
Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des BMWI zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Berufszulassungsregelung
für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter von 
Wohnungseigentum 

- Diese Stellungnahme bezieht sich schwerpunktmäßig auf die 
Berufszulassung von WEG-Verwalter/innen -
 
Einführung 

Bis heute unterliegen gewerblich tätige Wohnungseigentumsverwalter/innen (=WEG-
Verwalter/in) keinerlei beruflicher  Zulassungsvoraussetzungen. Sie müssen weder eine 
bestimmte Ausbildung noch eine Pflichtversicherung vorweisen. Jeder kann sich als 
Verwalter betätigen, eine Gewerbeanmeldung reicht aus, obwohl WEG-Verwalter 
komplexe, anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeiten ausüben. Sie tragen 
Verantwortung für den Werterhalt der Wohnanlagen, für wirtschaftliches Handeln, für die 
Verwaltung hoher fremder Geldbeträge (im  fünf- bis siebenstelligen Bereich pro 
verwalteter WEG). Besonders hohe Qualifikationen und Berufserfahrungen sind z.B. dann 
gefordert, wenn  in WEGs der Altersdurchschnitt der Wohnungseigentümer sehr hoch ist, 
die Interessenlage sowie finanzielle Situation der Eigentümer höchst unterschiedlich ist, es
einen Mehrheitseigentümer gibt oder die WEG sich in einer finanziell prekären Lage 
befindet aufgrund früherer Misswirtschaft. Gerade für diese WEGs bedarf es gut 
ausgebildeter, hochqualifizierter, engagierter, sozial kompetenter und ethisch gefestigter 
Verwalter und Verwalterinnen. 

Eine unprofessionell arbeitende Verwaltung mindert den Wert von Wohnanlagen und 
verursacht Schäden und Kosten für die einzelnen Wohnungseigentümer, die Mieter und 
die Gemeinschaft. Es entstehen auch beträchtliche volkswirtschaftliche Schäden, wenn 
zur Altersvorsorge erworbene Wohnungen an Wert verlieren und diese Eigentümer dann 
auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Umwelt- und Klimaschäden treten ein, wenn 
energetische Modernisierungen unterbleiben, Bauschäden nicht rechtzeitig beseitigt oder 
Gebäude Mängel behaftet saniert werden1. 

1 Zum Nachweis der Notwendigkeit der Einführung beruflicher Anforderungen und Pflichtversicherungen 
und zur Beurteilung, welche gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich sind und welche 
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Wohnungseigentum ist mehrheitlich kleines Immobilieneigentum. Von den knapp 9 Mio 
Eigentumswohnungen (dies sind 22% aller Wohnungen in Deutschland!) werden knapp 
die Hälfte von den Eigentümern selbst bewohnt, knapp 50% werden vermietet. Die Größe 
der Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) variiert erheblich – sie liegt zwischen 2 
Wohnungen und 1.900 Wohnungen, soweit bekannt. Die durchschnittliche WEG-Größe 
wird auf um die 6-10 Wohnungen geschätzt2 Es gibt wenige private Mehrheitseigentümer 
und wenige Unternehmen als Mehrheitseigentümer. Dem Verwalter kommt deshalb eine 
um so wichtigere Rolle als Treuhänder dieses Vermögens (von mehrheitlich Verbrauchern)
zu. Ausgestattet ist er mit umfänglichen Vollmachten, Rechten und Pflichten, aber die 
nachgewiesene Qualifikation und der ausreichende Versicherungsschutz darf fehlen. 
Diese Lücke im Verbraucherschutz ist nicht hinnehmbar. 

Durch berufliche Anforderungen an die Verwalterqualifikation soll unprofessionelles und 
schadenträchtiges unwirtschaftliches Handeln reduziert werden, mit einer 
Versicherungspflicht die WEGs abgesichert werden. Wohnen im Eigentum e.V. hat über 
Jahre die Einführung eines Sachkundenachweises und einer Versicherungspflicht für 
gewerblich tätige Verwaltungen gefordert und sich als einziger Verbraucherschutzverband 
proaktiv dafür engagiert 3 - denn die Berufszulassungsvoraussetzung ist einer von 
mehreren Bausteinen für mehr Verbraucherschutz für Wohnungseigentümer.  

