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An 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonn, den 21.12.2021 
 
Sonderbehandlung der Wohnungseigentümer*innen erforderlich –  
ohne Wohnungseigentümer*innen und WEGs keine Klimawende 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Habeck, 

sehr herzlich möchten wir Ihnen zu Ihrer Wahl in den Bundestag gratulieren und zu Ihrer Ernennung zum 

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Wir wünschen Ihnen für dieses bedeutende Amt alles Gute, 

viel Erfolg, die erforderliche Gelassenheit sowie viel Energie. Mögen Sie Ihr Amt mit Mut zur Veränderung 

in Verbindung mit Weitsicht und politischem Geschick leiten. 

Für den Fall, dass Sie uns noch nicht kennen, möchten wir Wohnen im Eigentum (WiE) hier kurz vorstellen:  

Wohnen im Eigentum setzt sich als Verbraucherschutzverband seit 2003 für die Interessen und Rechte der 

Wohnungseigentümer*innen ein und ist Mitglied der Verbraucherzentrale Bundesverband u.a.. Wir 

vertreten parteipolitisch neutral und unabhängig die Interessen der Wohnungseigentümer*innen als 

Verbraucher gegenüber Politik und Wirtschaft. Als Verbraucherverband fühlen wir uns allein den 

Selbstnutzern und vermietenden Kleinanlegern verpflichtet unter Wahrung und Förderung der Ziele des 

nachhaltigen Bauens und Wohnens.  

In Ergänzung zu dem von uns mitunterzeichneten Schreiben von NABU / vzbv u.a. Verbände vom 

17.12.2021 zum „Förderetat für die energetische Gebäudesanierung“ möchten wir über die in dem 

Schreiben an Sie herangetragenen Bitten hinaus auf die hervorzuhebende Bedeutung der 

Wohnungseigentümer*innen und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) gerade für den 

Klimaschutz aufmerksam machen. 

Etwa 10 Mio. Eigentumswohnungen gibt es in Deutschland, das sind fast 25% aller Wohnungen. WEGs 

stellen damit einen erheblichen Anteil an den Bestandswohnungen. Gleichwohl haben sie bisher nicht die 

ihrer quantitativen Bedeutung entsprechende politische Beachtung gefunden, mit der Folge, dass die 

Quote bzgl der energetischen Gebäudesanierung vergleichsweise gering ist ebenso wie der Einsatz 

erneuerbarer Energien. 

Eine der Ursachen für die vergleichsweise geringe Sanierungsquote sehen wir in der strukturellen 

Benachteiligung von Wohnungseigentümer*innen und WEGs bei der Vergabe von Fördermitteln und eine 

Gering- bis Nicht-Beachtung der WEGs bei gesetzlichen Vorgaben zur energetischen Gebäudesanierung u.a. 

Gesetze.   

An den  
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz 
Herrn Dr. Robert Habeck 
Scharnhorststraße 34 – 37 
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Erläuterungen und Beispiele dafür finden Sie in der Anlage zu diesem Brief.  

Wir möchten herausstellen und betonen, dass sich die Situation der Wohnungseigentümer*innen und 

WEGs erheblich von der Situation der Eigenheimbesitzer*innen unterscheidet, die schneller und 

motivierter reagieren können, oder von den Gegebenheiten von Mehrfamilienhausbesitzern. Für die 

Wohnungseigentümer*innen und WEGs bedarf es besonderer, gezielter Ansprachen, Motivationsanreize 

und separater Förderprogramme speziell für diese Zielgruppe. Sie benötigen Orientierungshilfen, Muster-

Beispiele praxiserprobter Vorgehensweisen, rechtliche Beratung zur energetischen Gebäudesanierung, 

zur Photovoltaik-Nutzung, zu E-Ladestationen u.a., damit auch sie ihren Anteil zur Klimawende beisteuern 

können. Ohne die Wohnungseigentümer*innen wird keine Klimawende erreicht werden. 

Als Verbraucherschutzverband mit umfangreichem Praxiswissen aus den WEGs und direktem Draht zu den 

WEGs (2010 haben wir den bundesweit ersten Rechtsratgeber für Sanierungen und energetische 

Modernisierungen herausgegeben, den „Modernisierungsknigge für Wohnungseigentümer“) stehen wir 

Ihnen für weitere Informationen oder andere Unterstützung gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Heinrich     Michael Nack 

Vorständin      Rechtsreferent 
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Zur strukturellen Benachteiligung von Wohnungseigentümer*innen und 

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) bei der Fördermittelvergabe,   
bei gesetzlichen Vorgaben zur energetischen Gebäudesanierung und beim Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Situation der Wohnungseigentümer*innen und WEGs unterscheidet sich erheblich von der Situation 

der Eigenheimbesitzer*innen, die ein persönliches Interesse haben und schneller und motivierter reagieren 

können als WEGs. Beispiele für die Sondersituation im Wohnungseigentum und Folgewirkungen. Hierzu 

möchten wir folgendes erläutern: 

1. Die Willensbildung innerhalb einer WEG erfolgt durch die Eigentümerversammlung. Da aufwendig und 

teilweise mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, findet sie üblicherweise nur einmal im Jahr statt. 

