
Herausforderung Wohnungseigentum 

Mit welchen Problemen Wohnungseigentümer zu kämpfen haben und 
wie ihnen geholfen werden kann.

Vortrag von Gabriele Heinrich, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied anlässlich der Tagung von 
wohnen im eigentum am 15.6.2013

Die langjährigen Wohnungseigentümer wissen es, die Wohnungskäufer erfahren es erst 
dann, wenn sie ein Problem haben oder an der ersten Eigentümerversammlung 
teilnehmen: Das Wohnungseigentum steckt voller Herausforderungen. 
In diesem Vortrag werden schwierige bzw. problematische Ausgangssituationen und 
Strukturen aufgezeigt, die „Erste Hilfe“ des Verbandes wohnen im eigentum benannt und 
auf den politischen Handlungsbedarf hingewiesen.

Was macht das Wohnungseigentum so komplex und kompliziert:
Die Beteiligung von 

• vier Parteien, Mitspielern, mit unterschiedlichem Fachwissen, Interessen, 
Engagementbereitschaft und Gestaltungs-/Einflussmöglichkeiten,

• das Wohnungseigentumsrecht oder die „Rechtslastigkeit“ des 
Wohnungseigentums, 

• wachsende politische Anforderungen bei gleichzeitig bestehendem 
politischem Regelungsdefizit (Rückendeckung), 

• fehlende Instrumente für Wohnungseigentümer, um sachgerecht handeln zu 
können,  

• fehlende Wirtschaftspräsenz oder -macht der Wohnungseigentümer.

Hinzu kommt, dass sich das Wohnungseigentum in den letzten 60 Jahren stark 
ausdifferenziert hat. Die Größe der WEGs variiert extrem, das Alter der 
Wohnungseigentumsanlagen, der bauliche Zustand der Wohnanlagen (modern, 
unsaniert/veraltet, modernisiert), die Bewohnerstruktur und die Interessenslagen. Das soll 
hier nicht weiter ausgeführt werden, es kann nachgelesen werden in „Unbekannt und 
unbeachtet. 60 Jahre Wohnungseigentum“1

Diese o.g. Auflistung ist auch gleichzeitig die Gliederung dieses Vortrags. 

A. Die Mitspieler:

1. Die einzelnen Wohnungseigentümer 

Der Einstieg beginnt in der Regel so: Da kauft man sich unbedarft eine Wohnung. Bisher 
war man vielleicht Mieter oder hat ein eigenes Haus besessen. Die wenigsten 
Kaufinteressenten lassen sich beraten oder beherzigen sogar die Tipps von wohnen im 
eigentum, die Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung, Beschluss-Sammlung, 
Protokolle, Jahresabrechnung etc. durchzusehen. So ein masochistisches Verlangen 

1 Die Broschüre kann bei wohnen im eigentum e.V. bestellt werden. 
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haben die wenigsten. Deshalb herrscht 

 Unkenntnis über diese Eigentumsform. Wohnungseigentum ist eben keine Addition 
von Einfamilienhäusern.

 nur bedingtes Interesse, sich mit dieser Eigentumsform auseinanderzusetzen. Viele 
kaufen sich gerade eine Eigentumswohnung, um sich nicht mit den Pflichten von 
Eigentum belasten zu müssen.

 Es findet sich eine fremde, anonyme Gruppe zusammen mit nicht unbedingt 
gleichen Interessen. 

Unter diesen Voraussetzungen sollen die (neuen) Eigentümer direkt
 das Gemeinschaftseigentum gemeinsam verwalten, 
 einen geeigneten Verwalter auswählen, beurteilen und einsetzen oder 
 das Handeln des (vom Bauträger eingesetzten) Verwalters beurteilen, die 

Wirtschaftlichkeit seines Handelns,
 gemeinsam Investitionsentscheidungen treffen und diese finanzieren.

und dies alles entscheiden, indem man sich einmal im Jahr auf einer 
Eigentümerversammlung trifft. 