Aus diesem Grund begrüßt der Verbraucherschutzverband Wohnen im Eigentum e.V. den 
Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Einführung einer 
Berufszulassungsregelung für gewerblich tätige Immobilienmakler und Verwalter von 
Wohnungseigentum. Mit dem Referentenentwurf kommt das BMWI der Vereinbarung im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung nach, den Verbraucherschutz bei Bau- und 
Dienstleistungen für Bauherren und Immobilieneigentümer ausbauen zu wollen, 
insbesondere bei der Fremdverwaltung von Wohnungen.

Der Referentenentwurf geht in die richtige Richtung, ergänzend sieht WiE allerdings noch 
bedeutenden Verbesserungsbedarf. 

Im einzelnen zu Artikel 1: 

Zu Punkt 3 b)b) 
Die neue Nummer 4 unter GewO § 34c Abs 1 Satz 1 sollte wie folgt (siehe 
Unterstreichung) ergänzt werden.

„4. fremdes Wohnungseigentum gewerbsmäßig gemäß §§ 26 bis 28 des 
Wohnungseigentumsgesetzes und §§ 535 ff BGB (Mietrecht) verwalten.“

Voraussetzungen hierfür vorliegen müssen, hat das Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium 
Wohnen im Eigentum e.V. und andere Verbände gebeten, bekannte Defizite bei der Tätigkeit von 
gewerblichen Wohnungseigentumsverwaltern aufzuzeigen und Fallbeispiele zu nennen. Diese können 
unter https://www.wohnen-im-
eigentum.de/sites/default/files/PDF/Fallbeispiele_Defizite_Qualifikation_140912.pdf heruntergeladen 
werden.   

2 2011 wurden 1,8 Mio Gebäude im Eigentum von Wohnungseigentümergemeinschaften ermittelt, siehe 
Zensus.  Weitere Daten über die WEG-Größen sind nicht bekannt. 

3 Ausführliche Informationen über unsere Aktivitäten und die Position von WiE finden Sie auf unserer 
Website unter https://www.wohnen-im-eigentum.de/politik/verwalter-sachkundenachweis.html    
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Somit wird klargestellt4, dass sich die folgenden Regelungen nur auf die gewerblich tätigen
WEG-Verwalter beziehen und nicht auf ehrenamtlich tätige Verwalter/innen (Miteigentümer
oder der WEG-nahestehende Personen). Unter den kleinen WEGs gibt es diese 
verschiedenen Formen der Selbstverwaltung, denen Rechnung getragen werden muss5. 
Allein der Bezug auf die §§ 26-28 WEGesetz ist nicht ausreichend, um diese 
Differenzierung vorzunehmen. Denn die §§ 26-28 WEGesetz gelten für alle Verwaltungen. 
Die Ergänzung des Mietrechts soll klarstellen, dass sich die Berufszugangsregelung auch 
auf die Sondereigentumsverwalter/innen erstreckt.  

Zu Punkt 3c)c)        Haftpflichtversicherung und Sachkundeprüfung
In §34c Abs. 2 GewO sollen die folgenden Punkte 3 und 4 aufgenommen werden. Hier 
empfiehlt WiE die Ergänzungen (siehe Unterstreichungen): 

 „3. der Antragsteller nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 4 den 
Nachweis einer Berufs- und einer Betriebshaftpflichtversicherung nicht erbringen 
kann oder“

„4. der Antragsteller (…) nicht (…) nachweist, dass er die (…) oder für die 
Verwaltung fremden Wohnungseigentums,   inklusive der 
Sondereigentumsverwaltung, nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 notwendige 
Fachkunde über die fachlichen und rechtlichen Grundlagen besitzt.“
 

Angesichts der hier nur angedeuteten vielfältigen Schadensszenarien und -risiken (s. 
Einleitung) wird deutlich, dass eine gesetzliche Versicherungspflicht für Verwalter 
erforderlich ist. Es gilt allerdings abzuwägen, in welchem Umfang diese 
Versicherungspflicht zu gestalten ist. Während im Referentenentwurf nur die 
Berufshaftpflichtversicherung (= Vermögensschadenhaftpflichtversicherung) gefordert 
wird, hält WiE auch die Einführung einer verpflichtenden Betriebshaftpflichtversicherung 
für notwendig. Viele Verwaltungen verfügen über keine oder keine angemessene 
Betriebshaftpflichtversicherung, obwohl mit dieser Versicherung gerade mögliche Sach- 
und Personenschäden innerhalb der verwalteten Liegenschaften abgedeckt werden. 
Beispiele, welche Schäden mit einer Vermögensschaden- und welche mit einer 
Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt sind, können dem Bericht   
https://www.wohnen-im-
eigentum.de/sites/default/files/PDF/Versicherungspflichtpapier_WEG-Verwalter_2014.pdf  
entnommen werden. 
Die unter Punkt 4 vorgenommene Ergänzung der Sondereigentumsverwaltung soll 
klarstellen, dass sich die Berufszugangsregelung auch auf die 
Sondereigentumsverwalter/innen erstreckt.  

