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12. Deutscher Seniorentag - BAGSO 

 

Protokoll 

zur Veranstaltung 87 am 30.5.2018 von Wohnen im Eigentum e.V. (WiE) 

„Wohnen im Alter in einer Eigentumswohnung“ 

 

Für Wohnen im Eigentum e.V.:  

• Gabriele Heinrich, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

• Sabine Feuersänger, Referentin für Grundsatzfragen 

• Heinz-Günther Meiwes, WiE-Berater, Fachanwalt für Erbrecht und Notar 

 

Teilnehmerkreis: 

• Rund 25 Wohnungseigentümer/innen, Multiplikatoren und Interessierte 

 

Art der Veranstaltung: 

Zu verschiedenen Themenkreisen im Rahmen des Hauptthemas gab WiE kurze 

Einführungen. Dann stellten die Teilnehmer/innen Fragen, die von WiE beantwortet und in 

der Gruppe besprochen wurden. Dank der guten Gruppengröße war eine intensive und 

konkrete Diskussion zur Zufriedenheit aller Teilnehmer/innen möglich. 

 

Die Themenkreise: 

1. Haus oder Wohnung? 

WiE erläuterte die grundsätzlich anderen Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern 

gegenüber Hauseigentümern. Für Wohnungseigentümer ergeben sich diese vor allem aus 

dem Wohnungseigentumsgesetz und der Teilungserklärung der entsprechenden 

Wohnungseigentümergemeinschaft. Es schloss sich eine Diskussion über die Tücken der 

Teilungserklärung an und über die – wenigen – Möglichkeiten, diese zu ändern.  

• Ein Teilnehmer fragte, ob Sondernutzungsrechte an Gartenanteilen im Alter 

zurückgegeben werden können, damit diese Anteile Gemeinschaftsgarten würden 

und von der WEG als Gemeinschaftseigentum gepflegt würden. Rechtsanwalt 

Meiwes machte darauf aufmerksam, dass solches Vorgehen neben rechtlichen 

Problemen bei der Umsetzung den Wert der einzelnen Wohnungen im Verkaufsfall 

mindern würde und daher nicht zu empfehlen sei. 
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• Ein Teilnehmer hat gerade eine Eigentumswohnung erworben, will diese aber erst im 

Alter von 80 Jahren beziehen, wenn er seinen Garten nicht mehr nutzen und pflegen 

kann. WiE verwies darauf, dass Wohnungseigentum auch Arbeit macht, zum Beispiel 

in Form der Teilnahme an Eigentümerversammlungen und der Überprüfung der 

Verwaltungsarbeit.  

 

• Kaufen sich Senioren in einen Neubau ein, müssen sie – wie jeder jüngere 

Wohnungskäufer auch – mit Baumängeln rechnen und darauf achten, dass die 

Verwaltung auf eine Mängelbeseitigung im Sinne der Eigentümer drängt. Dies ist bei 

der ersten vom Bauträger eingesetzten Verwaltung nicht unbedingt der Fall 

(Interessenkonflikt), was Rechtsanwalt Meiwes an einem Beispiel aus Gladbeck näher 

ausführte. 

 

 Wer sich eine Wohnung zulegt, kauft einen Anteil am Gemeinschaftseigentumseigentum; 

für dieses ist er gemeinschaftlich mit den anderen zuständig, organisatorisch wie 

finanziell. Das darf nicht übersehen oder gar vergessen werden! 

  

2. Betreutes Wohnen 

Es gibt Wohnungseigentumsanlagen, die dem betreuten Wohnen dienen. WiE stellte die 

Möglichkeiten und üblichen Regelungen hierfür vor – und wies auf Tücken hin.  

• Rechtsanwalt Meiwes erläuterte, dass Teilungserklärungen bei solchen Modellen oft 

eine Zweckbindung enthalten, wonach ein Verkauf der Wohnung nur an ältere 

Menschen möglich ist. Das ist zwar einerseits im Sinne der jetzigen Eigentümer, kann 

sich aber andererseits als Hürde bei einem späteren Verkauf herausstellen.  

 

• WiE ergänzte, dass Verträge mit Pflegediensten nicht in der Teilungserklärung, 

sondern durch die Beschlüsse der Wohnungseigentümergemeinschaft geregelt 

werden sollten. Vor allem die Bindung an ein Unternehmen in der Teilungserklärung 

kann die WEG knebeln, mithin den Wechsel zu günstigeren Anbietern erschweren, 

wenn nicht unmöglich machen. 

 

 Betreutes Wohnen ist zwar im Moment ein gutes Geschäftsmodell, doch das kann sich 

auf einem entspannten Wohnungsmarkt mit weniger Senioren ändern. Auf Details im 

Kaufvertrag und in der Teilungserklärung ist unbedingt zu achten! 

 

3. Maßnahmen für Barrierefreiheit 

WiE verwies darauf, dass im WEGesetz nicht geregelt ist, ob und wie Barrierefreiheit in einer 

Wohnungseigentumsanlage hergestellt werden muss.  
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• Hinsichtlich ihres Sondereigentums können der Wohnungseigentümer vieles allein 

entscheiden. Sie können auch von der WEG verlangen, dass diese bestimmte 

Maßnahmen dulden muss, für die die Sondereigentümer allein zahlen und die sie bei 

Auszug zurückbauen müssen. 