Langjährige Wohnungseigentümer haben entweder resigniert oder lassen es „irgendwie 
laufen“ (in der Hoffnung, dass sich andere kümmern) oder haben sich intensiv 
eingearbeitet. 

Herausforderung:
Wie schaffen es Wohnungseigentümer, sich Fachwissen und Fachkompetenz 
anzueignen? - als Verbraucher mit unterschiedlichem Bildungsstand und 
Berufsausbildungen? 

Auf dem Markt gibt es Ratgeber unterschiedlicher Qualität und persönliche 
Rechtsberatung. Das bieten mehrere Vereine und oder Rechtsanwaltskanzleien an.
Einige Wohnungseigentümer haben sich auf diese Weise weit in das Thema eingearbeitet. 
Einigen kann mit dieser Hilfe zur Selbsthilfe geholfen werden.   
Diese Formen an Unterstützung reichen natürlich nicht aus. Schwierige Strukturen in 
WEGs und  Verwaltungsdefizite werden damit nur selten dauerhaft verbessert. Denn 
Ratgeber geben nur einführende und allgemeine Auskünfte und die persönliche Beratung 
ist immer nur am Einzelfall orientiert. Für komplexe Strukturen und Probleme sind 
umfassende Lösungsansätze und Strukturmaßnahmen – z.T. gesetzliche Änderungen - 
erforderlich. 

Die 2. Mitspieler: Die Gemeinschaft, insbesondere die Eigentümer-
versammlung 

Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist eine Gruppe. Eine Gruppe von 
Menschen, die sich vor dem Kauf und ggf. Einzug nicht kannten. 
Wie sie sich als Gruppe finden, ihren Willensbildungsprozess organisieren, bleibt 
natürlich ihnen überlassen. Dabei stehen sie vor hohen Hürden:
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Beim Gruppenfindungsprozess bleiben WEGs weitgehend auf sich selbst gestellt. 
Die Entscheidungsfindungsprozesse sind schwierig, wenn man sich nur 1x im Jahr sieht, 
viele Wohnungseigentümer bundesweit verstreut leben und sich auch in den 
Eigentümerversammlungen  vertreten lassen. Ein besonderes Problem ist, dass nicht 
wenige Eigentümer ihre Verantwortung abgeben und sogar anonym bleiben. Hinzu 
kommt, dass WEGs typische  Geschwistergruppen sind, also Peergruppe ohne Führung. 
Und: Je größer die WEGs, um so mehr sind sie schwer manövrierfähige Tanker. 

In der Sozialpädagogik und in der Arbeitsorganisation ist bekannt, wie 
Gruppenbildungsprozesse ablaufen und welche Methoden für eine selbstorganisierte 
Gruppenarbeit erforderlich sind, damit die Teambildung gelingt und die Zusammenarbeit 
gut funktioniert. Für Baugemeinschaften auf dem Weg zum gemeinsamen Wohnprojekt 
gibt es fachliche Unterstützung und Moderation und dieser Prozess wird mit z.T. staatlich 
geförderten Projekten begleitet. 
Für WEGs gibt es so etwas nicht. Für die Organisation des Willensbildungsprozesses in 
WEGs gibt es keine Vorbilder, keine Praxisberichte und Erfahrungsberichte, keine 
Orientierungshilfen. 
Trotz dieser schwierigen Ausgangslage müssen die Wohnungseigentümer Beschlüsse 
fassen: Die Eigentümerversammlung ist das wichtigste Entscheidungsorgan, 
unabhängig davon wie es funktioniert. 

Herausforderung für WEGs: 
Wie können oder sollen WE sich in ihren kleinen und großen  WEGs selbst 
organisieren, den Diskussions- und Entscheidungsprozess entwickeln?

Als Erste Hilfe bietet wohnen im eigentum Diskussionsforen im Internet, den 
Erfahrungsaustausch von interessierten Wohnungseigentümern und Beiräten vor Ort, 
Vorträge  …

Funktioniert die Kommunikation unter den Eigentümern nicht, bleiben Beschlüsse in den 
Eigentümerversammlungen spontan, beliebig, willkürlich getroffen oder die WEG wird 
Spielball oder Manövriermasse von durchsetzungsfähigen Einzelinteressen, seien es 
Mehrheitseigentümer, einzelne, wortgewaltige Eigentümer oder der Verwalter.

