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Auswertung der Befragung 
„Verwalten Sie Ihre WEG selbst?“

Zusammenfassung 

Vielen selbst verwaltenden Wohnungseigentümer fehlen grundlegende Informationen über die 
Selbstverwaltung, also über  Risiken, Haftung, Möglichkeiten zur Absicherung der Risiken. Dies ist 
ein wichtiges Ergebnis der Befragung. Nicht alle verfügen über berufliche Vorkenntnisse (Kauffrau 
/-mann, Bau-Ing., Techniker, Jurist), die ihnen bei der WEG-Verwaltung zu Gute kommen, und 
viele übernehmen die Aufgaben anscheinend ohne Schulung und/oder Einweisung. 
Außerdem scheinen Informationsdefizite über die Rechtsgrundlagen zu bestehen, so dass die 
Durchführung von Eigentümerversammlungen, die Beschlussfassung, Protokolle, Beschluss-
Sammlung oft oder zu mindestens nicht immer den rechtlichen Vorgaben entsprechen werden. 
Darüber hinaus wird deutlich, dass viele Mitglieder nicht das gesamte Beratungsangebot des 
Vereins kennen, denn z.T. werden Muster-Vorlagen und Beratungsangebote gewünscht, die der 
Verein bietet. 

Gefragt ist / sind ...
… Grundwissen und Grundlagen für die Selbstverwaltung:

 FAQs über die Selbstverwaltung (Risiken, Haftung, Absicherung, Vergütung, Fortbildung)
 Muster-Beschluss-Antrag für die Bestellung (Anm.: im M-WEG-Verwaltervertrag enthalten)
 Auflistung wichtiger Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschadens-Haftpflicht, 

Rechtsschutz etc.)
 Schulungsangebote zur Selbstverwaltung – Online oder VorOrt. 
 Fortbildung von Selbstverwaltern 

… Handwerkszeug für die Selbstverwaltung 
 Grundlagen für die Erstellung von Jahresabrechnungen 

 Excel-Tabellen: 
 Da die meisten WEGs mit selbst erstellten Excel-Tabellen arbeiten, ist zu 

überlegen, hier einen Erfahrungsaustausch zu initiieren und von einer 
Arbeitsgruppe mehrere Excel-Tabellen für die Jahresabrechnungen 
vergleichen und testen zu lassen.

 Abrechnungssoftware: 
 Trotz der Verwendung selbst erstellter Excel-Tabellen besteht ein 

allgemeines Interesse an professioneller EDV-Programme, insbesondere 
solcher Software, die die wichtigsten Rechtsurteile mit berücksichtigt. Hierfür 
werden Tests und Marktübersichten gewünscht. 

 
 Muster-Briefe, Muster-Vorlagen 

 Der Verein wird prüfen, welche Unterlagen fehlen oder noch ergänzt werden 
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können. Idee: Formulare für die (mehrfach gewünschten) Beschluss-Anträge sind 
schwer vorzuformulieren, da sie immer auf den Einzelfall zugeschnitten sein 
müssen. Hier hilft vielleicht eine Checkliste (Welche Angaben müssen in einem 
Beschluss-Antrag enthalten sein?) 

 
 Durchführung von Baumaßnahmen

 Viele WEGs wünschen sich Unterstützung bei der genauen Festlegung der 
Bauleistungen, der Auftragsvergabe, der Kontrolle und Abnahme der Bauleistungen 
in Form von 

 Checklisten 
 Schulungsangebote 
 Pool von Bau-Ing., Gutachtern, Bausachverständigen 

… Erfahrungsaustausch und Vernetzung
 Die Foren unter www.wohnen-im-eigentum.de oder www.verwaltungsbeiraete.de 

werden wenig genutzt. Hier sind spezielle Foren einzurichten.
 Die Verwaltungsbeirätetreffen werden ebenfalls selten aufgesucht.
 Hilfestellungen für Differenzen und Streitigkeiten in WEGs werden gewünscht. 

