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Viel Raum für

lnterpretationen

1' a nabhängig davon, ob es um eine

! I neue Heizung, eine moderne Däm-
\./ mung oder zeitgemäße Fenster

geht - mit der Sanierung eines Gebäudes
lässt sich viel Energie sparen. Die Bundes-
regierung fördert solche Maßnahmen mit
viel Geld, auch um die eigenen Klimaziele
für 2o3o nicht zu verfehlen. Bis dahin soll
der COz-Ausstoß im Gebäudesektor um 4o
Prozent sinken. Allein im Jahr 2o1g vergab
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
knapp 3,4 Milliarden Euro an Krediten
und Förderung.

Doch so richtig kam der Umbau bislang
nicht voran - besonders bei Eigentums-
wohnungen gibt es einen Sanierungsstau,
zeigt eine Umfrage des Vereins Wohnen im
Eigentum. Energetische Modernisierungs-
Vorhaben in Schwung zu bringen, ist eines
der großen Ziele der Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEG-Gesetz).
Die Novelle trat Anfang Dezember vergan-
genen Jahres in Kraft.

Das neue Gesetz könnte zu
unfairen taktischen
Abstimmungen verleiten

Bislang fehlte der energetischen Sanie-
rung der Rückenwind..Die Umfrage zeigt
nämlich auch, dass für viele Wohnungsei-
gentümer das Energiesparen als Sanie-
rungsgrund nicht an erster Stelle steht.
,,Außerdem ist die Gesetzeslage kompli-
ziert", sagt Sabine Feuersänger vom Ver-
braucherschutzverein Wohnen im Eigen-
tum. ,,Ein Eigentümer kann nicht im Allein-
gang über eine solche Sanierung entschei-
den, es braucht immer den Beschluss der
Eigentümerversammlung." Die Reform
des Wohneigentumsgesetzes erleichtert es

der Gemeinschaft der Eigner, einen sol-
chen Beschluss zu fassen. Vor dem Inkraft-
treten der Reform musste eine doppelt-
qualifizierte Mehrheit der Eigentümer für

die Baumaßnahmen stimmen. Also eine
Zweidrittelmehrheit der auf der Versamm-
lung Anwesenden, die auch die Mehrheit
der Eigentumsanteile besaß.'

Jetzt reicht schon die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen aus, wie Holger
Freitag, Vertrauensanwalt im Verband Pri-
vater Bauheffen (VPB), betont. ,,Und die Ei-
gentümerversammiung ist sogar be-
schlussfähig, wenn nur ein einziger Eigen-
tümer oder auch der von einem Eigentü-
mer bevollmächtigte Verwalter anwesend
ist. Wohnungseigentümer sind also gut be-
raten, an Eigentümerversammlungen teil-
zunehmen oder einen Anwesenden zu be-
vollmächtigen." Damit sich Eigentümer
nicht gegen ihren Willen an den Kosten für
zum Beispiel eine Fassadendämmung be-
teiligen müssen, gilt bei einem Beschluss
durch einfache Mehrheit das Prinzip: ,,Wer
bestellt, der bezahlt."

Stimmen beispielsweise von neun anwe-
senden Parteien fünf für die Baumaßnah-
men, müssen diese fünf allein die Rech-
nung begleichen. Dafür dürfen die ande-
ren Eigentümervon der Nutzung aberaus-
geschlossen werden. Was im Falle eines
neuen Aufzugs einfach zu handhaben wä-
re, ist bei einer Fassadendämmung aber
kaum umzusetzen.

,,Angesichts der Summen, die dabei auf
dem Spiel stehen, könnten Miteigentümer
ihr Abstimmungsverhalten also ganz tak-
tisch angehen: Sie stimmen nicht für die
Maßnahme, zahlen nicht mit, profitieren
aber entgegen der gesetzlichen Nutzungs-
regelung zwangsläufig vom Ergebnis",
warnt Freitag. ,,Eine solche Konstellation
birgt erhebliches Konfliktpotenzial und ist
für keinen der Beteiligten wirklich erstre-
benswert." Feuersänger rechnet daher da-
mit, dass eine energetische Sanierung in
der Regel nur beschlossen wird, wenn die
Kosten tatsächlich auf alle verteilt werden
können. Das Gesetz ermöglicht das ohne
einstimmigen Beschluss in zwei Fällen.

WEG- Novel le: Eigentü mergemeinschaften

können Sanierungen jetzt leichter beschließen.