4 Unabhängig der Tatsache, dass es sich hier um eine Festlegung in der Gewerbeordnung handelt, die sich
also nur an Gewerbetreibende richtet. 

5 Genaue Daten oder gar Studien zur Selbst- und Fremdverwaltung von WEGs sind nicht bekannt. Eine 
Befragung von 804 vermietenden Wohnungseigentümern ergab, dass etwa 18% der WEGs einen 
Verwalter aus den Reihen der Eigentümer bestellt hatten. In weiteren 17% der WEGs mit bis zu 6 
Wohnungen war kein Verwalter bestellt. Hier werden die Wohnungseigentümer die Verwaltung unter sich 
aufteilen. Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.): Privateigentümer von 
Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern. Bonn, April 2015. S. 120ff
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Zu Punkt 3d: Keine Sachkundeprüfung für Mitarbeiter?
Hier soll gemäß Referentenentwurf in die Gewerbeordnung § 34c der Abs. 2a eingefügt 
werden: 

Gemäß der Regelung im Referentenentwurf sollen angestellte Mitarbeiter, auch 
leitende Mitarbeiter, von der Sachkundeprüfung ausgenommen werden. Die 
gewerbetreibenden WEG-Verwalter sollen allein sicherstellen, dass sie 
„bei der Verwaltung fremden Wohnungseigentums mitwirkende Personen nur 
beschäftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen über die für die jeweilige
Tätigkeit erforderliche Qualifikation verfügen und geprüft haben, ob sie zuverlässig 
sind.“ 

Analog GewO § 34f Absatz 4 für Finanzanlagenvermittler (siehe auch GewO § 157 Abs. 3 
Darlehensvermittler) sollte aus Sicht von WiE stattdessen dieser neue Absatz eingefügt 
werden: 

 „Gewerbetreibende dürfen direkt bei der Verwaltung mitwirkende Personen 
nur beschäftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen über einen 
Sachkundenachweis verfügen, und geprüft haben, ob sie zuverlässig sind.“ 

Die im Referentenentwurf aufgeführte Ausnahme angestellter Mitarbeiter von der 
Sachkundeprüfung ist sicher für Buchhalter/innen, Sekretäre/innen etc. angemessen, nicht
aber für leitende Angestellte oder angestellte Verwalter/innen, die in Unternehmen 
selbstständig WEGs verwalten und betreuen. Gerade die in der Begründung genannten 
Tätigkeiten wie Erstellung der Jahresabrechnung oder die Umsetzung eines umfassenden 
Sanierungsbeschlusses erfordern umfassende Fachkenntnisse, über die in größeren 
Unternehmen auch die Mitarbeiter verfügen müssen. 
Außerdem bleibt hier unklar, wie Wohnungsunternehmen (also juristische Personen) den 
Sachkundenachweis erbringen müssen. Da Verwaltungsabteilungen von 
Wohnungsgesellschaften zusätzlich zur Verwaltung ihrer Mietwohnungsbestände häufig 
auch WEG-Verwaltung durchführen, ist es erforderlich, dass zumindestens die leitenden 
Angestellten dieser Abteilungen den Sachkundenachweis erbringen müssen. Werden hier 
keine sachkundigen WEG-Verwalter/innen angestellt, fehlen Kenntnisse im 
Wohnungseigentumsrecht, bzgl. der Besonderheiten bei der Erstellung von 
Jahresabrechnungen u.a.
Die Praxisrelevanz dieser Forderung zeigt sich auch an den immer wieder in der Beratung 
eingehenden Beschwerden von Wohnungseigentümern über unqualifizierte Mitarbeiter in 
an sich fachkompetenten Verwaltungsunternehmen. 