Wie geht es weiter?
Deutlich wird, dass dieses Beratungsgebiet so umfangreich ist, dass es sukzessive entwickelt und 
er- bzw. bearbeitet werden muss. Dafür braucht wohnen im eigentum die Unterstützung der 
Wohnungseigentümer – um den konkreten Bedarf zu ermitteln und  Praxiserfahrungen zu 
berücksichtigen.  Erste Arbeitsschritte werden sein: 

 Initiierung eines 1. Treffen selbst verwaltender WEGs auf der Tagung von wohnen im 
eigentum am 15.6.2013 in Bonn zur Weiterentwicklung der Themen, Fragestellungen und 
des Erfahrungsaustausches.

 Eröffnung eines Forums im Internet für Fragen und Antworten von selbst verwaltenden 
WEGs. 

Mittelfristige Maßnahmen (ab Herbst 2013):
 Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit interessierten Selbstverwaltern zur Ermittlung weiterer 

Angebote und zur Praxisprüfung von Unterlagen.
 Erarbeitung von FAQs rund um die Selbstverwaltung (Risiken, Haftung, Absicherung etc.)
 Erarbeitung von Informationen über erforderliche Versicherungen etc. 
 Handwerkszeug für die Selbstverwaltung folgt.

Zielsetzung der Befragung

Mit dieser Aktion – die Befragung wurde Ende 2012 durchgeführt - will der Verein sich Schritt für 
Schritt dem Thema „Selbstverwaltung von WEGs“ annähern. 
Erste Impressionen und Erkenntnisse über kleine, sich selbst verwaltende WEGs sollten  mit 
dieser Befragung zusammengetragen und der Handlungsbedarf für wohnen im eigentum ermittelt 
werden. Die Intention der Befragung war es nicht, ein komplettes Bild kleiner WEGs und der 
verschiedenen Formen der „Selbst“Verwaltung zu erstellen, vielmehr in Erfahrung zu bringen, 

 ob und wenn ja, welche von wohnen im eigentum angebotenen Beratungs- und 
Serviceleistungen von kleinen WEGs genutzt werden (können). 

 welche Netzwerke genutzt werden oder zur Verfügung gestellt werden sollten. 
 welche Wünsche und Ideen die WEGs an den Verband w i e haben.
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Daraus soll abgeleitet und später weiterentwickelt werden, 
 welche Informationen und Hilfestellungen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können.
 welche Informationen und Leistungen in welcher Weise mittel- bis langfristig erarbeitet 

werden sollten.

Beteiligung an der Befragung 

An der Umfrage haben sich knapp 40 Mitglieder beteiligt, für die Auswertung konnten 36 Antworten 
genutzt werden. Die Ergebnisse bieten einen ersten Eindruck über den Service- und 
Beratungsbedarf  kleinerer WEGs. Geantwortet haben

 1 Wohnungseigentümer (WE) aus einer 2er Eigentümergemeinschaft (WEG) 
 8 WE aus einer 3er WEG
 3 WE aus WEGs mit 4 - 5 Wohnungen  
 7 WE aus WEGs mit 6 – 9  Wohnungen 
 6 WE aus WEGs mit 11 – 15 Wohnungen 
 1 WE aus einer WEG mit 18 Wohnungen 
 1 WE aus einer WEG mit 35 Wohnungen 
 1 WE aus einer WEG mit 46 Wohnungen 
 1 WE aus einer WEG mit 80 Wohnungen (mit einem anderen Anliegen)
 8 WE aus WEGs unbekannter Größe 

Die Antworten kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, vielen Antworten wurde eine WEG-
Vorstellung oder kurze Problemdarstellung vorangestellt. 