In diese schwierige Konstellation kommt jetzt noch ein weiterer Teamplayer hinzu: Die 
Verwalterin bzw. der Verwalter. 

Der 3. Mitspieler: Der/Die Verwalter/in

Seine/Ihre2 Rolle: Im Vergleich zum Geschäftsführer einer GmbH oder einer AG ist der 
Verwalter ein „Organisations- und Vollzugsorgan“, dem grundsätzlich die 
Entscheidungsmacht fehlt. Entscheidungen zu treffen obliegt allein der 
Eigentümerversammlung als dem obersten Organ der WEG. Der Verwalter hat in diesem 
Rahmen allerdings dafür zu sorgen, dass die Eigentümerversammlung sachgerechte 
Entscheidungen treffen und wirksame Beschlüsse fassen kann. Er hat die 
Entscheidungsfindung der Wohnungseigentümer zu organisieren, also zur 

2 Auch wenn im Folgenden der Einfachheit halber immer nur von dem männlichen Verwalter die Rede ist, 
ist bekannt, dass es auch viele Verwalterinnen gibt. Diese mögen sich hier ebenfalls angesprochen 
fühlen. 
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Eigentümerversammlung einzuladen und diese zu leiten. Somit ist er Moderator, ein 
Strippenzieher und kann manipulieren gerade dann wenn die WEG nicht miteinander 
kommuniziert und diskutiert. 
Als Vollzugsorgan ist er das handelnde Organ der WEG, d.h. er vertritt die WEG nach 
außen. 

In WEGs, die ihrem Verwalter völlig freie Hand lassen (also unorganisiert auftreten und 
sprachlos sind) neigt der eine oder andere Verwalter gern zur Kompetenzüberschreitung 
oder er manipuliert die unwissende Mehrheit der Eigentümer. Grenzen sind ihm dabei 
nicht vorgegeben. 

Vielen Wohnungseigentümern ist darüber hinaus die Rolle des Verwalters nicht klar. Sie 
halten ihn entweder für ihren Angestellten oder für Ihren Vermieter. Im ersten Fall 
werden sie versuchen, den Verwalter für eigene Interessen zu gewinnen/mißbrauchen, im 
letzteren Fall hören wir immer wieder „Was sollen wir denn machen? Der Verwalter ist 
anderer Meinung.“ 

Für Wohnungseigentümer wie für viele Verwalter ist es sicherlich nicht einfach, hier in die 
richtige Rolle einzutreten und die Zusammenarbeit gesetzeskonform zu organisieren. 
Manche Verwalter nehmen sich zurück, reduzieren ihre Leistungen auf das Nötigste, 
andere nehmen die Rolle des „Vermieters“ an und agieren wie Gutsherren. 

Herausforderungen:
• Angemessenes Rollenverhalten der Wohnungseigentümer und richtige 

Rollenzuweisung an den Verwalter. Dies beginnt mit der Auswahl und dem 
Verwaltervertrag.

• Wie finden Wohnungseigentümer den qualifizierten, für ihre WEG geeigneten 
Verwalter?

Bei dieser Suche haben viele WEGs schon viel Lehrgeld gezahlt, denn der Markt ist 
unübersichtlich, den WEGs fehlen Strategien zur Verwalter-Auswahl und 
Verhandlungskompetenz, sie agieren isoliert, sind nicht vernetzt und die Qualifikationen 
der Verwalter höchst unterschiedlich. 