Zu Punkt 3e Rechtsverordnung 
Gemäß den neu einzufügenden Nummern GewO § 34c Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 bis 9 werden 
die Anforderungen an die Sachkundeprüfung, die Haftpflichtversicherungen, 
Ausnahmeregelungen etc. in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Aus diesem Grund
wird an dieser Stelle nicht weiter auf die Inhalte eingegangen. WiE wird in seiner 
Stellungnahme zum Entwurf der Rechtsverordnung auf diese Anforderungen eingehen. 
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Eine Ausnahme: In GewO § 34c Abs. 3 Satz 2 ist u  nbedingt zu ergänzen (siehe 
Unterstreichung):  

„In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann ferner die Befugnis des 
Gewerbetreibenden zur Entgegennahme, Verwendung und Verwaltung von 
Vermögenswerten des Auftraggebers beschränkt werden, soweit dies zum Schutze 
des/der Auftraggeber/s erforderlich ist.“ 

In der Rechtsverordnung muss die verbindliche Vorgabe gemacht werden, dass die 
Anlage der WEG-Gelder auf WEG-Eigenkonten zu erfolgen hat. 
Gelder von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) – es geht hier um Beträge im 
fünf- oder sechsstelligen Bereich oder um mehr – liegen häufig noch auf sogenannten 
Treuhandkonten, deren Konstruktion den Eigentümern weder ein Optimum an Sicherheit 
noch an Kontrollmöglichkeit bietet. Obwohl es spätestens seit der Reform des 
Wohnungseigentumsgesetzes 2007 möglich ist, WEG-Konten als öffentliche 
Fremdgeldkonten (diese werden von Banken auch als WEG-Eigenkonto bezeichnet) im 
Namen der WEGs zu führen, ist eine Umstellung in noch lange nicht allen WEGs erfolgt, 
richten Verwalter sogar noch neue Treuhandkonten ein. Um die Absicherung der WEG-
Gelder und somit eine Verbesserung des Verbraucherschutzes für alle WEGs zu 
erreichen, sind Verwalter im Rahmen der Rechtsverordnung gesetzlich zu verpflichten, nur
noch offene Fremdgeldkonten mit der WEG als Kontoinhaberin zu führen sowie 
Maßnahmen zur Kontrolle der WEG-Konten durch die WEGs einzuführen.

Zu Punkt 9.  
§161 Übergangsregelungen zu  §34c  Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 GewO-E 

Zu Abs. (1) Frist zur Beantragung des Sachkundenachweises
Der Übergangsregelung, dass Immobilienverwalter innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten des Gesetzes den Sachkundenachweis und den Nachweis einer 
Berufshaftpflichtversicherung erbringen müssen, kann zugestimmt werden. Allerdings 
geklärt sein, ob die Frist von 6 Monaten ausreichend und realistisch ist oder auf 12 Monate
verlängert werden sollte. 

Zu Abs. (3) Bestandsschutz-Regelung
Der 2. Satz ist unbedingt zu streichen bzw. einzuschränken.
Als Verbraucherverband treten wir für eine nachträgliche Qualifizierung ein, auch wenn die
Berufsverbände eine „Alte-Hasen-Regelung“ fordern und in anderen Branchen ebenfalls 
solche Bestandsschutzregelungen gelten. Es gibt gewichtige Gründe, die nach Meinung 
von WiE ausdrücklich gegen eine sogenannte Alte-Hasen-Regelung sprechen, nach der 
Gewerbetreibende, die mehr als 6 Jahre ununterbrochen selbstständig als Verwalter tätig 
sind, von einer Sachkundeprüfung ausgenommen werden.

Für bereits langjährig tätige gewerbliche Verwalter sollte 
 eine fünfjährige Übergangsregelung zur Ablegung der Sachkundeprüfung 

eingeführt werden als Voraussetzung zur Beibehaltung der Zulassung.
Sie müssen keine mehrjährige Ausbildung mehr durchlaufen, aber sie sollen 
nachweisen, dass sie ihr Fach beherrschen. 

Wohnen im Eigentum e.V. (WiE)                         - 5 - 



- Stellungnahme zum Refentenentwurf des BMWI bzgl Berufszulassungsregelungen für WEG-Verwalter -

Ist dies nicht durchsetzbar, müssen Verwaltungen zumindest 
 Nachweise erbringen über ihre ununterbrochene Tätigkeit und ihre 

Qualifikation, 
wenn sie eine berufsferne Ausbildung vorweisen und nicht ausschließlich als WEG-
Verwalter/in tätig waren. 