Organisation der Selbstverwaltung, Gründe für die 
Selbstverwaltung 

Einige WEGs verwalten ihre Wohnanlagen schon seit Jahren selbst, andere wollen damit erst 
starten. In wenigen WEGs ruht die Verwaltung auf mehreren Schultern, in den meisten Fällen ist 
ein Miteigentümer für die gesamte Verwaltung zuständig, häufig jemand der mehrere Wohnungen 
oder in sehr kleinen WEGs die Mehrheit der Wohnungen im Haus besitzt. Nicht immer scheint 
dieser „Verwalter“ von der WEG per Beschluss bestellt. 

Zitat: „Inzwischen läuft unsere Gemeinschaft sehr harmonisch. Wir waren uns immer einig, dass wir keinen 
offiziellen Verwalter haben und Beschlüsse immer gemeinsam und einvernehmlich fassen. Wie das ganze 
rechtlich zu betrachten ist, weiß ich nicht. Immerhin habe ich in der ETV durchgesetzt, dass wir Mitglied im 
Verein werden. Ich verfolge Ihre Infos immer mit Interesse.“ 

(Anm.: Solange alle Wohnungseigentümer gut miteinander auskommen und sich einig sind, kann 
die Aufgabenverteilung und Durchführung sicherlich unbürokratisch und unabhängig von 
Rechtsprechung etc. erfolgen. Tritt allerdings ein neuer Wohnungseigentümer in die Gemeinschaft 
ein, der andere Vorstellungen hat, kann diese Vorgehensweise problematisch werden. Aus diesem 
sollten Mindestvereinbarungen und Mindestabsicherungen in der Selbstverwaltung von WEGs 
entwickelt werden – nach vorangehender Diskussion mit Wohnungseigentümern. 
In einigen Fällen übernimmt ein Wohnungseigentümer trotz eines externen Verwalters sehr viel 
Verwalteraufgaben. 
In 3-4 Fällen wird aufgrund der Unzufriedenheit mit dem professionellen Verwalter bzw. wegen 
einem anstehendem Verwalterwechsel erwogen, die Verwaltung selbst in die Hand zu nehmen. 
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Darüber hinaus teilen mehrere mit, dass sie keinen Verwalter gefunden haben, weil ihre WEG (3-5 
Wohnungen) für einen gewerblich tätigen Verwalter zu klein und finanziell unattraktiv bzw. den 
Wohnungseigentümern das Verwaltungshonorar zu hoch ist. Auch die Tatsache, dass in ländlichen 
Räumen oder Urlaubsgebieten (z.B. in Badeorten an der Nord- oder Ostsee)  zu wenig Verwalter 
zur Auswahl stehen, erwog eine WEG zur Selbstverwaltung.   
Viele „Selbstverwalter“ sind wohl ehrenamtlich tätig oder gegen Unkostenerstattung. 

„Nach einigen Jahren übernahm ich selbst die Verwaltung für einen Pauschalbetrag von 180,00 EURO, in dem 
die allgemeinen Kosten wie Porto, Telefon, Papier, Druckerpatronen, Software (WISO Hausverwalter), 
Mitgliedsbeitrag für Wohnen im Eigentum und die Benutzung der Vewaltungs- und Rechtsprechungs-
Datenbank von w i e und Erstellung sämtlicher Abrechnungsunterlagen, Protokolle und Beschlusssammlung  
enthalten sind. Fachliteratur wird extra vergütet. Für das kommende Jahr plane ich eine Erhöhung der 
Verwalterumlage wegen der Erhöhung Ihrer Beiträge sowie der Datenbank.“

Zwei erwägen wohl, sich gewerblich als Verwalter zu betätigen, also die Tätigkeit gegen Entgelt 
anzubieten und nicht nur für ihre WEG tätig zu werden. 

Die Antworten im einzelnen: 

1. Benötigen Sie Arbeitshilfen für die Durchführung der Eigentümerversammlung 
(M-Einladungsschreiben, M-Vorlagen für Beschlussanträge, für die Beschluss-
Sammlung etc.)?  

