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Mehr Verbraucherschutz für Wohnungseigentümer? 

Wohnen im Eigentum e.V. (WiE) will ein Mehr an Verbraucherschutz für Wohnungseigentümer – 

Was ist überhaupt Verbraucherschutz und was bedeutet dieser für das Wohnungseigentum? 

 „Verbraucherschutz – find ich gut!“ – so die Meinung vieler Bürger und Eigentümer.  Der Begriff ist 

positiv besetzt, sodass viele die WiE-Forderung begrüßen werden. Aber was steht dahinter? Gilt 

Verbraucherschutz überhaupt für das Wohnungseigentum?  

 

Was ist überhaupt Verbraucherschutz? 

Als Verbraucherschutz wird die Gesamtheit der Bestrebungen und Maßnahmen bezeichnet, die 

Menschen in ihrer Rolle als private Nutzer, also Verbraucher, von Waren oder Dienstleistungen 

schützen sollen. Der Bedarf an Schutz beruht auf der Erkenntnis, dass Verbraucher den Herstellern 

und Vertreibern von Waren und Dienstleistungen strukturell unterlegen sind. Das heißt, sie können 

infolge geringerer Fachkenntnis, Information, Ressourcen und/oder Erfahrung unangemessen 

benachteiligt werden. 

Ziel und Aufgabe des Verbraucherschutzes ist es, dieses Ungleichgewicht sinnvoll auszugleichen und 

dem Verbraucherinteresse gegenüber der Anbieterseite zu einer angemessenen Durchsetzung zu 

verhelfen. 

Um Verbraucher in die Lage zu versetzen, mit Anbietern auf Augenhöhe zu verhandeln und 

bedarfsgerechte Entscheidungen zu treffen, sind verschiedene Verbraucherschutz-Instrumente 

einzusetzen, u.a. 

• Verbraucherinformation und -bildung, 
• Verbraucheraufklärung, 
• Verbraucherberatung, 
• gesetzliche Schutzregelungen (Verbots- und Gebotsregelungen), 
• gesetzliche Vertragsvorgaben und 
• Klagerechte. 

  

Verbraucherschutz bedeutet also nicht allein, die Vertragsbeziehungen zwischen einem Verbraucher 

und einem Unternehmen gleichgewichtig zu regeln. Er ist weit mehr. Er soll Verbraucher in die Lage 

versetzen, sich im Vor- und Nachgang zum Vertragsabschluss zu informieren, sich aufklären und 

beraten zu lassen, um einerseits bedarfsgerechte Entscheidungen zu treffen, sachgerecht wie 

verantwortungsbewusst zu handeln und andererseits den Überblick zu behalten über finanzielle 

Entwicklungen, Produkt- und Dienstleistungsqualität, Nachhaltigkeit. 

Schließlich wollen Verbraucher darauf vertrauen, dass es Gesetze und Marktregulierungen gibt, die 

sie vor Benachteiligung schützen. 
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Ist Verbraucherschutz auf das Wohnungseigentum übertragbar? 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist der Verbraucher so definiert: „Verbraucher ist jede natürliche 

Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.“ (§13 BGB) 

Da Wohnungseigentümer ihr Gemeinschaftseigentum in großer Mehrheit nicht zu gewerblichen 

Zwecken verwalten (lassen), sind sie Verbraucher. Zur Verwaltung sind Rechtsgeschäfte zu tätigen. 

Diese schließt der Verband ab, dem laut BGH (siehe BGH-Urteile vom 25.3.2015, Az. VIII ZR 243/13, 

VIII ZR 360/13 und VIII ZR 109/14) auch die Verbrauchereigenschaft zuzurechnen ist: „Die 

Wohnungseigentümergemeinschaft ist im Interesse des Verbraucherschutzes der in ihr 

zusammengeschlossenen, nicht gewerblich handelnden natürlichen Personen regelmäßig einem 

Verbraucher gleichzustellen, nämlich immer dann, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört 

und sie ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit dient.“ „Hinzu kommt, dass die 

Wohnungseigentümergemeinschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit Dritten in der Regel 

zum Zwecke der privaten Vermögensverwaltung ihrer Mitglieder und damit nicht zu gewerblichen 

Zwecken handelt.“ (aus Pressemitteilung des BGH vom 25.3.2015) 

Somit haben die Wohnungseigentümerin, der Wohnungseigentümer und die 

Wohnungseigentümergemeinschaft einen Anspruch und das Recht, als Verbraucher geschützt zu 

werden. 

  

Was sagt das Wohnungseigentumsgesetz zum Verbraucherschutz? 

