
Pfannenstiel Die Herbstveranstaltung des Hauseigentümerverbandes Sektion Pfannenstiel 
stand unter der Thematik des Liegenschaftswerterhalts beim Wohneigentum.

HEV Pfannenstiel

Die Herbstveranstaltung des 
Hauseigentümerverbands Sek
tion Pfannenstiel war dem Lie
genschaftswerterhalt von Wohn
eigentum gewidmet. Seit den 
60er-Jahren gibt es Stockwerk
eigentum. Somit ist auch im STEG 
eine vorausschauende Planung 
der Instandhaltung und Erneue
rungsmassnahmen unerlässlich. 
Rolf Truninger von der Qualicasa 
AG zeigte auf,wie Wohneigentü- 
mer von Fachleuten in diesem 
Prozess begleitet werden.

Gerade fü r Stockwerkeigen
tümergemeinschaften sei es von 
Vorteil, wenn ein aussenstehen- 
der neutraler Fachmann einen 
Werterhaltungsplan erstellt, wie 
Truninger berichtete. Eine pro
fessionelle Begleitung reduziere 
das Konfliktpotenzial in  einer 
Gemeinschaft, und es ergäben 
sich Nutzen wie Transparenz 
übermögliche Sanierungsmass
nahmen, Kostenklarheit, die 
Werterhaltung der Liegenschaft 
und kein Aufschieben von wich
tigen Sanierungen. Zudem sei die 
Beschlussfassung an einer Ver
sammlung klar und konkret in 
Bezug auf bauliche Massnah
men, und es ergäbe sich finan
zielle Sicherheit durch ausrei
chend geöffnete Erneuerungs
fonds.
Planung verhindere ausserdem 
ein Flickwerk von Sanierungen.

Rolle der Bank
M it einer Gebäudezustandsana
lyse erfolgen eine Bewertung der 
einzelnen Bauteile und eine Ab
grenzung der Teile im Sonder
recht. Eine langfristige Sanie-

Die professionelle
Die Referenten sprachen am Herbstanlass des HEV zum Thema Liegenschaftswerterhalt von Wohneigentum. Foto: pd

rungsplanung m it Empfehlung send werde der Werterhaltungs- rung werden. Mauro Radzinski möglich machen soll. Speziell im 
der Massnahmen sei der nächste plan für die Liegenschaft erstellt. von der Bank Linth erklärte, wie Alter sei eine Kreditvergabe oft 
Schritt. EinZahlungsplanfürden Bei potenziellen und be- die Bank auf die verschiedenen m it Hürden verbunden. Ab
Erneuerungsfonds soll die Um- stehenden Liegenschaftsbesit- Ansprüche eingehen könne und schliessend bedankte sich Vor
setzungin der Gemeinschaft auch zern kann das Eigenheim zu Produkte bereit halte, die ein standsmitglied JanMeyerbeiden 
finanziell abstützen. Abschlies- einer finanziellen Herausforde- Eigenheim fü r jede Generation Referenten und dem Publikum.
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