Antworten: 
 18 WE antworteten mit „ja“ 
 14 WE antworteten mit „nein“ 
   4 WE antworteten mit „weiß nicht“

Ergänzende Informationen: 
 4 WE nutzen die Infobriefe, M-Briefe, M-Formulare und die Ratgeber des Vereins. 

(Anm.: Nicht alle Teilnehmer scheinen alle Vorlagen des Vereins zu kennen. Viele können 
von der Website kostenlos heruntergeladen werden. )

 2 erklärten, dass sie die Vorlagen der Verwaltungs- und Rechtsprechungs-Datenbank 
nutzen, dies sei für sie ausreichend. 

 2 haben sich selbst eigene Unterlagen erstellt und 
 1 WE berichtet, dass sie die Unterlagen der Verwaltung einer anderen WEG (mit deren 

Erlaubnis) als Vorlagen nutzt.
 1 WE erklärt, darüber hinaus Vorlagen der Beck-Datenbank, Buhl-Data (Rechenprogramm) 

und Ge-Investor zu nutzen. 

Gewünscht werden 
 Checklisten, ob die Selbstverwaltung sinnvoll ist und wieviel Arbeit damit verbunden ist
 Muster-Vorlagen insbesondere für Beschluss-Anträge und die Beschluss-Sammlung 

(Anm.: Die wichtigsten Grundsätze für die Beschluss-Sammlung finden Sie auf unserer  
Website unter Eigentumswohnung → Verwaltung → Rechte und Pflichten → Beschluss-
Sammlung).

 Die FAQs für die Durchführung der ETV ist ganz toll. Solche Arbeitshilfen sind sehr 
hilfreich! 
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2. Brauchen Sie Rechenprogramme für die Erstellung der Jahresabrechnung oder 
haben Sie bereits welche (wenn ja, welche und sind Sie damit zufrieden?) oder 
arbeiten Sie mit Excel-Tabellen?

Antworten: 
 13 WE könnten ein Rechenprogramm gebrauchen und haben mit „ja“ geantwortet,
   9 WE benötigen keine Unterstützung und haben mit „nein“ geantwortet,
 14 WE machten dazu keine Angaben.

Ergänzende Informationen: 
 22 WE arbeiten mit selbst erstellten Excel-Tabellen (die Bewertung reicht von zufrieden / ist 

ausreichend  -  zu umständlich, unbefriedigend. Mehrere meinen, dass sie selbst gut damit 
umgehen können, weil sie Excel auch beruflich nutzen, aber ihre Nachfolger damit wohl 
Probleme haben werden) 

  2 WE nutzen die WISO-Hausverwalter-Software (wird 1 x positiv und 1 x negativ bewertet)
  2 WE nutzen Buhl-Data (1 x mit der Bemerkung, dass dieses Programm für kleine WEGs 

nicht geeignet sei, deshalb Kündigung) 
  je 1 x wird geantwortet, dass mit Software-Light(?) gearbeitet wird und 1 x mit google-docs 
 1 WE hat ein Lexware-Programm empfohlen bekommen, aber noch nicht getestet
 1 WE'in will selbst verschiedene Programme testen

Gute Idee:
 1 WE'in hat ihre Excel-Tabellen auf der Grundlage des M-Verwaltervertrags vom 

nordrhein-westfälischen Verwalterverband VNWI erarbeitet (Hrsg. In ZMR Zeitschrift für 
Miet- und Raumrecht, Sonderheft 1/2011, zu beziehen über w i e).

 2 WE sind bereit, ihre Excel-Tabellen anonymisiert zur Verfügung zu stellen. 

Interessante Zitate: 
„Wie schon erwähnt, benutze ich den "WISO Hausverwalter", jeweils in seiner aktuellen Version, bin aber nicht 
ganz damit zufrieden, da verschiedene Sachverhalte, zum Beispiel Rücklagenbuchungen für mich 
unverständlich sind. Deshalb erstelle ich das Kassenbuch, die Aufstellung über unser Vermögen, 
Darlehnsgewährung der Eigentümer an die WEG, Stand der Instandhaltungsrücklage mit Excel.“- 

3. Sind Sie interessiert an spezieller Abrechnungssoftware für kleine WEGs? 
Würden Sie es begrüßen, wenn wohnen im eigentum überprüft, welche 
Programme es gibt und ein Programm zu Sonderpreisen vermittelt? 

