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Einleitung 
 

O-Töne der Wohnungseigentümer belegen den Handlungsbedarf 
eindringlich 
 
Was nach Meinung der Betroffenen am WEGesetz geändert werden soll 
 
Rund 3.500 Wohnungseigentümer1 haben sich 2019 an der umfangreichen bundesweiten 
Befragung der Wohnungseigentümer zur anstehenden Reform des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEGesetz2) des Verbraucherschutzverbands Wohnen im Eigentum (WiE) beteiligt. 
Die Auswertung der Umfrage hat WiE auf seiner Website veröffentlicht unter 
https://www.wohnen-im-eigentum.de/wegesetz-umfrage. 
 
Viele der Umfrage-Teilnehmer haben dabei nicht nur die 30 konkreten Fragen zu den ver-
schiedenen Themenkomplexen beantwortet, sondern auch noch die Möglichkeit genutzt, ei-
nen persönlichen Kommentar abzugeben auf die abschließende 

• Frage 31: „Gibt es noch etwas, was Ihrer Meinung nach im Wohnungseigentumsge-
setz neu oder anders geregelt werden muss?“  

 
Diese „O-Töne“ belegen den Ärger und Leidensdruck der Verbraucher besonders eindring-
lich. Daher hat sich WiE entschlossen, nicht nur die Ergebnisse der Umfrage zu veröffentli-
chen, sondern auch die Klartext-Antworten, und zwar unkommentiert und nach Themen-
komplexen sortiert. Diese finden Sie im vorliegenden Dokument. Für einen besseren Über-
blick wurden aussagekräftige Kommentare gefettet und vorangestellt.3 
 

 
1 Die Plural-Form bezieht sich auf Personen gleichwelchen Geschlechts. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit 
des Textes musste auf die weibliche bzw. neutrale Form verzichtet werden. 
2 Die offizielle Abkürzung des Wohnungseigentumsgesetzes lautet WEG. Doch auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft wird als WEG abgekürzt, weshalb WiE zur Abgrenzung WEGesetz schreibt. 
3 Lediglich Tippfehler wurden zum besseren Verständnis korrigiert. Einige wenige diffamierende oder gänzlich 
unverständliche Kommentare hat WiE ausgelassen. WiE übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte. 
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Daten & Fakten zur Umfrage kompakt 

Wie bekommen wir den „Tanker WEG“ wieder flott? Antworten der Wohnungseigentümer 

• 3.456 Teilnehmer, davon 97 % Wohnungseigentümer + 40 % Verwaltungsbeiräte 

• 82 % der Teilnehmer halten eine Reform des WEGesetzes für erforderlich. 

• 6 % geben an, sie kommen mit dem bestehenden WEGesetz gut zurecht. 

• 94 % wollen keinen größeren Handlungsrahmen für Verwalter. 

• 93 % wollen ein Auskunftsrecht auch außerhalb der Eigentümerversammlung. 

• 94 % fordern die Einführung gesetzlicher Vorgaben zur Jahresabrechnung. 

• 94 % fordern eine umfassende Informationspflicht vor WEG-Kreditaufnahmen. 

• 91 % wollen nicht gezwungen sein, zur Konfliktlösung vor Gericht zu ziehen. 

• Der Fragebogen umfasste insgesamt 31 geschlossene Fragen und 1 offene Frage. 

• Zur offenen Frage schrieben 1.068 Teilnehmer rund 38.000 Wörter, also etwa 78 Seiten. 

• Wohnen im Eigentum (WiE) legt eine detaillierte Auswertung der Antworten vor.    
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Zur Eigentümerversammlung (§24 WEGesetz) 
 

• § 25 WEG sollte generell ein Abstimmungsverbot für gewerbliche Wohnungseigentumsver-
walter vorsehen, da diese sich häufig auch von eigenen wirtschaftlichen Motiven bei einer 
Abstimmung leiten lassen und diese wirtschaftliche Macht auch umsetzen können, wenn 
ihnen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung mehrere Vollmachten bei einer ETV zugehen. 

• Es kann nicht sein, dass einzelne Eigentümer mit Klagen zu Formalien ganze Eigentümerge-
meinschaften überziehen und somit Beschlüsse und Pläne über Jahre verhindern und teu-
rer machen. 

• Das Kopfstimmrecht sollte als einzig zulässiges Stimmrecht gelten. Alle anderen Stimm-
rechte sollten nicht zulässig sein.  

• Die Beschlüsse sind bis 4 Wochen nach der Wohneigentümerversammlung (WEV) anfecht-
bar. Oftmals werden die Protokolle erst so spät verschickt, dass eine Anfechtung auf 
Grundlage des Protokolls nicht mehr möglich ist. Ich habe z.B. eine Verwaltung, die manch-
mal erst 3 Monate nach der Versammlung später das Protokoll der WEV verschickt. Hier 
müsste gesetzlich geregelt sein, dass das Protokoll 2 Wochen nach der WEV beim Eigentü-
mer ist. Der Text der Beschlüsse steht ja fest. Es gibt m.E. keinen Grund, die Protokolle erst 
so spät zu verschicken. 

• Die EV kann nach jetziger Rechtslage nur vom Verwalter einberufen werden. Was ist, wenn 
dessen Wahlzeit, z.B. nach einer nicht beschlussfähigen EV, abgelaufen ist? 
Daher: EV muss auch anders einberufen werden können, z.B. durch 25 % der Eigentümer! 

• Verpflichtung zu mindestens zwei Eigentümerversammlungen im Jahr um die Handlungsfä-
higkeit der Eigentümer zu beschleunigen. 

• Wenn Eigentümer in der Wohneinheit mehrere Wohnungen haben, so haben diese so viele 
Stimmen wie Wohnungen. Dies soll so geändert werden, dass dieser nur eine Stimme für alle 
Wohnungen hat, und nicht 3 Stimmen bei drei Wohnungen. Dadurch würde der Missbrauch 
von Wohnungsbaugesellschaften eingeschränkt, wenn dies versuchen mehrere Wohnungen 
zum Eigentum zu machen und dadurch die Eigentümer überstimmen würden. 

• Beschlüsse in ETV können derzeit nur gefasst werden, wenn in der Tagesordnung bei der Ein-
ladung darauf hingewiesen wurde mit der Begründung, dass die Wohnungseigentümer vor-
her über ihre Teilnahme entscheiden können. Somit können Beschlüsse, die sich aus dem Ab-
lauf der ETV ergeben, nicht mehr gefasst werden. 

• Wenn eine Unstimmigkeit besteht, sollte es möglich sein, dass die Eigentümergemeinschaft 
als Kläger auftreten kann und nicht der einzelne Eigentümer. 

• Regelung zur Mindestteilnahme an WEG Versammlungen, wenn zu viele Miteigentümer 
"nie" erscheinen und auch keine Vollmachten erteilen, also anscheinend nicht interessiert 
sind. Also nicht bei einer "zufälligen" Nicht-Erreichung der Quote. 

• Nach Abstimmung sollten Mieter als Bevollmächtigte von der WEG Versammlung ausge-
schlossen werden können, auch wenn die Teilungserklärung nicht vorsieht. 

• Auslagenpauschale für den Verwaltungsbeirat fix verankern. Soll nicht umsonst arbeiten. 

• Bei Abstimmungen nur noch Kopfprinzip, jeder Eigentümer hat nur eine Stimme egal wie 
viele Einheiten er hat. Anderweitige Regelungen in alten Teilungserklärungen sind ab sofort 
ungültig. 

• Die Pflicht des Verwalters, nach der Eigentümerversammlung unverzüglich ein Protokoll da-
von anzufertigen und an die Eigentümer auszuhändigen - vor allem um die Möglichkeit zu 
haben, fristgerecht einen Beschluss anzufechten. 

• Das Umlaufverfahren darf keine Jahresversammlung ersetzen.  

• Das Umlaufverfahren §23 (3) WEG darf die Jahresversammlung nicht ersetzen. 
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• Es soll festgelegt werden, wenn ein Eigentümer mehrere Wohnungen hat, hat er nur das 
Stimmrecht von einer Stimme in der Versammlung. Damit kann z. B. keine Wohnungsgesell-
schaft die viele Wohnungen kauft kein Missbrauch vornehmen und alle restlichen Eigentü-
mer überstimmen. 

• Da es seit 2019 eine Frist zur Steuerabgabe beim Finanzamt gibt, sollte eine Verwaltung auch 
per WEG bis 31.07. eines Jahres eine ETV durchgeführt haben. 

• die Abstimmung per Köpfen und nicht nach MEA sollte gesetzlich als Standard vorgeschrie-
ben werden, damit verhindert wird, dass Verwaltungen und Bauträger in einer Person die 
übrigen Eigentümer überstimmen können. Der Bauträger darf nicht als Verwalter tätig sein! 
Der Verwalter muss gesetzlich verpflichtet werden einen unabhängigen Sachverständigen zur 
Bauträgerabnahme und Gewährleistungsabnahme nach 5 Jahren zu beauftragen. 

• Das Gesetz muss dahingehend geändert werden, dass eine Mehrheitsabstimmung bei den 
Eigentümerversammlungen genügt. Bei größeren Wohnblöcken, in denen meist auch ältere 
und kranke Menschen schon lange leben, die zum Teil aufgrund ihres Alters auch behindert 
sind, sind mehrere Stufen vor der Haustür nicht zu meistern. Dafür benötigt es entweder 
eine Rampe oder einen Plattformlift, wie es ihn oft auch vor Ämtern gibt. Über die 3/4 Mehr-
heit, die z. Zt. herrscht, ist die Abstimmung nicht zu bewerkstelligen, da nie 75 % der Eigentü-
mer bei den Versammlungen anwesend sind oder sich über Vollmachten dazu äußern. Eine 
Gesetzesänderung ist dringend notwendig, um diesen Personenkreis den Zu- und Abgang zu 
den Wohngebäuden zu ermöglichen. Beschluss-Kopfprinzip um Majorisierung zu vermeiden.  

• Beschlussanfechtung sollte auch außergerichtlich möglich sein 

• Begleiter für Eigentümerversammlung -Schwerbehinderte mit Merkzeichen B der Versamm-
lung teilzunehmen per Gesetz. Sprachstörung - Taubheit- hohes Alter. 

• Feststellungen und Redebeiträge von Miteigentümern in den Versammlungen sollten nur zu-
gelassen werden, wenn die Fakten nachweisbar sind 

• Eine genaue Regelung der Mitbestimmung in der ETV bei Niesbrauchseintragungen (z.B. 
wenn der Niesbrauch mit Übertragung der Kosten zu Lasten des Niesbrauchs geht, jedoch 
kein Stimmrecht in der ETV vorgegeben ist).  

• Termin der ETV 4 Wochen vorher ankündigen damit die Eigentümer genügend Zeitvorlauf 
haben um Beschlüsse einzureichen noch bevor die Einladung zur ETV erfolgt. Bei baulichen 
Veränderungen ist bei alten Gebäuden mit alten Teilungserklärungen meistens 100% Zustim-
mung erforderlich. Neuere Gebäude haben meisten von Haus aus eine Öffnungsklausel in der 
Teilungserklärung (Z.B. 75% der Stimmen) - daher ist eine gesetzliche Regelung überflüssig. 

• Grundsätzliche Haftung der Verwaltung bei schuldhaftem Handeln gegenüber der WEG und 
den einzelnen Eigentümern 

• Die Verwaltung sollte gesetzlich verpflichtet werden, das Protokoll einer Eigentümerver-
sammlung innerhalb einer bestimmten Frist (z.B. 2 Wochen) zu erstellen und den Eigentü-
mern zugänglich zu machen. 

• Es sollte geregelt werden, dass das Protokoll der Eigentümerversammlung spätestens 14 
Tage nach der Versammlung den Eigentümern zugestellt werden muss. Alternativ... Fristbe-
ginn für Anfechtungsklagen ist der Tag der Zustellung des Protokolls.  

• Beschlüsse sollten nicht auf der Basis der Eigentumsanteile, sondern der Anzahl der Woh-
nungseigentümer (Kopf) gefasst werden.  

• Aktualität von Unterlagen in der Eigentümerversammlung wie Eigentümerlisten, Liste mit im 
Objekt gemeldeten Personen mit Namen zwingend vorschreiben ansonsten Nichtigkeit des 
Beschlusses ohne dass es einer Klage bedarf, Externe im Verwaltungsbeirat gar nicht oder 
nur nach separatem einstimmigem Beschluss der Eigentümer wegen Interessenskonflikt z. B. 
bei Hausgeldschulden des Partners und Gefahr der Manipulation od. Verschwindens von Un-
terlagen Jahresabschlussrechnung muss zwingend Höhe der Instandhaltungsrückstellung mit 
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der Angabe, ob es sich um tatsächlich vorhandenes Geld handelt, Zwingend dem Verwalter 
die Sicherung von Daten der WEG vorschreiben und gesetzlicher Schadensersatzanspruch z. 
B. bei Einbruch und Datenverlust im Falle verschwundener Gelder, Verwalter muss im Jahres-
abschluss auch die über Jahre angehäuften Hausgeldschulden als SUMME ausweisen (Forde-
rungen ) sowie die Verbindlichkeiten, d. h. die im Jahresabschluss bis zum 31.12. noch offe-
nen Rechnungen zwecks Aktualität von Vermögensstand und Liquidität der WEG und die 
Kontoauszüge zum 31.12. vorlegen, präzise Angabe der Abrechnungszeiträume und Abrech-
nungsmodalitäten beauftragter Firmen, zeitnahe Gutschriften u. zeitnahes Handeln vor-
schreiben, Hausverwalter zu Transparenz verpflichten - kein Verschweigen von Hausgeld-
schulden und Vollstreckungstiteln, Hausverwaltung darf ohne SEPARATEN BESCHLUSS keinen 
Zugriff auf die Instandhaltungsrücklage nehmen dürfen umso die Liquidität sicherstellen, bei 
Entnahme aus den Instandhaltungsrücklagen ist zwingend der Weg auszuweisen, den das 
Geld genommen hat auch im Falle von Zahlungsengpässen, bei Hausgeldschulden hat der 
Verwalter die Verjährungstermine aufzuführen und für die Rückführung ins Vermögen der 
WEG zu sorgen, Verwaltervertrag als gesetzlich vorgeschriebener Vordruck um Zugriff auf 
Konten einzugrenzen und Machtstellung bei großzügiger Auftragsvergabe einzudämmen, 
kein Absegnen der Jahresrechnung in der Jahresversammlung in einem Rutsch in Form von 
Entlastung von Verwalter und Beirat 

• Bei großen Wohneinheiten muss 100% Zustimmung abgeschafft werden. Dafür soll jedoch 
der Gegenstimmer von Kosten ausgenommen werden, muss sich aber durch eine Art Miete 
am Nutzen einer Änderung beteiligen müssen. 

• Einen festen Zeitraum für die Jahresversammlung z.B. bis 30.06. eines Jahres, die Informati-
onspflicht unbedingt verschärfen sowie eine Frist zur Umsetzung von Beschlüssen festlegen, 
evtl. Gründe bei Nichteinhaltung dieser Frist sind der Eigentümergemeinschaft umgehend 
schriftlich mitzuteilen. 

• Eindeutige und vollständige Auszählung der Abstimmungen nach Anteilen ( z. B. 10.000stel-
Anteilen der Teilungserklärung ) und nicht nur der Nichtgewollten Stimmen und der Stimm-
enthaltungen - die derzeitige Auslegung und Handhabung von Verwaltern ist eine Farce, da 
sie das Verwalterinteresse und ggf. der beschlusseinreichende WE ermöglicht und damit das 
Interesse ALLER WE - auch von Minderheiten - ausschließt.  

• Mehr Verantwortung der Eigentümer „Eigentum verpflichtet". Wer in den Eigentümerver-
sammlungen ständig "schwänzt" zu faul ist, sein Stimmrecht dauerhaft vergibt, (sogar an die 
Verwaltung!) sich nicht um seine Immobilie kümmert, - Hauptsache die Miete/Kohle stimmt, 
und auf Kosten anderer abzockt, sollte eine Strafe bekommen - Entweder kein Stimmrecht 
mehr oder ein festgelegte (sehr)hohe Geldsumme! 

• Die Klagefrist gegen einen WEG-Beschluss müsste verlängert werden, da eine umfassende 
Rechtsberatung innerhalb der Frist kaum möglich ist. Beschlussanträge in der WEG-
Versammlung müssen namentlich erfolgen. Ausdrückliches Verbot von anonymen Anträgen! 

o WEG-Beschlüsse, die nicht dem Gesetz entsprechen, müssen auch ohne Klage un-
wirksam sein, um der gängigen Manipulation in WEG-Versammlungen entgegen zu 
wirken.  

• Pflicht zum Verlaufsprotokoll, statt Ergebnisprotokoll 

• Mindestinhalt Protokoll von WEG-Versammlungen 

• es ist manchmal erschreckend wie wenig Eigentümer zur Versammlung kommen.  

• Klarheit, ob Abstimmung geheim ist 

• Beschlüsse müssten innerhalb einer Frist (3 Monate) umgesetzt werden.  
Zusendung der Versammlungsprotokoll müssten verpflichtend, spätestes nach 14 Tage, je-
dem Eigentümer vorliegen. 
Jahresabrechnung müsste bis spätestens im Mai jedem Eigentümer vorliegen. 
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Zur Prüfung der Jahresabrechnung sind Sprechzeiten in der Liegenschaft anzubieten, zur Ein-
sicht der Abrechnungsunterlagen. 

• Generelle Abstimmung über Mieteigentumsanteile nicht über Wohnungen 

• Die Eigentümerversammlung sollte bis Ende Juni abgehalten werden. Die Abrechnung muss 
bis Ende Juni erstellt werden, da die EST-Erklärung bis 31. Juli beim Finanzamt vorliegen 
muss. (Erstellung muss auch ohne Steuerberater möglich sein!) 

• Die Kostentragung für vom Verwalter verursachte Beschlussanfechtungsverfahren sollten ge-
setzlich dem Verwalter auferlegt werden.  

• Einberufung einer Sondereigentümerversammlung durch den Verwaltungsbeirat ohne Teil-
nahme der derzeitigen Verwaltung. 

• Keine Verwalterentlastung mehr bei gewerblichen Verwaltern; Ausbau der Individualansprü-
che von Eigentümern gegenüber Verwalter; Einführung von Sanktionen/Strafen oder nor-
mierten (Schadensersatz)-zahlungen an Eigentümer, wenn Verwalter nicht ordnungsgemäß 
handeln, z.B. nicht alle Eigentümer gleichbehandelt (z.B. ungleich informiert). Regelmäßige 
Schulungen der Verwaltung und Beiräte mindestens jedoch alle 4 Jahre. 

• 6 Wochen vor dem Eigentümer-Versammlungstermin sollten die Eigentümer daran erinnert 
werden, dass sie Anträge stellen sollten. 
Beschluss-Anträge der Eigentümer müssen von dem Verwaltungsbeirat und der Hausverwal-
tung in die Tagesordnung der Eigentümerversammlung aufgenommen. Sollte der Verwal-
tungsbeirat und/oder die Verwaltung ein Antrag ablehnen, dann ist der Antrag vom Verwal-
tungsbeirat und der Hausverwaltung schriftlich und nachvollziehbar zu begründen. Vorab hat 
ein gemeinsames Gespräch vor der Eigentümerversammlung zu erfolgen. Hierzu ist ein Pro-
tokoll zu erstellen. Die anderen Eigentümer sind darüber schriftlich in nachvollziehbarer 
Form rechtzeitig vor der Eigentümerversammlung zu unterrichten. 
Es ist im neuen Gesetz eindeutig zu regeln, dass die Anforderungen und Regelungen  der Tei-
lungserklärung vor den Anforderungen und Regelungen des WEGs gelten sollten. 
Änderungen der Teilungserklärung sollten auch mit einer Mehrheit von 75 % möglich sein. 
Kündigungsgründe sind beispielhaft zu benennen. 
Wesentliche Bestandteile des Ergebnisprotokolls der Eigentümerversammlung sind zu be-
nennen; z.B. sollte ein ausführlicher nachvollziehbarer Sachverhalt zu dem Tagesordnungs-
punkt immer Hauptbestandteil sein. 

• Verwaltungen sollten verpflichtet werden, genauere Angaben zu den Tagesordnungspunkten 
der WEG-Versammlung bereits in der Einladung zu machen 

• Der Verwalter sollte verpflichtet werden, die Termine und Themen, die zu einer Eigentü-
merversammlung anstehen, mit den Beiräten im Vorfeld abzustimmen. 

• Das Stimmrecht sollte immer nach dem Objektprinzip erfolgen (eine Einheit = eine Stimme). 

• Problemlösung: bei 199 Eigentümern sind ca.54 zur ETV anwesend, 90 ET stimmen schriftlich 
ab, der Rest äußert sich gar nicht, also hören auch die Argumente für und gegen einen Be-
schluss nicht. somit haben brauchen die Anwesenden gar nicht abstimmen, weil die 90 es 
schon entschieden haben. 
In Teilungsgenehmigung wird Enthaltung als nein gezählt unlogisch, wie bekommt man das 
raus, 100% ist nicht möglich einer ist immer dagegen!  

• Das Versammlungsprotokoll sollte neben den Ergebnissen auch die wesentlichen Gründe für 
die Beschlussfassung beinhalten und den Eigentümern zugesandt werden. 
Verwaltungen sollten verpflichtet werden, nach Ende ihrer Tätigkeit alle Daten maschinenles-
bar an die Nachfolgeverwaltung zu übergeben. Ebenso sollte es verpflichtend sein, auf 
Wunsch Abrechnungsdaten der Gemeinschaft und Daten über die Miteigentümer (ein-
schließlich Telefon und E-Mail-Adressen!) den Eigentümern in einem geeigneten Format zur 
Verfügung zu stellen. 
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Verwaltungen sollten nur mit einer für die jeweilige Wahl ausdrücklich mit Weisung versehe-
nen Vollmacht für ihre eigene Wiederbestellung stimmen dürfen. Alle Vollmachten sollten 
auf eine Dauer von maximal 5 Jahren begrenzt werden und nicht von einer Verwaltung auf 
eine andere übertragbar sein.  
Vollmachten sollten erst dann ausgestellt werden dürfen, wenn die Eintragung im Grundbuch 
erfolgt ist (damit sie nicht gemeinsam mit einem Kaufvertrag vom Bauträger oder Aufteiler 
quasi untergeschoben wird). Abstimmungen nicht nach MEA, sondern jeder Eigentümer hat 
eine Stimme. 

• rechtzeitige Terminierung der Vorlage von Tagesordnungspunkten für die bevorstehende Ei-
gentümerversammlung durch einen Wohnungseigentümer für die   Aufnahme in die Einla-
dung des Verwalters  

• Die Örtlichkeit der Eigentümerversammlung - z. B. Stadtgebiet des Objektes und Uhrzeit der 
EV nicht vor 18:00 Uhr 

• Miteigentümer, die die Majorität besitzen und eindeutig das Eigentum der anderen Mitei-
gentümer aus Geiz verkommen lassen, sollten ihr Mehrheitsstimmrecht verlieren. Ggf. durch 
Änderung der Teilungserklärung.  

• Die Formalitäten, z.B. bei Einladungen und Inhalten haben so überhandgenommen, dass An-
wälte nahezu jede Versammlung wegen Kleinigkeiten sprengen können, z.B.: versehentlich 
falsche Angabe des Tages bei einem bestimmten Datum-Versammlung geplatzt, bei Wieder-
bestellung des Verwalters nur ein Angebot-Versammlung geplatzt, nicht hinreichend be-
stimmte Ausformulierung von Angeboten-Versammlung geplatzt, Das geht bis zur Hand-
lungsunfähigkeit. 
Beschlüsse müssen auch in der Versammlung gefasst werden können, wenn das Thema in 
der Einladung benannt ist. Bisher geht das nur, wenn der ausformulierte Beschluss in der Ein-
ladung steht. Bei der kleinsten Veränderung wird der Beschluss von Anwälten angefochten. 
Es wäre hilfreich, hier mehr Kompetenz den ausgebildeten Verwaltern und den Eigentümern 
zuzugestehen und sich nicht an den Buchstaben festzuhalten. 

• Veränderungen der Gemeinschaftsordnung sollten mit Zustimmung von 75% der Miteigentü-
mer möglich sein 

• Keine "Entlastung" für Verwalter (Entlastungen müssen unwirksam sein), Recht der Eigentü-
mer (ggf. über Beiräte) auf Aufnahme von TOP bei der ETV. 

• Es muss Pflicht werden, dass Wohnungseigentümer an Eigentumsversammlungen teilneh-
men bzw. Bevollmächtigte benennen bei Fernbleiben. 

• Dass Mehrheitseigentümer nur eine Stimme für Beschlüsse abgeben dürfen und nicht das 
Ganze allein bestimmen können aufgrund ihrer Mehrheitsrechte. 

• Geheime Abstimmungen sind Pflicht (so wie hier), damit die Kungelei und Kumpanei aufhö-
ren!!! 

• Klare Aussage, wie lange Abstimmungsergebnisse aufgehoben und verwendet werden dür-
fen. 

• Alles, was in großen Eigentümergemeinschaften Entscheidungen erleichtert bzw. ermöglicht  

• Beschlüsse ohne Versammlung 

• Blockaden von einem müsste ausgeschlossen werden können 

• Stimmrechtsverhältnisse aus veralteten Teilungserklärungen müssen so geändert werden, 
dass keine Majorisierung der Stimmrechte mehr bestehen, d.h. jeder Eigentümer hat eine 
Stimme, egal wie viele Wohnungen er besitzt. 

• Die Tagesordnung muss so umfassend sein, dass die Eigentümer sich rechtzeitig auch auf je-
den Unterpunkt informieren können. Oft wird verbindlich abgestimmt, ohne dass sich je-
mand auch nur ansatzweise informieren kann. 

• Zwang zur Allstimmigkeit blockiert WEGs, sobald einer nicht reagiert - soll fallen. 
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• Es muss möglich sein, einem Umlaufbeschluss bis zu einer gewissen Höhe auch papierlos zu-
stimmen oder ablehnen zu können (z.B. per Fax) 

• Änderung der Umlageschlüssel und Stimmrechten bei verkorksten Teilungserklärungen 

• Der späteste Termin für die reguläre Eigentümerversammlung und der Abgabetermin der 
Einkommensteuererklärung sollten aufeinander abgestimmt sein. 

• Anmerkung: Eine einmal jährlich stattfinde ETV mit Beratung und Beschlussfassung führt zu 
einer enormen Trägheit und zeitlich enormen Verzögerungen. Es muss ein Weg gefunden 
werden, dass auch zwischen den ETV "Beschlüsse" gefasst werden können, welche zuvor in 
den ETV's vorbereitet wurden. Diese Beschlussfassungen müssen dann natürlich ohne Ver-
sammlung, also z.B. auf elektronischem oder postalischem Wege ohne Versammlungen erfol-
gen können. Durch die bisherige Struktur sind die WEGs praktisch handlungsunfähig und zeit-
lich immer zu spät dran, bzw. ausgebremst... Funktioniert unter praktischen Gesichtspunkten 
daher überhaupt nicht, das aktuelle System... :-( 

• Mehrheitseigentümer müssen entmachtet werden. Nur noch Kopfstimmrecht! Es muss einfa-
cher werden, Verwalter zu Schadenersatz zu zwingen 

• Anfechtungsklagen von Mehrheitsbeschlüssen sollten nur zulässig sein, wenn der einzelne 
Wohnungseigentümer mit mehr als 1000 oder 2000 Euro beschwert ist. 

