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2.6.1. Das Eigentum/La propriété

BGer 5A_127/2020: Klage auf Unterlassung und Einstel-
lung einer Störung

Bundesgericht, II. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 5A_127/ 
2020 vom 22. April 2021, Eheleute F. gegen B., Klage auf 
Unterlassung und Einstellung einer Störung.

Die Ausübung des Berufs einer Tagesmutter ist in einer 
reglementarisch nur für reine Wohnzwecke verwendbaren 
Stockwerkeigentumseinheit (Eigentumswohnung) nicht zu-
lässig.

I. Sachverhalt

Ein Mehrfamilienhaus in der Gemeinde D. (Renens VD) 
wurde im Jahr 2004 in drei Stockwerkeigentumseinheiten 
aufgeteilt, nämlich in je eine Stockwerkeigentumseinheit 
im Parterre, im ersten und im zweiten Stock. Die Parterre-
wohnung stand im fraglichen Zeitpunkt im Eigentum von 
B., während die anderen beiden Wohnungen im Eigentum 
des Ehemanns F.F. (Stockwerkeigentumseinheit im ersten 
Stock) bzw. der Ehefrau E.F. (Stockwerkeigentumseinheit 
im zweiten Stock) standen.

Das Stockwerkeigentümerreglement sah in seinem Ar-
tikel 7A vor, dass die Stockwerkeigentumseinheiten nur für 
Wohnzwecke verwendbar seien und dass eine Berufsaus-
übung nur insoweit zulässig sei, als sie den Charakter und 
die Ruhe des Gebäudes nicht störe und die anderen Stock-
werkeigentümer nicht beeinträchtigte, z.B. durch Lärm, 
Gerüche und Erschütterungen.

Seit dem 7.5.2009 übte die Ehefrau E.F. in der Stock-
werkeigentumseinheit im ersten Stock ihren Beruf als 
Tagesmutter aus, im Rahmen dessen sie schulpflichtige 
Kinder ab ca. 7.30/8 Uhr und über Mittag betreute, bis die 
Kinder in die Schule gingen bzw. nach der Schule für das 
Mittagessen zurückkehrten. Dafür besass E.F. eine Bewilli-
gung der Gemeinde D.

Diese Berufsausübung störte B., welche in der Folge 
gegen die Eheleute F. auf Unterlassung der Störung klagte. 
Nachdem das Bundesgericht mit Urteil BGer, 5A_98/2017, 
27.6.2017 rechtskräftig den Beschluss der Stockwerkei-
gentümergemeinschaft vom 25.3.2014 aufgehoben hatte, 
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mit welchem Art. 7A des Stockwerkeigentümerreglements 
so geändert wurde, dass inskünftig die Berufsausübung als 
Tagesmutter zulässig war, wurde die inzwischen sistierte 
Klage auf Unterlassung der Störung wieder aufgenommen. 
Am 28.12.2018 wurde sie erstinstanzlich teilweise gutge-
heissen und den Eheleuten F. jegliche störende berufliche 
Aktivität in der Stockwerkeigentumseinheit im ersten und 
zweiten Stock untersagt, insbesondere die Aktivität als Ta-
gesmutter. Das Kantonsgericht Waadt bestätigte dieses Ur-
teil am 6.1.2020, worauf die Eheleute mit zivilrechtlicher 
Beschwerde und subsidiärer Verfassungsbeschwerde an das 
Bundesgericht gelangten.

II. Begründung

Das Bundesgericht verwies einleitend auf Art. 684 ZGB, 
wonach der Eigentümer verpflichtet ist, sich bei der Aus-
übung seines Eigentums, wie namentlich beim Betrieb ei-
nes Gewerbes auf seinem Grundstück, aller übermässiger 
Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten, 
wobei insbesondere alle schädlichen Einwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, üblen Geruch, Lärm, Schall, Er-
schütterung, Strahlung oder durch Entzug von Besonnung 
und Tageslicht verboten seien (E. 4.1.1).

Beim Stockwerkeigentum richteten sich die nachbar-
rechtlichen Beziehungen zwischen den Stockwerkeigen-
tumseinheiten nach Art. 712a Abs. 2 ZGB. Diese Bestim-
mung, welche in Tat und Wahrheit eine Rückverweisung 
auf das Nachbarrecht, insbesondere auf Art. 679 und 684 ff. 
ZGB enthalte, sehe vor, dass die Stockwerkeigentümer 
ihre eigenen Räume insoweit frei verwalten, benutzen und 
baulich ausgestalten dürfen, als sie nicht die Ausübung 
der gleichen Rechte der anderen Stockwerkeigentümer er-
schweren oder die gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen 
und Einrichtungen beschädigen oder in ihrer Funktion und 
äusseren Erscheinung beeinträchtigen. Die Stockwerkei-
gentümer könnten im Übrigen einvernehmlich Einschrän-
kungen ihrer Nutzungsfreiheit vereinbaren, so im Be-
gründungsakt, im Reglement, in einer Hausordnung und 
in einem ad hoc-Beschluss der Gemeinschaft. Auch diese 
Willensäusserungen seien bei der Beurteilung der Über-
mässigkeit von Einwirkungen zu beachten, wobei Regle-
mente nach den Vertragsauslegungsregeln, also subjektiv 
bzw. objektiv nach dem Vertrauensprinzip auszulegen sei-
en. Entsprechend der erwähnten Rückverweisung würden 
Konflikte zwischen Stockwerkeigentümern, die ihre Rechte 
gemäss Art. 712a ZGB überschritten, nach Art. 679 ZGB 
sanktioniert (E. 4.1.2 und 4.1.3).

Im vorliegenden Fall sei zu beurteilen, ob die Tätigkeit 
als Tagesmutter mit den Einschränkungen gemäss Art. 7A 
Reglement vereinbar sei. Zu Recht habe die Vorinstanz die-
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