Antworten: 
 22 WE sind grundsätzlich interessiert an einer Abrechnungssoftware speziell für kleine 

WEGs und haben mit „ja“ geantwortet.
   7  WE sind nicht interessiert
   7  WE machen keine Angaben 

Folgende Vorgaben werden an eine Software gestellt. Sie sollte
 preislich günstig sein. Das Preis-Leistungsverhältnis sollte stimmen. 
 einfach in der Handhabung bzw. bedienungsfreundlich sein.
 Updates bieten. Die laufenden Kosten sollten günstig sein.
 die aktuelle Rechtsprechung mit berücksichtigen.
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 eindeutige Verbesserungen gegenüber Excel-Tabellen bieten.
 nicht viel Papierausdrucke verursachen 
 in Verbindung mit einer Schulung angeboten werden.

Skepsis:
• 3 WE fragen sich, ob der Arbeitsaufwand für die Einarbeitung in ein neues Programm nicht 

zu hoch ist.

Wünsche:
• Test, Marktübersicht, Bewertung sollten von wohnen im eigentum angeboten werden. (3 

Antworten) 

Kritik: 
• Ein Teilnehmer kritisiert, dass sich w i e damit wohl ein neues Geschäftsfeld aufbauen will. 

Gute Idee: 
• Abschlüsse sollten von externen Prüfern (Anm.: vermittelt über w i e?) noch mal gegen 

geprüft werden können. 

4. Suchen Sie nach Arbeitshilfen und Beratung für die Umsetzung der Beschlüsse, 
also z.B. zur Einholung von Kostenvoranschlägen und zur Abnahme von 
Bauleistungen, zur Beauftragung von anderen Dienstleistern, zum Abschluss 
von Versicherungs-, Wartungsverträgen etc.? 

Antworten: 
 18 WE sind interessiert an speziellen Arbeitshilfen und Beratung und haben mit „ja“ 

geantwortet. 
 10 WE benötigen keine Arbeitshilfen und haben mit „nein“ geantwortet. 
   8 WE haben keine Angaben gemacht. 

Besonderer Beratungsbedarf (oder Arbeitshilfen) wird gesehen
 für Genehmigungen, baulichen Veränderungen, Instandsetzungen
 für Abschlüsse von Versicherungen (4 x ) und Wartungsverträgen (3x)
 bei umfassenderen Modernisierungen (3x)
 um Rechtsfragen zu beachten, bzw. rechtssichere Beschlüsse zu erreichen (3x) 

Gewünscht werden 
• professionelle Hilfe / Beratung durch Fachleute (Anm.: Unklar bleibt, ob kostenlos oder 

kostengünstig), ein Pool von Baufachleuten (Sachverständigen)  (3x) 
• für Auftragsdefinition, Auftragsvergabe
• für Bauleitung und -abnahme

(Anm.: wohnen im eigentum arbeitet bundesweit mit ca. 70 Bau-Ing., Architekten 
zusammen, die auch WEGs bei der Durchführung von Baumaßnahmen unterstützen und 
begleiten, allerdings nicht kostenlos).

• Pool von zuverlässigen Dienstleistern
• Versicherungen mit Rabattierungen bei größerer Anzahl von abgeschlossenen 

Versicherungen für Mitglieder 
• Schulungen
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• Hilfen zum Verfassen von Leistungsbeschreibungen, zur Vergleichbarkeit der Angebote 
untereinander, zur Preisgestaltung (Festpreise, Preise nach Aufwand (Zeit und Material))

• Checklisten (Anm.: Muster-Formulare zur Bauabnahme können von der Website 
heruntergeladen werden). 