An den Verwalter werden zunehmend höhere Anforderungen gestellt. Neben 
kaufmännischem, rechtlichen und bautechnischem Wissen etc. auch sogenannte Softskills 
– und Verwalter verwalten Millionenbeträge an Rücklagen. Auch der Gesetzgeber und die 
Politik weisen ihnen zunehmend Aufgaben und Anforderungen zu, z.B. darf der Verwalter 
als einer der wenigen Ausnahmen neben Rechtsanwälten nach dem 
Rechtsdienstleistungsgesetz Rechtsberatung leisten. Oder im Rahmen der gesetzlich 
zunehmenden Anforderungen an energetischen Sanierungen werden gerade von 
Verwaltern zunehmende Fachkompetenz verlangt. 
Dies steht im Widerspruch dazu, dass sich bisher alle Bundesregierungen weigerten, 
bundesweit einheitliche Prüfungsstandards für den Verwalterberuf und solche 
Dinge wie die gesetzliche Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung und 5 Jahre 
Berufsverbot nach Insolvenz etc. einzuführen. Immer mit dem Argument der 
Berufswahlfreiheit (Siehe Urteil BverfGe vom 11.6.1958) und dem Hinweis, 
Wohnungseigentümer können sich ja selbst schützen und bereits jetzt bei den 
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Gewerbeämtern über die Verwalter beschweren. Was würde das bringen? 
Ist die Konsequenz daraus: 
Wer nichts wird, wird – nein nicht Wirt sondern Verwalter? 

Nein. Die Herausforderung – sprich politische Forderung von wohnen im eigentum: 
Einführung von Berufs-Anforderungen an den Verwalterberuf! 

Argumente für Berufsanforderungen sind der Anlegerschutz und die Gleichbehandlung der 
Wohnungseigentümer mit Versicherungsnehmern, Anlegern von Wertpapieren etc. . 

Angesichts der Risiken bei der Verwaltung von Wohnungseigentum – Vergeudung von 
Geldern Dritter, unwirtschaftliches Handeln, Veruntreuung, ungesicherte Rücklagen auf 
Treuhandkonten, Wertverlust der Immobilie aufgrund nicht durchgeführter 
Mängelbeseitigungen etc. - fordern wir die Bundesregierung auf, die Anforderungen an 
Versicherungsvermittler, Bankberater und freie Anlageberater auf die gewerblich tätigen 
Verwalter zu erweitern bzw. anzupassen. 
Auf das Konflikt- und Risikopotential bei sich selbst verwaltenden Eigentümern möchte ich 
hier nicht eingehen, das Fass nicht aufmachen. 

Der vierte Mitspieler:  Hilfe ich bin Verwaltungsbeirat

Für den ehrenamtlichen Job gibt es selten viele Interessenten, teilweise gar keine. Dabei 
haben sie eine wichtige Rolle, auch wenn ihre Rechtsstellung und ihre Aufgaben im §29 
WEGesetz in „unüberbrückbarer Knappheit“ (Derleder) geregelt sind. Nach Derleder ist 
der Verwaltungsbeirat von „verblüffend einfacher Rechtsstruktur“, könne sich aber 
aufplustern wie ein Kugelfisch oder zur Ameise schrumpfen3. 
Positiv betrachtet bietet die knappe gesetzliche Definition findigen WEGs einen gewissen 
Gestaltungsspielraum über Vereinbarungen. Es ist nur die Frage, ob die meisten WEGs 
diese Möglichkeiten nutzen (können). 

Herausforderung: 
Was darf der Verwaltungsbeirat?

Der Verwaltungsbeirat bewegt sich oft in einer Grauzone nach dem Gesetz und der 
Rechtsprechung. Mangels Wissen und mangels Engagement des Verwalters übernehmen 
nicht wenige Beiräte mehr Aufgaben als ihnen nach Gesetz oder mangels Vereinbarung 
durch die Eigentümerversammlung zustehen und verkennen die Haftungsrisiken. 

Herausforderung:
Wer schult den Beirat? Wo und wie kann er sich qualifizieren?

Bisher haben Verwaltungsunternehmen Vorträge angeboten mit dem Gedanken der 
Akquise.  Wohnen im eigentum arbeitet derzeit an umfassenden Schulungsangeboten. 