 

• Wenn Gemeinschaftseigentum betroffen ist (z.B. Arbeiten am Estrich im eigenen 

Badezimmer, Rampe vor dem allgemeinen Hauseingang, Treppenlift/Aufzug), muss 

die WEG die Ausführung per Beschluss regeln.  

 

 Nach mehrheitlicher Teilnehmermeinung sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit zwar 

wünschenswert, in den WEGs aber kaum durchzusetzen. Es fehlt bei den – noch nicht 

betroffenen – Wohnungseigentümern an Einsicht, Mehrheiten sind schwer zu 

beschaffen. In diesem Feld besteht gesetzlicher Regelungsbedarf. 

 

Exkurs: Später griff WiE das Thema Barrierefreiheit am Messestand der BAG 

Wohnungsanpassungsberatung erneut auf und diskutierte mit dem BAGSO-Vorsitzenden 

Franz Müntefering, BAG-Vertretern und Susanne Tyll von der LAG Wohnungsberatung NRW 

über Besonderheiten bei WEGs. Herr Müntefering hält mehr und längere 

Projektförderungen für Wohnungsanpassungsmaßnahmen (Beratung plus Umsetzung) für 

wichtig zur Sturzprävention, da es zu viele Unfälle älterer Menschen in ihren Wohnungen 

gibt. 

 

4. Modernisierung und energetische Sanierung  

Woran scheitern Vorhaben? Die Finanzierung der Maßnahmen ist eine oft angeführte, aber 

nicht die erste und einzige Hürde im WEG-Modernisierungsprozess. WiE stellte Ergebnisse 

seiner bundesweiten Umfrage vor, nach der viele Maßnahmen schon keine Mehrheiten 

finden, bevor über die Finanzierung gestritten wird, da der Kommunikationsprozess in der 

WEG schwierig ist und gut strukturiert werden muss, damit die Abläufe transparent werden 

und Meinungsbildung stattfindet. WiE verwies hierzu auf seinen Sanierungsfahrplan.  

• Mehrere Teilnehmer lobten den WiE-Ratgeber „Der Modernisierungs-Knigge für 

Wohnungseigentümer“, der gute und leicht verständliche Aufklärung leiste und eine 

wichtige Orientierungshilfe sei.  

 

• Angesprochen auf die Möglichkeit, dass die WEG als Verband einen Kredit aufnimmt, 

erläuterte WiE die Vor- und Nachteile, vor allem die solidarische Ausfallhaftung, falls 

Miteigentümer ihren Anteil an der Kreditrate endgültig nicht zahlen (können).  

 

 Viele Wohnungseigentümer wissen gar nicht, dass die WEG als Verband einen Kredit 

aufnehmen kann. Entsprechend sind auch die Chancen und Risiken einer solchen 

Finanzierung nicht genügend bekannt. 
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5. Verwalterentlastung 

Ein Punkt, der in vielen Eigentümerversammlungen auf der Tagesordnung steht, ist die 

Entlastung der Verwaltung für ihre Tätigkeit im vergangenen Jahr. Vorsicht! Eine solche 

Entlastung ist bekannt bei ehrenamtlichen Tätigkeiten etwa in Vereinen und kann auch für 

ehrenamtlich tätige Selbstverwalter ausgesprochen werden. Professionelle Verwaltungen 

haben aber keinerlei Recht auf eine Entlastung – es sei denn, sie haben es sich im 

Verwaltervertrag einräumen lassen. 

• Mit der Entlastung verzichten die Eigentümer auf das Recht, bestimmte Ansprüche 

auf Gewährleistung und Schadensersatz noch geltend zu machen. Andere 

Dienstleister – ein/e Steuerberater/in, ein/e Grafik-Designer/in – werden für ihre 

Leistungen auch nicht entlastet. Denn die Rechte auf Gewährleistung und 

Schadenersatz ergeben sich aus dem Gesetz und sollten auch so bestehen bleiben.  

 

• Miteigentümer sollten über die tatsächliche rechtliche Folgewirkung aufgeklärt 

werden, damit der Beschlussantrag gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt oder 

– wenn doch – keine Mehrheit findet. WiE nahm die Idee mit, hierzu einen kurzen 

Aufklärungstext zum Vorlesen in oder vor der Eigentümerversammlung zu verfassen 

und zu verbreiten. 

 

 Es gibt aus Sicht der Wohnungseigentümer überhaupt keinen Grund, eine 

professionelle Verwaltung, die gewerblich tätig ist, zu entlasten. Die Nichterteilung der 

Entlastung ist kein Ausdruck von Misstrauen, sondern sichert der WEG wichtige 

gesetzliche Rechte. 

 

6.  Eigentum noch zu Lebzeiten auf Kinder übertragen? 

Rechtsanwalt Meiwes rät hiervon ab: „Man sollte die Schuhe nicht schon vor dem Fluss 

ausziehen.“ Es gibt kaum Argumente für positive Auswirkungen. Auch die Einsparung von 

Erbschaftssteuer ist in der Regel kein Argument, weil es für erbende Angehörige hohe 

Freibeträge gibt.  

 

 Selbstgenutztes Wohneigentum ist sogenanntes Schonvermögen, das staatlicherseits 

nicht angetastet werden darf, um z.B. Pflegeleistungen zu finanzieren. 

Annäherungswert: Bis 80 m² stehen jeder Person zu, ohne dass die Wohnung beliehen 

oder gar verkauft werden muss.  

   