• Die Kommunikation zwischen den einmal jährlich stattfindenden ETVs. muss auf der Zeit-
achse abgekürzt, d.h. regelmäßig erfolgen; durch die HV und/oder durch den VBR. 

• Bauliche Veränderungen im GE dürfen erst ausgeführt werden, wenn die Beschlussanfech-
tungsfrist beendet ist. Im Falle einer Beschlussanfechtung, die der Verwaltung innerhalb der 
Anfechtungsfrist bekannt zu geben ist, dürfen bauliche Maßnahmen erst nach einer endgülti-
gen gerichtlichen Entscheidung begonnen werden. 2. Fehlende Zustimmung zu baulichen 
Veränderungen am GE dürfen nicht durch Vermietung von GE mit dem Ziel unterlaufen wer-
den, dass dem Mieter am GE eine Veränderung der Mietsache gestattet wird. 

• § 25 WEG sollte generell ein Abstimmungsverbot für gewerbliche Wohnungseigentumsver-
walter vorsehen, da diese sich häufig auch von eigenen wirtschaftlichen Motiven bei einer 
Abstimmung leiten lassen und diese wirtschaftliche Macht auch umsetzen können, wenn 
ihnen im Rahmen der Stimmrechtsvertretung mehrere Vollmachten bei einer ETV zugehen. 

• Mehrheitseigner müssen in ihrem Stimmrecht beschränkt werden, damit nicht ein Eigentü-
mer aus Willkür das Eigentum der anderen Eigentümer schädigt.  

• Keine Zustimmung aller Eigentümer bei Beschlüssen die Gemeinschaftseigentum oder Tei-
lungserklärung betriff. 3/4 Mehrheit soll genügen. Blockieren von Beschlüssen durch einzelne 
verunmöglichen 

• Die Klagefrist gegen WEV-Beschlüsse ist zu kurz. Finden Sie einen RA, der innerhalb einer 
Woche (Rechtsprechung) Klage erhebt. Auch müsste ein RA per Gesetz verpflichtet sein, auch 
bei kleinen streitigen Beträgen Klage zu erheben, um häufigen kleine Abrechnungsfehlern 
begegnen zu können. 

• Vertretungen bei ETV nur durch Eigentümer (nicht durch Dritte wie Hausmeister, Mieter 
usw.)! 

• Wichtige Beschlüsse der WEG sollten immer in geheimer Abstimmung erfolgen. 

• Nach Erhalt der Einladung zur Eigentümerversammlung müssen die Eigentümer noch 4 Wo-
chen Zeit haben, um auf die Tagesordnungspunkte mit behandlungs- und abstimmungspflich-
tigen Gegenvorschlägen zu reagieren. Weiterhin: Die Verwaltung darf je Gewerk nicht nur ein 
- und schon gar nicht das immer gleiche - Ingenieurbüro engagieren! Dito Handwerksbe-
triebe!   

• Wahlen (Beirat, Verwalter) sind immer geheim zu wählen. 

• Umsetzung von BGH Urteilen ohne erneute Beschlüsse herbeiführen zu müssen. Endlich eine 
eindeutige Rechtsprechung.  
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• Mitbestimmungsrecht jedes Eigentümers bei der Festlegung der TO; Festlegung von Umset-
zungsfristen von Beschlüssen; Umgang mit Protokollwidersprüche 

• Tagesordnungspunkte sollten einfacher in die Eigentümerversammlung eingebracht werden. 
Einzelne Eigentümer sollten sich gegen Mehrheiten besser durchsetzen können  

• Die Hausverwaltung muss dazu verpflichtet werden spätestens 1 Woche nach einer Eigentü-
merversammlung das Sitzungsprotokoll an die Eigentümer auszuhändigen. Ebenso müssen 
Hausverwaltungen verpflichtet werden Beschlüsse zeitnah (4 Wochen) umzusetzen. 

• Stimmrecht nach Wohnfläche statt nach Köpfen 

• Gesetzliches Kopfprinzip bei WEG-Beschlüssen. 

• Gerichts- und Anwaltskosten bei Klagen gegen die EG sollen immer durch die unterlegene 
Partei getragen werden, wer klagt und verliert muss zahlen! 

• Verbindliche konkrete Vorgaben für die Informationen, die über die reinen Beschlusstexte 
hinaus  zu jedem Beschluss in der Beschlusssammlung dokumentiert werden müssen (u.a. 
TOP Nr. aus Einladung/Protokoll mit Stichwort, Anzahl der abgegebenen Stimmen nach ja, 
nein, Enthaltung, Abstimmungsverhalten des bevollmächtigten Verwalters, Name des Ver-
walters)in der Beschlusssammlung  

• Eine Stimmrechtsvollmacht an den Verwalter soll grundsätzlich nicht möglich sein.  

• Bei der Eigentümerversammlung sollte auch ein externer Rechtsanwalt, Sachverständiger 
teilnehmen dürfen. Eigentümer, welche wissen was falsch läuft in der Versammlung, werden 
oft von den anderen Eigentümern nicht ernst genommen und überstimmt. Wenn Verwalter 
keine Abrechnung erstellen, sollten leichter und schneller abberufen werden können.  

• Der Eigentümer darf selbst entscheiden, welche Person ihn bei der WEV vertritt. 

• Die Gültigkeit von Beschlüssen der EV bis zum bis zum Zeitpunkt einer gerichtlichen Entschei-
dung über die Aufhebung muss geändert werden. Denn es ist z.Z. möglich, dass in der Zeit 
der Beschlussfassung bis zur Gerichtsentscheidung Fakten, insbesondere im Baubereich, ge-
schaffen werden. Und zwischen Entscheidungen der EV und einer Entscheidung über eine 
Beschlussanfechtung, gilt der Beschluss und kann vollzogen werden. 

• Eine für alle Seiten verbindliche Vorgabe vom Gesetzgeber wie bei einer Verwalterwahl, 
ohne vorhandenen Beirat, durchzuführen ist.                             

• Wenn ein Beschluss gefasst ist, dürfte dieser nicht unterlaufen werden dürfen. Z. B. durch 
zwingende Eintragung einer "Dienstbarkeit" ins Grundbuch. Denn ein Erbe oder Käufer muss 
in die WEG eintreten, ohne dass er gemachte Beschlüsse damit unterlaufen kann. 

• Um Missbrauch des WEG-Verwalters vorzubeugen, sollte der WEG-Verwalter in der Eigentü-
merversammlung WEG-Eigentümer nicht vertreten dürfen, sondern nur dessen nahe Ver-
wandte oder Miteigentümer. 

• Vollmachten sollen zwingend mit Weisungen versehen werden um die Tatsächliche Abstim-
mung des vertretenen Eigentümers zu gewährleisten. Einladung TOPs: Diese sollen so aus-
führlich wie möglich vorgelegt werden und Nachweise oder andere Entscheidungserhebliche 
Unterlagen und nicht erst in der EV diese Informationen bekannt zu geben. Die Eigentümer - 
die überwiegend nicht im WEG vorgebildet sind - erhalten hierdurch alles in die Hand, um 
sich bei einem Anwalt oder Eigentümerverein etc. entsprechend zu Informieren und Kon-
struktivere Entscheidungen treffen zu können. TOPs von Eigentümern o. sonstige Mitteilun-
gen sollen von der Verwaltung auch so an die Miteigentümer weitergegeben werden ohne 
dass die Verwaltung die Zitierungen und TOPs durch eigene Worte o. ähnliches verändert! 

• Dass Beschlüsse, die in Eigentümerversammlungen gefasst werden, von der Verwaltung in 
absehbarer Zeit umgesetzt werden.  

• Verpflichtung der Verwaltung, jedem Eigentümer die Niederschrift der Eigentümerversamm-
lung in Kopie zu geben. 

• Die Eigentümerversammlung muss zwingend bis 30.06. eines Jahres stattgefunden haben. 
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• Frist zur Einlegung eines Widerspruchs zum Protokoll der Eigentümerversammlung. Sie sollte 
nicht mit dem Datum der Versammlung, sondern mit der Zustellung des Protokolls beginnen 

• Dass Verwalter auf der ETV erscheinen müssen und nicht nur einladen und dass man als Ei-
gentümer recht auf Kommunikation hat 

• Wegfall: "Entlastung Hausverwaltung" in der Tagesordnung zur ET-Versammlung 

• Die Verwaltung sollte keine Stimmrechtsvertretungen übernehmen dürfen. 

• Generalvollmachten an die Verwaltung zur Stimmrechtsausübung sollen nicht erlaubt, 
ebenso Einzelvollmachten ohne Weisungserteilung 

• zu Punkt 29: was passiert bei einer Wohnraumerweiterung im Zuge eines gutgläubig geneh-
migten Wintergartens? Eigentümer dürften nur mit einer und nicht mit mehreren Stimmen in 
der Eigentümerversammlung teilnehmen! Verwalter und Beiräte KEINE Stimmenvollmacht 
der Eigentümer 

• Klare Definition der Stimmenzählung für Hausverwalter- und Beiratswahlen 

• Stimmrecht Kopfprinzip zwingend vorschreiben, Stimmrecht nach Miteigentumsanteil aufhe-
ben 

• Für Anfechtungen soll es eine Verbandsklage und nicht wie jetzt eine Klage Eigentümer ge-
gen Eigentümer geben, damit die Eigentümerversammlung hierüber endlich Beschlusskom-
petenz (z.B. bei der Frage nach Einlegung von Rechtsmitteln) erlangen kann. 

• Sollte die einfache Mehrheit der Miteigentümer die Mitarbeit lt. §21,1 WEG über Jahre ein-
stellen, so müsste der Rest bevollmächtigt werden Beschlüsse rechtskräftig zu fassen. 

• Keine Vollmachten an den Verwalter, wenn Eigentümer an der Versammlung nicht teilneh-
men können. Zu viel Macht bei dem Verwalter. 

• Frage 3 enthält 2 Punkte: Termin ankündigen finde ich gut, 4 Wochen Frist finde ich zu lang. 

• Terminüberschreitungen sind nachweisbar zu begründen und den Einladungen zu WEG-
Versammlungen beizufügen. Als Nachweis gelten anmahnenden Schriftwechsel mit der be-
auftragten Firma und Aufzeichnungen von Telefongesprächen. 

• Es darf ein Eigentümer mit vielen Wohnungen in einem Objekt, nur eine Stimme bei der Ab-
stimmung haben, damit er die anderen Eigentümer nicht überstimmen kann. 
z. B. eine Wohnungsbaugesellschaft kauft viele Wohnungen in einem Objekt auf und ver-
sucht die Eigentümer immer zu überstimmen. bis diese aus Frust die Wohnung verkaufen. 
Anschließen verkauft die Wohnungsbaugesellschaft teuer diese Wohnungen. 

• Dass bei Beschlussanfechtung die Hausverwaltung verklagt werden kann und nicht die Eigen-
tümer, da die HV einen Fehler gemacht hat.  

• Termingerechte Umsetzung der ET Beschlüsse mit erforderlichen Konsequenzen. 
 
 

Zur Verwaltung (§26 und §27 im WEGesetz)  
 

Allgemein 
 

• Es sollte geregelt werden, dass Verwalter neben ihrer Pauschalvergütung keine oder nur 
klar definierte Sondervergütungen verlangen dürfen und diese in der Verwaltungsabrech-
nung OFFEN ausweisen müssen, statt sie - z. B. bei "Baubetreuungen" in den Reparaturkos-
ten - zu verstecken. 

• Bitte unbedingt die Pflicht von WEG-eigenen Konten für WEG-Verwalter im Gesetz aufneh-
men, der Verstoß dagegen sollte nach einer Abmahnung ein klarer Kündigungsgrund sein.  
Ein Verstoß des Verwalters gegen gesetzliche Verpflichtungen, der zu Schäden an der Ge-
sundheit und zu Bußgeldern führen kann (unser Verwalter hat die Legionellenprüfungen 
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nicht veranlasst und ausgesessen), sollte ebenso nach einer Abmahnung ein Kündigungs-
grund sein. Dem Beirat sollte klar das Recht zur Abmahnung in solchen Fällen gegeben wer-
den. Die Kündigungsgründe sind klar zu regeln, die Höchstlaufzeiten des Verwaltervertrags 
sollten 3 Jahre betragen. 

• Außerdem sollte eine Pflicht des Verwalters eingeführt werden, dem Beirat unaufgefordert 
mindestens einmal jährlich aktuelle Anschriftenlisten der Eigentümer elektronisch oder per 
Post zur Verfügung zu stellen. Gerade wenn es offenkundige Kündigungsgründe gibt, rü-
cken die Verwalter diese dann nicht mehr raus, und eine Abberufung ist so mangels Mit-
wirkung des Verwalters in großen WEGs schwer umzusetzen.  

• Ein Durchsetzen von Haftungsansprüchen gegen den Verwalter ist derzeit praktisch fast un-
möglich, da die WEG-Gemeinschaft unwissend über ihre Rechte, völlig überfordert und 
feige ist. Ein Rechtsanspruch des einzelnen Wohnungseigentümers ist im Gesetz zwingend 
zu verankern. Der volkswirtschaftliche Schaden den Verwalter verursachen geht jährlich in 
die Millionen €. Einer der größten Skandale in der BRD, aber unbesehen in der Öffentlich-
keit und den Medien. Beste Verwalter-Lobby und Versagen der Parlamentarier aller Par-
teien. 

• Die Verwaltung sollte keine Vertretungsvollmacht erhalten dürfen, da sie damit durch 
Stimmen-Agglomeration die Meinung der einzelnen Eigentümer überstimmen kann. Eigen-
tümer sollten nur ihre Miteigentümer (ggfs. gem. ihrer Weisung) bevollmächtigen können; 
sonst scheitert jegliche demokratische Stimmabgabe. Auch Investoren sollten keine Dauer-
bevollmächtigung an den Verwalter erteilen dürfen. 

• Leider kann die Verwaltung viele Vorschriften leicht umgehen und aussitzen, ja sogar die Si-
cherheit der Bewohner auf Spiel setzen - z.B. alle Mülltonnen werden in unserer WEG weiter-
hin in der Tiefgarage gehalten auch wenn Feuergefahr besteht und die Gesetzgebung dies 
ausdrücklich verbietet. Es gibt kein Kontrollorgan, das die Situation prüft, eine Mehrheit für 
die Veränderung der Situation erreichen wir in der WEG nicht, weil die Vermieter für die Si-
cherheit Ihrer Mieter kein Geld ausgeben möchten. Die WEG müssen so wie öffentliche Ge-
bäude geprüft werden, ob sie die Feuersicherheit gewährleisten. 

• 1. Es sollte gesetzlich eindeutig verboten werden, dass der Bauträger eine Verwaltung einset-
zen kann, die ihm so nahesteht (z. B. Geschäftsführung Bauträger und Verwaltung in mindes-
tens einer Person identisch oder sog. verbundene Unternehmen), dass Interessenskonflikte 
vorprogrammiert sind! 
2. Die Befreiung von § 181 BGB für Verwaltungen sollte verboten werden bzw. es sollte ge-
setzlich gesichert sein, dass die Verwaltung vom § 181 GBGB nur Gebrauch machen darf, 
wenn zuvor die WEG darüber positiv beschließt. 

• Der Verwalter ist nach meiner Ansicht ein Dienstleister und KEIN Geschäftsführer 

• Es muss eindeutig geregelt werden, dass Verwalter gar nicht erst in die Versuchung kommen, 
Balkone und Terrassen der beheizten Fläche zuzuordnen, und dies nicht erst durch den Beirat 
durchgesetzt werden muss. 

• Durch die Rechtsprechung entwickelte Fristen (z.B. Vorlage der Jahresrechnung innerhalb 
von 6 Monaten) müssen gesetzlich geregelt werden, damit die Gemeinschaft eine Handhabe 
hat, gegen den Verwalter vorzugehen. Im Übrigen müssen die Pflichten des Verwalters im 
Gesetz / in einer Verordnung geregelt werden. Dies darf nicht der Vertragsgestaltung zwi-
schen WEG und Verwalter überlassen werden. Es muss klar definiert sein, welche Mindest-
pflichten (bei einer bestimmten Vergütung) der Verwalter hat. 

• Die Hausverwaltungen sind gesetzlich zu verpflichten , dass sie gegenüber jedem Wohnungs-
eigentümern  ihre Verwaltungsstruktur unaufgefordert offen zu legen haben, und zwar in 
sachlicher und personeller leitender Zuständigkeit  auch mit Namen. 
Änderungen sind spätestens vor  jeder Jahresversammlung mit der Einladung mitzuteilen 
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Die "Knebelverträge"  mit den Wohnungseigentümer gehören endlich auf den Müll, den wir 
leben nicht mehr im Zeitalter der Sklavenhaltung . 

• Das bestehende Gesetz und die dazugehörige Rechtsprechung begünstigen eindeutig den 
Verwalter (z.B. Beirat als "Erfüllungsgehilfe", der die Verwaltung zu unterstützen hat). Es 
muss klargestellt werden: 1. Die Verwaltung ist bezahlter, dienstleistender Auftragnehmer. 
Der WEG untergeordnet und nicht mit ihr auf Augenhöhe oder gar vom Gesetzgeber einge-
setzter "Über-"eigentümer. 2. Der Beirat ist nicht zur Unterstützung der Verwaltung da (§ 29 
WEG: ... den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen), sondern ver-
tritt die WEG gegenüber der Verwaltung zeitnah in all ihren Belangen und Interessen.    

• Pflichten der Hausverwaltung gegenüber Hausmeister 

• 1. Das explizite Verbot von Kick Back Zahlungen oder Leistungen an den Verwalter sollte auf-
genommen werden. 
2. Wohnungseigentümer sollten verpflichtet werden, eine zustellfähige Adresse beim Ver-
walter hinterlegt zu haben. Bei nicht-Hinterlegung, soll per Amtsgerichtsaushang (oder Ähnli-
chem) die Zustellung beeilt sein. Dies um die Umsetzung des WEG zu vereinfachen und Ge-
richte zu entlasten. 

• Kündigung der Verwaltung erleichtern 

• Verwalter soll reine Verwaltungsfunktion erhalten, Vorsitzender einer GmbH 

• Der Verwalter sollte auf keinen Fall gesetzlich festgelegt die Funktion eines Geschäftsführers 
haben.   

• Die Voraussetzungen eines Verwalters sollten transparent und gesammelt für WEG sichtbar 
sein. Evtl. als gesetzliches MUSS, diese im Verwalter-Vertrag beizulegen. 

• Hausverwalter muss ein Beruf sein so wie in anderen Ländern auch. Es müsste zumindest ein 
Abschluss da sein, z.B. in Betriebswirtschaft. Die Steuern von einer Hausverwaltung müssten 
durch eine Steuerbehörde regelmäßig überprüft werden um schwarze Schafe vorzubeugen. 
Des Weiteren müsste es eine Regelung geben, wenn Hausverwalter als Stammkunde jedes 
Jahr vor Gericht steht, dass das Gericht ihn entweder hinsichtlich seiner Konten überprüfen 
lässt und oder er seines Amtes als Hausverwalter enthoben wird. Sonderzahlungen dürften 
nurmehr gezahlt werden, wenn wirklich keine Rücklagen vorhanden sind um Missbrauch vor-
zubeugen. Bei der alten jetzigen Regelung werden Eigentümer oft genug ausgebeutet. Es gibt 
Hausverwalter, die Eigentümer regelmäßig mit Sonderzahlungen belasten. Verwaltungsbei-
räte müssten regelmäßig nach 4 Jahren ihr Amt aufgeben, auch wenn es nicht in Teilungser-
klärung steht. Rechtsmotivierte Hausverwalter dürften keine Hausverwaltung betreiben.  Die 
Gerichte sollten nicht mehr unabhängig sein, sie sollten ebenfalls überprüfbar sein. Was ist, 
wenn Hausverwalter u. Gericht zusammenarbeiten, so dass Eigentümer keine Chance haben 
obwohl sie im Recht sind? Wenn jemand wegen einem kaputten Fenster klagen muss, darf 
das Gericht nicht die Möglichkeit haben, mit Miteigentumsanteil zu bestimmen, da man dann 
bei unwilligen Hausverwaltern auf eine Gesamtsanierung warten muss u. das kann so lange 
sein, bis das Urteil wieder ungültig wird. Desweiteren muss eine Frist vom Gericht im Urteil 
gesetzt werden bis wann der Schaden behoben werden sollte.  

• Die Befugnisse der Verwalter müssen eher beschnitten werden, als erweitert. Es tummeln 
sich zu viele sog. Verwalter auf dem Markt, die WEG's zum Selbstbedienungsladen degradie-
ren, d.h. sich wenig bis gar nicht um die Kostenkontrolle kümmern. Wenn Rechnungen für 
z.B. Arbeiten technischer Natur unrichtig abgerechnet und bezahlt wurden, ist sofort der Satz 
„wir sind keine Techniker" zur Hand. Schadenersatzforderungen an die Verwaltung zu stellen, 
ist nach der geltenden Gesetzeslage schier unmöglich. Die Verwaltungen "verwalten" das 
Vermögen anderer und gehen damit tlw. grob fahrlässig um. 
Es muss die Möglichkeit geben, die Verwaltung kürzer an die Leine zu nehmen. Das sind 
Dienstleister. Wenn die jetzt schon laschen Gesetzes weiterhin aufgeweicht werden sollen, 
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wo bleibt da der viel zitierte Verbraucherschutz. 
Ich spreche hier für mich und eine WEG.  

• Es kann u. U. schwierig sein, 3 neue Hausverwalter zu finden (die bereit sind die HV des Ob-
jekts zu Übernehmen), wenn man die HV wechseln will. 

• Bei Neubauten sollte eine Hausverwaltung vorab bestimmt werden und möglichst auch an 
der Teilungserklärung mitarbeiten. 

• - Verbot einer %-Beteiligung der Verwaltung an üblichen Instandhaltungs- / Instandsetzungs-
kosten. Die bestehende Praxis macht teure Vergaben für die Verwaltung interessant. 

• genaue Aufgaben des Verwalters, Bezahlung des Verwalters (was darf er alles abrechnen) 

• Ich bin Eigentümer nicht der Verwalter. Nicht noch mehr Rechte für Verwalter 

• Eigentümerrechte gegenüber Verwaltern müssen gestärkt werden. Das geltende WEG be-
nachteiligt die Eigentümer. Verwalter vielfach inkompetent, vor allem in Rechtsfragen und 
baulichen Angelegenheiten. Daher: Klares Anforderungsprofil für Verwalter im WEG. Qualifi-
zierungsmaßnahmen alleine sind keinesfalls ausreichend! 

• Der Verwalter sollte ein Dienstleister sein welcher der WEG „dient“! Warum habe ich bei al-
len Tätigkeiten des Verwalters kein Vertrauen und immer den Verdacht, dass bei jeder Tätig-
keit der Verwaltung zuerst die Bereicherung des eigenen Geldbeutels im Vordergrund steht! 
Warum gibt es keine n Ausbildungsberuf „Verwalter“ mit Studium der Rechte und Umgang 
mit einem nicht unbeträchtlichen Vermögen?  

• Die Aufteilung zwischen z. B. Beschlussaufhebung gegen übrige ET und Schadenersatz gegen 
prof. Verwalter sollte fallen, da meist der Verwalter als Dienstleister die Probleme verur-
sacht. Pflicht zur Einrichtung von Online-Einsicht in alle Objektunterlagen einschl. Banken. 

• Es sollte sichergestellt werden, dass gesetzliche Regelungen im Verwaltervertrag nicht zum 
Nachteil der Eigentümer geändert werden können (z.B. Einschränkung des Haftungsrisikos 
bei Schadensersatzforderungen, Abschluss des Paragraphen 181, Entlastungsbeschluss) 

• Dass die erste gegründete Hausverwaltung nicht durch den Bauträger gegründet sein darf 
wegen Voreingenommenheit.  

• Jeder Eigentümer sollte das Recht haben auch selbst z.B. den Verwalter bei Pflichtverletzun-
gen (Kein Wirtschaftsplan, verspätete ET. Versammlung, keine Hausbegehung) gerichtlich zu 
entlassen, Instandhaltungen durchzusetzen. 

• gesetzlich den Verwalter zwingen, dass berechtigte Fragen beantwortet werden müssen. 
Werden Fragen nicht beantwortet oder Missstände nicht beseitigt, die in der ETV nicht zur 
Aussprache kamen, muss es eine einfache Regelung geben über das Amtsgericht, dieses her-
beizuführen. Allgemein haben Verwalter zu viel Rechte, die missbraucht werden. 

• Die Verwalter erwarten in der ETV immer ihre Entlastung. Das ist m. E. nicht rechtens und 
zum Nachteil der ETG. Ich berufe mich auf das Gerichtsurteil vom Bay ObLG, Beschluss vom 
19.12.2002, 2 Z BR 104/02, ZMR 2003, 280: "Der Eigentümerbeschluss, durch den dem Ver-
walter Entlastung erteilt wird, entspricht grundsätzlich nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. 
Die Wohnungseigentümer verzichten mit der Entlastung des Verwalters in Form eines negati-
ven Schuldanerkenntnisses auf mögliche Ansprüche gegen den Verwalter. Ein derartiger Ver-
zicht gegen einen gegen Entgelt tätigen Verwalter, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhal-
ten, entspricht nicht dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem 
Ermessen gem. § 21 IV WEG." 
Das WEGesetz sollte hierzu eine klare und unmissverständliche Aussage treffen. 

• Grundsätzlich dürfen die Rechte der Eigentümer nicht eingeschränkt werden, denn sonst 
kann die Verwaltung agieren wie gegenüber Mietern.  

• Eine sollte eine Entlastung der Verwaltung bei der Jahresendabrechnung nur mit Einstimmig-
keit erfolgen. 
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• Einschränkung der fast immer willkürlichen Einflussnahme eines Mehrheitswohnungseigen-
tümers (z.B. 4 WE von 6WE) auf die Hausverwaltung. Die Neutralität- und Objektivität-Pflicht 
wird oftmals von der Hausverwaltung nicht gewahrt, z.B. bei den vorgezeichneten Machtver-
hältnissen. 

• Vorzeitiges Ende einer Bestellung und gleichzeitiger Ausstieg aus Verwaltervertrag muss ge-
koppelt. 

• Verwalter sollte den Verwaltungsbeirat über WIRTSCHAFTSPLANÄNDERUNGEN informieren. 

• Gesetzliche oder grundsätzliche Vorschriften für Verwalter leider gibt es zu viele Verwalter 
die ihre Rechte überschreiten  

• Die weitverbreitete "Verwalterentlastung" bei der Eigentümerversammlung sollte grundsätz-
lich verboten werden. Das wäre ein Anreiz für verantwortungsvolle Verwaltertätigkeit und 
ein Schutz für schlecht informierte Beiräte und alle Eigentümer. 

• Verwalter sollen weder Vollmachten von Eigentümern erhalten, besonders auch nicht von 
den Eigentümern, deren Sondereigentum sie verwalten. Verwalter sollen immer neutral sein 
und nicht auf Grund von Vollmachten eigene Interessen in der WEG durchsetzen können. 
Weiter sollen sie verpflichtend erklären, dass sie bei der Vergabe von Aufträgen an ihnen be-
kannte Handwerker keinerlei Vorteile haben (Provisionen, kostenlose Handwerker-Leistun-
gen für eigene Immobilie usw.) 