Erst wenn der Beirat qualifiziert ist, kann er seine Aufgaben im Sinne der WEG 
wahrnehmen, auf Augenhöhe mit dem Verwalter diskutieren und auch sachgerecht 
bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Dies sollte allen Wohnungseigentümern bewußt sein. 

3 Prof. Dr. Peter Derleder: Der Verwaltungsbeirat. In: ESWiD (Hrsg.): Verwalter und Verwaltungsbeirat. Partner im 
Gespräch Bd. 61, S. 163 f, 2001 
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 
Dieser anerkannte Leitsatz muss auch für die WEG-Verwaltung gelten. Die Stellung des 
Beirates ist im Gesetz unspezifisch mit kann-, soll-Bestimmungen geregelt (bei 
Jahresabrechnungen heißt „soll“ auch „muss“). Nach dem WEGesetz ist er nicht mal ein 
Kontrollorgan. 
Sieht man sich das Vakuum an Mitwirkung und konkreter Führung des Verwalters durch 
die Eigentümerversammlung an, dann ist oder wäre der Beirat ein sehr wichtiges Organ 
für die Mitwirkung, die Überprüfung und Kontrolle der Verwaltertätigkeit. 

Herausforderung: 
Zur Stärkung der Vertretung der Eigentümer ist es mindestens erforderlich:

1. der Beirat muss in großen WEGs mehr als 3 Personen umfassen (können). Dies ist 
zwar per Vereinbarung möglich, aber schwierig. 

2. Es muss einen Beirat geben. ausgenommen Doppelhäuser, kleine WEGs, 
Reihenhauszeilen. Ggf. muss die Tätigkeit finanziell honoriert werden oder es 
müssen sogar externe Personen (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) eingebunden 
werden (wenn sich partout keine Miteigentümer oder auch kein zusätzlicher 
Ausschuss aus den eigenen Reihen findet).

3. Wahl des Verwaltungsbeirates alle 3 oder 5 Jahre.
4. Darüber sollte schon mal diskutiert werden: Über Zustimmungs- und 

Mitwirkungsrechte (-pflichten, - erfordernisse oder -berechtigungen) für den 
Verwaltungsbeirates in Anlehnung an den arbeitsrechtlichen Betriebsrat unter 
Berücksichtigung des Umstands, dass der Verwaltungsbeirat in der WEG nicht die 
Interessen von Arbeitnehmern, sondern eigentlich diejenigen der „Chefs“ vertritt. 

B. Das Wohnungseigentumsrecht – aus der Sicht der 
Wohnungseigentümer

Das Wohnungseigentumsgesetz ist schlank, wurde nur 2x in 60 Jahren reformiert. Die 
Rechtsprechung ist dagegen sehr umfangreich. 
Wir fragen uns eigentlich immer wieder, wie die wichtigen Erkenntnisse der 
Rechtsprechung – neue Leitsätze des BGH, wichtige OLG-Urteile – zu den 
Wohnungseigentümern kommen sollen und in die kleineren WEGs, die sich selbst 
verwalten. Und umgekehrt: Wie kommen die Strukturprobleme der Wohnungseigentümer 
zu den Fachleuten, den Rechtsexperten? Über die Jahrzehnte haben sich natürlich 
Fachzirkel gebildet, in denen ein intensiver Kontakt und Erfahrungsaustausch gepflegt 
wird – zwischen den Juristen, Richtern und den Verwaltern bzw. ihren Verbänden. Zu 
unserem Erstaunen haben wir festgestellt, dass Wohnungseigentümer oder mögliche 
Vertreter hier nicht vertreten sind. D.h. Die Juristen kennen zwar die Probleme und 
Sichtweisen der Verwalter und die Fälle, die vor Gericht erscheinen, aber nicht unbedingt 
die ständigen Probleme der (aktiven) Eigentümer. Einen institutionalisierten 
Erfahrungsaustausch mit allen betroffenen Gruppen gibt es nicht. Dies eine Empfehlung 
an das Bundesjustizministerium.
Aus unserer Sicht gibt es Regelungsbedarf, um die Praxis in den WEGs im Sinne der 
(aktiven) Wohnungseigentümer auszugestalten. Das wäre zu regeln:
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Stärkung der Position der Wohnungseigentümer 
Das Wohnungseigentumsgesetz ist „basisdemokratisch“ angelegt, dass soll auch so 
bleiben, die Eigentümerversammlung ist das (wichtigste) Entscheidungsorgan. Diese 
Basisdemokratie wird in vielen WEGs nicht gelebt, weil 

• viele WEGs zu groß sind. 
• Eigentümer an der Eigentümerversammlung nicht teilnehmen können oder wollen. 