Doch das birgt auch Konfliktpotenzial
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Eine energetische
Modernisierung der Fassade
steht bei aielen
E i ge ntüm er ge m ein s chaft e n
an. Abstimmungen über
solche MaJ3nahmen sollten
auch in Zuhunft mit
möglichst zahlreichen
Ja-Stimmen über die Bühne
gehen, um den Frieden
in der WEG zu
sichern. Wenn sich eine
ener getis che M o dernisierung
innerhalb eines
,, angerne ss enen Z eitraums "
amortisiert, müssen sich
alle Eigentümer an den
Kosten für die
Mafinahme beteiligen.
Doch was genau ist ein
ange rn e s s ener Z eitr aum?
Do,s l(isst das neue
WEG- Ge s etz offen. Fragen
wie diese dürften hünftig die
G ericht e b e s chtiftigen.
F0T0: (LAUS-DIETMAR GABBERT/ DPA

Erstens, falls eine Mehrheit von mehr
als zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men eine Sanierung beschließt und diese
Mehrheit mehr als die Hälfte aller Mitei-
gentumsanteile besitzt. Die Kosten müs-
sen dann alle Eigentümer tragen, sofern
diese nicht ,,unangemessen" sind. Die Refe-
rentin von Wohnen im Eigentum erklärt
diese Regelung anhand eines praktischen
Beispiels: ,,Wer bei den Materialien Stan-
dards benutzt, sollte auf der sicheren Seite
sein. Es geht nicht darum, den Hausflur zu
vergolden.t'

Die zweite Ausnahme greift, wenn die
energetische Maßnahme so effektiv ist,
dass sich die Investitionin einem angemes-
senen Zeitraum amortisiert. Genauer ist
diese Bedingung im Gesetz nicht definiert.
,,Darüber, was ein angemessener Zeitraum
ist, lässt sichjedoch trefflich streiten. Über
die Kostenentwicklung, die derAmortisati-
onsrechnung zugrundegelegt wird, eben-
falls", gibt Freitag zu bedenken. Soll zum
Beispiel eine Gasheizung durch eine Wär-
mepumpe ersetzt werden, müssen für die
Berechnung sowohl Betriebskosten als
auch die Entwicklung des Gaspreises so-
wie die Lebensdauer der Heizung ge-
schätzt werden. All das gleicht aber einem
Blick in die Glaskugel.

,,Das wird Jahre dauern, bis all die Re-
geln gerichtlich geklärt wurden", prognos-
tiziert Feuersänger. Als Orientierungsre-
gel legt sie Sanierungswilligen eine Amorti-
sationszeit von zehn Jahren ans Herz. ,,Al-
les, was darüber hinausgeht, ist riskant."
Auf der sicheren Seite sind Eigentümer
aber, wenn sie eine Sanierung mit der dop-
pelt-qualifizierten Mehrheit beschließen.
Sie rät daher, schon vor dem eigentlichen
Sanierungsbeschluss in einem Geschäfts-
ordnungsbeschluss diese Voraussetzung
festzulegen.

Nach dem ersten Impuls für eine
Modernisierung kann es Jahre
dauern, bis sie realisiert wird

,,Nur dann soll der Verwalter den Be-
schluss verkünden dürfen, womit dieser
wirksam wird. So lässt sich verhindern,
dass tatsächlich viele Eigentümer taktisch
abstimmen, um sich nicht an den Kosten
beteiligen zu müssen", empfiehlt Feuersän-
ger. Zusätzlich sollte die Eigentümerver-
sammlung die Kostenverteilung noch ein-
mal gesondert beschließen. Sonst könnte
diese gegebenenfalls noch angefochten
werden.

Nach dem ersten Anstoß kann viel Zeit
bis zur Sanierung vergehen. Denn eine Ei-
gentümerversammlung findet in der Re
gel nur einmal pro Jahr statt. Das ist aber
der Ort, an dem überhaupt eine Planung be-
schlossen wird, woraufhin die Hausverwal-
tung zum Beispiel einen Energieberater
einbinden kann.

Im Folgejahr legt sie verschiedene Pläne
vor, die wiederum zur Abstimmung ste-
hen, Dann müssenAngebote von Handwer-
kern eingeholt werden. In der Regel wird
frühestens im dritten Jahr tatsächlich die
Umsetzung der Sanierung beschlossen,
zeigt der Sanierungsfahrplan von Wohnen
imEigentum.

Ein langer Zeitraum, in dem sanie-
rungswillige Eigentümer bei den Mit-
eigentümern beständig Überzeugungs-
arbeit leisten müssen, so ['euersänger.
,,Dafür ist es sinnvoll, einen Bauaus-
schuss oder Verwaltungsbeirat unter den
Eigentümern zu wählen. Dieser kann
zwischen Hausverwaltung und Eigentü-
mern vermitteln, das Projekt vorantrei-
ben und auf Veranstaltungen die Zweifler
überzeugen." Ohne solche Kümmerer ha-
be eine energetische Sanierung mit Kos-
tenbeteiligung aller Eigentümer kaum ei-
neChance. ANNTKAKREMeEL/Dpa