• Es sollte auf jeden Fall die Verwalterentlastung geregelt werden, bzw. wegfallen. Es ist uns 
auch sehr, sehr wichtig, dass die Eigentümer rechtzeitig vor der ETV alle für einen Beschluss 
erforderlichen Unterlagen vorab verbindlich zugestellt bekommen - das muss eine Pflicht 
sein! 

• Die Hausverwaltung muss sich bewusstwerden, dass der Wohnungseigentümer Kunde ist 
und eine adäquate und fachlich sichere Dienstleistung erwarten kann  

• Wenn ein durch den Verwalter verursachter Beschluss vom Gericht als falsch bestätigt wird, 
sollte der Verwalter und nicht die WEG die Kosten tragen. 

• Verwalterposition als Dienstleister und nicht als "Chef" 

• eine unqualifizierte Verwaltung leichter kündigen können 

• Ich wünsche mir exakte Vorschriften für die Qualifikation eines Verwalters /wie in anderen 
EU-Ländern, sowie den Nachweis - Bankauskunft oder -bürgschaft über ein finanzielles Pols-
ter. Weiter wünsche ich mir, dass ein Verwalter, der schon einmal eine Firma in den Konkurs 
geführt hat, ein Verbot für die Ausübung dieses Berufsstandes verhängt bekommt, immerhin 
haben diese Leute zum Teil größere Geldsummen unbeaufsichtigt zur Verfügung. Dieser 
Wunsch schließt ein, dass ein Verwalter unaufgefordert regelmäßig auch eine Wirtschafts-
auskunft vorlegt. Es genügt mir nicht, dass der Verwalter bestätigt, eine Haftpflichtversiche-
rung zu haben - ich wünsche mir den jährlichen Bezahlnachweis (Kontoauszug - Bestätigung 
Versicherung etc.) 

• Es sollte Fristsetzungen für die Verwaltung geben, innerhalb derer sie sich um Mängelbeseiti-
gung und ggfs. Ersatzvornahme zu kümmern hat, so dass klar ist, dass die Verwaltung bei Un-
tätigkeit ihrer Mitarbeiter haften muss. 

• Zuständigkeit der eigenen Verwaltung gegenüber Verwaltungen der benachbarten Grundstü-
cke. Da wird bisher gerne gemauert. 

• Der Verwalter sollte über seine finanzielle Lage berichten müssen (Insolvenz). 
o Der Verwalter soll einen Zeitrahmen verpflichtend vorgegeben bekommen in der die 

Beschlüsse der WEG umzusetzen sind (z.B. Treppenhausreinigung oder Beschilde-
rung etc. innerhalb von 4 Woche vergeben bzw. umsetzen. u.U. kann ein Verwal-
tungsbeirat auch eine Tochter/Sohn und/oder Schwieger-sohn eines Eigentümers 
sein, wenn dieser z.B. die Wohnung selbst bewohnt. 
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• Wichtig wäre es aus meiner Sicht, dass die Verwaltung bei Bedarf gegen sich rechtswidrig 
verhaltene Mieter vorgehen darf und muss, wenn der Vermieter nicht reagiert. Weiterhin 
wäre es extrem wichtig, dass die Hausordnung jederzeit nach Bedarf sowohl Mietern als auch 
Eigentümern ausgehändigt werden darf und diese grundsätzlich auch verbindlich ist!  

• 1. Bei angefochtenen Beschlüssen ist gerichtlich zu überprüfen, inwieweit der Verwalter mit-
schuldig ist, wenn ein Beschluss als ungültig oder nichtig festgestellt wurde, und deshalb 
auch an den Verfahrenskosten zu beteiligen ist. 
2. Bei vom Verwalter veranlassten eigenmächtigen Anschaffungen und Instandsetzungsmaß-
nahmen ist ein Schadensersatz der WEG gegenüber dem Verwalter auch von einzelnen Ei-
gentümern einklagbar 
3. Der Verwalter (und evtl. der Verwaltungsbeirat) ist verpflichtet, in der ETV detailliert 
mündlich über die wichtigsten Ausgaben Auskunft zu geben (Mindestforderung). Dies gilt ins-
besondere für die Maßnahmen, die aus der Rücklage finanziert wurden. Diese Angaben sind 
in Relation zu den entsprechenden Kosten im Vorjahr und zum Wirtschaftsplan zu erläutern. 
4. Eine Bevollmächtigung des Verwalters für die Abstimmung über Beschlüsse in der ETV ist 
als zulässig. 

• Man sollte im neuen WEG regeln wofür eine Hausverwaltung zuständig ist und wo nicht! Bei-
spiel: Einbau und Kontrolle von Rauchwarnmeldern muss Sache der Eigentümer sein und 
nicht Aufgabe der WEG/Hausverwaltung! Man muss Wohnungseigentümer nicht durch un-
sinnige Beschlüsse entmündigen!  

• Ich möchte, dass man eine Hausverwaltung leichter kündigen kann, wenn Betrügereien etc. 
Geldverschwendung vorliegen. Derzeit hat man als einzelner Eigentümer keine Chance, dass 
man so eine Hausverwaltung absetzen kann. 

• Derzeit steht im Gesetzt nichts zu falsch erstellten HGa, der Verwalter muss nur etwas ablie-
fern - egal welche Qualität. Die beschriebene Aussage zu Mindeststandards muss in die Ge-
setzgebung fließen (2 „Verwalter“ haben dies immer falsch erstellt und fühlen sich nicht zur 
Besserung verpflichtet. 

• K e i n e weitere Stärkung der Verwalter/-Rechte und klarere Definition der Verwalteraufga-
ben, die eine freie Auslegung im eigenen Verwalterinteresse deutlich ausschließen. Eindeu-
tige und für einen Verwalter verpflichtende Ausstattung des WEG in allen Punkten, die eine 
verwalter-eigene Auslegung nicht (mehr) ermöglicht. Öffnung, dass Verwalter d i r e k t ver-
klagt werden können und n i c h t die WE (die Verwalterfehler nicht verursacht haben und 
daher auch nicht dafür verantwortlich sind, aber u. U. aus Unkenntnis eine HGA angenom-
men haben). 

• Ein Verwalter/eine Verwaltung sollte außer einer gesamten WEG nicht auch noch einzelne 
Wohnungen in dieser verwalten dürfen. - Und dann auch noch über Vollmachten praktisch 
alles alleine bestimmen! 

• Bessere nachvertragliche Regelungen bei Verwalterwechsel 

• Verwalterzulassung an konkrete Kriterien binden (z.B. Gewerbeerlaubnis) 

• Verwalter sollte verpflichtet werden, bei älteren Gebäuden auf Nachfrage durch den Eigentü-
mer, mögliche Mängel in der Anlage anzugeben. Ich habe z. B. bei meiner Wohnung Baujahr 
1990, Erwerb 2004, nicht gewusst, dass bei Fensterbrettern oftmals Regen dahinter läuft und 
so in die Wohnung eingetreten ist (Parkettschaden, Rechtsstreit mit anderem Eigentümer zu 
meinem Nachteil nicht gelöst, da Eigentümer unbekannt in außereuropäisches Land verzo-
gen ist!). 

•  Vollmachten Aufgaben des Verwalters klar definieren und formulieren. 

• Abstimmung über Verwalterentlastungen verbieten!!!!!!!!! 

• Verwaltungen müssen gesetzlich verpflichtet sein, einen Not-Telefondienst einzurichten und 
auszuführen. Vertragsverstöße von Verwaltungen müssen leichter geahndet werden können. 
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Verwaltungen müssten in größerem Umfang als bisher für Fehler und Unterlassungen haft-
bar gemacht werden können. Verwaltungen müssen verpflichtet werden, dem WEG-Beirat 
bei der Kassenprüfung alle Aufträge/Leistungsverzeichnisse auszuhändigen, damit die Kas-
senprüfung nicht nur buchhalterisch erfolgen kann.  Die Ausbildung von Verwaltungsfachan-
gestellten müsste einheitlich gesetzlich geregelt sein, damit der überhandnehmende Dilet-
tantismus in den Verwaltungen eingegrenzt wird.  

o Es sollte eine gesetzliche Frist geben zur Umsetzung von WEG-Beschlüssen.  Bei Ver-
zug zeitlich gestaffelte, prozentuale Verwaltungskosten-Erstattung. 

• Voraussetzungen für Verwalter verschärfen; aufteilender Eigentümer soll nicht Verwalter 
sein. 

• Die Haftung der Verwaltung und der von ihr zu beaufsichtigten Dienstleister ist unkomplizier-
ter zu regeln, die Dienstleistungsverträge sind exakter und abrechenbarer zu gestalten und 
durch die Verwaltung zu kontrollieren. Sanktionen wie Kürzungen der Verwalter- und Dienst-
leistervergütungen müssen wie üblich bei anderen Gewerken möglich sein. 

• dass der Verwalter die Regeln eines ordentlichen Kaufmanns erfüllt und Guthaben auskehrt 
und erst danach Forderungen aufstellt. Verrechnungen sind in Jahresabrechnungen ohne 
Kenntnis des einzelnen Eigentümers verboten. 

• - Für Konflikte mit der Verwaltung sollte es einen Ombudsmann geben.  
- Das Gesetz sollte die Abberufung von Verwaltern vereinfacht regeln und eine kommissari-
sche Notverwaltung ermöglichen. 
- Das Gesetz sollte den Prozess des Verwalterwechsels regeln. 
- Für die gewerbliche Verwaltertätigkeit, nicht bei Selbstverwaltung, sollen qualifizierende 
Zulassungsordnungen gesetzlich vorgeschrieben werden. 

• Klarere Definition, welche Aufgaben des Verwalters bereits mit den Verwaltergebühren ab-
gegolten sind und welche separat berechnet werden dürfen sowie die Begrenzung auf in Be-
zug auf die Art und Umfang der jeweiligen Aufgaben angemessenen Höchstsätze (Sonderho-
norare z. B. Gebühr für die Mahnung von Zahlungsrückständen).Regelungen über die Ein-
sichtnahme und Aushändigung von Unterlagen  
(Verwaltervertrag, Vollmachten, Abrechnungen, usw.), das der Verwalter auf das Verlangen 
des Miteigentümers hin Kopien der gewünschten Unterlagen auch per Post an diesen ver-
schickt und dazu nicht notwendigerweise die Geschäftsräume des Verwalters aufgesucht 
werden müssen sowie welche Gebühren gegebenenfalls für diesen Aufwand berechnet wer-
den dürfen. 
Regelungen in Bezug auf die Geltendmachung der Ansprüche gegen säumige Miteigentümer 
seitens des Verwalters, die nicht vorsätzlich, sondern ungewollt aufgrund (vorübergehender) 
finanzieller Schwierigkeiten mit den Hausgeldzahlungen in Rückstand geraten sind, um diese 
nicht über Gebühr zu belasten (Verpflichtung zu einem außergerichtlichen Einigungsversuch 
bezüglich Stundung oder Ratenzahlung, bevor die Ansprüche gerichtlich durchgesetzt wer-
den und dass in diesem Fall das für das aktuelle Wirtschaftsjahr noch zu zahlende Hausgeld 
nicht ohne weiteres oder nur innerhalb festgelegter Grenzen bzw. unter bestimmten Voraus-
setzungen komplett eingefordert werden darf). 

• Es muss dringend geändert werden, dass bei zum Beispiel einer festgestellten Straftat durch 
die Verwaltung der Beirat nicht handeln darf und, dass er Informationen erhält die zur Auf-
klärung des Sachverhaltes dienen von z.B. Banken bekommt. Zudem darf dann nicht von der 
WEG verlangt werden, dass die Verwaltung die die Straftat begangen hat, noch aufgefordert 
werden muss, Korrekturen durchzuführen. Denn wie sich jeder denken kann ist das Ver-
trauen dann weg. Die Fristen die gesetzt werden müssen, sollten bei solchen Situationen un-
bedingt kürzer sein. Auch sollte es dann dem Beirat leichter gemacht werden, außerordentli-
che Eigentümerversammlung einberufen zu können. Der Beirat muss handeln dürfen, wenn 
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erwiesenermaßen so eine Situation vorliegt. Er muss dann für die WEG entscheiden dürfen 
zumindest in einem Rahmen der zulässt sich darum zu kümmern z.B. eine neue Verwaltung 
zu organisieren um dann entsprechend mit dieser zu agieren  

• Am Nervigsten finde ich, dass man seinen Verwalter nicht so einfach loswerden kann, wenn 
er untätig ist - so wie unserer. Das Gesetz sollte den Verwalterwechsel vereinfachen. Es sollte 
die Pflicht bestehen, die Unterlagen/Konten kostenfrei und problemlos zum neuen Verwalter 
"umziehen" zu können - so wie man heutzutage problemlos ohne viel Aufwand den Stroman-
bieter oder Bank fürs Girokonto wechseln kann. 

• Fristsetzung bei der Umsetzung von Beschlüssen der WEG. (Hausverwalter 
setzt, trotz wiederkehrender Beanstandungen, Beschlüsse nicht um. In unserem Fall jetzt 
über 4 Jahre! 

• Verwaltervertrag ist gesetzlich vorzugeben. 

• Verwalter muss eine Ausbildung erhalten! Nicht jeder darf Verwalter sein! 

• Verwalter muss einem Verband angehören. 

• Einspruchsfrist gegen Beschlüsse ist auf 8 Wochen zu erweitern. 

• Die häufig von Verw. als TOP in die TO einer ETV aufgenommene Entlastung ist im Ergebnis 
ein einseitiger/freiwilliger Rechtsverzicht der WEG. Von Verw. oft dargestellt als reine Forma-
lität. Aufnahme einer Klausel, dass eine Nichtentlastung, gleich aus welchem Grund, (also 
auch aus grundsätzlichen Erwägungen) kein wichtiger Grund ist für die (vorzeitige) Niederle-
gung des Verwalteramtes.  

• Verwalter sollten verpflichtet sein, sachbezogene Anfragen des Verwaltungsbeirats in ange-
messener Zeit sachbezogen zu beantworten (kein Aussitzen!). 

• Mindeststandards zum Verwaltervertrag sollten vorsehen, dass Verwalter bei Beschluss-
anfechtung nicht auf eigene Faust einen Anwalt beauftragen dürfen, insbesondere dann 
nicht, wenn das Zustandekommen des Beschlusses auf dem fehlerhaften Verhalten des Ver-
walters beruht. 

• Besserer Schutz bei Insolvenz des Verwalters, ggf. eine Schadensersatz Versicherung  

• Es muss klarer herausgearbeitet werden, dass der Bauträger ausschließlich eine Verwaltung 
einsetzen darf, der Verwaltervertrag aber durch die WEG ausgehandelt und abgeschlossen 
wird, und dass der Bauträger keine weitergehenden Verträge (z. B. Dienstleistungsverträge) 
für die WEG abschließen darf. Außerdem muss klar werden, wie man als WEG seine Rechte 
gegenüber der Verwaltung durchsetzen kann. Ggf. müssen gesetzlich Strafen bei Nichtach-
tung der WEG-Rechte durch die Verwaltungen ohne großen Aufwand durchsetzbar sein bzw. 
die Abberufung einer solchen Verwaltung, die Rechte der WEG missachtet muss erleichtert 
werden. 

• Die Kündigung eines Verwalters aus "Wichtigem Grund" muss entweder klarer definiert wer-
den, was wichtig sein kann. Z.B. wie bei uns eigenmächtige Beauftragung des Einbaus einer 
Satellitenanlage. 

• Die Mieterrechte sind bei Schäden durchsetzbar, Beispiel undichte Fenster -Wasser dringt 
durch-, defekter Aufzug usw. Wenn der Verwalter trotz Hinweis und Beschluss nicht reagiert, 
ist derzeit-anders als bei Mietern- keine Minderung möglich. 

• Auch einzelne Eigentümer-Parteien müssen umfassende Rechte erhalten, um gegen einen 
Verwalter vorgehen zu können, der eine nach dem WEigG "nicht ordnungsgemäße Verwal-
tung“ führt. Zunächst über eine Schlichter-Stelle. 

• Der Verwalter sollte bei Pflichtverletzungen, z.B. Beschlüsse nicht umgesetzt oder die Jahres-
abrechnung zur Prüfung mangelhaft vorgelegt hat, oder nicht neutral gehandelt haben, hier-
für leichter in Regress genommen werden dürfen. 

• Abwahl Verwalter 
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• Der Verwalter muss verpflichtet werden, Gerichtsverfahren den Eigentümern zukommen zu 
lassen, ob Verfahren gewonnen oder verloren wurden 

• Kontrolle von Handwerksleistungen durch den Verwalter. 

• Ich hätte gerne gegenüber der Verwaltung die gleiche Rechte, die ein Mieter gegenüber sei-
nem Vermieter hat. Denn, es gibt immer Eigentümer die bei der Verwaltung "gleicher" sind 
als andere und die sich dann Rechte herausnehmen, die ganz schön störend sind wenn man 
unter oder über Ihnen direkt wohnt.(z. B 6 Kaninchen, 2 Katzen und 1 Hund in einem Mini-
vorgarten angesiedelt - fehlt nur noch ein Kamel das dann im 1 Stock zum Fenster herein-
guckt.) 

• Begrenzung der max. Bestelldauer der Hausverwaltung auf 3 Jahre. 

• Die Verwaltung ist verpflichtet, den Verwaltungsbeirat über den Leerstand einer Wohnung 
schriftlich zu informieren, wenn sie nach einem Monat davon Kenntnis hat. 

• es ist ein Unding, dass wir bezahlte Auftraggeber einer WEG sind und behandelt werden wie 
lästige Insekten und man seine Macht ausspielt. Es wird Zeit für ein neues Gesetz, was den 
Dingen Einhalt gebietet. Wir erleben HVs die machen, was sie wollen und genau zu wissen 
scheinen, wie weit sie gehen dürfen und Machtspielchen spielen mit unserem Geld. 

• Mitverantwortung des Verwalters bei Vergabe an Architekten 

• Aus aktuellem Anlass: Das absolute Verbot von Treuhandkonten der Verwaltung für Verwal-
ter- und Rücklagenkonten. Pflicht zu Fremdgeldkonten 

• Verwalter, die keine Rücklagen bilden und die zu verwaltenden Anlagen unordentlich verwal-
ten, sollten von jedem einzelnen ET haftbar gemacht werden können, wenn dies offensicht-
lich (Protokolle und Schriftverkehr) nachweisbar geschieht.  

• Die Haftung der Verwalter auf Grund von falschen oder grob fehlerhaften Informationen so-
wie das Unterlassen von dringend erforderlichen Sanierungen/Reparaturen muss verschärft 
werden; ggf. empfiehlt sich die Einführung eines Ombudsmannes, da die Gerichte Jahre für 
eine Entscheidung brauchen.  

• Sanktionen gegen Verwalter, wie beispielsweise Entzug der Eignung, sollen bei Untreue mög-
lich sein. Zur Untreue gehören auch Bezahlung von nachweislich überhöhten Rechnungen - 
unnötige Beschäftigung von Fachleuten auf Kosten der WEG - Forcierung von nachweislich 
unnötigen Maßnahmen - nachgewiesener Bestechung durch Handwerker, Versicherungsver-
mittler und anderer Fach-bzw. Sachverständiger. 

• Die Macht der Verwalter muss noch viel mehr eingeschränkt werden. Dafür müssen die Woh-
nungseigentümer viel mehr Rechte bekommen. Wiederholungsbeschlüsse nach Gerichtsur-
teilen dürften gar nicht möglich sein. Vollmachten an den Verwalter müssen tabu sein. 

• Unbedingte Regulierung des Verwalters 

• 0 Verwalterpflichten 

• Digitale Arbeit der Verwaltung 

• Weniger Macht für Hausverwaltungen, Verbot von Kick-backs für Hausverwaltungen von 
Handwerkern, Dienstleistern, Versicherungen etc. 

• Die Höhe der Verwaltervergütung sollte gedeckelt und die Zulässigkeit von Sondervergütun-
gen klar definiert werden. 

• Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verwalter 

• - Die Entlastung soll abgeschafft werden. Sie hat nur Vorteile für den Verwalter. Die Eigentü-
mer werden häufig mit unseriösen Argumenten unter Druck gesetzt, den Verwalter zu entlas-
ten. (Vertrauen, Zufriedengeit, wenn man keine Unregelmäßigkeiten gefunden hat, soll/muss 
man entlasten. Im Vertragsentwurf des Verbandes der nordrhein-westfälischen 
Immobilienverwalter (VNWI e.V.) steht "Nach Abgabe des Jahresberichtes durch den Verwal-
ter und des Prüfberichtes durch den Verwaltungsbeirat und Verabschiedung der 
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Jahresabrechnung steht dem Verwalter ein Anspruch auf Beschlussfassung über die Entlas-
tung für den jeweiligen Zeitraum zu. 

• Es gibt mehr schlechte als gute Hausverwaltungen. Gerade schlechte Hausverwaltungen 
üben ihre Machtstellung gegenüber einzelnen Eigentümern aus und setzen sich über gesetzli-
che Vorgaben und Gerichtsurteile hinweg. Aufgrund des oft geringen Streitwertes findet der 
einzelne Eigentümer auch kaum geeignete Rechtsanwälte. Die Hausverwaltungen wissen das 
und haben deshalb meist freie Hand. Durchsetzen kann man sein Recht letztendlich nur ge-
richtlich. Es fehlt eine Möglichkeit, sein offensichtliches Recht als Eigentümer auch außerge-
richtlich und ohne große Kosten durchzusetzen. Theorie und Praxis liegen weit auseinander. 
Der einzelne Eigentümer ist in der Regel hilf- und schutzlos. 

• Überhaupt keine Vollmacht für Verwalter, da es nicht sein kann, dass jemand sich quasi 
selbst beauftragen kann,  

• Pflicht zur Dokumentation der Aktenübergabe bei Verwalterwechsel 
Einheitliches führen der Beschlusssammlung 
Fortführen laufender WE-Vorgänge als Regelleistung bei Verwalterwechsel 

• Die Entlastung der Verwaltung darf nicht länger deren Haftungsfreiheit nach sich ziehen. Au-
ßerdem sollte gesetzlich vorgeschrieben werden, dass Gelder von Eigentümergemeinschaf-
ten auf offenen Fremdgeldkonten anzulegen sind. Banken, die dagegen verstoßen, sollten 
mit Bußgeldern belegt werden. 

• Verwalter darf kein Eigentümer der Anlage sein. Interessenkonflikte. 

• Die "nicht Entlastung" der Verwaltung sollte klar geregelt und sanktioniert werden. Zurzeit 
hat sie nur deklaratorische Wirkung und ist folgenlos.  

• Es sollte klar geregelt sein, dass der Bauträger nur die Verwaltung einsetzen aber keine Ver-
träge mit ihr schließen darf, die auf die WEG weiterwirken. Der Verwaltervertrag sowie 
Dienstleistung und- Wartungsverträge etc. sollten immer der Zustimmung der WEG bedür-
fen, um wirksam zu werden! 

• Verwaltungen, die ihren Aufgaben nicht fristgerecht nachkommen (z.B. rechtzeitige Übersen-
dung der Protokolle, Fertigung der Beschlusssammlung nicht erst nach 3 Wochen nach der 
Versammlung u.ä.) müssen direkt abgemahnt werden können; nicht Verklagung der anderen 
Miteigentümer, wenn die Verwaltung die Schuldige ist. 

• Konkrete Vorgaben zur Verwalterzustimmung beim Verkauf 

• Aufhebung der Verwalterzustimmung und zwar komplett und rückwirkend. 

• Die Verwaltungen müssen verpflichtet werden, dass sie einzelne Eigentümer nicht an den 
Pranger stellen dürfen. 

• Hausverwalter sind entweder sehr unfähig, beschränken sich nur auf die Buchhaltung oder 
"zocken" einen über Sanierungsmaßnahmen ab (unsere hatte mit allen 3 Typen Erfahrung). 
Standards für diesen Berufstand sollten besser etabliert und die Rechte der Wohnungseigen-
tümer gestärkt werden. 

• Verwaltungsentgelte sollten reguliert werden unter Einbeziehung von Regionalität, Aufwand 
und gesetzlichen Vorgaben 

• Die Macht des Verwalters sollte beschnitten werden 

• Berufshaftpflicht für WEG-Verwalter, Vertretungsregelungen für die Selbstverwaltung  

• Verwaltervertrag 

• In den Verwalterverträgen sollten die Befugnisse der Eigentümer grundsätzlich überwiegen!! 

• Entlastungsanspruch HVW verbieten 

• Die Verwaltung hat zu viel Macht. Der Eigentümer wird behandelt wie ein Mieter. Das kann 
nicht sein. Mehr Stärkung des Eigentümers, ansonsten ist eine WEG ein Auslaufmodell. 

• Verwaltervertrag als Pflicht 
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• Es sollte dem Hausverwalter und Angestellten der Hausverwaltung nicht länger möglich sein, 
als Geschäftsführer oder Prokurist etc. einer anderen Firma mit sich selbst Geschäfte zu ma-
chen. In unserem Haus sind die Sperrmüllkosten extrem gestiegen, nachdem der Geschäfts-
führer der Hausverwaltung auch Geschäftsführer der Firma war, die die Hausreinigung und 
dann auch den Abtransport von Sperrmüll übernommen hat. In dieser Konstellation kann 
eine Hausverwaltung in Berlin den Sperrmüll von einem Haus zum anderen tragen und dann 
auch immer kostenpflichtig abtransportieren lassen, zum vierfachen Preis im Vergleich zu 
den anderen Anbietern. Die Wohnungseigentümer können bei den Abrechnungen nicht be-
weisen, dass der Sperrmüll nicht tatsächlich von Mietern oder Eigentümern abgestellt wurde. 
Wichtig fände ich auch die Regelung, was die Hausverwaltung als Sonderkosten abrechnen 
darf. In unserem Haus wird das Einholen von Angeboten etc. ausgelagert, kostenpflichtig für 
die Eigentümer, wo aber die Hausverwaltung bei Sanierung aktiv werden muss, gibt es Son-
derabrechnungen. 

• Ein Verwalter darf längstens für 2 oder 3 Jahre gewählt bzw. wiedergewählt werden. 

• Regeln wenn der Verwalter fristlos kündigt ohne wichtigen Grund. Schadenersatz gegenüber 
WEG. 

• Ein Beschluss zu rechtlichen Schritten gegen die Verwaltung sollte möglich sein, ohne dass 
die Verwaltung zu einer Eigentümerversammlung einladen muss (d.h. ohne abwarten zu 
müssen, ob die Verwaltung das ggf. schuldhaft verweigert) 

• Rechnungslegungspflicht bei Verwalterwechsel 

• Die Entlastung des Verwalters ausschließen. 

