4.3.
6 BGE 145 III 400, E. 4.4.