Gute Idee:
• Verein sollte Linkliste zu guten, sachdienlichen Websites erstellen 

Interessante Zitate:
• „Die Einholung von Kostenvoranschlägen ist m.E. gar nicht einmal das Problem. Viel wichtiger ist es die 

„tatsächlichen Leistungen“ zu definieren und daraus einen entsprechenden Auftrag zu formulieren. Auch das 
„Controlling“ von der Auftragsdefinition, -vergabe(VOB Vertragsgestaltung), -kontrolle bis hin zur 
Auftragsabnahme ist für viele Eigentümer mit tückischen Fallen versehen, das im Falle der Selbstverwaltung 
auch üble Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Neben Arbeitshilfen in Form von Checklisten würde ich 
gerade an diesem Punkt ein systematisches Schulungsangebot sehr begrüßen. Bei der Abnahme von eher 
komplexen Bauleistungen dürften viele von uns völlig überfordert sein. Arbeitshilfen sind praktisch, aber ich 
sehe mich außer Stande, die meisten Bauleistungen hinsichtlich der Qualität ihrer Ausführungen angemessen 
beurteilen zu können. Ein vertrauenswürdiger regionalisierter Pool von Gutachtern, Bausachverständigen des 
Vereins wäre sehr hilfreich. 

 Solide Dienstleister aller Couleur und vor allem verlässliche Handwerksfirmen zu finden, ist in Berlin 
ein großes Thema. Ich fände es super, im Rahmen vernetzter WEG / Verwaltungsbeiräte eine 
Handwerker- und Dienstleisterliste aufzubauen. Die Q-Kriterien könnten peu á peu entwickelt und 
evaluiert werden.

• Ist es möglich bei Versicherungen (und ggf. bei Wartungsverträgen) einen Pool aufzubauen, so dass 
aufgrund der Nachfragegröße entsprechende Rabattierungen zu erzielen sind?“

• „Nein, ich zäume das Pferd anders herum auf:
Jede Handwerkerleistung ist „nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik“ zu
erstellen. Warum sollte ich dann die Ausführung vorgeben und damit dem Handwerker
die Möglichkeit geben seine Haftung abzuwälzen?!
Beispiel Änderung Heizrohrsystem;
Eine Idee der Änderung mit einem Handwerker in Bezug auf die Umsetzung besprochen.
Als TOP auf der Versammlung zur Diskussion vorgetragen. Bei Beschlussfassung weitere
Angebote einholen. Weitere Versammlung mit TOP Beschlussfassung der Auftragsvergabe
und Durchführung der Maßnahme. Abnahme bei Fertigstellung mit den Beiräten oder
benannte Personen. Bei o.k. Freigabe zur Zahlung.“

• Obwohl sie einen Verwalter haben, …: „Insbesondere da wir jede Menge Aufgaben übernehmen, die 
eigentlich die Hausverwaltung übernehmen sollte, jedoch aufgrund der fehlenden räumlichen Nähe und 
Nichterreichbarkeit nicht gemacht wird. Dies betrifft insbesondere: 
- Organisieren des Schneeräumdienstes, 
- Organisieren der Gartenarbeiten, 
- Bestellung und Entgegennahme von Heizöl, 
- Bestellung von Handwerkern, 
- Terminwahrnehmung mit Handwerkern, 
- Abnahme von Handwerkerleistungen, 
- Ansprechpartner der Miteigentümer, 
- Einholung von Angeboten, insb. Handwerker.“ 
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5. Brauchen Sie Hilfestellungen, um den vermietenden Wohnungseigentümern 
sachdienliche und sichere Daten und Unterlagen zur Verfügung stellen zu 
können?

Antworten:
 10 WE sind an Hilfestellungen interessiert (1 x nur wenn kostenlos) und haben mit „ja“ 

geantwortet
 20 WE sind an Hilfestellungen nicht interessiert und haben mit „nein“ geantwortet.
   6 WE haben keine Angaben gemacht. 