• Mein Anliegen wäre, dass einem Verwalter schneller gekündigt werden kann. Im Mietrecht 
besteht die Möglichkeit nach zwei Mietrückständen das Mietverhältnis zu kündigen. Ferner: 
Die Verwalter verfügen meist über mangelnde Rechtskenntnisse und geben diese an die Ei-
gentümer und Verwaltungsbeirat weiter. Man glaubt dem Verwalter, der sich gut verkaufen 
kann und nicht mir, trotzdem ich bereits einen Rechtsstreit in allen vier Punkten haushoch 
gewonnen haben und die Gemeinschaft bezahlen musste. Bei Beanstandungen meinerseits 
schreibt die Verwalterin z. B. an die Eigentümer zur Rechtfertigung folgenden Satz: "Unser 
Miteinander mit den Eigentümern besteht aus Beratschlagen und Bereden. Das hat bisher 
funktioniert und macht uns glücklich. Eine Sortierung nach Paragraphen war nie unser Ziel. 
Juristerei kann auch ein Hilfsmittel für Unglück sein (Dieser Satz stammt nicht von mir, son-
dern von Herrn Henning Scherf, Politiker und Jurist). Es war die Antwort auf eine falsche Ab-
rechnung, die sie von den Eigentümern genehmigt bekam und Entlastung erteilt wurde, 
trotzdem ich zuvor die Eigentümer gewarnt hatte. Wie könnte man rechtlich regeln, dass in 
solchen oder ähnlichen Fällen regeln, dass ein Verwalter schneller abgewählt werden 
kann??? 

• Für WEG´s einer bestimmten Größenordnung (z.B. 20) Verbindlichkeit einer Struktur (kauf-
männisch/bautechnisch) nach der ein Verwalter das Vorhandensein und die Qualität seiner 
Dienstleistung in Positionen darlegen muss, so dass die Angebots-Einwerber einfach einen 
Preis-/-Leistungsspiegel erstellen können.  

• Die Verwaltung ist "nur" Auftragnehmer (Vertretung der WEG) und darf sich nicht aufführen 
als ob ihre allein Weisungsrechte auch gegenüber Eigentümern zustehen! 

• Höhe einer angemessenen Verwaltervergütung nach Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten 

• Verwaltervertrag als Pflicht 

• Abberufung der Verwaltung sollte nicht nur aus wichtigem Grunde erfolgen können, sondern 
au "einfach so"(ich könnte meine Putzfrau ja auch regulär kündigen, ohne dass diese einen 
wichtigen Grund verantwortet. 

• Macht der Verwalter sollte stark eingeschränkt werden. 
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• Der Kontakt zwischen den Eigentümer muss in jeder Weise erleichtert werden. Schlampige 
Verwalter verweigern gern den Adressaustausch und vor allem den Austausch von Telefon-
nummern und EMail. Es sollte ein Recht auf diese Daten für alle Eigentümer geben. 2. Es 
sollte immer erkennbar sein, wie viele Eigentümer bei einer ETV teilgenommen haben und 
wie viele durch den Verwalter vertreten wurden!  

• Es muss einfacher werden, sich eines untätigen Verwalters zu entledigen. Ferner muss ge-
setzlich geregelt werden, bis wann die Abrechnung erstellt sein muss und welcher Verwalter, 
bei einem Wechsel, diese erstellen muss. 

• Es müsste Möglichkeiten geben, manipulativen Verwaltern das Handwerk zu legen. Vor allem 
die rechtzeitige Vorsorge für alternde Immobilien müsste gesetzlich verpflichtend werden.  

• Die Macht des Verwalters ist zu beschränken 

• Unbedingte Neutralität des Verwalters. Ich weiß aber nicht, wie man dies regeln, kontrollie-
ren und durchsetzen könnte. 

• Festlegung einer Frist zur Vorlage der Jahresabrechnung durch den WEG-Verwalter (z. B. 
31.12. des auf das Abrechnungsjahr folgenden Jahres). 

• Verwalter / Beirat müssen verpflichtet sein so rechtzeitig auf den Ablauf / Verlängerung des 
Verwaltervertrages hinzuweisen das WEG-Mitglieder die Vorstellung und ggf. Wahl eines 
neuen Verwalters organisieren und zur nächsten ETV beantragen können. 

• Verwalter stärker in die Pflicht nehmen. Sie machen mit uns, was sie wollen, haben die Ver-
waltung mehrfach deshalb gewechselt. Die führen sich auf, als wären sie die Eigentümer! 

• Bei Schadensmeldung am Gemeinschaftseigentum muss eine HV umgehend (sofort) tätig 
werden. 

• Die gesetzliche Überwachung von Hausverwaltungen ist vonnöten. Hier tummeln sich dubi-
ose Gewerbe. Insbesondere bei großen WEG´s sind die Eigentümer hilflos, da sich die Leute 
nicht kennen und von den Verwaltungen sogar die Adressen blockiert werden. Alle Angaben 
die die Hausverwaltung hat (z.B. Mail-adressen) müssen auch jedem Eigentümer zur Verfü-
gung stehen, sonst wird man ausgebootet. Desweiteren ist es eine Unsitte der Verwaltung 
Entlastung zu erteilen (oder tun Sie das auch mit Ihrem Handwerker und verzichten auf Ga-
rantieleistungen?) 

• Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns muss stärker verankert und 
durchgesetzt werden.  

• Man sollte die Verwaltung verklagen können statt gegen die WEG klagen zu müssen, wenn 
die Verwaltung fehlerhafte Beschlüsse verursacht hat. 

• Grundsätzlich sollte der Einfluss des Verwalters beschränkt und die Stellung der Eigentümer 
gestärkt werden 

• Dass Verwalter Die ohne einen Beschluss der Eigentümer Arbeiten vergeben sofort abge-
wählt werden können 

• Der Verwalter muss gesetzlich gezwungen werden sich an das WEG und auch an Gerichtsur-
teile zu halten. Aus meiner Erfahrung als Wohnungseigentümerin weiß ich, dass der Verwal-
ter das zwar behauptet, sich ansonsten überhaupt nicht daran hält. Er kommt auch wunder-
bar damit durch. 

• Einhaltung von Gemeinschafts- bzw. Hausordnung und Brandschutz sollten besser con den 
Verwaltern überprüft werden. 

• konkretere Pflichten der Verwaltung festschreiben 

• Verpflichtung der Hausverwaltung WEG Beschlüsse auch zeitnah umzusetzen und die Aus-
führung durch Fachhandwerker zu kontrollieren.  

• Der Verwalter sollte verpflichtet werden, WEG- Beschlüsse ohne Zeitverzögerung auch umzu-
setzen. 
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• Die Hausverwaltung muss gesetzlich gezwungen werden, innerhalb eines definierten zumut-
baren Zeitraumes Instandhaltungsmaßnahmen auf Grund von Beschlüssen durchzuführen, es 
sei denn es existieren behindernde Zustände (z.B. kein Handwerker verfügbar)! 

• Die Verwalter haben per Gesetz zu viel Macht und nutzen die aus.  

• Das Gesetzt der Bestimmung des Hausverwalters auf 3 Jahre bei Bauträger-Objekten auf 
max. 2 Jahre reduzieren. 

• Erstbestellung des Verwalters nicht dem Bauträger überlassen, sondern der WEG in Entste-
hung (ggg. auf Vorschlag Bauträger mit mind. 2 Auswahlmöglichkeiten) 

• Die Hausverwaltung muss regelmäßige Brandschutzbegehungen organisieren. Die Hausver-
waltungen müssen die Richtlinien der Qualitätssicherung DIN/ISO 9000 einhalten bzw. sich 
zertifizieren lassen. Viele Hausverwaltungen verwalten ein Chaos 

• Verwaltervertrag muss jährlich verlängert werden. Damit bei Abberufung keine Verwalterge-
bühren über ggf. Jahre anfallen. 

• Fristenregelung für die Hausverwaltung bis wann die Beschlüsse der Eigentümer umgesetzt 
werden müssen, Terminvorgabe bei den einzelnen Maßnahmen durch die Eigentümer!!! 

• Höchste Priorität für die Befugnisse der Eigentümer in Verwalterverträgen 

• Neubau-WEG: Die Erstbestellung des Verwalters durch den Bauträger muss gesetzlich vorge-
schrieben nach 3 Jahren enden, damit sich der Bauträger nicht während der Gewährleistung 
selbst gegen Ansprüche schützen kann.  

• Verwalter als Wohnungseigentümer mit zu vielen Eigentumsanteilen, die dadurch eine WEG 
immer überstimmen sollten grundsätzlich verboten werden!! 

• Verwalter müssen verpflichtet werden, die Vorgaben des Verbandes einzuhalten, das ist Eh-
renkodex, Übernahme von Verwalterunterlagen und festgelegte Verwalteraufgaben, insbe-
sondere solle Geheimverwaltungen verboten werden und ein Verwaltertagebuch ähnlich ei-
nem Bautagebuch muss eingeführt werden. 

• Was tun, wenn ein Verwalter selbstherrlich handelt und eine Mehrheit der Miteigentümer 
manipulativen in seiner Hand hat? 

• Hausverwaltung sollte Anfragen und Auftragsvergabe mit Liefer-/Ausführungstermin an Ver-
waltungsbeirat zur Übersicht geben. 

• Eine Harmonisierung der EDV-Programme ist vorzuschreiben - wie bei DATEV, Steuerdatei - 
damit beim Verwalterwechsel dies vom neuen Verwalter übernommen werden können, 
denn sonst werden extra Gebühren vom neuen Verwalter den W.-Eigentümern in Rechnung 
gestellt! (Diesen Antrag hatte ich in der Vergangenheit schon einmal gestellt!) 

• Dokumentationspflicht der Aktenübergabe bei Verwalterwechsel 

• Es müsste jedem Eigentümer möglich sein, wegen Schlechtleistung den Verwalter haftbar zu 
machen.  

• Musterverwaltervertrag 

• Ja, Verpflichtung der Verwalter Giro- und Rücklagen-Konten zu trennen 

• Der Verwaltung weniger Macht einräumen 

• Verwalter sollte nicht selber Eigentümer sein. Auch nicht über eine GmbH-Lösung  

• Es müsste geregelt werden, dass ein HV, die Gelder der Gemeinschaft ohne deren Wissen für 
Rechnungen ausbezahlt hat, sich disqualifiziert hat und nach Feststellung des Tatbestandes 
mit noch festzulegenden Regelungen gekündigt werden kann. Es muss möglich sein eine 
schlechte HV auch vor Ablauf des Vertrages kündigen zu können. 

• Beschränkung der Einflussnahme von Verwaltung und Beirat.  Verpflichtung der Verwaltung 
zur wirtschaftlichen Betriebsführung. Verpflichtung der Verwaltung zur Integration in der 
WEG. 

• Haftung des Verwalters 
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• Haftung der Verwaltung bei mangelhafter Kontrolle der Hausbesorgung, Haftung der Verwal-
tung bei Schäden zum Nachteil der WE wegen mangelhafter Prüfung von Rechnungen, Haf-
tung der Verwaltung bei Passivität, Kürzung der Verwaltergebühren bei Pflichtverletzungen 
der Verwaltung  

• Die Verpflichtung des Verwalters sich wenigstens 1 x je Monat in der Wohnanlage sehen zu 
lassen. 

• Die Rolle des Verwalters muss beschnitten werden und die Rolle der Eigentümer gestärkt. 

• Maximallaufzeit von Hausverwaltungsverträgen auf maximal 3 Jahre beschränken. Katalog 
für zwingend notwendige Pflichten / Obliegenheiten der Hausverwaltung bei Mandatsüber-
nahme (Beispiel: Unkenntnis der Hausverwaltung über Grundstücksgrenzen 3 Jahre nach 
Mandatsübernahme muss zur Annullierung des Vertrages führen). Eine Auskunftsverweige-
rung des Verwalters im Rahmen der EV muss zur Annullierung des Vertrages führen. 

• Bessere Haftung des Verwalters bei mangelhafter Pflichterfüllung. 

• Rechtsschutzversicherung gegen den Verwalter 

• Grundsätzlich ist der Einfluss, der nach WEG Gesetz auf einen gewählten Verwalter, z.B. 
durch den Beirat ausgeübt werden kann, zu gering. Der Gemeinschaft müssen mehr Instru-
mente an die Hand gegeben werden im Bedarfsfall im laufenden Geschäftsjahr der Verwal-
tung Weisungen zu erteilen. Deutlich niedrigschwelliger als ein WEG Beschluss oder die Ab-
wahl der Verwaltung. 

• Verwaltungen sollen leichter verklagt werden können.  Verwaltungen sollen transparenter 
sein. Bei vergabe auch von kleineren Instandhaltungen muss der Beirat informiert werden 

• Bei Schäden durch nicht begründete Verzögerungen soll die Verwaltung haften. (z.B. be-
schlossene aber nicht umgesetzte Entfernung von Totleitungen mit Legionellengefahr)  

• Streichung Verwalterzustimmung bei Veräußerung 

• Die Reaktionszeiten der Verwaltung auf Anfragen seitens des Eigentümers. 

• Ich wünsche mir, dass die WEG-Verwaltung "gezwungen" ist, Anordnungen und z. B. Ver-
kehrsschilder auf WEG-Grundstück auch mit Zwang durchzusetzen, beispielsweise: bei uns 
stehen 3-5 Schilder mit absolutem Halteverbot und Hinweis auf Feuerwehrzufahrt auf unse-
rem Privatgrundstück. Es parken dort täglich mehr Leute, die noch nie in 20 Jahren abge-
schleppt wurden (natürlich erstmal auf unsere Kosten), jedes Jahr steht dieser Punkt auf der 
Tagesordnung unter "Verschiedenes". Mit Warnungen u. ä. bin ich mehrere Jahre geschei-
tert. 

• Ja. Die Verwaltung sollte nicht generell bei Verkauf durch den Wohnungseigentümer ein Mit-
bestimmungsrecht haben! 

• * Qualifizierungsnachweis des Verwalters und die Einsichtsrechte der Kunden hierzu 
* Kompetenzen des Verwalters bei Zahlungsverzug einzelner Eigentümer (Zahlungsplan ent-
spricht derzeit einem Kredit der WEG an den Einzelnen) 
* Schnellere Handlungsfähigkeit einzelner WE oder des neuen Verwalters bei Untreuever-
dacht gegenüber bisherigem Verwalter mit Durchgriffsrechten auf Unterlagen 
zu 31: Ich arbeite als Mediatorin und musste bei Haus&Grund und Verwalterkollegen erst 
einmal aufklären was geht und was nicht. Ich bin ausgebildete Immobilien-Mediatorin (DIA) 
Diplom-Betriebswirtin (BA) und Immobilien-Fachwirtin (IHK). Schwierig ist eine Lösungsfin-
dung mit Parteien die die Begrifflichkeiten des WEGs nicht kennen. Gerne unterstütze ich 
den Verein bei der Zusammenstellung von Informationen zur Mediation - allerdings bin ich 
vorrangig Hausverwalterin und nicht Endverbraucherin ;) 
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Qualifizierung der Verwaltungen 
 

• Für die wichtigste Ergänzung des WEGesetzes halte ich eine Vorgabe der Qualifikation von 
WEG-Verwaltern, z.B. durch eine nachgewiesene kaufmännische Ausbildung oder etwa als 
erfolgreicher Immobilienmakler bzw. aufgrund nachgewiesener ununterbrochener mehr-
jähriger erfolgreicher bisheriger Tätigkeit als WEG-Verwalter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch sollte 
jeder WEG-Verwalter einmal alle 5 bis 10 Jahre hinsichtlich einer Jahresabrechnung und 
eines Wirtschaftsplans von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft wer-
den!!!!!!!!!!!! 

• Da vermutlich heutzutage JEDER eine WE-Verwaltung übernehmen kann, wäre es dringend 
erforderlich, eine entsprechende Qualifikation nachzuweisen. 

• Der Beruf des professionellen Verwalters sollte formalisiert werden. Wer die Regeln des 
(zu gründenden) Berufsverbandes nicht respektiert, verliert seine Anerkennung und damit 
die Berechtigung, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Es ist viel zu schwie-
rig, einen guten Verwalter zu finden! 

• qualifizierte Ausbildung für Verwalter 

• Hausverwalter sollten nur mit entsprechender fachlicher Qualifikation als solche bestellt wer-
den können. 

• Die Hausverwaltungen müssen ein Mindestmaß an haustechnischem Sachverstand nachwei-
sen, vorhalten und einsetzen, um den technischen Zustand der verwalteten Gebäude und die 
Notwendigkeit, Eignung und Kosten von Instandhaltungen zu beurteilen. 

• Hausverwalter müsste ein Ausbildungsberuf sein mit einem Examen. Es tummeln sich zu viele 
unqualifizierte Hausverwaltungen auf dem Markt 

• Unbedingt Qualifizierung der Verwaltet in das Gesetz aufnehmen!!! 

• die Ausbildung eines Verwalters, egal ob Hobbyverwalter oder gewerblich 

• Qualifikationspflicht für Verwalter 

• zwingender Sachkundenachweis plus Weiterbildungen für Verwalter 

• zwingend notwendige Fachausbildungen als Verwalterberuf in Deutschland!!! 

• Immobilienverwaltungskaufmann: Berufsbild und Ausbildung 

• Verwalter müssen unbedingt eine nachgewiesene und nachzuweisende Ausbildung bekom-
men und zu laufender Weiterbildung verpflichtet werden. Der jetzige Zustand ist inakzepta-
bel.  

• Zwingende Kompetenz-/Qualifizierungsanforderungen an gewerbliche Verwalter 

• Definierte, hohe Anforderungen an die Sachkunde des Verwalters. Werkzeuge und Standards 
zur Festlegung und Prüfung der Verwaltertätigkeit im Sinne einer Dienstleistung im Interesse 
der Eigentümer 

• Für Eigentümergemeinschaften bis 20 Wohneinheiten sollten die Anforderungen an die Qua-
lifikation, Weiterbildung und Haftpflichtversicherung der Verwalter wieder zurückgenommen 
werden. Was für große WEGs sicher notwendig und sinnvoll erscheint, führt bei kleinen 
WEGs zu unverhältnismäßig hohen Verwaltungskosten, wenn sich hier ein Eigentümer als 
Verwalter von den anderen Eigentümern bestimmt wird. Er wird sich aber nicht zu der gan-
zen Arbeit bereit erklären, wenn es sich um eine „Selbstverwaltung" handelt, in der ein Ei-
gentümer schon bei der kleinsten Unstimmigkeit dem Selbstverwalter das Vertrauen entzie-
hen kann und ein teurer professioneller Verwalter ohne Mehrheitsbeschluss eingesetzt wer-
den muss. Andererseits kann sich ein Verwalter, der dies nur nebenberuflich für eine Unkos-
tenbeteiligung macht, um die Verwaltungskosten in der "Der Verwalter soll offenlegen, wenn 
er Eigentümer vertritt, zu welcher Entschlussrichtung diese tendieren und wen er vertritt.“ 

• Jedem Verwalter sollte eine berufliche Qualifikation zur Bedingung gemacht werden bevor er 
die Verwaltung einer Wohneigentümergemeinschaft übernimmt, ohne Rücksicht auf die 
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Größe der Gemeinschaft. Da sind so viele Dilettanten am Werk, die sehr viel, auch bleiben-
den Schaden hinterlassen. Wir haben beim Amtsgericht Bad Bergzabern wegen fehlender 
ordnungsgemäßer Verwaltung einige Beschlüsse für nichtig erklären lassen und dadurch zwar 
die Abwahl des Verwalters erreicht, nicht jedoch irgendwelche rechtlichen oder tatsächlichen 
Konsequenzen für den "Schlawiner". Gottseidank hat die Rechtsschutzversicherung die we-
sentlichen Kosten bezahlt, doch echte Konsequenzen hat der Verwalter nicht erleiden müs-
sen. 

• Qualifizierung für WEG-Verwalter definieren und Kontrollmöglichkeiten schaffen. Das muss 
endlich ein Beruf mit professioneller Ausbildung und Qualitätssicherung sein. 

• Verwalter von Wohnungseigentumsgemeinschaften müssen sich - auch nachträglich - qualifi-
zieren, z.B. durch Kurse, Fortbildungsmaßnahmen, Prüfungen etc. 

• Mindestanforderungen an den Berufstand der Hausverwalter 

• Ausbildungspflicht für Verwalter: kaufmännisch, baulich. Personenwahlen (auch Verwalter) 
verpflichtend immer geheim!  

• Nachweis einer spezifischen Qualifikation mit WEG/ "Immobilienverwalter" genügt nicht! - 
Verpflichtende Aufgaben der Verwaltung -zwingende Verpflichtung auf Gesetz, TE/GO - di-
rekte Haftung für Verwaltungsfehler auch durch den einzelnen Miteigentümer - Öff. zugängli-
che Qualitätsscala für Verwalter.  

• Nach wie vor sind die Kompetenz und die Ausbildung von Verwalter sehr wenig  

• Der Verwalterberuf muss zertifiziert werden, Ausbildung, Prüfung der erworbenen Kennt-
nisse (z.B. WEG Gesetz)  

• Es wäre erforderlich jeden Verwalter zu verpflichten Nachweise der Qualifizierung und Fort-
bildung ihrer Mitarbeiter vorzulegen.  

• Mindestqualifikation für Verwaltungen, Recht auf kurzfristige Ergänzungen der Tagesordnung 
der WEG-Versammlung. 

• Fachliche Eignung ist nachzuweisen durch staatliche anerkannte Prüfung.   

• WEG Verwaltung muss eine geeignete Ausbildung für die Ausübung als Verwalter haben 

• Die Eignung soll den Verwalter aberkannt werden können, wenn er nicht ordnungsgemäß 
verwaltet. 

• Ja, dass Hausverwalter nicht jeder werden oder ausführen darf nur mit einer kaufmännischen 
abgeschlossenen Ausbildung 

• Genauere Vorgaben hinsichtlich der notwendigen Qualifikation des Verwalters; ggf. Regelun-
gen, die es der WEG oder einzelnen Eigentümern (oder dem Beirat) erleichtern, gegen einen 
schlechten oder einfach nicht tätig werdenden Verwalter vorzugehen 

• Hatten wir die Berufsausbildung für Verwalter schon? Den Meisterbrief? Lehrzeit plus Erfah-
rung. Millionenvermögen darf nicht von Dilettanten verwaltet werden. Vielleich könnte man 
sich im Gesetz auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einer "Deutschprüfung zum Schreiben 
von Aushängen" einigen. 

• Fachliche Eignung der Verwaltung muss gewährleistet werden. 

• Die Anforderungen an die Ausbildung und das Wissender Verwalter müssen drastisch erhöht 
werden. 

• Wir fordern: gut ausgebildete Verwalter 

• Keine Verwaltung ohne Ausbildung. Verwaltungen müssen eine umfangreiche Ausbildung 
nachweisen um den Beruf ausüben zu dürfen. 

• Nachweis einer Fachausbildung für Hausverwalter, incl. Personal, die setzen zurzeit jedes 
Jahr Milliarden in den Sand, weil Sie bei u.a. bei Instandhaltung nicht durchblicken 

• Verwaltung muss in jeder ETV darlegen, welche Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich absol-
viert wurden resp. welche Zertifikate erworben wurden. 
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• Absolute Priorität muss die Qualifikation der Verwaltungen haben. Ein Zertifizierungssystem 
könnte für Transparenz sorgen. 

• Der Verwalter soll seine Qualifizierung im kaufmännischen, rechtlichen und baulichen Fä-
chern nachweisen 

• Der Verwalter muss eine Weiterbildung, mindestens 2 Wochen, mit Abschlussprüfung absol-
vieren, damit er als Hausverwalter tätig sein darf. 

• Kompetenz und Fortbildungsnachweis des Verwalters 

• Die Schulung von Verwaltern von Wohneigentum sollte gründlicher und umfassender gere-
gelt werden. 

• Der Verwalter muss über eine entsprechende Ausbildung verfügen, wie das in anderen Beru-
fen auch Pflicht ist. Auch muss rechtlich irgendwie unterbunden werden, dass der Verwalter 
den Wohnungseigentümer von oben herab wie ein Mieter behandelt, z.B. auf Briefe nicht 
antwortet, aber dies ist vermutlich nicht per Gesetz zu regeln. 

• Eine qualifizierte Ausbildung für die Verwaltung mit Abschluss und Nachweis 

• Die Verwalter müssen - einschließlich ihrer Mitarbeiter - qualifizierte Abschlüsse ihrer Ausbil-
dung nachweisen; sonst sollte keine Zulassung erfolgen! 

• Mindestanforderungen an Qualifikation zum Verwalter von WEG's 

• Sachkundenachweis und Schulungspflicht mit 4jähriger Fortbildung für Verwalter einführen 

• Bestimmte Personen als Verwalter, z.B. Mitglieder einer Sekte, sollten als Verwalter ausge-
schlossen werden. 

• Zwingende Qualifikationsnachweise der Verwalter 

• Eine angemessene Qualifikation der Verwalter sollte im WEG vorgeschrieben werden  

• Verwalter müssen nachweisen, dass Sie qualifiziert sind, d.h. sie müssen sich zumindest im 
WEG auskennen. 

• Verbindliche/verpflichtende Vorgaben für die Qualifizierung und Weiterbildung von Hausver-
waltungen; Verbot von 1-Personen-Hausverwaltungen 

• Die Verwalter müssen einen Nachweis der Befähigung für die Buchhaltung vorlegen. 

• Qualifikation des Verwalters sicherstellen. bHKW muss vereinfacht werde, rechts stand der 
Weg soll definiert werden zb Verbraucher gbr 

• Verwalter müssen nachweisbar qualifiziert sein. Für die Qualifizierung muss es Mindeststan-
dards geben. 

• Ja Berufszwang als Hausverwalter mit Lehrabschlußzeugnis und Diplomabschluß 

• Qualifikation der Verwaltung 

• Qualifikation und Haftung des Verwalters 

• Die Qualifikationen der Verwaltungen sollten insbesondere in den Bereichen Bautechnik und 
juristischen Grundlagen im Ausbildungsbereich beinhalten 

• Berufszulassung der Verwalter sollte auf alle Fälle nochmal verschärft werden, denn 20 Stun-
den Schulung in 3 Jahren ist auf keinen Fall ausreichend.  

• Verwaltungen müssen besser per Gesetz kontrolliert werden können, Die gesetzliche Zulas-
sung einer Verwaltung sollte nur mit Nachweis erheblich engerer Eignungskriterien vorge-
nommen werden. Die strengere Kontrolle durch einen entsprechenden Berufsverband in 
Verbindung mit der gesetzgebenden Gewalt muss stärker gefördert werden.  

• Verwalter-Ausbildung? 

• Qualifikation der Verwaltung 

• Grundwissen über den Wohnungsbau sollte bei den Verwaltungen vorhanden sein.  

• strenge und bindende Fach- und Sachkundenachweis des Verwalters 

• Ja! Die Qualifikation der Verwalter sowie der mit den eigentlichen Verwaltungsaufgaben be-
treuter Mitarbeiter der Verwaltungen: - Die Neuregelung der Verwaltertätigkeit war eine 
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Übung in Nutzlosigkeit. Da sich Verwaltungen nicht an das bestehende Gesetz halten, warum 
sollte zu erwarten sein, dass das bei einem novellierten Gesetz anders sein wird? 

• Verwaltung sollte immer über technische Kompetenz verfügen. 

• Die Verwaltung muß einen Qualifikations- und Lauterkeitsnachweis vor ihrer Wahl bzw. Wie-
derwahl vorlegen müssen. 