Das muss so akzeptiert werden
• die Eigentümer sich schlicht nicht demokratisch einigen können oder andere das 

demokratische System in ihrem eigenen Interesse unterlaufen (Stichwort: 
Mehrheitseigentümer)

• sich die Entscheidungsfindung bei umfangreicheren Entscheidungen nicht in einer 
Eigentümerversammlung pro Jahr erreichen lässt, weitere nicht organisierbar sind.

Es fehlt an Differenzierungen im Gesetz, die aus der Praxis und der Perspektive der 
Wohnungseigentümer kommen. Die Politik und der Gesetzgeber muss die Wirklichkeit, die 
Realität in das Wohnungseigentumsgesetz einbeziehen. 

Wenn die Eigentümerversammlung ihre Aufgaben und Rechte nicht wahrnimmt, dann 
steigen oft Verwalter in dieses Vakuum ein und werden zu Mitentscheidern, obwohl sie ja 
eigentlich die Dienstleister sind. Einige bauen dabei eine Gutsherrenmentalität auf, nach 
der sie eigenmächtig handeln und auch Eigeninteressen verfolgen. Hier liegt aus unserer 
Sicht ein Konstruktionsfehler beim WEGesetz vor, das nicht klar Eigentümer- und 
Verwalterinteressen trennt und eher die Kompetenzüberschreitung des Verwalters zulässt, 
als zeitgemäße Entscheidungsstrukturen im Sinne der Eigentümer schafft, die sowohl 
Basisdemokratie als auch angemessene Vertretung und Kontrolle des Verwalters 
vorsehen. 

Herausforderung: 
wohnen im eigentum fordert beispielsweise

 Keine unbefristeten, uneingeschränkten Dauervollmachten für Verwalter. Entweder 
befristet auf eine Eigentümerversammlung oder einen kurzen Zeitraum. Ich weiß, 
hier wird in die Privatautonomie der Wohnungseigentümer eingegriffen, die die 
Vollmachten ausstellen. Aber hier muss abgewogen werden, wessen Rechte 
verbunden mit welchen Nachteilen stärker eingeschränkt werden: Die der aktiven 
Wohnungseigentümer oder die des Vollmachtgebers. In der Praxis werden die der 
aktiven Wohnungseigentümer zu stark eingeschränkt und zum Nachteil der 
gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft und Wohnungseigentumsanlage. 

 Aufnahme ins Gesetz, dass Verwalter Vollmachten nicht zur eigenen 
Wiederbestellung, gegen die eigene Abberufung und zur eigenen Entlastung nutzen 
dürfen. Darüber gibt es zwar höchstrichterliche Rechtsprechung, aber welche 
Eigentümer kennen diese? Dies dient der Klarstellung und hilft allein durch die 
Veröffentlichung solche Praktiken zu vermeiden

 Aufnahme von wichtigen Gründen für die Abberufung von Verwaltern in das Gesetz, 
in Katalogform. Dies gibt es in anderen Gesetzen, bspw. im Arbeitsrecht, im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz.  