In den meisten WEGs, die hier geantwortet haben, wohnen nur Selbstnutzer, für 3 WEGs wird 
mitgeteilt, dass die vermietenden Wohnungseigentümer dies selbst regeln. 1X wird erwähnt, dass 
die Vorlagen der Vewaltungs- und Rechtsprechungs dafür ein umfangreiches Angebot bietet. 

Wünsche:
• Checkliste für Vermieter: Welche Unterlagen sind für die Vermietung mit welchen Inhalten 

zu welchen Terminen erforderlich? 

6.   Soll der Verein Online-Vorträge für die Selbstverwaltung anbieten? 

Antworten:
 16 WE sind interessiert und haben mit „ja“ geantwortet
   3 WE haben mit „nein“ geantwortet. 
 15 WE antworten:  „vielleicht, weiß nicht oder keine Angaben“ 

 (davon:  2x nur dann, wenn es nichts kostet oder kostengünstig ist, 1 x keine 
Vorstellung vom Ablauf, 2 x werden persönliche Treffen eher favorisiert, 1 x vielleicht 
wegen rechtlicher Unsicherheit)

  2 WE haben die Frage missverstanden.

Interessante Zitate:
„Ja, unbedingt. Bisher habe ich mich bei vielen Angeboten nicht gut einordnen können.“ 

7. Nutzen Sie das Forum oder die Verwaltungsbeirätetreffen für den 
Erfahrungsaustausch? 

Antworten: 
 10 WE nutzen beides oder ein Angebot und haben mit „ja“ geantwortet
 20 WE antworten mit „nein“
   5 WE machen keine Angaben
   1 WE nutzt das Forum selten und kann nicht zu den Beirätetreffen kommen 

Begründungen zu „nein“: 
 für 2 WE sind die Verwaltungsbeirätetreffen zu weit weg, 
 1 WE liest im Forum nur, 
 1 WE findet das Forum unbefriedigend.
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Interessante Zitate:
„Ich nutze regelmäßig die Verwaltungsbeirätetreffen in Stuttgart. Für mich ist das eine sehr große Hilfe (bin 
selbst Verwaltungsbeirat in einer anderen mittleren WEG). Aus diesen Treffen kann man vieles mitschreiben 
und kann sich mit anderen Personen gut austauschen.“

8. Nutzen Sie die  Verwaltungs- und Rechtsprechungsdatenbank für Ihre WEG, die 
der Verein seinen Mitgliedern kostengünstig zur Verfügung stellt? Infos dazu auf 
unserer Website. Wenn ja, haben Sie weiteren Bedarf? 

Antworten: 
 13 nutzen die  Verwaltungsdatenbank, davon  

 2 WE intensiv,
 1 WE regelmässig, „um nicht gleich einen Anwalt hinzuziehen zu müssen“,
 1 WE vermerkt, er „kann mit Datenbank nicht recht was anfangen“

 18 nutzen das -Portal nicht, davon 
 1 WE aus Kostengründen
 1 WE vermerkt evtl, später, wenn Bedarf an Rechtsprechung zum 

Nachbarschaftsrecht eintritt
 1 WE setzt eher auf telefonische Beratung.

    5 WE machen keine Angaben.

Interessante Zitate:
 Verwaltungs- und Rechtsprechungs-Datenbank: „Manchmal in der Anwendung etwas merkwürdig 

strukturiert, eher technische Unzulänglichkeit des Aufbaus, hat mit WiE jedoch nichts zu tun.“ 
 „Die Arbeitshilfen (Excel Tabellen) in der  Datenbank sind zwar nett, aber m.E. nur eine erste Lösung. Sie 

müssen an die Situation in der WEG angepasst werden.“
 „Die Datenbank ist fantastisch und ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass Sie uns den Zugang zu dieser 

Datenbank zu diesem Preis ermöglicht haben.“   

9.  Was fehlt Ihnen außerdem?

Hier eine Liste mit Vorschlägen: 
 Index guter Partnerunternehmen (z.B. Handwerker, Energieberater, Juristen etc...) mit 

denen kleine WEGs bereits gute Erfahrungen gemacht haben. 
 bei allen Themen sollten die Belange kleiner WEGs berücksichtigt werden. Zum Beispiel: ¾ 

Mehrheit bei 3 Parteien, wie kann/soll das umgesetzt werden? Gibt es dafür 
Sonderregelungen?