• Eine Hausverwaltung muss zwingend eine Ausbildung kompetent dafür nachweisen wie ein 
Versicherungskaufmann, weiterhin muss die Hausverwaltung jährlich auf Fortbildungskurs 
gehen und dies nachweisen, damit den schwarzen Schafen endgültig ein Riegel vorgeschoben 
wird. Derzeit kann jeder dieses Amt begleiten mit sehr, sehr großen Schäden 

• Es sollte festgeschrieben sein, dass eine Verwaltung auch techn. Kenntnisse vorweisen 
muss!! 

• Qualifizierte Verwaltung / Klare Definition der Mindestaufgaben 

• Die Verwaltung soll mindestens pro 300 Einheiten einen Fachverwalter mit der Zusatzausbil-
dung im Baufach und Vertragsrecht angestellt haben. Somit wird sichergestellt, dass in den 
ETV fachliche Aussagen nicht zu Streitpunkten kommen, und die WE zur Beschlussfassung 
besser unterstützt werden. 

• Die Verwalter müssen eine Ausbildung zum Wohnungsfachwirt o. ä. und einen Ausbildungs-
abschluss nachweisen! 

• Kompetenz (rechtlich, technisch...) der Verwalter durch z. B. Zertifizierung. 

• Gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierung/Ausbildung für Verwaltungen (d.h. man darf nur 
dann als Verwaltung tätig werden, wenn man eine entsprechende gesetzlich vorgeschrie-
bene Ausbildung absolviert und eine Prüfung bestanden hat). 

• Ich finde die Qualifikation eines Verwalters und ständig Weiterbildung sehr wichtig. Ohne 
ausreichende Ausbildung und Nachweis über die Weiterbildung ist eine ordnungsgemäße 
Verwaltung nicht möglich. 

• Verwalterqualifikation 

• Ein großer Schwachpunkt bei den Reparaturen / Instandhaltungen sind die unzuverlässigen 
Handwerker, die Aufträge horten und dann nicht umsetzen. Gerade bei älteren Immobilien 
ist es ein Schwachpunkt bei Verwaltungen, dass Fachkenntnisse in der Haustechnik nur man-
gelhaft vorhanden sind. Dabei ist die praktische Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahen 
mindestens so wichtig wie die eigentliche Abrechnung.  
Es wäre deshalb erforderlich, dass Verwaltungen Kurse nachweisen, in denen ihnen Grund-
kenntnisse der Haustechnik beigebracht wurden. (andere Berufe müssen auch über ein Punk-
tesystem nachweisen) 
Dazu gehören auch kaufmännische / Vertragliche Kenntnisse, von der Angebots-Aufforde-
rung, Angebotsprüfung, Auswertung, Termingestaltung, Bauleitung, Zahlungsmodalitäten, 
Ausführungsfristen, Gewährleistungsfristen, Einbehalte, Abnahmen bis zu einem Abnahme-
protokoll, was außer der Firma auch die Verwaltung in Vertretung der WEG zu unterschrei-
ben hat. Danach folgt dann die Überwachung von Mängelbeseitigungen.  
Vor einer Vergabe sind dann auch die Wartungsverträge anzufordern und zu prüfen. die 
WEG´s und Mieter stöhnen unter der Kostenlast, weil hier oft geschlampt wird. Wer bei ei-
nem Einbau oder vor einer Sanierung eines Aufzuges nicht an die Folgekosten (Wartungen) 
denkt, der bekommt später das "Fell über die Ohren" gezogen. 

• EINE FACHAUSBILDUNG FÜR JEDEN HAUSVERWALTER AUF SEIN KOSTEN Ansonsten Notarbe-
stellung als Notverwalter auf Kosten der WEG 
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Zum Verwaltungsbeirat (§29 WEGesetz) 
 

• Mehr Schutz für die Selbstbewohner gegenüber den Vermietern/Investoren. Ehrenamtli-
cher Einsatz kann nicht von den Selbstbewohnern für die Investoren erbracht werden (z.B. 
Beiratsarbeit). 

• Es sollte aufgeführt werden, welche Aufgaben der Beirat nicht erfüllen darf und welche er 
erfüllen sollte, so dass der Beirat(vorsitzende) nicht tlw. die Aufgaben der Verwaltung 
übernimmt. (So wie es bei uns geschieht; da "deckt" die Verwalterin das Tun des Beirats-
vorsitzenden, da er sie zeitlich u. aufgabenmäßig enorm entlastet. Die Verbindungen zu Fir-
men sind seine Sache, sie vergibt dann den schriftl. Auftrag.)  

• Eine Art Aufsichtsratsgremium würde jeder Verwaltung einer WEG guttun. Wichtig ist, dass 
die Leute kompetent sind. Verwaltungsbeiräte sind zu oft zu inkompetent, um selbst eine 
Belegprüfung durchzuführen. Da bringt es v.a. nichts, wenn das Amt "attraktiver" wird 
durch weniger Pflichten des Beirats. Besser mehr Pflichten und hohe Haftung. Dann finden 
sich schon kompetente Leute (auch externe), die besser Jahresabrechnungen prüfen kön-
nen und bauliche Maßnahmen besser bewerten können, bzw. der Allgemeinheit verständ-
lich machen können. 

• Kontrolle des Verwalters durch WEG Beirat 

• Die jetzt nur allgemein gefassten Aufgaben des Verw.- Beirats präziser ausgestalten.  

• Bei den Rechten und Pflichten der Verwaltungsbeiräte sollten Mindeststandards festgelegt 
werden. Die Fortbildung festgeschrieben werden und auch die Versicherung und auch Re-
geln für die Kostenerstattung festgelegt werden. 

• Beirat soll keine alleinige Kontrolle der Verwalterin sein (in meiner WEG wird deutlich, dass 
Beirat für die Sache und Vorzüge der Verwalterin einsteht!)  

• Klagebefugnis des Verwaltungsbeirats in dringenden Fällen auch ohne vorherige Zustimmung 
der WEG auf Kosten der WEG Stärkung der Beiratsrechte  

• Die freiwillige, unentgeltliche Arbeit des Beirates mit Haftungsverpflichtung ist pervers - Bei-
räte müssen gegen Angriffe aus den eigenen Reihen besser geschützt werden.  

• verbindliche Auskunftspflicht des Beirates gegenüber einzelnen Miteigentümern 

• Zu den „Beirat sollte verpflichtet werden: die Begehung der Anlage zu dokumentieren und 
unbedingt auch Eigentümer  zu informieren bzw. zur Begehung einladen (um auf freiwilliger 
Basis dabei sein zu können) Jedenfalls sollten 2 Beirats Mitglieder dabei sein - nicht wie bei 
uns geht nur 1 mit) 
Auch sollte vom Beirat die Prüfung der Belege dokumentiert werden und Unstimmigkeiten 
schriftlich dargelegt werden vorzugsweise vor der Versammlung. Da WE , die nicht in der 
Versammlung anwesend sein können, entsprechende Informationen haben. 
Bei uns sprechen die Beirate nur: Wir haben geprüft = ungenügend 
Auch sollten Beiräte verpflichtet werden eine entsprechende Schulung zu machen und nach-
zuweisen!, 
Auch sollte eine WEG lt. Gesetz verpflichtet werden, einen Bau-Ing. zu verpflichten um Ange-
bote der Instandhaltung zu prüfen, denn uns HV hat keinen Bauingenieur in ihrer Verwal-
tung. 
Auch sollte eine Verpflichtung der Beirate bestehen, min 2 x im Jahr die WE zu versammeln, 
um anstehende Themen ohne Verwalter zu besprechen! 
Gerne melden Sie sich bei mir!" 

• Als Eigentümerin in mehreren Wohnanlagen mit jahrelanger Erfahrung als Verwaltungsbeirä-
tin möchte ich darauf hinweisen, dass viele (auch geschulte) Beiräte nicht zwischen "Unter-
stützung der Verwaltung" und "Eingriff in die Verwaltung" unterscheiden können oder wol-
len. Eine Einführung des Verwaltungsbeirats als gesetzlich verankertes Kontrollorgan der 
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Verwaltung würde voraussetzen, dass Beiräte mindestens so qualifiziert sind wie Verwalter, 
womit es sich beim Beirat um kein Ehrenamt mehr handeln würde.  
Anstatt Laien mit Kontrollrechten und folglich mit Macht auszustatten, gehört im Wohnungs-
eigentumsgesetz explizit eine Informations- und Auskunftspflicht der Hausverwaltung als 
auch des Beirats gegenüber der Eigentümergemeinschaft (und bei berechtigtem Interesse 
auch gegenüber einzelnen Eigentümern) aufgenommen (u.a. die Pflicht die Eigentümerge-
meinschaft über wichtige Geschäftsvorfälle wie z.B. Versicherungsschäden zu unterrichten).  

• Haftungsregelung für Beiräte. wann und wofür haften die Verwaltungsbeiräte 

• Wenn der Verwaltungsbeirat nicht die Interessen der WEG vertritt, muss er abgewählt wer-
den können. 

• Etablierten "Dauer-Verwaltungsbeiräten" das Handwerk legen! D. h. wenn in einer WEG sich 
"Gepflogenheiten wider Gesetz" breit gemacht haben und dieser Verwaltungsbeirat eine 
Lobby hat, so werden kritische Eigentümer "abgebügelt". Fazit: Zeitdauer für die Tätigkeit 
"Verwaltungsbeirat" auf max. 8 Jahre begrenzen.  

• Beiratspflicht für alle auch kleine WEG’s, Pflicht alle Versicherungs- und Dienstleisterverträge 
offenzulegen (z. B. als PDF) Einsichtnahme wird oft verweigert!  

• Bei der Wahl von Beiräten sind auch "Reserve"-Beiräte zu wählen, die im Fall eines Ausfalls 
eines der offiziellen Beiräte nachrücken. Die Anzahl der Beiräte kann jede WEG durch Be-
schluss festlegen. 3 Beiräte sind bei WEGs mir mehr als 20 Wohneinheiten zu empfehlen. 

• Aktionen des Beirats über z. B. Änderungen oder Eingriffe bei Gartenarbeiten wie Beschnitt 
oder Neupflanzungen müssten vorher mit den Eigentümern besprochen und anschließend 
genehmigt werden! Die Tätigkeiten des Beirats sollten nicht auf eigenen Interessen sondern 
auf Gemeinschaftsinteressen festgelegt sein! Ein Beispiel: Es wurde beschlossen, neue Be-
leuchtungen im Treppenhaus anzuschaffen; dann erwarte ich, dass die vorgesehenen Mo-
delle der Gemeinschaft zur Abstimmung vorgelegt werden und die Entscheidung der Aus-
wahl nur der Beirat trifft! 

• Auskunftsrecht des Beirats auch gegenüber sonstigen Dritten wie Heizkostenableser, Ant-
wortpflicht, Begründungs-/Beleg-/Nachweispflicht für deren Entscheidungen  

• kaufmännisches und vertragsrechtliches Wissen und Verstehen im Beirat nötig  

• Hausmeister dürfen nicht zugleich Verwaltungsbeiräte sein. Dies ist jetzt noch möglich; dage-
gen spricht jedoch, dass derjenige, der Arbeiten ausführt nicht zugleich Kontrolleur dieser 
Arbeiten sein darf.  

• Ich habe bereits eine Umfrage abgegeben; Ihr System gibt aber keine Möglichkeit zum Aus-
drucken. Deshalb gebe ich weitere Infos.: Ein wesentlicher kostentreibender Schwachpunkt 
sind die Firmen und Handwerker, die von den Verwaltern wahllos und nach deren Willen be-
auftragt werden und bei den Vor-Ort-Ausführungen nicht kontrolliert werden. Es läuft doch 
so, dass die Firma telefonisch beauftragt wird und dann die Rechnung schickt. Viele deutsche 
Handwerker sind durch die WEG´s "versaut", weil viele Verwaltungen nur noch sitzend ver-
walten.  
Wenn ich als Beirat in Rechnungen nicht nur Zahlen kontrollieren will, sondern auch die aus-
geführten Reparatur- oder Baumaßnahme selbst, so ist das fast nicht möglich, weil die Bei-
räte kein Recht haben, an Vor-Ort-Gesprächen teilzunehmen, auch nicht, wenn der Verwalter 
irgendetwas bespricht. 
Ich halte deshalb gesetzliche Regelungen für erforderlich: 

o Der Beirat hat Anspruch darauf, dass er Kopien von allen abgeschlossenen Verträgen 
erhält. (z.B. Wartungsverträge, Dienstleistungserträge) 
2) Der Beirat hat Anspruch aber keine Pflicht darauf, an Gesprächen zwischen Ver-
walter und Firmen teilzunehmen. 
3) Nach erbrachten Handwerkerleistungen /größeren Sanierungen hat die 
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Gemeinschaft Anspruch auf ein Abnahmeprotokoll nach VOB, in dem nicht nur die 
Firma, sondern auch der Architekt als auch die Verwaltung als Vertreterin der Ge-
meinschaft zu unterschreiben hat. Dem Beirat sind Abnahmeprotokolle unverzüglich 
als PDF zuzuleiten. 
4) Bei jetzigen Belegprüfungen kommt es vor, dass der Beirat über einer Rechnung 
brütet, die z.B. im Januar 2018 gestellt und bezahlt wurde, aber erst im Herbst 2019 
zur Prüfung vorliegt. Damit ist jede Kontrolle oder Reklamation unmöglich. Es ist des-
halb erforderlich, dass dem Beirat jeder Rechnung innerhalb von 4 Wochen als PDF 
zugesandt wird, 
5) Wenn ein Beirat richtig und gewissenhaft die Kontoauszüge der Bank kontrollieren 
möchte, so benötigt er zeitnah diese Auszüge. Bei der jetzigen Situation ist er auf die 
Willigkeit des Verwalters angewiesen. 

o Es ist deshalb im Gesetz zu verankern, dass die Bank die Bankbelege als Doppel dem 
Beirat zuzusenden hat und dass der Beiratsvorsitzende das Recht erhält, online in die 
Kontenbewegungen einzusehen. (es könnte eine Notbremse eingebaut werden, dass 
die Gemeinschaft dem Beirat dieses Recht mit Mehrheitsbeschluss entzogen wird. 

o 6) Prüfungen durch den Beirat und dessen Haftung 
Hier ist im Gesetz vieles schwammig, wie und was zu prüfen ist, was er an Haftung zu 
übernehmen hat und dass der Verwalter durch Gesetz verpflichtet wird, eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung für die Beiräte abzuschließen. Unterlässt er das, haf-
tet der Verwalter und Ansprüche gehen ohne Umweg direkt an den Verwalter. 

o In allen Fällen bei denen ich jetzt ""Verwalter"" geschrieben habe, ist selbstverständ-
lich die Verwalterin gemeint. 

• Präzisere Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsbeirates in seiner Funktion als Interes-
senwahrnehmung der Eigentümer und nicht des Verwalters 

• Die WEG sollte dem Verwaltungsberat den vollen Zugriff auf die Konten der Eigentümerge-
meinschaft gewähren können. Damit wäre die Eigentümergemeinschaft auch dann hand-
lungsfähig, wenn der Verwalter ausfällt. 

• Beiräte sollen verpflichtet werden, Ihre Prüfung bei der Verwaltung übersichtlich schriftlich 
darzustellen, damit auch Eigentümer, die nicht in der Versammlung waren, einen Überblick 
erhalten, was unstimmig war, was korrigiert werden musste etc. - und dass grundsätzlich die 
Entlastung der Verwaltung nicht mehr als TOP erscheinen darf! 

• Eine Aufwandsentschädigung des WEG-Beirats sollte entsprechend des Arbeitsumfangs bzw. 
der WEG-Größe gesetzlich festgelegt werden. Dazu gehört auch eine Fahrtkostenregelung.  

• Der Beirat muss einen Vorsitzenden wählen. 

• Die WEG sollte gesetzlich verpflichtet werden den Beirat bei einer Versicherung gegen Haf-
tungsansprüche abzusichern 

• Manch Beiratsvorsitzende benehmen sich den Eigentümern gegenüber wie kleine Diktato-
ren, obwohl es keinen Grund für ein "Verbot" etwa für Vogelfüttern gibt. Dies müsste unter-
sagt werden! 

• Es sollten die Aufgaben der Verwaltung und des Beirats klarer definiert werden bzw. zu was 
der Beirat keinesfalls berechtigt ist. (In unserer WEG entlastet der auffallend aktive Beirats-
vorsitzende die Verwalterin durch zeit- u. arbeits-sparende Tätigkeiten, was sie sich gern ge-
fallen lässt. Das sind die Kontakte zu Firmen, Käufe von Material etc.)  

• Pflicht zur doppelten Buchführung 
Einsichtsrecht in Buchführung in elektronisch verarbeitbarer Form (zumindest für Beirat) 
Informations- und Auskunftspflichten gegenüber dem Beirat 

• Dass der Beirat einen Anspruch auf eine Haftpflichtversicherung hat 
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• Qualifikations-Nachweis auch für Beiräte (kaufmännisch + technisch), sonst sind sie überfor-
dert 

• Die Rechte und Pflichten von Verwaltungsbeiräten sollten mit Rechtsfolgen und ggf. Haf-
tungsrisiken besser und klarer formuliert sein. 

• Es heißt im Gesetz, dass ein Beirat und ein Wohnungseigentümer die Versammlungsnieder-
schrift mitunterschreiben müssen. Hier sollte konkretisiert werden, dass es sich nicht nur um 
eine Formalie handelt, sondern mit der Unterschrift auch die Richtigkeit der Niederschrift be-
stätigt wird. 

• Haftungsbeschränkung für VBR im Gesetz (anstelle von Mehrheitsentscheidungen WEG bzw. 
Notariell beglaubigten Änderungen der TE) 

• wer Aufgaben z. B. VBR gemäß WoEigG übertragen bekommt, muss auch gewisse Kompeten-
zen übertragen bekommen, denn ohne die entsprechenden Kompetenzen kann kein Bürger / 
ET verantwortungsbewusst arbeiten und die angestrebten Ziele erreichen 

• Der Beirat sollte neben dem Recht auf bezahlte Fortbildung und Haftpflichtversicherung auch 
ein automatisches Recht auf Aufwandserstattung (Telefon, Porto, Fahrtkosten, etc.) erhalten. 

• Der Verwaltungsbeirat sollte monatlich von den Banken direkt Zweitschriften der Bankaus-
züge (Giro und Festgeldkonto) erhalten, damit er während des Jahres Einblick in die finanzi-
elle Situation der WEG bekommt. 

• Einflussnahme der Beiräte auf den Verwalter, gerade bei Fragen der Reparaturen und Sanie-
rung, so dass der Verwalter handlungsfähig bleibt und nicht erst ein Beschluss der ETV benö-
tigt. 

• Interessenkollisionen des Verwaltungsbeirats 

• Ja, bzgl. der Abwahl eines Verwalters, der nicht korrekt seine Aufgaben erfüllt -auch nach 
Einzelreklamation u. Unkenntnis anderer Eigentümer- außergerichtlich 

• Besonders wichtig: Verwalter darf Vertretungsvollmachten nur versammlungsbezogen und 
mit ausdrücklichen Stimmrechtsweisungen übernehmen. 

• Verwaltungsbeirat sollte verpflichtend sein. Keine Verwandte im Verwaltungsbeirat. Keine 
externe Ständig-Beauftragten. 

• Der Verwaltungsbeirat sollte verpflichtet werden, die Kontrolle der Jahresabrechnung immer, 
gegebenenfalls mit Einschaltung von Fachleuten, gegebenenfalls auch externen Personen 
durchzuführen und in einem schriftlichen Rechenschaftsbericht den Wohnungseigentümern 
vorzulegen. Die Entlastung der Verwaltung und des Verwaltungsbeirates sollte gänzlich ent-
fallen. Die Ausgestaltung des Verwaltervertrages sollte gesetzliche Vorgaben zwingend bein-
halten müssen.  

• Klare gesetzliche Vorgaben zu Aufgaben des Verwaltungsbeirats. 

• Der Beirat soll nicht nur beratend mitarbeiten, sondern er soll als Aufsichtsrat den Verwalter 
kontrollieren. 

• Kostenerstattung für die Arbeit des Verwaltungsbeirates.  

• Haftungsfreistellung von Verwaltungsbeiräten, da ehrenamtlich tätig 

• m. E. nach kann man / der Gesetzgeber nur Aufgaben verteilen, z. B. VBR, wenn hierfür auch 
gewisse Kompetenzen für den VBR mit geregelt werden 

• Verwaltungsbeiratsmitgliedern müssen mit einer maximalen Dauer für ihre Tätigkeit gewählt 
werden. Maximaldauer darf 10 Jahre nicht überschreiten  

• Zuständigkeiten, Aufgaben, Verantwortung der Beiräte eindeutiger regeln 

• Die Rechenschafts- und Informationspflicht der Beiräte muss verbessert werden.  

• Fortbildungsanspruch für Verwaltungsbeiräte ohne vorherige Genehmigung der ETV muss 
mit einem festen Budget hinterlegt sein 

• Beschränkung der Wiederwahl eines Verwaltungsbeiratmitglieds auf 4 Jahre.      
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• Eune kleine Aufwandsvergütung für den Beirat (Höchstgrenze festlegen) soll durch mehrheit-
lichen Beschluss der Eigentümer-Verrammlung jährlich möglich werden. 

• Im Ernstfalle sollten Verwaltungsbeiräte in der Lage sein, für die Vertretung ihrer Rechte ei-
nen Anwalt beauftragen zu können und dies nicht im privaten Bereich ansiedeln zu müssen.  

• Die Rolle des Verwaltungsbeirats muss besser dargestellt werden. Viele Eigentümer halten 
den Beirat als "Sprecher" für die Eigentümer, was er aber laut Gesetz leider nicht ist. 

• Der Verwaltungsbeirat sollte auch Zugang zum Grundbuch für die eigene Eigentumsanlage 
haben um Rechtsverhältnis beim Wohnungswechsel zu kennen. 

• WEG-Konten; Einsicht durch Mitglied Beirat verpflichtend 

• Zu den Rechten und Pflichten der Beiräte: 
Es steht im Gesetz, dass Beiräte Rechnungen und Firmenangebote prüfen und mit Stellung-
nahmen versehen sollen. Hierzu wäre es wichtig, dass die Verwaltung dem Beirat Gelegen-
heit zu Vor-Ort-Gesprächen gibt. Es läuft oft so, dass Verwalter und Firma ohne Beirat etwas 
vor Ort besprechen. 
Wie soll dann der Beirat anschließend ein Angebot beurteilen? Wie soll ein Beirat eine Rech-
nung prüfen, wenn er außer der Rechnung nichts gesehen und nicht gehört hat? 
Bei einer Rechnung muss der Beirat doch mindestens gesehen haben, was an Leistung er-
bracht wurde.? Bei Angeboten muss ein Beirat doch sicher gesehen haben, was da an Leis-
tung angeboten ist ?? oder soll der Beirat nur Zahlen nachkontrollieren? Armes Deutschland - 
dann machen Verwaltung und Firmen unkontrolliert, was sie wollen! 

• Beiräte sollen das Recht haben, direkt schriftlich bei beauftragten Handwerkern nach dem 
Grund der Verzögerungen nachzufragen. Dazu sind von der Verwaltung die Namen, Anschrif-
ten, Mail-Adressen und Tel.-Nummern zu nennen.  

• Fristen zur Vorlage der vom Beirat zu prüfenden Unterlagen: Es kommt oft vor, dass die Ver-
waltung den Beiräten nicht genügend Zeit lässt, Jahresabrechnungen und Unterlagen zu prü-
fen. Verwaltungen wollen damit erreichen, dass nicht zu genau geprüft wird. Es ist deshalb 
erforderlich, die Prüfungszeit für die Beiräte auf mind. 4-5 Wochen nach Vorlage der kom-
plett zu prüfenden Unterlagen festzulegen. 
 
 

Zu den Kontrollrechten der einzelnen Wohnungseigentümer 
 

• Mehr umfassenden Schutz für Eigentümer, die ihr Eigentum selbst bewohnen - mehr 
Schutz und Rechte für diese besonders wenn die WEG hauptsächlich aus Vermietern be-
steht. Beschränkung der Wohnungen als Kapitalanlage - Stärkung derjenigen, die ihr Eigen-
tum selbst bewohnen und Kosten nicht weitergeben können. Keine weiteren Befugnisse an 
Verwalter- eher eine Beschränkung: auf gar keinen Fall die Position eines Geschäftsfüh-
rers!!!!! 

• Es sollte eine standardisierte und laufend aktualisierte Übersicht der "Basics" des Hauses 
erstellt werden: Angaben zu den laufenden Verträgen, Stand der Umsetzung von Beschlüs-
sen, Renovierungsstand zentraler Einrichtungen wie z.B. Heizung oder Elektro, Energieaus-
weis, Kabelanschlüsse, Belegung der Wohnungen, Quadratmeterangaben u.dgl. 

• Das Geld gehört der WEG! Uns ist es passiert, dass die Bank uns den Zugriff auf unsere Kon-
ten entzogen hat und den Zugriff auf die abgewählte HV zurückgegeben hat, weil diese ge-
gen ihre Abwahl geklagt hatte. Wir haben gerichtlich erst nach 2! Jahren eine Lösung be-
kommen. In Berlin gab es nur die Möglichkeit zu einer einstweiligen Verfügung zu einer 
Notverwaltung der WEG oder Herausgabe der Konten mit 100 % Zustimmung aller WEG-
Mitglieder. Ein Mitglied hat dies verhindert, da die alte HV auch seine Mieterverwaltung 
durchgeführt hat, obwohl es schwere Mängel gegeben hat.  Wir hätten diesen Eigentümer 
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natürlich auch verklagen können, noch 2 Jahre usw. Mein Vertrauen wurde durch diese 
Vorgehensweise nachhaltig erschüttert. Es gibt bessere Wege sein Geld SICHER anzulegen 
und die Kontrolle darüber zu haben. Ich habe inzwischen alle ETW verkauft. 
Das Prinzip ist sehr gut, um eigenes Wohneigentum zu schaffen. Aber derzeit fehlen rechtli-
che Sicherungshebel, um das angelegte Geld auch wirklich SICHER verwalten zu können. 
Deshalb danke ich Ihnen noch einmal, dass Sie sich der Sache abgenommen haben.  

• Elektronische Kommunikation zwischen Verwaltung und WEG Mitgliedern. Auf Anfrage Über-
mittlung von Dokumenten / Kopien von Verträgen mit Handwerkern u.ä., ggfs. gegen eine 
Bearbeitungsgebühr.  

• Die Interessen von Selbstnutzern sollten gegenüber den Interessen von Renditeerwirtschaf-
tung gestärkt werden. 

• Es sollten klare Haftungen geregelt werden, wer bei einer erfolgreichen Beschlussanfechtung 
die Kosten der Änderungen tragen soll. Denkbar wären z.B. die JA-Sager, denen ja mit dem 
Urteil eine falsche Entscheidung attestiert wurde. 

• Macht von Beirat und Verwaltung einschränken, mehr Macht den Eigentümern! 

• Der Rechtsschutz der Eigentümer von kleinen Wohnungen ist zu verbessern wegen Zulas-
sungsschranke "Beschwer" für Revision zum BGH<!!!!! 