Bei der Verabschiedung des Wohnungseigentumsgesetzes 1951 war der wirtschaftliche 

Verbraucherschutz noch kein politisch und gesellschaftlich relevantes Thema. Der Gesetzgeber ging 

von überschaubaren Wohnungseigentumsanlagen aus, die mehrheitlich von Selbstnutzern bewohnt 

werden. Diese Wohnungseigentümer haben nach dem Gesetz idealtypisch sowohl das Interesse als 

auch die Fähigkeit, im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes zu handeln. Sie kennen Ihre Rechte 

und Pflichten aus dem Gesetz und der Rechtsprechung, verwalten das Gemeinschaftseigentum selbst 

oder verfügen über einen qualifizierten wie engagierten Verwalter (deren oder dessen Aufgaben 

noch überschaubar waren), engagieren sich und tragen zum Willensbildungsprozess in der 

Gemeinschaft im erforderlichen Umfang mit bei. 

Fazit: Der Gesetzgeber ist 1951 nicht davon ausgegangen, dass Wohnungseigentümer den 

Dienstleistern o.a. strukturell unterlegen sind oder sein können. Und er ist nicht davon ausgegangen, 

dass die Wohnungseigentümer mit den Gesetzesvorgaben überfordert sein könnten. 

Das Leitbild des WEGesetzes entspricht somit dem Leitbild des „mündigen Bürgers bzw. 

Verbrauchers“.   

  

Entspricht das Leitbild im WEGesetz dem aktuellen Stand der verbraucherpolitischen Debatte? 

In der Verbraucherforschung wie der Verbraucherpolitik wurde das Verbraucherleitbild vom „Kunden 

König“ bzw. „mündigen Verbraucher“ im letzten Jahrzehnt der Realität angepasst. Denn zum einen 

ist der omnikompetente „mündige Verbraucher“-Status kein Zustand, sondern bestenfalls ein Ziel, 

das selbst von verantwortungsbewussten Menschen nie auf Dauer erreicht oder gehalten werden 
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kann, da sich die Märkte ständig ändern ebenso wie die Lebensumstände der Menschen. Niemand 

kann ständig umfassendes Grundwissen behalten und sich regelmäßige in allen Konsumbereichen 

weiterbilden. Zum anderen kann es den „mündigen Verbraucher“ nur geben, wenn ihm Instrumente, 

Werkzeuge, also Regularien und Informationen zur Verfügung gestellt werden, die ihn in die Lage 

versetzen, sachkundige Entscheidungen zu treffen. 

Berücksichtigt werden muss dabei auch, dass Verbraucher ja nicht alle gleich sind, gleich handeln und 

gleich „ticken“. Wir Menschen sind keine Lemminge. 

Deshalb wird im aktuellen Verbraucherleitbild, wie es zum Beispiel der Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und WiE vertreten, differenziert zwischen den 

• verantwortungsbewussten Verbrauchern, 
• vertrauenden Verbrauchern (sie wollen keine Experten auf jedem Gebiet werden, haben den 

Wunsch nach einfachen Regelungen) und den 
• verletzlichen Verbrauchern (sie haben es schwer, mit den Herausforderungen der Alltags- 

und Lebensökonomie zurecht zu kommen, befinden sich in Notlagen oder können schnell in 
Notlagen geraten). 
 

Alle diese Verbraucher-„Typen“ – vielleicht noch ergänzt um den ignoranten Verbraucher, der sich 

auf das Engagement anderer verlässt – gibt es unter den Wohnungseigentümern. 

Exklusiv gibt es im Wohnungseigentum zudem noch eine wesentliche Besonderheit: In der Regel wird 

der Verbraucher als einzelner Akteur gesehen, mit dem Unternehmer als Vertragspartner. Im 

Wohnungseigentum treten die Wohnungseigentümer allerdings als Gruppe auf, müssen als 

Gemeinschaft von Verbrauchern über Rechtsgeschäfte entscheiden. Dies ist keine erleichternde, 

sondern erschwerende Situation. Denn die Wohnungseigentümer sind keine Gruppe von 

Gleichgesinnten mit gleichen Interessen: Die Finanz-, Interessens- und Bewusstseinslage der 

verschiedenen Eigentümer ist höchst unterschiedlich und in ihrer Divergenz nicht immer und 

unbedingt von Vorteil für die Stabilität von WEGs und den Werterhalt der Immobilien. 

Angesichts der wenigen Interaktionsvorgaben/-strukturen, der komplexen gruppendynamischen 

Prozesse und fehlender etablierter Strategien ist der Willensbildungsprozess in der 

Wohnungseigentümergemeinschaft und den Eigentümerversammlungen oft schwierig und 

kompliziert. 

