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Achtung Baustelle – Zutritt für Viren 
verboten!

«Jetzt hier nicht auch noch …» mag die eine 
oder der andere vielleicht bei der Lektüre 
 dieses Editorials (und bereits des Editorials in 

Heft 2) denken. Seit Wochen, ja  Monaten beherrschen ein 
neuartiges Coronavirus, die durch das Virus ausgelöste Pan-
demie sowie die einschneidenden Bekämpfungsmassnah-
men die Schlagzeilen und Medienberichte auf der ganzen 
Welt. 

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der von den Aus-
wirkungen des Virus und der epidemiologischen Massnah-
men ausgespart bleibt. Dies gilt selbst für die Baubranche. 
Zwar hatte der Bundesrat zunächst weder für den Hoch- und 
Tiefbau (Bauhauptgewerbe) noch für das Installations- und 
Ausbaugewerbe oder Zuliefererbranchen (Baunebenge-
werbe) Regelungen erlassen. Nachdem aber einzelne Kanto-
ne für diesen Bereich zu regulieren begannen, ergänzte der 
Bundesrat sein Regulativ mit einer Verpflichtung der Arbeit-
geber im Bauhaupt- und -nebengewerbe, die Empfehlungen 
des Bundesamts für Gesundheit (BAG) betreffend Hygiene 
und soziale Distanz einzuhalten und hierzu namentlich die 
Anzahl der anwesenden Personen auf Baustellen oder in 
 Betrieben entsprechend zu limitieren, die Baustellen- und 
Betriebsorganisation anzupassen und die Nutzung nament-
lich von Pausenräumen und Kantinen in geeigneter Weise 
zu  beschränken (Art. 7d Abs. 1 COVID-19-Verordnung 2 
[AS 2020, S. 863]). Mit dieser Regelung wollte der Bundes-
rat nicht nur die Verbreitung der Epidemie eindämmen, son-
dern auch generelle Schliessungen von Betrieben und Bau-
stellen in der Schweiz oder in einzelnen Kantonen verhindern. 
Vorbehalten blieben einzig Schliessungen einzelner Betriebe 
oder Baustellen infolge der Nichteinhaltung der Schutz- und 

Hygienevorschriften. Dessen ungeachtet hielt der Kanton 
Tessin an seiner befristeten Schliessung aller Baustellen fest. 
Der Bundesrat anerkannte die besondere epidemiologische 
Situation und schuf nachträglich eine Ausnahmeregelung für 
Kantone in besonderen Gefährdungslagen, deren Voraus-
setzungen im Ergebnis bis dahin nur der Kanton Tessin er-
füllen konnte (Art. 7e COVID-19-Verordnung 2 [AS 2020, 
S. 1101]). Im Übrigen erfolgten einzelne Baustellenschlies-
sungen v. a. in den Kantonen Jura, Genf und Waadt. 

Expertinnen und Experten zufolge dürfte die Baubranche 
in der Gesamtheit mit einem blauen Auge davonkommen. 
Doch selbst wenn die Betriebe in den meisten Regionen der 
Schweiz nie ganz heruntergefahren worden sind, dürfte der 
Zeitplan bei manchen Projekten aus den Fugen geraten sein. 
Bei der weiteren Planung werden die Betriebe die Gewähr-
leistung der Hygienevorschriften und der sozialen Distanz 
weiterhin einbeziehen müssen, sodass eine Rückkehr in den 
Normalzustand noch etwas auf sich warten lässt.

Nicht nur die COVID-19-Pandemie und deren Bekämp-
fung, sondern auch die Massnahmen zur Abfederung der 
Auswirkungen der epidemiologischen Massnahmen werden 
uns wohl noch einige Zeit begleiten. Für Juristinnen und 
 Juristen eröffnen sich daraus immer mehr Fragen in prak-
tisch allen Rechtsbereichen. Die Anzahl von Fachpublikatio-
nen zu COVID-19-relevanten Rechtsfragen hat in den letzten 
Wochen und Monaten beinahe schon exponentiell zugenom-
men. Auch Tagungen zu diesem Thema sind bereits ange-
kündigt (wobei offenbleibt, ob diese als Präsenz veran stal-
tungen organisiert werden können).

Die Redaktion der Zeitschrift für Baurecht bleibt aber 
auch in den übrigen Rechtsfragen rund um das Baurecht 
 aktiv. Geniessen Sie in diesem Sinne die Lektüre einer (bei-
nah) virusfreien Ausgabe!

Bernhard Waldmann
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Le bois mort en forêt: quelles responsabilités pour le 
propriétaire forestier?

Vincent Perritaz

Le bois mort, sur pied ou au sol, joue un rôle important du 
point de vue écologique en favorisant l’écosystème. Cepen-
dant, il est aussi une source de préoccupations nouvelles 
pour les propriétaires forestiers et les professionnels de la 
branche – ingénieurs et gardes forestiers – en raison des 
risques qu’il représente pour les usagers de la forêt (p. ex. 
chute de branches ou de troncs, accumulation de bois mort 
au sol, etc.). Dans sa contribution, Vincent Perritaz exa-
mine les fondements et les principes de la responsabilité du 
propriétaire forestier. Il livre également quelques recom-
mandations en matière de gestion des risques, en tenant 
compte des diverses fonctions que le droit public reconnaît à 
la forêt et du libre accès à celle-ci.