Gravierende, umfassende Regelungdefizite bei der WEG-Begründung 
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Bauträger u.a. haben viel Gestaltungsspielraum bei der Formulierung der 
Teilungserklärungen, auch um für sich Vorteile einzubauen. Dies wird vom Gesetzgeber so 
akzeptiert. 
Ein anderes Problem: Begründung von WEGs aus unsaniertem älteren 
Mietwohnungsbestand der 50er oder 60er Jahre. Mit dieser Einzelprivatisierung 
unsanierter Mietshäuser werden energetische Modernisierungen auf den 
Sanktnimmerleinstag verschoben.  
Vorschlag von Prof. Kofner4: Erweiterung des Prüfungsverfahrens durch die 
Bauaufsichtsbehörden für die Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung um 
bautechnische Gesichtspunkte, um eine Instandhaltungsrückstau und die Angemessenheit 
der gebildeten Rücklage zu prüfen.

Herausforderung: 
wohnen im eigentum fordert die 

 Einführung eines Sockelbetrags zur Instandhaltungsrücklage

Finanzinvestoren und andere Privatisierer müssen bei unsanierter Einzelprivatisierung 
verpflichtet werden, einen Sockelbetrag an Instandhaltungsrücklage für die 
Eigentümergemeinschaft anzulegen. Wenn sie eine angemessene Höhe hat, stellt sie 
sicher, dass die Immobilie ohne unerwartete oder zusätzliche erhebliche finanzielle 
Belastung der Erwerber saniert werden kann. 

Dadurch werden die Wohnungen zwar teurer und vielleicht schwerer verkäuflich, aber das 
ermöglicht den Käufern eine realistische Finanzkalkulation, da der Kaufpreis – anders als 
spätere Sanierungskosten – bekannt ist. 
Bezüglich Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung sind weitere Vorgaben 
erforderlich, die hier allerdings den Rahmen sprengen würden. 

C. Wachsende politische Anforderungen an WEGs 

Das Wohnungseigentum ist keine Insel. Neue Rechtsprechung und neue gesetzliche 
Vorgaben – der Energieeinsparverordnung EnEV, TrinkwasserVO, zum Mietrecht, zum 
barrierefreien Wohnen etc. - gelten für alle Hauseigentümer, auch für 
Wohnungseigentümer. Wie sie dies in WEGs umsetzen sollen oder können, bleibt häufig 
unklar, wenn sie darüber nicht informiert sind und wenn es keine Handlungsvorgaben gibt. 

Herausforderung: 
Mehr Praxisbezug ins Gesetz 

Ein Beispiel für den fehlenden Praxisbezug:

Fehlende Transparenz und Chancengleichheit bestimmen auch die 
Umsetzung von Maßnahmen zum barrierefreien Umbauen. 
An uns richten immer wieder ältere und behinderte Wohnungseigentümer die Anfrage, ob 

4 Landtag NRW (Hrsg.): Abschlussbericht der Enquetekommission I: Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue 
Finanzinvestoren in NRW. Düsseldorf März 2013
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sie einen Anspruch haben auf eine Rampe oder einen Aufzug oder Treppenlift, um zu ihrer 
Wohnung zu kommen. Unsere Fachjuristen sagen, dass Wohnungseigentümer ihn haben, 
indem das Mietrecht (§554a BGB) analog für das Wohnungseigentumsrecht angewendet 
werden kann. Aus dieser Bestimmung lässt sich ein Duldungsanspruch ableiten, wenn bei 
einem Eigentümer oder einem Mieter ein berechtigtes Interesse besteht. Welcher 
Eigentümer kann diesen Duldungsanspruch herleiten, schaut ins Mietrecht, wenn er eine 
barrierefreie Maßnahme erreichen will? Auch hier gilt: Sollen Wohnungseigentümer ihr 
Selbstbestimmungsrecht nutzen können, dann müssen die für Verbraucher wichtigsten, 
verbraucherrelevanten Urteile ins Gesetz aufgenommen werden. Nur so werden sie 
bekannt und breit anwendbar. 

Ein weiteres Beispiel:  
Wie erfährt der Käufer, wie es finanziell um die WEG bestellt ist?
Zur Zeit muss er sich selbst mühsam die Informationen zusammenholen. 