 Wichtige Unterlagen sollten in türkisch übersetzt werden
 Infos z Risikoabschätzung bei Selbstverwaltung zusammenstellen,  Beratung über Risiko 

bei Selbstverwaltung 
 Günstige Rechtsschutzversicherung für selbst verwaltende WEGs
 Günstige Versicherungen für die „Selbst“Verwalter 
 Info-Portal „Von-Mitgliedern-für-Mitglieder“, in dem Spezialisten genannt sind, die bereit 

sind, andere Mitglieder kostenlos zu beraten etc. (Dieses Mitglied ist zur Mitarbeit bereit): 
Denn nur im Team sind wir stark. 

 Infos, was bei der Übernahme der Verwaltung alles zu beachten ist und was der Verwalter 
alles übergeben muss.

 Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung 
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wohnen im eigentum e.V.:    Auswertung der Befragung „Verwalten Sie Ihre WEG selbst?“ 

 Zukunft: Einrichtung eines speziellen Verwaltungsportals mit allen Unterlagen für Mitglieder 
 kurzfristige Rechtsberatung 
 Informationen zur rechtlich, juristischen Abwicklung der Selbstverwaltung.
 Arbeitshilfen für themenspezifische Beschlussvorschläge für umfassendere 

Modernisierungen 
 Mehr Informationen und Beratung zur effizienten, energiesparenden Gebäudetechnik (diese 

Beratung können Architekten und Bau-Ing. nicht leisten) 
 kostenlose aktuelle Urteilssammlungen 
 Umfrage zu Verwalterhonoraren für kleine WEGs 

(Anm.: Nach der BSI-Studie von 2010 lagen die Verwalterhonorare für WEGs mit bis zu 10  
Wohnungen zwischen 17,66 € (zzgl. MwSt) und 22,83 € (o. MwSt.), Maximum: 45,50 € o. MwSt.

 Bewertungsportal für Hausverwalter
 Kontakt und Informationsaustausch mit anderen kleine WEGs. 

Zitat: „Mir fehlt Kontakt und Informationsaustausch mit anderen Verwaltern von kleinen WEGs, idealerweise in 
der Nähe. (In meinem Fall wäre das Heilbronn. Richtung Ludwigsburg bzw. Stuttgart wäre auch okay) Wie lösen 
andere ihre kleinen und großen Probleme?“ 

Weitere Fragen zur Selbst-Verwaltung (keine fachlichen Fragen)
 Ist eine Gewerbeanmeldung für die Verwaltungstätigkeit erforderlich?
 Muss man bei der Berufsgenossenschaft gemeldet sein? 

Lob an wohnen im eigentum: 
„Die vielen Handbücher sind mir sowohl als Eigentümerin wie auch als Verwalterin eine gute Arbeitshilfe und ich 
finde sie ansprechend aufgemacht. (bin selbst Geschäftsführerin eines gemeinn. Vereins und für die Erstellung 
von Infobroschüren zuständig und bin vor allem ein wenig neidisch auf die Gestaltung, Layout usw.) 
:-) an Sie! War heute bei einer professionellen Verwalterin, weil ich auf Grund mangelnden Vertrauens meiner 
neuen türkischen Miteigentümer ggf. die Verwaltung abgeben werde. Sie hat mir bescheinigt, dass alles sehr 
gut aussieht und professioneller als bei manch anderen Verwaltern. DANK gebührt WiE!“

Bonn, den 20.4.2013
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