Totholz, ob stehend oder liegend, spielt im Ökosystem Wald 
eine wichtige Rolle. Allerdings ist Totholz für Waldeigen
tümer und die Forstwirtschaft auch Anlass zur Sorge, da von 
Totholz für die Waldbenützer vielfältige Gefahren ausgehen 
(z. B. herunterfallende Äste und umstürzende Stämme, stö
rende Ansammlungen von Totholz, etc.). In seinem Beitrag 
untersucht Vincent Perritaz die Frage, inwieweit Waldeigen
tümer für entsprechende Schäden haftbar werden können. 
Dies verbindet er mit Empfehlungen, wie Haftungsrisiken 
minimiert werden können, wobei er hier auch die Waldfunk
tionen und die öffentlichrechtlich geregelte Zugänglichkeit 
des Waldes einbezieht.

122 Privatrecht / Droit privé

L’opposabilité des droits d’usage particulier en cas de 
transfert d’une part de PPE

Nicolas Saviaux

Un droit d’usage particulier (Sondernutzungsrecht) est un 
droit accordé conventionnellement à un propriétaire d’étage 
sur une partie commune, lui permettant d’exclure tout acte 
d’utilisation des autres propriétaires d’étage ou de tiers. Il 
existe divers modes de création des droits d’usage particu-
lier. Il peut arriver qu’un tel droit existe sans que cela ne 
ressorte du registre foncier ou du règlement d’administration 
et d’utilisation, ce qui a pour conséquence qu’un nouveau 
copropriétaire d’étage peut ne pas bénéficier de l’effet pro-
tecteur découlant du principe de la foi publique rattaché au 
registre foncier. Dans une telle hypothèse, ignorant l’exis-

tence d’un ou de droit(s) d’usage particulier, le nouvel ac-
quéreur verra les parties communes dont il pouvait et voulait 
disposer réduites d’autant. Nicolas Saviaux examine quelle 
pourrait être une solution de gérer un tel risque.

Ein Sondernutzungsrecht gewährt einem Stockwerkeigentü-
mer das Recht auf ausschliessliche Nutzung eines gemein-
schaftlichen Teils des Stockwerkeigentums. Dieses Recht 
kann auf unterschiedliche Arten begründet werden. Ein sol-
ches Recht kann bestehen, ohne dass dies aus dem Grund-
buch oder auch aus dem Reglement der Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft ersichtlich ist. Ein Dritter, der neu zur 
Gemeinschaft hinzustösst, kann sich in dieser Hinsicht also 
nicht auf den Grundbucheintrag verlassen. Selbst wenn der 
Dritte über den Bestand eines Sondernutzungsrechts im 
Dunkeln ist, sind seine Rechte hinsichtlich der gemeinschaft-
lichen Teile von vornherein beschränkt. nicolas saViaux 
sucht in seinem Beitrag nach Wegen und Mitteln, diesem Ri
siko zu begegnen.

125 Privatrecht / Droit privé

Die Krux mit der Balkonsanierung  
im  Stockwerkeigentum

Nadja Schwery

Bei der Verteilung der Kosten von Balkonsanierungen sind 
mindestens zwei Elemente zu berücksichtigen: Zum einen 
bestimmen Balkone die äussere Gestalt und das Aussehen 
des Gebäudes und sind damit zwingend gemeinschaftlich 
(Art. 712b Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Zum anderen haben einzelne 
Stockwerkeigentümer unter Umständen keinen Balkonzu-
gang, weshalb ihnen diese gemeinschaftlichen Teile nicht 
oder nur in ganz geringem Masse nützen (Art. 712h Abs. 3 
ZGB). 

La répartition des coûts d’assainissement d’un balcon né
cessite de prendre en compte au moins deux éléments: d’une 
part, les balcons déterminent la forme extérieure et l’aspect 
du bâtiment et sont donc nécessairement des parties com
munes (art. 712b al. 2 ch. 2 CC). D’autre part, certains 
 copropriétaires n’ont selon les circonstances pas d’accès 
aux balcons, raison pour laquelle ces parties communes 
ne  leur sont que très peu ou pas du tout utiles (art. 712h 
al. 3 CC).
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Korrigendum zur Printauflage BR/DC 2/2020

In der Ausgabe BR/DC 2/2020 unserer Zeitschrift haben sich 
im Zuge der Drucklegung bei den Artikeln von Frau Prof. Dr. 
Isabelle Romy und Herrn Dr. iur. Etienne Trandafir be-
dauerlicherweise einige Fehler eingeschlichen. Redaktion 
und Verlag bedauern das sehr. Die korrigierten Beiträge 
sowie das detaillierte Korrigendum finden Sie auf unserer 
Internetseite <www.br-dc.ch> und demnächst auch auf 
<www.swisslex.ch>.

Lors de l’impression du numéro BR/DC 2/2020 de notre 
magazine, quelques erreurs se sont malheureusement glis-
sées dans les articles de Madame Isabelle Romy, profes-
seure et docteure en droit, et de Monsieur Etienne Tranda-
fir, docteur en droit. La rédaction et l’éditeur le regrettent 
beaucoup. Les articles corrigés ainsi que le corrigendum 
détaillé sont disponibles sur notre site web <www.br-dc.ch> 
et bientôt aussi sur <www.swisslex.ch>.