Herausforderung: wohnen im eigentum fordert die 
 Einführung von Pflichtinformationen für Käufer 

Damit Käufer eine Chance zur realistischen Kalkulation haben, sollte der Verkäufer 
gesetzlich zu folgenden Informationen verpflichtet werden:

 Höhe der Instandhaltungsrückstellung. Diese Information ist bei allen 
Kaufangeboten neben dem Kaufpreis zu geben. Die Pflichtangabe hilft Verkäufern, 
die wegen hoher Rückstellung einen höheren Kaufpreis verlangen müssen, sie klärt 
den Käufer auf, wie liquide die Eigentümergemeinschaft ist und wie viel er bei 
Sanierungsbedarf aus eigenen Mitteln aufbringen muss. 

 Beschlusslage zu Sanierung und Modernisierung, einschließlich der 
Information, ob diese Themen in den letzten zwei Jahren auf der Tagesordnung 
standen. So erfährt der Käufer, ob neben Tilgung und Hausgeld weitere größere 
Ausgaben auf ihn zukommen.

 Besser noch: die (vollständige) Beschluss-Sammlung ist dem (potenziellen) 
Erwerber obligatorisch vorzulegen.

 Höhe des Hausgeldes. Information über die laufenden Kosten.
 Hausgeldrückstände. Ein Hinweis auf wirtschaftliche Schwierigkeiten in der 

Eigentümergemeinschaft.

D. Die Wirtschaft muss die Wohnungseigentümer als Kunden noch 
„entdecken“

Der Markt muss die Wohnungseigentümer noch als Kunden entdecken. Das haben wir 
hier bei der Organisation der Veranstaltung gemerkt und auch u.a. auch bei unserer Aktion 
zu WEG Konten. Die Banken und Sparkassen sind nicht darauf ausgerichtet, 
Wohnungseigentümer über ihre WEG Konten zu informieren, über Kontoeröffnung und 
Sicherheitsmöglichkeiten. „Der Verwalter ist unser Kunde, die Wohnungseigentümer 
interessieren uns nicht.“ erklärte mir ein Vorstandsmitglied einer Bank. Es ist aber das 
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Geld der Eigentümer, dass auf den Konten verwaltet wird und hier gibt es gravierende 
Sicherheitslücken. Nicht nur, dass WEG Gelder immer noch auf offenen Treuhandkonten 
mit dem Verwalter als Kontoinhaber gibt – hier haben die Sparkassen und auch die 
Deutsche Bank wohl einen Schwerpunkt –, bei allen Banken und Sparkassen gibt es keine 
Aufklärung der Wohnungseigentümer, auch nicht für die, die sich selbst verwalten, wie sie 
ihre Gelder besser absichern können – z.B. mithilfe einer Online-Einsichtnahme in die 
Konten, der Nennung einer Vertrauensperson, die schnelle Auskunft bei der Bank erhält, 
der Vereinbarung von Verfügungsbeschränkungen bei Entnahme von größeren Beträgen 
vom Rücklagenkonto etc. 
Hier ist ein Umdenken erforderlich – bei den Banken, den Versicherungen und allen 
anderen Dienstleistern und Auftragnehmern – oder die Wohnungseigentümer müssen ihre 
Macht als Auftraggeber und Verbraucher wahrnehmen.

Zusammenfassung 

Die Wohnungseigentümer sind die Eigentümer! Das Wohnungseigentum, die 
Wohnungseigentümergemeinschaften und die Wohnungseigentümer müssen 

 mehr Beachtung – in der Öffentlichkeit, in der Politik und in der Wirtschaft. 
 mehr Unterstützung - als Verbraucher, bei schwierigen Strukturen – mehr 

Orientierung.
 mehr Förderung. 
 mehr Realitätsbezug im Wohnungseigentumsgesetz
 mehr Marktpräsenz. 

erfahren - entsprechend ihrer Bedeutung!
 
Denn: Es gibt 9,3 Millionen Eigentumswohnungen - ein Viertel aller Wohnungen, drei 
Millionen mehr als bisher angenommen, mehr als doppelt so viele wie bei kommunalen 
und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen zusammen. 

Gabriele Heinrich
Bonn, den 14.6.2013
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