  

Das Leitbild des WEGesetzes und die Ausgestaltung des WEGesetzes sind somit nicht mehr 

zeitgemäß und nicht bedarfsgerecht 

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEGesetz) mit seinen zwei Reformen seit 1951 entspricht in Vielem 

nicht mehr heutigen, modernen Anforderungen und nicht dem Bedarf der 

Wohnungseigentümer/innen. Es gibt Lücken im Gesetz und einige Konstruktionsfehler, denn die in 

den letzten 60 Jahren stattgefundenen Veränderungen und Ausdifferenzierungen im 

Wohnungseigentum finden im WEGesetz keine Entsprechung. Die Zukunftsfähigkeit des 

Wohnungseigentums ist mit diesem Gesetz nicht auf den Weg gebracht/geregelt. Es gibt zu wenige 

Marktregulierungen und Marktbeschränkungen. Die Vorgaben an die Wohneigentumsverwaltung 

sind unzureichend. Es fehlen Konkretisierungen und Klarstellungen, die den Wohnungseigentümern 

Vermögensschutz, Rechtssicherheit und Orientierung bieten, sowie Kontrollinstrumente, damit 

Wohnungseigentümer ihre Rolle als Auftraggeber und Eigentümer adäquat wahrnehmen können. Es 

fehlen erleichterte Streitbeilegungswege. 
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Es gab bislang zudem keinerlei Bestrebungen, mehr Verbraucherorientierung ins WEGesetz 

einzubauen. In der Begründung zur Gesetzreform 2007 heißt es dementsprechend: 

„Das Wohnungseigentumsgesetz lässt der Vertragsfreiheit der Wohnungseigentümer breiten Raum 

und erlaubt daher Lösungen für unterschiedliche wirtschaftliche Bedürfnisse. Deshalb ist es bisher 

nur wenig geändert worden.“ (BT-Drucksache 16/887, Seite 1, A. Problem und Ziel) 

Angesichts der Veränderungen im Wohnungseigentum und des gesellschaftlichen Wandels klingt 

diese Aussage heute eher wie eine Rechtfertigung für fehlendes politisches Handeln.  Denn wie viele 

Wohnungseigentümer und WEGs können diesen ihren Spielraum, ihre Vertragsfreiheit nutzen? 

Darüber hinaus wird häufig die selbstregulierende Kraft im Wohnungseigentum beschworen, so dass 

weitere Regulierungen für nicht erforderlich seien. Selbstregulierung bedeutet in der Realität: Die 

Kosten und den Schaden tragen die Wohnungseigentümer und manchmal auch die Verwalter. 

  

Die Schlussfolgerungen von WiE 

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEGesetz) muss den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Veränderungen angepasst werden. 

WiE fordert, dass das WEGesetz am modernen Verbraucherleitbild orientiert wird und eben nicht am 

Phantombild des mündigen Bürgers/Verbrauchers. 

Der Gesetzgeber darf sich nicht aus seiner Verantwortung für die Wohnungseigentümer ziehen und 

die Ausgestaltung und Umsetzung den Gerichten überlassen. 

Grundsätzlich ist ein Perspektiv- und Paradigmenwechsel hin zu den Wohnungseigentümern/innen 

als Adressaten des Gesetzes erforderlich. Denn bis vor einigen Jahren übten in politischen Gremien, 

Kommentaren, Fachveranstaltungen und Fachpublikationen allein die Juristen (Richter, 

Hochschulprofessoren, Rechtsanwälte), Verwalter, Bauträger und Wohnungsgesellschaften die 

Interessenvertretung rund um das Wohnungseigentumsgesetz aus. Sie hatten die politische 

Deutungshoheit inne. 

  

Wie geht es weiter? 

Wenn in dieser Legislaturperiode eine Reform kommen soll – im Koalitionsvertrag ist dies festgelegt 

– dann darf sie nicht realitätsfern auf wenige Punkte beschränkt werden. Jetzt muss die Chance 

genutzt werden, Mindeststandards am Bedarf der Wohnungseigentümer festzulegen. 

Es soll hier nicht einer Durchregulierung, Aufgabe der Privatautonomie oder sogar Bevormundung 

das Wort gesprochen werden. Vielmehr müssen Leitplanken und Orientierungsrahmen vorgegeben 

werden, also vielfach Mindeststandards gesetzt werden.  

WiE ist bewusst, dass eine komplexe Reform eine komplizierte, aufwendige Angelegenheit ist, die 

ggf. auch das Grundgesetz tangiert, an der aber der Gesetzgeber nicht mehr vorbeikommt. 

WiE hat die Reform des WEGesetzes zu einem seiner wichtigen Arbeitsschwerpunkte erklärt und 

bereits eine erste Befragung durchgeführt, um mehr Eigentümerbeteiligung zu erhalten. Darauf 

aufbauend folgen weitere Aktivitäten, Recherchen, Positionierungen etc. 

 

Gabriele Heinrich, Bonn Mai 2018 