Begründung: 
1. Bei der Bestandsschutzregelung wird von einer Qualifizierungsfiktion ausgegangen,

also der Mutmaßung, dass sich ein - von seiner Ausbildung her berufsferner - 
Gewerbetreibender aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit als Verwalter/in 
qualifiziert hat. Der Nachweis der jahrelangen Verwaltertätigkeit orientiert sich allein
an der Gewerbeanzeige, einer einfachen Anmeldung. Abgesehen davon, dass die 
Tätigkeit trotz Gewerbescheins unterbrochen worden sein kann, also über längere 
Zeiträume geruht haben kann, wurden Gewerbeanmeldungen bisher auch sehr 
unspezifisch durchgeführt. So ist es z.T. möglich, verschiedene Tätigkeiten 
gleichzeitig anzumelden – wie z.B. Hausmeisterservice, WEG-Verwaltungen, 
Hausverwaltungen, Reinigungsdienste. Diese werden als gleichgewichtig 
anerkannt, ohne dass der tatsächliche Tätigkeitsschwerpunkt eine Rolle spielt.
Solches Vorgehen spiegelt sich in der Werbung mit einer Palette von 
Dienstleistungen „und um Haus und Wohnung“6, die alle von der 
Gewerbeanmeldung gedeckt sein werden. Wobei der tatsächliche Schwerpunkt der 
Tätigkeiten nicht erkennbar ist, d.h. sich dann wohl nach den akquirierten Aufträgen 
richtet. 
Schließlich gibt es viele Immobilienmakler, die gleichzeitig die WEG-Verwaltung 
durchführen. Ob sie diese WEG-Verwaltung über sechs Jahre als Nebentätigkeit 
oder gleichgewichtig zu ihrer Maklertätigkeit ausgeübt haben, lässt sich ebenfalls 
nicht nachvollziehen.           
Wenn also alle diese Gewerbetreibenden nur auf der Basis eines langjährig 
existierenden Gewerbescheines  – unabhängig beruflicher Ruhephasen, einer 
Haupttätigkeit als Immobilienmakler, Hausmeister (Facilitymanager) oder auch 
Architekt oder Rechtsanwalt – als ausreichend qualifiziert gelten, dann ist dies eine 
Benachteiligung derjenigen, die jetzt neu in dieses Berufsfeld eintreten und 
Prüfungen ablegen müssen. 
Außerdem: Entspricht es der Zielvorgabe für mehr Verbraucherschutz, wenn nun 
auch langjährige Hausmeister oder Immobilienmakler, die sporadisch WEGs 
verwaltet haben, keinen Sachkundenachweis für die WEG-Verwaltung erbringen 
müssen?  

2. Viel erreicht, über Jahre nichts gewonnen? Eine solche Bestandsschutzregelung 
wird dazu führen, dass die Ziele der Bundesregierung,  den Verbraucherschutz bei 
Dienstleistungen für Immobilieneigentümer auszubauen (siehe Koalitionsvertrag), 
erst mittel- bis langfristig, im Prinzip erst mit der nächsten Verwaltergeneration zum 

6 Beispiel-Werbeanzeige: „Als erfahrene Facility-Manager erarbeiten wir mit Ihnen den Umfang der von 
uns zu übernehmenden Leistungen und bewirtschaften Ihre Wohn- und Gewerbeeinheiten nach Ihren 
Vorgaben. Wir bieten: Mietverwaltung, WEG-Verwaltung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste.“ Ein 
weiteres Beispiel: In einem Merkblatt der IHK Hannover wird auf die Zugangsvoraussetzungen für eine(?)
Tätigkeit als „Hausverwalter und Hausmeisterservice“ hingewiesen.  
http://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Dienstleistungen/Merkblatt_Hausverwaltu
ng.pdf 
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Tragen kommen werden. Dies gilt ebenso für das politische Ziel der CO2-Reduktion
durch eine verstärkte energetische Gebäudesanierung. 

3.  Da die gesetzlichen (und gerichtlich entwickelten) Anforderungen an den 
Verwalterberuf wie auch der wachsende Umfang gesetzlich geforderter 
Zusatzaufgaben (Legionellenprüfung, Rauchmelder etc.) ständig steigen, hemmt  
eine solche Bestandsschutzregelung Initiativen und Förderungen für mehr Fort- und
Weiterbildung.