• Zustimmung zu Grundstücksteilungen/Teilverkauf von Gemeineigentum und Anmietungen 
zusätzlicher Flächen oder Räume für Allgemeinnutzung analog der Zustimmungsregelungen 
für Modernisierung bzgl. notwendiger Mehrheiten 

• WEG-Verwalter und Beiräte dürften nicht allein über die Vergabe an die ausführenden Fir-
men entscheiden dürfen, deren Auftragssumme eine bestimmte Summe, z.B. € 20.000,00 
übersteigt. Die Kostenvoranschläge müssten allen Eigentümern zur Einsicht und Abstimmung 
vorliegen um eine "Mauschelei" auszuschließen. Auch sollte ein zeitlich geregelter Vorlauf in 
das WEG einfließen.  

• Eine WEG sollte immer automatisch (also nicht erst durch Beschluss der WEG) das Recht ha-
ben, einen Wohnungseigentümer, oder den VW-Beirat wenn vorhanden mit dem Recht auf 
Einsicht in die Konten zu haben. 

• Protokoll zugänglich machen für Beiratssitzungen u. andere Gremien.  

• Das bisherige Wohnungseigentumsgesetz ist eigentlich in Ordnung, weil es die Verantwor-
tung der Wohnungseigentümer in den Mittelpunkt stellt. 
Allerdings finden z.Zt. gewaltige "Umverteilungen" auf dem Immobilienmarkt statt- zumeist 
im Interesse großer und mächtiger Konzerne. 
Das betrifft zum einen die Pflege- und Altenheime, aber ganz besonders auch Wohnungsei-
gentümergemeinschaften. Dort werden Eigentümer "eingeschleust", die schnell das Ver-
trauen der Eigentümer gewinnen und mit sehr unlauteren und betrügerischen Mitteln, ge-
meinsam mit dem Verwalter die Häuser kaputt sanieren oder mittels Baufirmen, Rechtsan-
wälten, Scheinfirmen u.ä. in die eigene  Tasche wirtschaften. 
Inzwischen hat sich  eine politisch sehr einflussreichen Lobby organisiert. 
(Bei Bedarf kann ich auch mit konkreten Beispielen dienen.) 
Hoffentlich ist es nicht schon zu spät, dagegen vorzugehen. 

• Rücklagenkonten der Eigentümer müssen ausschließlich als WEG Konten geführt werden. Es 
gibt immer noch Verwalter die dies verhindern. 

• Jederzeitige Möglichkeit von Online-Einsicht in alle Vertrags- u. Verwaltungsakten einschl. 
Bankkonten des betreffenden Objektes durch interessierte Wohnungseigentümer. Unbe-
rechtigte Ausgaben durch Verwaltungsverschulden müssen nach Rüge unverzüglich wieder 
eingezahlt werden. Bei Anfechtung der Jahresabrechnung keine rechtliche Trennung zwi-
schen Fehlerhaftigkeit und Schadenersatz gegen Verwalter. Vorzeitig gerügte eindeutige Feh-
ler müssen vom Verwalter noch vor Beschluss geändert werden. Aufgehobene 
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Jahresabrechnung muss korrigiert spätestens nach drei Monaten vom Verwalter neu zum Be-
schluss vorgelegt werden. Ferienwohnungsvermietung nur bei Eintrag in ursprüngliche Tei-
lungserklärung. Überweisung der eingegangenen Instandhaltungsrücklagen durch Verwal-
tung mindestens rechtzeitig am Ende eines jeden Wirtschaftsjahresquartales, besser monat-
lich. 

• mehr Transparenz durch Einsichtnahme bestellter Eigentümer auf die WEG-Konten 

• Einsicht in elektronisch gespeicherte Dokumente z.B. Email, Schriftverkehr, Externe Speicher, 
Clouds, etc.) 

• Klare gesetzliche Vorgaben bei der Ausweisung des Vermögens der WEG / der Instandhal-
tungsrücklage im Kaufvertrag - zwingender, rechtsverbindlicher  Bestandteil mit Angabe 
sämtlicher Konten, der Geldinstitute, der Kontobevollmächtigten, der Geldbeträge und der 
verantwortlichen Verwaltung sowie letzte Jahresabrechnung; Gesetzliche Formvorschriften 
bei der Jahresabrechnung - vollständig, transparent, aktuell, homogenes bleibendes Erschei-
nungsbild mit Angabe der Kontonummern, um Wortspielereien und Verschwinden von Posi-
tionen entgegenzuwirken  " 

• Rechte und Pflichten aller Beteiligten - Eigentümer*innen, Mieter*, Verwalter*, Beirat - ge-
nau definieren und gegeneinander abgrenzen. Einsichtnahme in Verwaltungsunterlagen und 
Kontrollmöglichkeiten müssen abgesichert sein. 

• Das Rechnungswesen und deren jährliche Abrechnung sollte nicht mehr unter der Prämisse 
des Geldflussprinzips stattfinden, sondern die Einkommensteuergesetzgebung soll als Maß-
stab gelten. Denn das Geldflussprinzip wird allein schon durch die Heizkostenverordnung 
durchbrochen; Forderungen und Verbindlichkeiten werden nicht erfasst und werden nicht 
nach dem alten System aufrechterhalten und vergessen. Weiterhin sollte bei der Hausge-
ldabrechnung die Kosten, die über die Gemeinschaft geflossen sind und eigentlich von dem 
jeweiligen Sondereigentümer zu tragen sind, direkt in der HGA umgelegt werden. Da Die Ver-
waltungen Dienstleister (BGB §§ 662 ff.) für die WEG sind, sollten sie nicht entscheiden kön-
nen, welche Themen auf die Tagesordnung aufzunehmen sind und weiterhin sollte über je-
den Antrag der Beschluss erfolgen müssen, ohne dass durch Einsprüche lt. Orgabeschlüssen 
diese nicht behandelt werden. D.h. Jeder Antrag muss positiv, bzw. negativ Beschlossen wer-
den; Nichtbeschlüsse darf es nicht geben. Beschlussanfechtungen können dann von jedem 
Miteigentümer durchgeführt werden. Weiterhin darf es nicht wie jetzt sein, dass Beschlüsse 
gefasst und sofort durchgesetzt werden können, wenn dagegen ein Beschlussanfechtungs-
verfahren läuft. Erst nach rechtgültigem Urteil sind die angefochtenen Beschlüsse durchzu-
führen und nicht vorher, denn ansonsten nimmt die Judikative und die Verwaltung dieses 
Schlupfloch wahr, um nicht entscheiden zu müssen, bzw. unumkehrbare Tatsachen zu schaf-
fen. 
Diese Erfahrungen habe ich aus ca. 10 Jähriger Klage gegen Beschlüsse und das Verhalten der 
Verwalter, die nur im eigenen Interesse handeln. Auch sollte die Bestellung eines Rechtsver-
treters durch die Miteigentümer beschlossen werden und nicht von der Verwaltung, die nur 
ihr genehme Rechtsanwälte/innen beauftragt. Diese Anwälte vertreten unter Missachtung 
der Interessenkollision nicht die Miteigentümer, sondern nur die Verwaltung durch entspre-
chend gefasster Einlassungen vertreten.  

• § 28 WEG "Bilanzrecht" (mit HaftungsR) für Vw, ggfls. Beweislastumkehr bei Vermögensnach-
teilen oder 'falscher' Jahresabrechnung; 2. "Registerrecht" (Transparenz, Identität und Ein-
sicht) für Miteigentümer, Vw (und Bei- oder Aufsichtsrat WENN dieser Haftungsfunktionen 
bekommen soll); 3. Organisationsrecht intern ertüchtigen damit oben 1. überwacht oder 
rechtlich verfolgt werden kann => dann allerdings persönliche Haftung der internen Organe 
nötig. 
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• Regelmäßige Versendung der aktuellen Eigentümerliste an alle Eigentümer, um das derzei-
tige ständige (meist erfolglose) Gerangel um die Herausgabe der Adressen zu vermeiden. Es 
darf kein anonymes Eigentum, keine anonyme Gemeinschaft geben - auch nicht unter der 
DSGVO !!! 

• Vollumfängliche Einsichtrecht in die Verwalterangelegenheit wäre mir wichtig  

• Es soll bei Klage-Antrag bei Gericht rechtlich keinen Unterschied zwischen z. B. Anfechtungs-
klage gegen WEG und oder Schadenersatz gegen Verwalter geben etc., da der professionelle 
Verwalter die Probleme meist selbst erzeugt. D. h. bei Problemen kann eine etwaige Klage 
immer auch gegen den verantwortlichen Verwalter gerichtet werden. 

• Bei gemeinsamen Grünanlagen die Eigentümer im Erdgeschoss/Parterre fragen, wenn z. B. 
Kiesel, Schotter hin gekippt wird oder ähnliche verändernde Maßnahmen ergriffen werden, 
die nicht in der ETV besprochen wurden.  Der Verwaltungsbeirat handelt oft alleine und nach 
seinem Geschmack/Gutdünken.  Über den Eigentümer, der unten wohnt, wird einfach mitbe-
stimmt, auch wenn es direkt vor seinem Sondereigentum liegt bzw. sich anschließt. Mehr 
Kontrolle der Immobilienverwaltungen. 

• Online-Zugang: Leserechte zu den Konten der WEG 

• Verpflichtung des Verwalters zur Einrichtung von Online-Einsehungsmöglichkeit aller Unterla-
gen auch der Bankkonten, natürlich mit Passwort geschützt." 

• Onlinezugriff auf Verwaltungsakten und Bankkonten.   Korrektur rechtzeitig nachgewiesener 
unberechtigter Ausgaben durch Verwalter noch vor Beschluss.   Fristen für die wichtigsten 
Verwaltertätigkeiten.   Musterverwaltervertrag und Musterjahresabrechnung. 

• Die WEG ist schriftlich und zeitnah über wichtige Vorgänge zu informieren. 
Die doppelte Buchführung sollte eingeführt werden. 
Anmerkung: Möglicherweise macht es Sinn, gesetzliche Bestimmungen in Abhängigkeit von 
der Größe der WEG festzulegen. 

• eine längere Frist für die Anfechtung von Beschlüssen  

• Bessere Information der einzelnen Wohnungseigentümer innerhalb des Wirtschaftsjahres. 
Auskunftspflicht des Verwalters. 

• Verwalter können ohne Zustimmung der Eigentümer oder des Beirats Ein Rücklagenkonto 
mit einer Einlage von 20000€ auf einen Schlag leerräumen und auflösen. Andererseits kön-
nen sie nur durch Vorlage des Verwaltervertrag ein Konto für die WEG einrichten, ohne dass 
die WEG selbst später Zugriff auf die Einlagen hätte. 

• Festschreibung von WEG Eigenkonten und (online-)Einsichtsrecht (lesend) für alle Eigentü-
mer 

• Die Nachweise über Kontenführung (kein Treuhandkonto mehr), Weiterbildung auch der An-
gestellten und des Verwalters sollten den Eigentümern zur Verfügung gestellt werden (ohne 
Zusatzkosten) 

• Kontrolle und Aufgabenausführung der Verwaltung. z.B. wann welche Maßnahme fertig sein 
muss. Genaue Regelung des Hausmeisters, Vorschlag eines Vertrages mit Checkliste 

• Obwohl die WEGs bereits Inhaber von Fremdgeldkonten sind, werden beim Verwalterwech-
sel neue Konten eingerichtet sowie die bisherigen abgerechnet. Die Fortführung bestehender 
Konten sollte daher gesetzlich festgeschrieben werden, es sei denn, ausschließlich die WEG 
hat einen Bankenwechsel beschlossen. Im Übrigen erfolgt hierbei in den wenigsten Fällen 
eine Legitimationsprüfung der Eigentümer/Innen im Sinne des Geldwäschegesetzes. Die Wei-
tergabe von sogenannten Eigentümerlisten seitens der Hausverwaltung scheint zudem im 
Hinblick auf den Datenschutz problematisch. 

• Treuhandkonten der Hausverwalter unter Strafe stellen. 

• Ich habe den Verdacht, dass meine Lastschriftvergabe missbraucht wird und sehe hiermit 
auch die Gefahr, dass unsere Bankkonten nicht ordentlich geführt werden. Zum Beispiel wird 
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mir mein Guthaben das im Oktober 2018 fällig gewesen wäre, trotz Rechtsanwaltsrüge keine 
Überweisung getätigt. Auch weitere Eigentümer sind davon betroffen. Wie kann da die Kon-
tenführung in Ordnung gebracht werden? 

• Die Haftungsfrage und deren Durchsetzung bei zweckfremder Entnahme aus der Instandhal-
tungsrücklage OHNE Beschluss durch die Verwaltung; Regelung zur zeitnahen Einstellung von 
mit dem Hausgeld bezahlten Instandhaltungsanteilen auf das Konto für die Instandhaltungs-
rücklage 

• Maßnahmen des Verwalters ohne Beschluss der WEG müssen angefochten werden können. 

• Das Auskunftsrecht einzelner Eigentümer sollte sich auf die Informationen beschränken, die 
diese persönlich betreffen. Eine Übersicht aller Miteigentümer mit deren Namen und An-
schrift sowie deren Wohnungen sollte nur in begründeten Fällen abgegeben werden, um 
Missbrauch, z.B. durch Makler-Miteigentümer, zu unterbinden. Bei der Kostentragung von 
Instandsetzungsmaßnahmen sollte in erster Linie der jeweilige nutzende Miteigentümer und 
dann erst die Gemeinschaft in Anspruch genommen werden, z.B. bei Fenstern im Sonderei-
gentum und Geräten, die zum Gemeinschaftseigentum gehören, deren Nutzung aber allein 
beim Sondereigentümer liegt. 

• Mehr Sanktionsspielraum gegen Verwaltungen (z.B. Zurückhaltung vom Verwalterhonorar) 
bei Untätigkeit. 

• Die Verwaltung muss zu ehrlichen Auskünften verpflichtet werden. Die Verwaltung muss in 
Haftung genommen werden, wenn sie auf Hinweise/Beschwerden von Eigentümern auf 
Schäden und die mögliche Entwicklung von Schäden nicht handelte 

• Jeder Wohnungseigentümer muss ein Klagerecht gegen den Verwalter erhalten, z.B. unrich-
tige Jahresabrechnung, verjähren lassen von Wohngeldern, willkürliche Bauaufträge ohne 
Beschluss, ohne zuvor die Rechtswidrigkeit von Beschlüssen von i.d.R. unwissender Gemein-
schaften anfechten zu müssen. 

• zwingende Pflicht der Verwaltung, auf Fragen des Beirates oder einzelner Eigentümer inner-
halb von max. 10 Tagen zu antworten (inhaltlich Aussagefähig) 

• ja, der Verwalter muss verpflichtet werden, die Gesprächspunkte offen zu legen, wenn ein-
zelner Wohnungseigentümer sich mit ihm allein besprechen über Anliegen, welche die Ge-
meinschaft betreffen können. eine Information alle Whgs.-Eigentümmer muss kurzfristig er-
folgen. 

• Die Macht der Verwalter ist zu groß. Es werden z.B. Beschlussanträge nicht in die Tagesord-
nung der ETV aufgenommen, wenn sie sich gegen die Verwaltung richten. Bei einer 14 tägi-
gen Einberufungsfrist bleibt keine Zeit, dagegen vorzugehen. Der Verwalter lässt es auf eine 
Klage ankommen, wohlwissend dass jeder davor zurückschreckt. Insofern haben immer die 
Eigentümer das Nachsehen. 

• Gesicherter jederzeitiger Online-Zugriff jedes interessierten Eigentümers auf alle Bank- und 
Verwaltungsunterlagen des Objektes. 

• Einsichtnahme in Grundbuch (Eigentümerliste) muss gesetzlich verankert werden.  

• Jeder Eigentümer muss einen gesetzlichen Anspruch auf online Überwachung der Gemein-
schaftskonten erhalten.  

• Verwaltungsbeirat bei großen Liegenschaften mehr als 3 Beiräte 

• Auskunftspflicht des Verwalters zur Miethöhe anderer vergleichbarer Wohnungen innerhalb 
der WEG, um diese als Vergleichsmieten bei Mieterhöhungen etc. heranziehen zu können. 

• Transparenz: es gibt wie Hausverwalter auch Beiräte, die gesetzliche Regelungen umgeben 
und/oder die Eigentümer nur selektiv informieren - wie kann dies eingeschränkt werden?  

• Verbot von Treuhandkonten für WEGs, Pflicht für Girokonten auf die WEGs zu führen 

• dass endlich keine Treuhandkonten mehr geführt werden, sondern auf den Namen der WEG 

• Sicherstellung der Unabhängigkeit: Hausverwaltung/Bauträger; Beirates 
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• Interessierte Wohnungseigentümer sollten Online-Auskunft bei der Verwaltung erhalten 
müssen.  

• Eine Hausordnung sollte jedem Eigentümer/Mieter ausgehändigt werden mit Unterschrift, 
dass er/sie diese erhalten hat. Bei Nichteinhaltung, wie z.B. Treppenhaus nicht gereinigt, 
muss es Handlungsbedarf geben. 

• Klare Einsichtnahme-Rechte der Wohnungseigentümer in sämtliche Originalrechnungsunter-
lagen! 

• Immobilien werden im großen Stil für Geldwäsche benutzt. Deshalb sollte Wohnungseigentü-
merschaft für jeden öffentlich einsehbar sein. 

• Kontrollmöglichkeit um zu prüfen ob Verwaltung und Beirat interne Absprachen getroffen 
haben. Offenlegung der zwischen Verwaltung und Beirat 

• Es sollte eine Klage der Eigentümer Gemeinschaft möglich gemacht werden, wie in Öster-
reich 

• Die Kontrolle der Eigentümer gegenüber der Verwaltung bei der Vergabe von Aufträgen muß 
zur Vermeidung der Korruption verbessert werden. Hier wäre ein Ansatz das der Verwalter 
einzelnen Eigentümern auskunftspflichtig wird 

• Bei Gefahr für das Eigentum muss auch der einzelne Wohnungseigentümer einer untätigen 
oder langsam tätigen Verwaltung Auskunftsrecht bekommen und Fristen zur Durchführung 
einer Gefahrenabwehr sowie zur Beseitigung oder Instandsetzung der Gefahrenursache set-
zen dürfen 

• Der einzelne Wohnungseigentümer soll das Recht erhalten, ihm entstandene Schäden z.B. 
gegenüber dem Verwalter eigenständig geltend zu machen. Des Weiteren sollen Gerichte bei 
erfolgreichen Beschlussanfechtungsverfahren, welche durch den Verwalter verursacht wur-
den z.B. fehlerhafte Jahresabrechnung und mangelnde Bestimmbarkeit von Beschlüssen, die 
Kosten des Verfahrens dem Verwalter auferlegen. Von dieser Möglichkeit wird seitens der 
Gerichte in den seltensten Fällen Gebrauch gemacht. 

• Es müsste geregelt werden, dass Eigentümer sich in Interna der jeweiligen Buchungssoftware 
der Verwaltung einzulesen bzw. einzuarbeiten. Ich habe den Eindruck, dass meine Hausver-
waltung das System (Hausbank) missbräuchlich (inkorrekte Saldenüberträge) bzw. nicht sach-
gerecht anwendet (Umgehung des Saldierungsverbots gemäß HGB), Journalführung nur ta-
gesverdichtet, ohne Gegenkonto-Angabe, keine Tages-/bzw. Journal-Posten-Endbestände). 
Die Kenntnis der System-Komponenten und Funktionen sollte mühelos, gegebenenfalls di-
rekt mit dem Systemhersteller möglich sein. 

 
 

Zur Jahresabrechnung (§28 WEGesetz) 
 

• Es sollte immer ein außenstehender Rechnungsprüfer für die Jahresabrechnung eingesetzt 
werden. Beiräte sind oft überfordert und werden überredet vom HV. 

• Es müsste verbindlich geregelt werden, dass Instandhaltungsrücklagen grundsätzlich nur 
auf dem WEG Konto verwaltet werden dürfen. Viele Verwalter arbeiten mit diesem frem-
den Geld und weisen den Kontostand nur zum Abrechnungstermin aus. 

• Mindestanforderungen für die Gestaltung der Abrechnung, Erweiterung der Möglichkeiten 
der periodischen Abgrenzung von Kosten/Ausgaben,  

• Die verspätete Vorlage der JA und des WP sollten gegenüber dem Verwalter sanktioniert 
werden. 

• Vorgehensweise zu Jahresabrechnungen welche jahrelang nicht vorgelegt werden, bzw. bei 
Vorlage auch nicht genehmigt werden können 
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• Zeitpunkt bis zu dem die Jahresabrechnung vorliegt (z.B. Ende Nov) muss vorgeschrieben 
werden. um dieses rechtzeitig an die Mieter weitergeben zu können 

• ich würde mir wünschen, dass die Abrechnungen und Wirtschaftspläne zwingend vergleich-
bar sind. Bei uns stimmen oft die Daten nicht überein. 

• Fristenregelung für die jährlichen Hausgeldabrechnungen 

• Das Rechnungswesen und die Hausgeldabrechnungen sollten nicht mehr nach dem Geld-
flussprinzip, sondern analog der GoB (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) und nach 
den gültigen Steuergesetzen für Gesellschaften/Kaufläuten §§ 4 + 5 Einkommensteuergesetz 
geführt werden, um auch Forderungen und Verbindlichkeiten, die sonst unter den Tisch (Ver-
gesslichkeit) fallen, zu berücksichtigen sind und es ebenfalls Abgrenzungen wie z.B. bei der 
Heizkostenverordnung vorgeschrieben,  möglich und binden sind/werden.   

• Jahresabrechnung sollte zwingend auch den Vermögendesstatus nachweisen 

• Fristen zur Jahresabrechnung mit Steuergesetzgebung harmonisieren. 

• "noch zu 19:  Abgrenzungen sollten generell unzulässig sein, z.B. bei Heizkosten reicht es voll-
kommen aus die Verbrauchsabrechnung in die Einzelabrechnung vorzunehmen und keine 
Verquickung mit den tatsächlichen Zahlungen. D.h. eine Mehrzahlung soll nicht auf die Eigen-
tümer verteilt werden, sondern es sollen die Abweichung offengelegt und der Grund darge-
stellt werden. Denn Mehrzahlungen oder Minderzahlung in der Gesamtabrechnung - die aus-
schließlich den Zahlungsfluss darzustellen hat, darf nicht durch Abgrenzungen verfälscht wer-
den, damit jeder die Kontenstände zwischen Jahresanfang und Jahresende aus der Gesamt-
abrechnung nachvollziehen kann. Bisher werden Mehrzahlungen auf die Eigentümer umge-
legt, die dann in der Verbrauchsabrechnung sowie enthalten sind. Eine Rückführung der vor-
her vorgenommenen Mehrzahlung wird aber unterlassen!" 

• Die Bescheinigung nach Paragraf 35a EStG zur Erfassung der haushaltsnahen Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen sollte zu den Regelaufgaben des Verwalters gehören (ohne 
Sondervergütung) und als Anlage zur Jahresabrechnung erstellt werden. 

• Bessere / transparentere Übersichtlichkeit der Verwaltungsabrechnungen  

• Jahresabrechnung muss bis 30. Juni vorliegen. 

• Termin der Eigentümerversammlung bzw. Abrechnung soll vor dem Abgabetermin der Steu-
ererklärung gesetzt werden, da ich jedes Jahr Ärger mit dem Finanzamt habe! 

• Anteile-Abrechnungsregeln bei der Jahresabrechnungen sollen gesetzlich geregelt werden 
(Trennung bei Anteil und Anzahl Personen oder Wohnungsgröße) 

• die Kontrolle der Jahresendabrechnungen sollte auch im Detail kontrolliert werden können. 
Es kann nicht sein, dass durch Stichprobenhafte Kontrolle Inhalte von Rechnungen nicht 
überprüft werden. 

• Bei der Jahresabrechnung sollten Posten wie Müllgebühren und Wasserverbrauch/Abwasser 
nach Personen, nicht nach Miteigentumsanteilen berechnet werden. 

• Standard für Jahresabrechnung 

• Die Jahresgesamtabschlüsse sollten nach §§ 4.1 bzw. 5 EStG erstellt werden, wobei auch alle 
Forderungen und Verbindlichkeiten nachzuweisen sind. Das Geldflussprinzip sollte abge-
schafft werden. Die Macht der Verwaltungen sollten begrenzt werden und jeder Miteigentü-
mer sollte Anträge lt. ordnungsgemäßer Verwaltung stellen dürfen, über die positiv oder 
auch negativ Beschlossen werden muss, um die Prüfungen über das Gericht zu ermöglichen. 
Eine Ablehnung und nicht Beschlussfassung durch den Verwalter bzw. die WEG sollte unter-
bunden werden. Über jeden Antrag muss in der EV abgestimmt werden. Die Gerichte haben 
in meinem Fall Hausgeldabrechnungen verworfen. Korrekturen sind in den falschen 10 jähri-
gen Abrechnungen nicht abgeurteilt worden und eine Klage über Beschlussersetzung für die 
Erstellung der Gesamt- und Einzelabrechnungen von 2007 bis 2017 wurde nicht abgeurteilt 
(5 C 222/17 AG Rheinbach) somit werden die verworfenen Hausgeldabrechnungen ab 2007 
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nicht mehr nur erstellt , sondern bleiben so falsch bestehen. Die Summierung der Fehler be-
trägt für die WEG ca. 600.000 €.  

• Zwingen erforderlich ist eine im WEG-Gesetz festgelegt, detaillierte Auflistung zwingender 
Bestandteile der Jahresabrechnung, des Weiteren, dass fehlerhafte Abrechnungen nicht zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden dürfen, falls doch, diese Beschlüsse automatisch ungültig 
sind. 

• Die Jahresabrechnung sollte bei allen Kostenarten immer nach dem Leistungsprinzip und 
nicht nach dem Abflussprinzip erfolgen. 

• Überprüfung der Jahresabrechnung sollte durch die Beiräte im 1. Quartal erfolgen. 

• Abwahl der Verwaltung bei falscher JA 

• Klärung der Reaktionsmöglichkeiten, wenn der Verwalter Fragen zu Unklarheiten in der Ab-
rechnung nicht beantwortet. 

• Überprüfung und Stellungnahme der Verwaltung durch das Gewerbeamt oder die IHK, wenn 
Einzelabrechnungen beweisbar manipuliert sind.  

• Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einzel- und Gesamtabrechnung (An-
fangsbestand + Einnahmen - Ausgaben = Endbestand) übersichtlich und nachvollziehbar für 
den Wohnungs-eigentümer aufzustellen was auch für die beauftragten Dienstleister für die 
Kostenverteilung gilt.  Gibt es unterschiedliche Stichtage bei den Abrechnungen von (WEG, 
Wasser, Gas, Strom etc.) sollte genau geregelt sein wie der Ausgabebetrag für die WEG-
Abrechnung zu ermitteln ist (z.B. Jährliche Wasserrechnung der Stadtwerke + monatliche 
Zahlungen bis zum Stichtag der WEG). 

• Nachgewiesene unberechtigt aufgenommene Ausgaben oder Fehler in der Jahresabrechnung 
sollten vor Beschluss von der Verwaltung transparent korrigiert werden müssen 

• Die Jahresabrechnung soll im ersten Quartal überprüfbar sein, damit die ETV dann zeitnah 
erfolgen kann. 

• Ausgaben aus Rücklagen MÜSSEN in der Abrechnung zusammen mit den anderen Ausgaben 
aufgeführt sein. 