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben viele dieser jährlichen Versammlungen nicht 

stattgefunden und werden gerade wieder verschoben. Dies erschwert und verzögert die 

Willensbildung und die erforderliche Beschlussfassung über die Durchführung von baulichen 

Maßnahmen sowie die Beantragung von Fördermitteln.    

2. Da Gegenstand eines Beschlusses über bauliche Maßnahmen sowohl die Durchführung der Maßnahme 

als auch ihre Finanzierung sein muss, ist ein Beschluss in einer einzigen Versammlung in der Regel nicht 

zu realisieren. Gibt es noch weiteren Klärungsbedarf, müssen in der Regel mehrere Versammlungen 

durchgeführt werden – mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen, wenn nicht die Verwaltung, der 

Beirat oder auch einzelne Eigentümer*innen besonders engagiert auftreten.  

3. WEG-Verwalter*innen werden oft nicht initiativ tätig, um den verwalteten WEGs die Vorteile baulicher 

Maßnahmen nahezubringen und sind häufig nicht ausreichend über die Fördermöglichkeiten 

informiert. Verwalter*innen verwalten fremdes Wohnungseigentum, verwalten viele WEGs und sind - 

allein schon deshalb - in der Regel wenig engagiert oder motiviert, zusätzliche Aufgaben zu 

übernehmen. Sie haben idR kein persönliches Interesse an der Energieeffizienz eines verwalteten 

Gebäudes.  

4. Die Eigentümer*innen werden in der Regel nicht direkt angesprochen. Haben sie kein eigenes oder 

politisches Interesse am Klimaschutz, müssen sie dafür Konflikte in ihrer WEG austragen o.a., 

unterbleibt auch ihr Engagement.  

5. Bei der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEGesetz) in 2020 wurde eine für alle WEGs 

verbindliche Aufstellung eines Sanierungsfahrplans bzw. mittel- und langfristigen Erhaltungsplans (so 

z.B. in den Niederlanden vorgegeben) gesetzlich nicht vorgegeben, obwohl WiE dies als wichtige 

Klimaschutz-Maßnahme gefordert hat.  

6. Nach dem neuen WEGesetz ist es zwar erlaubt, dass – wenn sich keine Mehrheit findet - auch einzelne 

oder eine Gruppe von Wohnungseigentümer*innen als „Gruppe der Willigen“ allein bauliche 

Maßnahmen durchführen und finanzieren können. Die praktische Umsetzung dieses neuen Rechtes ist 

allerdings kompliziert und mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet. Das dürfte die 

Innovationsbereitschaft vieler Wohnungseigentümer*innen bremsen, die innerhalb der Gemeinschaft 

keinen Streit initiieren und Streitigkeiten schon gar nicht vor Gericht austragen wollen. Auch bleibt die 

Beteiligung der Verwaltung an der Realisierung solcher Einzelmaßnahmen noch unklar.  

7. Der Einbau von Photovoltaikanlagen ist für viele WEGs zu kompliziert. Zur Förderung der E-Mobilität 

wurde zwar der Einbau von Ladestationen im WEGesetz privilegiert geregelt, aber nicht der Einsatz 

von Photovoltaikanlagen.   

8. Mit dem „Mieterstrom“- Förderprogramm wird suggeriert, dass diese Art von Stromproduktion und     

-verbrauch nur Mieter*innen zur Verfügung steht. Da es in WEGs aber nie nur Selbstnutzer oder nur 

Mieter gibt, werden die Besonderheiten bei der Verwaltung von Wohnungseigentum hier nicht 

berücksichtigt, WEGs fühlen sich nicht angesprochen. (Nicht mal auf der Website des BMWI, siehe 
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FAQs Mieterstrom, finden sich Hinweise für WEGs.) So kann keine „Energiewende im eigenen Haus“ - 

sprich in WEGs - stattfinden. 

9. Auch im Übrigen werden die Besonderheiten der WEGs im Gebäudeenergiegesetz (GEG) nicht 

berücksichtigt.  

Aus den genannten Gründen bedarf es für die Wohnungseigentümer*innen und WEGs besonderer, 

gezielter Ansprachen, Motivationsanreize und separater Förderprogramme speziell für diese Zielgruppe. Sie 

benötigen Orientierungshilfen, Beispiele praxiserprobter Vorgehensweisen, rechtliche Beratung zur 

energetischen Gebäudesanierung und mehr, damit auch sie ihren Anteil zur Klimawende beisteuern 

können. Jedenfalls kann keine Klimawende ohne die Wohnungseigentümer*innen erreicht werden. 

 
Bonn, den 21.12.2021 
 
Gabriele Heinrich / Michael Nack 
Wohnen im Eigentum e.V.  