 
4. Ein aktuelles Gerichtsurteil des Landgerichts München I (Az: 36 S 18089/14 WEG) 

belegt die fehlende Qualifikation, die Unflexibilität, das Festhalten bzw. das 
Beharrungsvermögen (Lernresistenz) mancher langjähriger WEG-Verwaltung zum 
Schaden für WEGs7:
Der Gerichtsentscheidung wird zugrunde gelegt, dass die Schwelle für die 
Bejahung eines wichtigen Grundes zur gerichtlichen Verwalterabberufung (in 
diesem Fall) vergleichsweise hoch anzusetzen ist. Trotzdem: 
„Die Schwelle ist jedoch an der Stelle überschritten, an der die Verwalterin ihren 
wesentlichen Kernaufgaben über Jahre hinweg nicht gerecht wird, was vorliegend der Fall 
ist. Sie hat es insbesondere mehrere Jahre hintereinander nicht geschafft, rechtzeitig im 
Wesentlichen den formellen Anforderungen entsprechende Jahresabrechnungen und 
Wirtschaftspläne zu erstellen, die Wohnungseigentümer rechtzeitig über wichtige 
Entwicklungen, insbesondere die Anhängigkeit bzw. den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten 
zu unterrichten, Beschlussanträge auf die Tagesordnung zu setzen und gefasste 
Beschlüsse umzusetzen. Damit liegen so wesentliche Verstöße gegen die Pflichten des 
Verwalters i.S.d. §27 WEG vor, dass ernsthaft an der fachlichen Geeignetheit gezweifelt 
werden muss (OLG Köln, Beschluss vom 08.06.2015 – 16 Wx 53/05). Damit liegt auch 
unter Berücksichtigung der oben genannten hohen Voraussetzungen ein wichtiger Grund in
der Person der Verwalterin vor, der eine Fortdauer der Verwalterbestellung als nicht mehr 
vertretbar erscheinen lässt.“ 
Bei dieser Verwaltung handelt es sich um eine langjährige und eine der größeren 
Verwaltungen der Region. 
Hier geht es zwar um einen Einzelfall, aber nicht um einen Ausnahmefall. In der 
Beratungspraxis kommen immer wieder Fälle von Fortbildungsresistenz und dem 
Beharren auf fehlerbehaftetem, unqualifizierten Vorgehen vor. Auffällig wird dies 
zum Beispiel, wenn Jahresabrechnungen per Gericht für ungültig erklärt werden, sie
aber nicht korrigiert werden (können). Erkennbar wird auch, dass es sich häufig um 
eine Gemengelage von Problemen handelt. Fehlende Berufsqualifikation und 
Fachkenntnisse gehen bei manchen Verwaltern einher mit fehlendem Engagement 
und wirtschaftlichen Eigeninteressen. In diesen Fällen kann nur eine gesetzliche 
Vorgabe zum Sachkundenachweis Bewegung in eine solche Verwalterpraxis 
bringen. Deshalb ist die Qualifikation insbesondere für langjährige Verwaltungen ein
wichtiger Baustein zur Verbesserung des Verbraucherschutzes für 
Wohnungseigentümer.  

7 Fehler macht jeder – darum geht es in dieser Stellungnahme nicht. Engagierte wie fachkundige 
Verwalterinnen und Verwalter sollten sich hiervon nicht angesprochen oder sogar diskreditiert sehen. 
Denn hier geht es um die Verbesserungen für die Situation der Wohnungseigentümer und WEGs, deren 
Sorgen und Schwierigkeiten WiE in der Beratung ständig erfährt und die auf Strukturprobleme 
zurückzuführen sind, die nur von der Politik und Gesetzgebung angegangen und verbessert werden 
können. 
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Mit der Einführung des Sachkundenachweises wird eine generelle Aufwertung dieses 
Berufsstandes einhergehen. Da die einzelnen Wohnungseigentümergemeinschaften hier 
keine Unterscheidungen zwischen Verwaltern mit und ohne Sachkundenachweis 
vornehmen können (insbesondere nicht ohne ein Register), müssen die neuen 
Qualifikationsanforderungen auch für langjährige Verwalter/innen gelten. 

Weitere Empfehlungen: 

Registerpflicht für Immobilienverwalter
Inzwischen wurden Erfahrungen gesammelt mit der Registerpflicht, eingeführt u.a. für 
Finanzanlagenvermittler. Da die Online-Registrierung mit einem anzunehmend geringeren 
Verwaltungsaufwand verbunden ist, sollte geprüft werden, ob eine Registrierung auch für 
WEG-Verwalter/innen geboten ist. Hier muss dann allerdings ggf. differenziert werden, ob 
eine Sachkundeprüfung oder Bestandsschutzregelung dem Eintrag zugrunde liegt. Die 
Registerpflicht würde den Wohnungseigentümergemeinschaften die Auswahl eines 
fachkundigen Verwalters erleichtern. 

Wohnen im Eigentum e.V.
Bonn, den 28.8.2015 
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