• Es sollte einen Rechtsanspruch - auch einzelner Eigentümer - geben auf Korrektur von nach-
gewiesenen Fehlern in der Jahresabrechnung innerhalb angemessener Frist (z. B. 4 Wochen). 
Die korrigierte Jahresabrechnung soll dann allen Eigentümern zugesendet werden müssen. 

• Vorgaben für eine übersichtliche, schlüssige, für die Miteigentümer verständliche Jahresab-
rechnung mit zwingenden Bestandteilen, Übersichten (z.B. zum Vermögen der WEG, zu 
Hausgeldrückständen) und Abgrenzungen halte ich für sehr wichtig, ebenso die Umsetzung 
der lfd. Nr. 27. 

• Sofern Verwaltungen zurück treten oder Ihren Vertrag nicht verlängern bzw. aus wichtigem 
Grund der Vertrag von der WEG aus nicht verlängert wird, sollten die alten Verwalter ver-
pflichtet werden, trotzdem die Jahresabrechnung für das vergangene Jahr noch auszuführen 
(und nicht der Folgeverwalter, der dann diese Arbeit und die Haftung sogar dafür überneh-
men muss, aber keinerlei Hintergründe zu den Belegen kennt ). Das ist völliger Schwachsinn 
und muss geändert werden 

• Rückkehr zur einfachen Abrechnung wie früher 3-4 Seiten. Probleme seit Urteil bezüglich 
Rückstand Wohngeld und Ausweis Instandhaltungsrücklage, da Abrechnungen unübersichtli-
cher geworden sind. Rückständige Wohngelder sind Forderungen, die ggf. durch Pfändung 
realisiert werden können und somit werthaltig sind. Diese Umstellung sämtlicher Software-
anbieter durch Urteil eines einzigen Richters ist eine Zumutung gewesen! 

• rechtzeitig nachgewiesene Fehler in der Jahresabrechnung muss die Verwaltung noch vor Be-
schluss transparent ändern bzw. korrigieren. 
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Zu Sanierungen und Modernisierungen (§ 21, § 22 WEGesetz) 
 

Allgemein 
 

• Modernisierungen dürfen nicht durch "alte Wohnungseigentümer" oder Rentner behindert 
werden. Ebenso wenig durch Wohnungseigentümer, die im Ausland leben und ihre Woh-
nung als Investment sehen, und häufig kein Interesse an Modernisierungen oder notwendi-
gen – aber teureren – Instandhaltungen haben. 

• Die Rechte der selbst nutzenden Wohneigentümer sollten gegenüber den Kapitalanlegern 
(Vermieter) gestärkt werden. Es kann nicht sein, dass z.B. sinnvolle bauliche Veränderun-
gen, die von den im Haus lebenden Eigentümern mehrheitlich beantragt werden, aus Kos-
tengründen von den Kapitalanlegern blockiert werden. Hier im konkreten Fall: Nachrüs-
tung von Außenjalousien an den Südseiten der Wohnungen.  

• Notwendige Sanierungsmaßnahmen müssen auch gegen die Mehrheitsabstimmung mög-
lich und durchsetzbar sein. 

• Beschlüsse zu energetischen Sanierungen oder Modernisierungen sollten nur durch dop-
pelt qualifizierte Mehrheit gefasst werden, da die häufig nicht unerheblichen Kosten hier-
für von allen getragen werden müssen.  

• Die Definition von "beeinträchtigt" bei baulichen Veränderungen sollte nach Möglichkeit 
enger gefasst werden, damit nicht jede noch so kleine Maßnahme unnötig verhindert. 

• Die Verwaltung sollte in Bezug auf Durchführung "einfacher" Arbeiten im Zusammenhang mit 
Erhaltung und Pflege von WEG Anlagen (innen und außen) mehr Befugnisse bekommen bzw. 
sollten solche Arbeiten klarer genannt werden, die als "regelmäßige Pflegemaßnahmen zur 
Erhaltung des Wertes" oder ähnlich formuliert werden sollten und als selbstverständlich gel-
ten sollten und eine Abstimmung bei der WEG Versammlung nicht notwendig sein sollte. Das 
sollte ggf. eine lose Auflistung von Beispielen enthalten, am besten mit Angaben von ca. Be-
trägen, die von den Eigentümern einmalig oder regelmäßig bei den Versammlungen selbst 
bestimmt werden könnten, aber nicht unter xxx Euro liegen sollte. Am sinnvollsten wäre si-
cher eine Formulierung, die einen Prozentsatz des Hausgeldes o.ä. nennt, damit die Verwal-
tung unangreifbar mehr Spielraum hätte, aber auch in die Pflicht genommen werden könnte. 
Nur als ein Beispiel Pflege von Außenanlagen zur Erhaltung des Wertes und des "Wohnwer-
tes" für selbst nutzende Wohnungseigentümer. Eigene Erfahrung mit verweigerter Pflege der 
vermietenden Eigentümer zu Lasten der selbst nutzenden Eigentümer. Hier ging es u.a. um 
das Vertikutieren und Düngen von Rasenflächen um eine Wohnanlage mit 24 Wohnung ver-
teilt auf zwei Wohnblöcke. Gesamtkosten nicht über 500,00 Euro... Hier sollte auf jeden Fall 
eine Blockade von vermietenden Eigentümern verhindert werden können und es gibt dafür 
sicher noch sehr viel mehr Beispiele.  Die Verwaltung berief sich auf das Veto der vermieten-
den Eigentümer und Pflegemaßnahmen wurden lange unterlassen. Entsprechend vernachläs-
sigt sieht die Außenanlage nun aus und die selbst nutzenden Eigentümer ärgern sich täglich 
darüber. Betraf auch Pflege von Büschen und Bäumen u.ä., Reinigung von Balkon-Balustra-
den (Moosbesatz), Reinigung von Mülltonnenanlagen, Garagenhöfen u.ä. 

• Einbau von Personenaufzug erleichtern durch einfache Mehrheit der auf der Eigentümerver-
sammlung abgegebenen Stimmen 

• Schaffung von Fahrradabstellplätzen mit einfachem Mehrheitsbeschluss  

• Allstimmigkeit sollte auf absolute Ausnahmen beschränkt werden, um zu verhindern, dass 
ein einzelner Eigentümer sinnvolle Umbaumaßnahmen verhindern kann. 

• bauliche Veränderungen sollten auch mit zwei Drittel Mehrheit möglich sein, besonders 
wenn es um Maßnahmen zur Dämmung u.ä. Vorhaben geht 
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• werden kann. Sinnvoll wäre auch eine genauere Definition, wann es sich um eine bauliche 
Veränderung handelt (z.B. in Form eines Katalogs von Maßnahmen). 

• weniger Auflagen, die die Sanierungen oder Modernisierung teuer machen, z.B. Kilmaschutz, 
ständig sind neue Auflagen erfüllen, Legionellenprüfung, Rauchmelder, Heizung, etc.  

• Bauliche Änderungen innerhalb eines Miteigentums bedürfen dringend der Zustimmung aller 
Eigentümer.  

• jegliche baulichen Veränderungen (z.B. E-Mobilität) am Gemeinschaftseigentum weiterhin 
NUR einstimmig, damit auch bei unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen auch die 
Stimme der wirtschaftlich schwachen Eigentümer etwas gilt, gehört und beachtet wird und 
nicht Folgekosten sozialisiert werden. Eine einfache Mehrheit ist keine große Hürde. 

• bei baulichen Veränderungen sollte zwingend ein Bauingenieur oder Architekt die Arbeiten 
überwachen müssen. (Beauftragung durch die Verwaltung) 

• Begriff "baulich Maßnahmen" festlegen, Aufstellung von Fahrradbügel am Hauseingang sind 
keine "bauliche Maßnahme". 

•  Klare Trennung zwischen Instandsetzung/ Modernisierende Instandsetzung/ Modernisie-
rung. 

• die Verwaltung sollte das Recht haben, z.B. bei größeren baulichen Maßnahmen in einer 
Wohnung, diese zu besichtigen, um auch im Interesse der anderen Miteigentümer die Einhal-
tung der Beschlüsse und rechtlichen Vorschriften zu überprüfen 

• Der energetische Gesichtspunkt muss mehr berücksichtigt werden. Der nachträgliche Anbau 
von Markisen und Außenrollläden auf eigene Kosten eines Eigentümers können in einer An-
lage gegen den Willen eines einzigen Eigentümers nicht durchgesetzt werden. Das ist absolut 
weltfremd, wenn andererseits Energieeinsparungen (Heizungen, Klimaanlagen, Ventilatoren 
etc.) gefordert werden   

• Mehrheitseigentümer müssen ihre Stimme der übrigen Mehrheit anpassen und dürfen nö-
tige Maßnahmen nicht blockieren. 

• Bei Baumaßnahmen Auskunft des Geldes (z.B. parkt es, gibt es Zinsen), Einsicht der Vertrags-
bedingungen, mehr Transparenz 

• Die derzeitige Regelung für die Installation einer Solaranlage muss so geregelt werden, dass 
diese zum Gemeinschaftseigentum zählt und ohne weiteres installiert werden kann. 

• wertsteigernde Maßnahmen eines Eigentümers sollen immer gestattet werden z.B. Bal-
konanbau  

• Meines Erachtens sollte im Neuen WEG die Haftungsregeln bei Schäden im Gemeinschaftsei-
gentum die durch einen Eigentümer erfolgt sind unbedingt stärker nachdem Verursacher- 
oder Pflichtverletzungsprinzip geregelt werden. Z.B.: Wohnung wird vernachlässigt dadurch 
tritt ein Legionellenbefall auf. Schadenskosten für WEG ca. 10.000,00 €. Weiter wäre sehr 
wichtig das bei einer Beschlussanfechtung vor dem Gerichtsverfahren zwingend ein Obmann- 
oder Mediationsverfahren erfolgen muss. 

• Der Einbau von Dachflächenfenstern sollte erleichtert werden (keine bauliche Änderung 
mehr, da notwendig für Belichtung und Belüftung) 

• Fassaden, Abluftkanäle und Abwasserleitungen mit asbesthaltigem Material müssen von au-
torisiertem Personal instandgesetzt werden. Generelle lebensverlängernde Maßnahmen dür-
fen bei Fassadenplatten nicht mehr durchgeführt werden - das regelt die TRGS 519. Was jetzt 
noch fehlt ist eine massive Unterstützung bei der notwendigen operativen Umsetzung der 
dann konsequenten Weise anstehenden vollständigen Fassadenaustausches. Irgendwann ist 
jede alte asbesthaltige Fassade wegen z.B. Vergitterungen auszutauschen. Der WEG fehlt je-
doch jede Unterstützung hinsichtlich der Vorgehensweise, der Finanzierung und des Ent-
scheidungsprozesses. Das WEG-Gesetzt sollte hier konkrete Maßnahmen vorlegen. 
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• Eigentümergemeinschaften sollten verpflichtet werden, ein klimafreundliches Sanierungs-
konzept für ihr Eigentum zu erarbeiten, um in der Klimadebatte diskussions- und handlungs-
fähig zu werden. 

• Die Definition der baulichen Veränderungen muss geändert werden, damit kleinere Dinge, 
z.B. der Einbau einer normalen Steckdose nicht mehr blockiert werden können.  

• Klima-Umwelt: stringentere Kriterien zum Umtausch, Neueinbau alter Energieanlagen (Hei-
zung/WW) gegen energiesparende Anlagen regeln  

• klarere Abgrenzungen zwischen "Modernisierende Instandsetzung" und "Bauliche Verände-
rungen". 

• Es sollte klar festgelegt werden was Instandsetzung und was Instandhaltung bedeutet  

• Die Messlatte für bauliche Veränderungen muss deutlich höher gehängt werden, z.B. Fliegen-
türen, Sandkästen, Gartenzwerge, Gartenhäuschen, Sichtschutzzäune, Bepflanzungen etc.. 
Die Definition von „konkreter Beeinträchtigung“ muss enger und klar definierbar gefasst wer-
den, z.B. erschwerter Zugang, Lärmbeeinträchtigung, schlechterer Lichteinfall, Dreckerzeu-
gung usw. Veränderungen sollten auch mit 51% der Anteile gemacht werden können, so-
lange der WEG keine Kosten entstehen. 
Die Anfechtbarkeit von WEG-Beschlüssen sollte unattraktiver gemacht und an Bedingungen 
geknüpft werden, z.B. engeres Zeitfenster, zwingende vorherige Prüfung des Beschlusses 
durch unabhängigen Gutachter, Hinweis auf mögliche Anfechtbarkeit durch HV o.ä. 

• Themen der energetischen Sanierung und Integration erneuerbarer Energiesysteme zu-
kunftsorientierter gestalten lassen: via Stimmmehrheiten 

• Möglichkeit einer gültigen Beschlussfassung zur Kostentragung von in der Zukunft entstehen-
den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten bei baulichen Veränderungen, die nur dem 
Gebrauch eines einzelnen Eigentümers dienen (z.B. Einbau einer Dachgaube), § 16 Abs. 4 vs. 
Abs 6 S. 1 und 2 

• 1.) Es fehlen im WEG eindeutige Haftungsregelungen, wenn Instandsetzungen über Jahre 
nicht vorgenommen wurden 
2.) Es fehlen im WEG eindeutige Haftungsregelungen, wenn die Hausverwaltung gesetzliche 
Regelungen (z.B. EnEnVO, Trinkwasser-VO/Bleileitungen etc.) nicht umsetzt. Dies gilt auch für 
Hauseigentümer, wenn Sie Beschlussanträge zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen blo-
ckieren oder negativ bescheiden 

• Energetische Sanierungen müssen dem Klimaschutz zuliebe erleichtert werden und nicht wie 
eine "Schönheitsrenovierung" behandelt werden. 

• Bzgl. der baulichen Änderungen sollten Bagatellgrenzen eingeführt werden bei denen eine 
Abstimmung überhaupt nicht nötig ist. Bei allen Abstimmungen sollen 51 % der abstimmen-
den zur Entscheidung ausreichen, Voraussetzung ist ein frühzeitig mitgeteilter Abstimmungs-
termin! 2 Wochen sind da viel zu kurzfristig, mindestens 4 Wochen Vorlauf 

• Zur Instandhaltungsrückstellung: Diese sollte bei Verkauf mitanrechenbar auf den Wert der 
Wohnung sein, besonders bei Pflichtrückstellung durch Gesetz 

• einheitliche Reglung bzgl. Duplexparkern und deren Sanierung 

• Die Renovierung von Fensteranlagen der ETG ist nicht durchsetzbar bei uns, weil sich eine. 
Partei von 3 weigert der Renovierung aus dem Eigentümer Topf soweit auch schon vorher 
angefacht der. Renovierung komplett aus Eigenmitteln zuzustimmen. 

• Ein einzelner Wohnungseigentümer kann bisher gegen Beschlüsse einer ordentlichen Eigen-
tümerversammlung gerichtlichen Widerspruch (auf Kosten der WEG) einlegen und damit 
wichtige Vorhaben u.U. stark verzögern bzw. unmöglich machen. Wenn Widerspruch einge-
legt wird, sollte dies erst von mindestens drei bis vier Eigentümern gemeinsam möglich sein. 

• Bei der Instandhaltung plädiere ich für ein gesondertes Konto, aber keine Festlegung nach 
Höhe (da diese nach Zustand der WEG abhängig sein sollte). Eine Aktualisierung der 
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Instandhaltungsplanes reicht auch alle 3 Jahre. Eine Änderung der Teilungserklärung sollte 
nach einer qualifizierten Mehrheit möglich sein, um die WEG (unsere besteht seit 1973) in 
die Zukunft führen zu können. 

• Tz 30 ist besonders wichtig! Tz 26: Die Berechtigung zum barrierefreien Zugang ist gesetzlich 
zu verbinden mit der Verpflichtung zum Rückbau (Tod, Auszug, Verkauf) wenn die Notwen-
digkeit entfällt. Die Gem. hat die Möglichkeit die Maßnahme zu erhalten, dem Antragsteller 
oder Erben erwächst ein Ausgleichsanspruch (pro rata temporis) 

• zu 22.: die doppelte qualifizierte Mehrheit bei baulichen Veränderungen muss niedrigere 
Hürden haben, da gerade bei großen WEG Änderungen, z.B. für Elektromobilität fast unmög-
lich werden. "Stimmberechtigte Eigentümer" ist zu konkretisieren in "anwesende stimmbe-
rechtigte Eigentümer" 

• Gesetzlich untersagen, dass Abweichungen von der Teilungserklärung - hier konkret Auszah-
lung der Instandhaltungsrücklage an die Eigentümer - nicht mit einfachem Mehrheitsbe-
schluss gefasst werden dürfen 

• Bei Instandhaltung/ Sanierung sollte nicht mehr die einfache Mehrheit möglich sein, sondern 
mindestens 75 % der Eigentümer 

• Instandhaltungsplan/Sanierungsplan über die nächsten 10 Jahre; ausreichende Rücklagenbil-
dung 

• Regeln für die Verpflichtung/Verantwortlichkeit, den Instandhaltungsbedarf des Gemein-
schaftseigentums festzustellen und zu beheben. Eine "Begehung" durch den Verwalter ein-
mal pro Jahr reicht nicht. 

• Schäden im Sondereigentum, die vom Gemeinschaftseigentum ausgehen sollten von der Ge-
meinschaft getragen werden  

• Level höher setzen, was unter bauliche Veränderungen fällt z.B. Insektenschutzgitter an Bal-
kontüren, wenn sie nicht einsehbar sind 

• Recht des Eigentümers bzw. Mieters auf einen Stellplatz für PKW für Behinderte in Eingangs-
nähe auch außerhalb des Gebäudes  

• Der Begriff "bauliche Veränderung" muss etwas konkretisiert werden. Meiner Erfahrung nach 
werden viele vernünftige Vorschläge mit Hinweis darauf abgeblockt, Z. B. Errichtung von 
Fahrradständern oder Absperrpfosten in der Tiefgarage gegen Falschparker. 

• Darüber hinaus sollten die Hausverwaltungen bezüglich Modernisierungen u. Instandhaltung 
stärker in die Pflicht benommen werden. Gleiches gilt auch für die Bildung angemessener 
Rücklagen. Eigentümer sehen solche Notwendigkeiten häufig nicht. Es kommt zu einer suk-
zessiven Verwahrlosung der Objekte und der Verwalter sagt dann gerne: "Die Eigentümer 
wollten es nicht anders". Später drohen dann hohe Sonderumlagen oder es kommt zu erheb-
lichen Wertminderungen der Immobilie. 

• Beauftragung eines Gutachters und ausführliche Informationen bei Instandsetzungsmaßnah-
men. 

• Umweltschutz am /beim Bau soll berücksichtigt werden z.b bei der verpflichtenden entspre-
chenden Begrünung. 

• Solardächer, Strombatterien, Windräder, Landeplatz für Flugtaxis, Geräusche von Drohnen 
und Flugtaxis über dem Haus,  

• bauliche Veränderteren soll weiter gefasst werden 

• Harmonisierung der Bauordnungen im Hinblick auf die Anforderungen der Abgeschlossen-
heit, z.B. Duplexparksysteme 

• Kosten-Nutzen-Analyse zu EnEV genauer regeln, Baukosten (Instandhaltung) durch über-
höhte Vorschriften begrenzen 

• Wer kommt für Sanierung der Tiefgarage auf, wenn Wohneigentümer keine Tiefgarage ha-
ben und dies in der Teilungserklärung geregelt ist Kosten der Tiefgarage betreffen nur die 
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Tiefgaragenbesitzer, Kosten der Wohneigentümer fürs Haus betreffen nur die Wohneigentü-
mer. Größere Sanierung steht an. Die Tiefgaragenbesitzer wollen, dass sich auch die Wohnei-
gentümer dran beteiligen, obwohl sie selbst sich nie an den Sanierungskosten und anderen 
Kosten vom Haus beteiligen. 

• Umbau zur Barrierefreiheit, z.B. Zugang zum Balkon, muss dem Eigentümer auch bei Ände-
rung der Außenansicht überlassen werden. Eine Rückbauverpflichtung für den Eigentümer ist 
nicht sinnvoll. Natürlich muss der Eigentümer den Umbau selber bezahlen 

• Haftung für Baumängel verbessern & verlängern und Personenkreis ausweiten nach dem 
Motto Betrug verjährt nicht & schnellerer Zugriff auf das Vermögen der Betrüger um den 
Schaden zu ersetzen bis hin zur Haftung mit dem Privatvermögen, Normvorgaben beim Bau 
u. a. den Baumaterialien, den Verarbeitungstechniken, den Arbeitskräften ( Handwerker-
/Fachkräfteeignung und -nachweis ) regeln & deren Kontrolle gesetzlich regeln sowie die Ver-
folgung von Rechtsbruch vereinfachen und erheblich mehr Rechtssicherheit schaffen 

• Bei einer WEG sollte die einfache Mehrheit genügen, wenn es darum geht zu beschließen, 
eine Ladestation für e-Autos einzurichten. Eigentümer, die diese nicht nutzen, müssen für die 
Station aber nicht bezahlen. 

• Legitimierung der digitalen Kommunikation, Portal statt Brief auf Beschlussbasis für Bestands 
WEG 

• Regelungen in Bezug auf digitale Kommunikationsmöglichkeiten i.S. WEG 
 
 

(E-)Mobilität  
 

• Die Zielsetzung der E-Mobilität kann man vergessen, solange die 100%-Zustimmung für 
eine Ladestation nicht in eine demokratische Mehrheitsregelung umgewandelt wird. Ich 
musste meine Ladestation an meinem Tiefgaragenplatz durch Gerichtsurteil wieder ab-
bauen, weil von 65 Teileigentümern eine Person gegen mich geklagt hat, dass, obwohl die 
Fachfirma versicherte, dass an allen 33 Tiefgaragenplätzen eine 16 Amper abgesicherte La-
destation möglich wäre und die Stromzuleitung in dem Neubau dazu ausreicht, damit 60 % 
ein E-Auto "gleichzeitig" laden könnten. Die Ladestation lief selbstverständlich über mei-
nen Zähler. Neben den Installationskosten musste ich die Demontage, die Gerichtskosten 
und die Rechtsanwaltskosten der Klägerin bezahlen. Für die Klage brauchte es keine Be-
gründung, außer, dass es eine bauliche Veränderung ist. Das Thema E-Mobilität ist nach 
dieser Erfahrung und den vierstelligen rausgeschmissenen Kosten für mich erledigt.  

• Für die Elektromobilität sind sämtliche Kosten für die Herstellung, den Betrieb, die Instand-
haltung/Instandsetzung, ausschließlich von den Eigentümern zu tragen die über einen sol-
chen verfügen bzw.  einen solchen wünschen. Schäden am Gemeinschaftseigentum die von 
solchen Anlagen verursacht werden, sind Ausschließlich von den Nutzern dieser Einrichtun-
gen zu tragen, ggf. sollte auch der Nachweis einer entsprechenden Versicherung für die Be-
seitigung von entstandenen Schäden am Gemeinschaftseigentum gefordert werden. Elekt-
romobilität ist nicht umweltfreundlich (z. B. Batterieherstellung und Ladestromerzeugung) 
wird es auch in absehbarer Zeit nicht werden  

• Ladestationen sollten zukünftig zu dulden sein. 

• Des Weiteren sollten bestimmte Maßnahmen von der Zustimmungspflicht explizit ausge-
nommen werden (z.B. die Einrichtung eines Ladeanschlusses für E-Autos in der TG), sofern 
die Kosten vom Antragsteller übernommen werden und keine Gefährdung der anderen Ei-
gentümer besteht. 

• E-Anschlüsse in WEG-Tiefgaragen sollten mit qualifizierten Mehrheiten beschlossen werden 
können. 
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• Ladesäulen in TG muss geregelt werden 

• Wichtig wäre mir, dass schnellstmöglich der Ausbau von Garagen/Stellplätzen für den An-
schluss einer Ladestation für ein Elektrofahrzeug in der WEG ermöglicht wird. Ggf. könnte 
das, ggf. zusammen mit anderen Maßnahmen für Versorgung mit erneuerbaren Energien, 
u.a. auch ein gesonderter Aspekt sein, außerhalb der weiteren Investitionen, bei denen bis-
lang ebenfalls das Quorum von 100 % erfüllt sein muss. 

• Einbau einer "Stromtankstelle" für Garagenstellplätze muss ohne Bau/Änderungsbeschluss 
möglich sein. 

• Unkomplizierte Regelung zu individueller Installation von Strom-/Ladeanschlüssen in Tiefga-
ragen für Pkw, Roller, Fahrräder etc. 

• Recht auf Elektroauto-Ladestation in Tiefgarage 

• Bei Bestandsimmobilien ist es z.Zt. nahezu unmöglich Ladestationen für Elektromobilität 
nachzurüsten. Die Bundesregierung hat die entsprechende Änderung in ihrem Koalitionsver-
trag aufgenommen; die Novelle wird aber aus mir unbekannten Gründen nicht vorangetrie-
ben. Um die Elektromobilität in Ballungsräumen voranzutreiben muss aber Bewegung rein-
kommen. In Bezug auf die WEG-Reform würde es also vollauf genügen, wenn das gemacht 
wird was versprochen wurde. 

• Regelung über Photovoltaikanlagen auf Dächern (Genehmigung, Abrechnung usw.), Lade-
Anschlüsse für Elektrofahrzeuge 

• Schnelles Internet, E- Auto Stromversorgung 

• Bau von Ladesäulen für Elektroautos muss einzelnen Eigentümern erleichtert werden! (Auf 
eigene Kosten) 

• Ladestation, bei gemeinsamen Parkplätzen 

• Die Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge an einem Garagen- bzw. TG-Stellplatz 
muss im Rahmen der E-Mobilität bei Vorliegen der techn. Voraussetzungen einem/r Woh-
nungseigentümer/in grundsätzlich möglich sein - notfalls gegen den Willen anderer Eigentü-
mer/innen - sofern diese/r Wohnungseigentümer/in die Kosten der Installation vollumfäng-
lich trägt. 

• Abstimmungen/Beschlussfassungen per E-Mail 

• Recht des Wohnungseigentümers auf eine Ladestation in der Garage 

• Vorgaben zur Ermöglichung von E-Fahrzeug Ladestationen in der Tiefgarage 

• Möglichkeit der Errichtung von Elektro-Ladesäulen (Parkplatz/TG), sofern Rahmenbedingun-
gen in der WEG beschlossen (Einheitlichkeit) und der jeweilige Eigentümer selber zahlt, sollte 
eine 100%ige Zustimmung (bauliche Veränderung) nicht erforderlich sein (einfache Mehr-
heit). Sonst bekommen wir das Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität nicht in den Griff 

• Analog zu Punkt 26 auch Installation von Wallboxen zum Laden von E-Autos 

• Elektrifizierung von Garagen mit einfacher Mehrheit 

• Bei Garagenstellplätzen darf jeder Eigentümer auf seine Kosten eine Ladestation für Elektro-
fahrzeuge anbringen. Die anderen Eigentümer können aber verlangen, dass es eine gemein-
same Planung und Ausführung zur Kostenminimierung gibt. Wenn diese Einigung nicht bin-
nen einer bestimmten Frist zustande kommt kann der Eigentümer alleine handeln. (ist noch 
auszufeilen). Nur so erreichen wir in den großen innerstädtischen Gebieten - wo es am meis-
ten Sinn macht - eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotten. 

• Anspruch der Eigentümer*innen auf bauliche Veränderungen aufgrund gesellschaftlicher o-
der technischer Entwicklungen ohne 100% oder auch nur 75%-Quorum (z. B. Lademöglichkeit 
für E-Kfz, Leitungen und Anschlüsse für schnelles Internet, Verschattungs- und/oder Küh-
lungsmöglichkeiten aufgrund des Klimawandels). 

• Ich wünsche mir, dass die Neuregelung die Digitalisierung der Beziehung zwischen Verwalter 
und Eigentümer unterstützt bzw. keine Steine in den Weg legt. Z.B. wäre eine App/Web-
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Anwendung vorstellbar, mit deren Hilfe die Eigentümer jederzeit in die Bücher ihrer WEG 
schauen können. 

• Eine ETV sollte online ausführbar sein, d.h. z.B. per Skype oder einem anderen Online Mee-
ting System. Eine persönliche Vorort Präsenz sollte nicht erforderlich sein. Ein Beschluss 
sollte auch online und außerhalb einer ETV möglich sein. Eine Willensbekundung per signier-
ter Email - z.B. mit dem neuen Personalausweis - sollte ein rechtlicher Rahmen dazu geben. 
Gewisse kostenintensive Maßnahmen sollten nur in Rücksprache mit dem VBR erfolgen. 

• einfachere Möglichkeit zur Errichtung von Ladestationen für E-Autos in gemeinschaftl. Gara-
gen 

• Elektromobilität, Ladestationen für Elektroautos an jedem einzelnen TG-Stellplatz rechtlich 
ermöglichen, Mehrheitsbeschlüsse für bauliche Veränderungen mit 75% der Anwesenden 
und Vertretenen (nicht: von allen) 

• Ladungen per E-Mail 

• e- Mobilität und Ladestationen, außen oder in Tiefgaragen 

• Anspruch auf Ladeinfrastruktur für Elektroautos  

• E- Mobilität und Ladestationen in der WEG 

• Neue Regelungen für Ladestationen (E-Mobilität) in großen Einheiten, bes. Ballungszentren... 
Bisher völlig unklare bzw. veraltete Rechtslage! 

• Genehmigung von Elektroladestationen für E-Autos mit einfacher Mehrheit 

• Recht auf technische Einrichtungen 2Elektromobilität 

• Errichtung Ladeinfrastruktur e-Mobilität (ist aber mE im Gesetzentwurf enthalten, hier je-
doch nur Barrierefreiheit angemerkt worden) 

• Recht auf Elektroanschluss in der Garage für Elektrofahrzeuge  

• Nachinstallation neuer Techniken (wie z.B. e-Ladestationen) sollten ohne Beschluss (z.B. auf-
grund gesetzlichen Katalogs) oder durch Beschluss mit geringen Hürden umsetzbar sein 

• Die Möglichkeit einen Stromanschluss in der eigenen Garage oder Stellplatz auf eigene Kos-
ten erstellen zu lassen zum Laden von Elektrofahrzeugen. 

• E-Autoladestationen vorm Haus! 

• Errichtung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge unabhängig von Beschlüssen der 
WEG! 

• Digitale Arbeit der Verwaltung 

• Wie bereits geplant: Eine generelle Regelung, die dem Einzeleigentümer auch ohne Mehr-
heitsbeschluss ein Recht auf einen Elektroanschluss (zum Laden von Elektroautos) in Tiefga-
ragen, Carports und sonstigen Parkmöglichkeiten gewährleistet.  

• Ladestation für EAutos in TG ohne Allstimmigkeit 

• online Verwaltung ermöglichen 

• Möglichkeit der Versendung von Unterlagen digital 

• Anrecht auf KFZ-Ladestationenerrichtung auf eigene Kosten 

• Stecker-Solargeräte müssen grundsätzlich ohne Beschluss erlaubt sein. Recht auf Sonne! 
Ebenso Stromanschlüsse für die Elektromobilität. Photovoltaikanlagen auf Gemeinschaftsflä-
chen mit einfacher Mehrheit. All das wird für die Energiewende und den Kampf gegen die 
Klimakatastrophe gebraucht. 

• eine Umrüstung der Stromversorgung von Elektroautos in Tiefgaragen darf nicht Einstimmig-
keit erfordern. 

• Neuinstallation Elektroanschluss für E-Auto erleichtern 

• Online Umlaufbeschluss 

• Maßnahmen, auch bauliche Veränderungen, zur Förderung der Elektromobilität sollten mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden können, wenn 
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sichergestellt ist, dass nur diejenigen Miteigentümer mit Kosten belastet werden, die die ge-
schaffenen Einrichtungen, z.B. Ladestationen, nutzen. 

• Installation von Ladestationen für Elektroautos 

• Installation von Ladestationen für E-Autos muss von Mehrheitsbeschlüssen ausgenommen 
werden. Andernfalls Wechsel auf eAutos in Städten unmöglich.  

• Die Förderung der Elektromobilität muss klar und möglichst zukunftsorientiert geregelt sein. 

• Anspruch auf Errichtung von Ladeeinrichtungen in Tiefgaragen für E-Autos 

• Einfachere Regelung für Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge 

• Einrichtung/Betrieb elektrischer Kfz-Batterie-Ladegeräte aufgrund ETV-
Mehrheitsbeschlusses. 

• Ladestationen für Elektromobilität: Welche Versicherungen sind notwendig? 

• Stromanschluss in Sammelgaragen für e-Autos mit einfacher Mehrheit ermöglichen 

• eine Ökobilanz muss für jede Wohnanlage erstellt werden; 2. Zustimmung zu Ladestationen 
mit mindestens 75 % (eigene Erfahrung);  

• Elektromobilität: E-Zapfsäulen in Tiefgaragen. 

• Energieversorgung für E-Mobilität gewährleisten  

• Recht auf Fahrradabstellplätze (auch Lastenräder etc.). Ladestationen!!! 

• Aufstellen einfacher Fahrradständer (ohne Zaun, ohne Überdachung) sollte nicht als bauliche 
Veränderung gewertet werden und auch im Eingangsbereich vor einem Wohnhaus möglich 
sein.  

• Einfacher Mehrheitsbeschluss der ETV genügt für Einrichtung von Starkstrom-Anschlüssen 
für elektrische Kfz-Ladeeinrichtungen in Tiefgarage. 

• Ladestationen für e Fahrzeuge müssen leicht ermöglicht werden - keine 100% wegen Bauli-
cher Maßnahmen. WEGs müssen verpflichtet werden einen Plan für die gesamte Anlage hier-
für zu erstellen - Verhinderung von Flickwerk einzelner Maßnahmen. 

• Frage 22 ganz wichtig in Hinblick auf Solaranlage und Strom für das Auto zum Laden. Auch 
die Anbringung einer Ladesteckdose in einer Tiefgarage darf aus meiner Sicht kein Mehr-
heitsbeschluss voraussetzen. Hier sollte jeder Eigentümer mit einem Fachhandwerker selbst 
tätig werden können. 

• Die Erlaubnis zum Bau von E-Zapfsäulen in Garagen, (auf Parkplätzen) ohne Mehrheitsbe-
schluss der WEG auf Kosten des beantragenden Eigentümers 

• Neu: Regelungen zur Elektromobilität, d.h. private Errichtung von Ladesäulen in WEG's muss 
ohne 100%ige Zustimmung der Miteigentümer möglich werden.  

• Erleichterte Genehmigung von Ladestationen oder Einzelsteckdosen zum Laden von Elektro-
autos 

 
 

Zuordnung von Gebäudebestandteilen & Aufteilung 
 

• Ja! In unserer völlig veralteten Teilungserklärung werden z.B. Kaltwasser- und Müllgebüh-
ren auf die Fläche der Wohnungen umgelegt anstatt verbrauchsabhängig berechnet zu 
werden. Dies führt zu extremen Ungerechtigkeiten, da die Preise seit Erstellung der TE ext-
rem gestiegen sind. Hier MUSS der Gesetzgeber eingreifen. 1. sind bisher 100% Zustim-
mung zur Änderung erforderlich. 2. Sofern die Nutznießer der alten Regelung in der Mehr-
heit sind, wird auch eine 75%ige Mehrheit keine Gerechtigkeit schaffen. Sofern gesetzlich 
neu geregelt kann keiner mit dem Finger auf Abstimmungsgegner zeigen. 

• Untergemeinschaften sollen gesetzlich ausgeschlossen werden. Einfache und klare Abgren-
zung: Gemeinschaftseigentum aller, Sondereigentum, Sondernutzungsrecht. Unter-WEG 
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haben keinen Beirat, keine Rechtsfähigkeit, keine Verwaltung. Es führt nur zum Chaos und 
Abgrenzungsproblemen. Es sollen nur Abrechnungskreise für die gerechtere Verteilung der 
in einem Eingang angefallenen und eindeutig zuzuordnenden Kosten nach einzelnen Ein-
gängen bzw. Häusern bei Reihenhäusern möglich sein. Ich wohne in einer Anlage mit 240 
Wohnungen und 16 Unter-WEGs, davon 2 Garagen-WEGs. Es ist kaum zu verwalten. Wenn 
jemand in keiner WEG wohnen will, soll er in ein Einfamilienhaus ziehen. Keine Sonder-
gruppenbildung. 

• WEG sollten alternativ zur Teilungserklärung eine Gesetzliche Regelung nutzen können. Der 
Gesetzgeber sollte unwichtige Regelungen als nichtig erklären. Eigentümer müssen vor 
dem Kauf umfassen informiert werden über Rechte und Pflichten. Z.B. eine Broschüre vom 
Notar oder Makler. Einheitlich vom Bund.  

• Abänderung der Teilungserklärung vereinfachen 

• Kosten und Lasten von Tiefgaragen und Wohngebäuden zwingend getrennt (2 Wirtschafts-
pläne) abrechnen per Gesetz festlegen auch wenn die Teilungserklärung es nicht vorsieht! 

• Klare Regelung zu Sondernutzungsrechte im Hinblick auf Eintragung im Grundbuch und Rück-
nahme bei Pflichtverletzungen durch den Eigentümer durch die Gemeinschaft. 

• Wichtig fände ich, dass das Rhema "Fenster", die in manchen Teilungserklärungen zu Son-
dereigentum erklärt werden, die Rechtsprechung aber der Auffassung ist, Fenster gehören 
nicht zum Sondereigentum, im Wohnungseigentumsgesetz eindeutig als nicht zum Sonderei-
gentum gehörend geregelt werden.  

• Das Recht eines teilenden Eigentümers, später einen Teil des Grundstücks ohne Gegenleis-
tung herausteilen zu dürfen, sollte verboten werden - auch rückwirkend. 

• Die im Grundbuch als Gemeinschaftseigentum klassifizierten Gebäudeanteile müssen diffe-
renziert betrachtet werden, besonders auch in Bezug auf die Verfügung durch WEG-
Beschlüsse, wenn die Nutzung des Sondereigentums einzelner/mehrerer Eigentümer 
dadurch beeinträchtigt wird. 

• Sollten Teilungserklärungen neu verhandelbar sein? Ist das möglich? 

• Alte Teilungserklärungen wegen Majorisierung aufheben gesetzlich verankern. 

• Die Eigentümergemeinschaft sollte immer für nachgewiesene Schäden am Sondereigentum 
haften, die durch Funktionsmängel im Bereich des Gemeinschaftseigentums verursacht wer-
den (z.B. verstopfte Abwasserleitung führt zu Schäden am Sondereigentum). 

• Das Gemeinschaftseigentum ist meiner Meinung nach ein großer Zankapfel, da z.B. defekte 
Fenster nicht ohne Weiteres gegen ähnlich gestaltete Fenster gewechselt werden können 
(bei uns: Holzfenster waren 25 Jahre alt und nie gestrichen worden und dadurch total verzo-
gen; dadurch waren diese undicht und die Wohnung mit Ungeziefer übersät) 

• Öffnungsklauseln für Änderungen "überholter“ Teilungserklärungen/ Gemeinschaftsordnun-
gen  

• Nachträgliche Änderung der Teilungserklärung bezüglich Verteilungsschlüssels bei Betriebs-
kosten bei zwei ungleichen Häuser in technischer/baulicher Ausführung. Beispiel: Eine WEG 
besteht aus 2 Neubau Häuser: 
1te Haus hat 6 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten (7 Stimmrechte) mit Keller und Aufzug. 
2te Haus hat 5 Wohnungen (5 Stimmrechte) unterkellert und ohne Aufzug.  
Die Teilungserklärung gibt nicht vor, wie sämtliche Betriebskosten verteilt werden sollen.  
Seit zwei Jahren zahlen fünf Eigentümer des Hauses ohne Aufzug die Betriebskosten für den 
Aufzug des ersten Hauses mit. 
Man versucht diese Ungleichheit durch einen Beschluss „Betriebskosten des Aufzuges nach 
Miteigentumsanteile nur auf das 1te Haus zu verteilen“ zu erreichen. Jedoch ohne Erfolg, da 
7 Stimmen aus dem 1ten Hauses dagegen sind. Und die 5 Stimmen aus dem 2ten Haus kön-
nen keine einfache Mehrheit erreichen. 
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• Sogenannte "Untergemeinschaften" sollten auch hinsichtlich der Eingänge jeweils separat, 
also pro Untergemeinschaft, abgerechnet werden müssen. 

• Die Aufteilung der MEA erfolgt nur noch nach qm Wohnfläche der einzelnen Wohnungen 

• Tiefgaragen, die in der Regel nicht nur zum Parken genutzt werden, sondern auch für Müll-
tonnen, zur Abstellung von Fahrrad und Kinderwagen, etc. genutzt werden, gelten als Ge-
meinschaftseigentum. Die Kosten z.B. Verpressungen, Reparatur, Ersatz des Garagentors so-
wie Stromkosten werden in manchen Teilungserklärungen jedoch ausschließlich den Stell-
platzeigentümern auferlegt. Das sollte gesetzlich ersatzlos gestrichen werden. 

• Es muss möglich sein, die Teilungserklärung durch ein qualifiziertes Quorum ändern zu kön-
nen. Die Notarkosten sollten dabei standardisiert werden. 

• Änderung der Teilungserklärung sollte auch mit weniger als 100% Zustimmung der Eigentü-
mer geändert werden können. 

• Öffnung einer Teilungserklärung, die eindeutige und nachweisliche Fehler zu Lasten von WE. 
Frühere Teilungserklärungen -unsere datiert aus 1970 - sind ausschließlich auf Interessen des 
Bauherrn ausgerichtet und festgeschrieben; (spätere) Wohnungseigentümern sind dadurch 
in ihren (Eigentums-)Rechten eindeutig beschnitten, d. h. ausgeklammert.  

• Einzelne Punkte der Teilungserklärung auch mit 75% Mehrheit zu ändern. (z.B.  muss eine 
Waschküche in einer 94 WE Anlage für 1 Eigentümer aufrechterhalten werden) auch andere 
Nutzung eines Trockenraumes oder Autowaschplatzes als in TE. 

• WEG muss mit 2/3 (nicht wie heute mit 100%) der Stimmen aller Eigentümer in der Lage 
seine erforderlichen Änderungen in Teilerklärungen vornehmen dürfen. 

• Die Macht der Teilungserklärung soll dahingehend beschnitten werden, dass eine Vertretung 
in der ETV nicht nur Verwaltung, Miteigentümer, Ehepartner oder Angehörigen in direkter 
Linie möglich ist. 

• Die Teilungserklärung muss klar geregelt werden und die Gemeinschaftsordnung muss von 
den Bauträgern alle wichtigen Fragen klar definiert haben. Hierzu sollte es ein Fragenkatalog 
geben. Wer und was später für evtl. Baumaßnahmen zu Regeln hat. Oder auch die Ansparung 
für das Rücklagenkonto. Da gehen die Mei ungeneigt aus einander.  

• Vergabe von Sondernutzungsrechten durch den Bauträger oder Verkäufer müssen im Ein-
klang mit der Teilungserklärung stehen und durch die zukünftigen Eigentümer auch schon 
nach Eintrag der Auflassung Vormerkung genehmigt werden müssen. Nutzungsänderungen 
sind bei den Eigentümern zu beantragen und zu begründen. 

• Verwalter muss Gemeinschafseigentumsflächen eine Funktion zuweisen, wenn dies nicht in 
der Teilungserklärung geregelt ist. Z. B. befestigte Hofflächen als zusätzliche Parkflächen aus-
weisen, wenn nichts dagegen spricht.  

• Es wäre dringend erforderlich für die Erteilung einer Öffnungsklausel in der Teilungserklärung 
die einfache Mehrheit zu bewilligen. Gerade Teilungserklärungen ab 1970 sind in vielen Be-
langen unvollständig und für die heutigen Belange und Anforderungen so gut wie überhaupt 
nicht aussagekräftig. Auch wäre es dann einfacher Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft 
in der Teilungserklärung aufzunehmen. 

• Änderung des Aufteilungsschlüssel der Kosten nur mit Mehrheitsbeschluss (75%) 

• Streichung der in alten Teilungserklärungen verankerten Zustimmung des Verwalters zum 
Verkauf der Wohnung. Anzeigepflicht reicht aus. 

• "Aufteilungspläne müssen zwingender Bestandteil des Grundbucheintrags sein. Es sollte auch 
eine Richtlinie geben die Grundlegend Verläufe von Aufteilungen definiert, auch für Son-
dernutzungsrechte" 

• Ich hätte einen klaren Beitrag, da ich 20 Jahre Verwalter und Eigentümer einer kleinen ETW 
mit 4 ET und 5WE bin und maßgeblich beruflicher weise an der Teilungserklärung mitgearbei-
tet habe. Habe viel vereinfacht in der ETG Abrechnung u. vieles andere. Wir kommen gut 
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zurecht. Nur nach 20 Jahren kommt das Problem Sonder- und Gemeinschaftseigentum. Viele 
Fragen und Unwohlsein bringt es hervor.  

• Dass Teilungserklärungen z.B. nach 20 oder 30 Jahren nicht nur mit einer 100% Mehrheit, 
sondern auch mit einer mind. 51% Mehrheit gesetzeskonform und mit fachlicher Beratung 
geändert werden können.  

• Mindeststandards und Verbraucherschutzvorschriften für die Erstellung der Teilungserklä-
rung (Gemeinschaftsordnung) durch einen Bauträger; sowie Mindeststandards und Verbrau-
cherschutzvorschriften für Verwalterverträge 

• Die Festsetzung, wonach Außen-Fenster in den Wohnungen zum Gemeinschaftseigentum 
erklärt wurden sollte rückgängig gemacht werden und nur die Farbe außen und die Form der 
Fenster Gemeinschaftseigentum bleiben. 

• Es sollte rechtlich erlaubt werden, bei dem Sondereigentum und der Sondernutzungsfläche 
mehr eigenständige Änderungen vornehmen zu dürfen, sofern diese nicht einen anderen 
Miteigentümer beeinträchtigen. Viele Vorschriften sind zu kleinlich, wenn jedes Mal ein Be-
schluss gefasst werden muss, obwohl kein anderer Eigentümer objektiv beeinträchtigt wird. 
Man hat oft den Eindruck, selbst nicht mehr über sein Eigentum entscheiden zu können we-
gen Kleinigkeiten der Veränderung. 

• Situation: Terrassenhaus mit 3 Wohnungen, davon 2 Wohnungen im Besitz einer Familie. Bei 
Mehrheitsbeschlüssen ist immer 2 gegen 1 Fakt. Was muss ich an Beschlüssen hinnehmen? z. 
B. jährliche Gartenneugestaltung?? Installation einer Entkalkungsanlage obwohl der Härte-
grad dies nicht erfordert. Was übersteigt hier das mir zumutbare ??  

• Es gibt z.B. bei uns in der Teilungserklärung den Passus, dass sich ein Eigentümer nur durch 
Familienmitglieder 1. Grades vertreten lassen kann. Solche Beschränkungen müssen nichtig 
sein.  

• Gesetzliche Regelungen haben stets Vorrang vor Regelungen der Teilungserklärungen.        

• Einheitliche Festlegung des Begriffs und der damit verbundenen gemeinschaftlichen, gerech-
teren Regelungen zur Änderung der Teilungserklärung bzw. der gesetzlichen Vorgaben im 
Rahmen der Öffnungsklausel. 

• Wohnungs-Eingangs-Türen / Fenster sollten Sondereigentum fähig werden. 

• Der Gesetzgeber sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass offensichtlich ungerechte 
Kostenverteilungen, die in manchen Teilungserklärungen festgeschrieben sind, ohne Mehr-
heitsbeschluss zu ändern. 

• Es sollte eine Art Katalog geben, was in der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung gere-
gelt sein darf. Die Gemeinschaftsordnung sollte nicht zu kleinteilig sein. Detaillierte Regelun-
gen sollte Beschlüssen der WEG überlassen werden. 

• Änderung der anteiligen Kosten nach ME. Betriebskosten für das Gemeinschaftseigentum 
wie z. B. Rasenflächen, Spielplatz, Reinigung TRH etc. erfolgen nach ME. Von allen Teilen des 
Gemeinschaftseigentum profitieren alle Eigentümer gleich. Z. B. 2.Rettungsweg-Kosten 
200.00 Euro. Nicht die Wohnung wird gerettet, sondern Personen. In einer 80qm gr. Woh-
nung können genauso viele Personen leben, wie in einer 60qm gr. Wohnung 

• Nachdem es zu Differenzen zwischen Teilungserklärungen und aktueller Rechtsprechung 
kommt wäre eine Übersicht der nicht mehr gültigen Teile der Teilungserklärung für zukünf-
tige Käufer eine Erleichterung und könnte Rechtsstreite reduzieren.  

• Wichtig ist die Größenbegrenzung für WEGs 

• Die Eigentümer Gemeinschaften, sollten auf Häuserebene geregelt werden und mit mehre-
ren Häusern zusammen 

• genauere Aufteilung Gemeinschafts-/Sondereigentum 

• Es muss möglich sein, die Teilungserklärung in bestimmten, eingegrenzten Maßen, neuen Re-
gelung leichter anpassbar zu gestalten, z.B. durch Mehrheitsbeschluss. Insbesondere, wie in 
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unserem Fall, die Vertretungsrechte in EV nicht auf Eigentümer oder dessen Angehörige zu 
beschränken, sondern auch auf einen Rechtsanwalt übertragen zu können. 

• Die in vielen Teilungserklärungen vorgesehene Verwalterzustimmung sollte gesetzlich für 
wirkungslos erklärt werden, da sie beim Verkauf teilweise sehr hinderlich ist. Dass die Ver-
walterzustimmung per Beschluss aufgehoben werden kann, ist auch keine Hilfe - denn auch 
hier muss der Verwalter das dann veranlassen und benötigt ein korrektes Protokoll. 

• Änderung der Teilungserklärung mit 2/3 Mehrheit 

• klare Definitionen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums (Treppenhaus, Gemeinschafts-
garten) 

• Teilungserklärung soll auch mitrelativer Mehrheit geändert werden können. 

• Anpassung alter Teilungserklärungen um bestehende Majorisierungen zu beenden... Macht-
missbrauch 

• Wenn Alt- und Neubauten zusammengeschlossen werden, sollten die Käufer von Neubauten 
nicht als Sanierer der Altbauten missbraucht werden. Denn auch die Käufer dieser Altbauten 
wissen was sie tun. 

• Ausnahmen von Nutzung von Gemeinschaftseigentum durch Beschluss ohne Eintrag ins 
Grundbuch. 

• Die Miteigentumsanteile sollten im Gesetz geregelt werden, z.B. nach Nutzflächen-QM, da-
mit ungerechte Aufteilungen durch die Bauherren vermieden werden.  

• Umlageschlüssel - ich habe (in meiner Arbeit als WEG Verwalterin) erlebt, dass in vielen 
WEG´s Einheitsschlüssel angegeben werden, die aber für die konkrete WEG nicht passen, was 
immer wieder zu viel Ärger führt. In meiner jetzigen WEG als Eigentümerin gibt es das auch. 
Wir sind 6 Einheiten, bestehend aus 1 Haus mit 4 Wohnungen und 2 angebauten Reihenhäu-
sern. Änderungen, die eine Änderung der Teilungserklärung bedürfen, sind so gut wie nicht 
durchzusetzen. M.E. liegt das Problem bereits zu Beginn. Die Bauträger kopieren oft die Tei-
lungserklärung, ohne auf die jeweilige WEG abgestimmt ist. Die nachfolgenden Verwalter 
und die Eigentümer müssen sich dann damit herumärgern. 

• Die Aufteilungsordnung sollte in begründeten Fällen auch mit relativer Mehrheit geändert 
werden können. 

• Ich denke, dass es notwendig wäre, individuelle Rechte für Personen dem formalen Recht der 
Teilungserklärung (die oftmals aus tausendmal abgeschriebenen Phrasen ohne wirkliches in-
dividuelles Hineindenken bestehen) zu stärken. Wenn ich sehe, dass es Urteile gibt, die das 
Schlafen im -in der TE als „Hobbyraum" ausgewiesenen Räumen verbieten, dann frag ich 
mich wirklich, wer solchen Schwachsinn beachten muss. (Nur Beispielfall.) 

• Vereinheitlichung der Behandlung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum. Fenster sind 
Sachen der Gemeinschaft, Balkone je nach Teilungserklärung, Sache des Eigentümers. Außer-
dem soll ein Eigentümer der bereit ist es selbst zu zahlen einfacher Dinge tun können (z.B. 
Fenster austauschen) wenn er das Äußere des Gebäudes dabei nicht ändert.  

• Erstellung einer Teilungserklärung nach WEGesetz: es soll gesetzlich vorgeschriebene Min-
dest-Quoten geben bei der Aufteilung des Gartens in sondergenutzte Flächen, so dass nicht 
eine Wohnung (z.B. Erdgeschoß) unverhältnismäßig viel Gartenanteil bekommt. Dies ist mein 
aktuelles Thema bei einem parkähnlichen Villengrundstück (3 Wohneinheiten) mit einer Gar-
ten-Gesamtfläche von 1800 qm, sondergenutzter Gartenbereich gesamt: 1300qm, die restli-
chen 500qm sind Gemeinschaftswege.    

• Es sollten Vorschriften zur Teilungsgenehmigung sind unbedingt zu machen! 

• Regelungen zu Sondernutzung von Gemeinschaftseigentum 

• Die Inhalte von Teilungserklärungen sollten sich ausschließlich auf die grundbuchrechtliche 
Notwendige beschränken. Regelungen, die sich auf das Zusammenleben der Eigentümer 
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untereinander beziehen (bspw. hinsichtlich Kostenverteilung etc.) sollte die Eigentümerge-
meinschaft später unter sich ausmachen.  

• Individuelle Regelungen in einer Teilungserklärung sollten dem Gesetz stets vorgehen! 

• Nachträgliche Abänderung in TE/ Gemeinschaftsordnung, dass Kurzvermietungen verboten 
werden können wenn Verstoß gegen geltendes Recht (hier Zweckentfremdung von Wohn-
raum) 

• Jede Teilungserklärung sollte Öffnungsklauseln zulassen. 

• Anpassen von Teilungserklärungen sollten nachträglich nicht so kompliziert und kosteninten-
siv sein, wenn es sinnvoll ist das zu ändern. 

• Die Zuordnung von bestimmten Bauelementen des Hauses, z.B. Fenster, sollten aus Allge-
meineigentum genommen werden, um eine einfachere Erneuerung oder einen Austausch zu 
ermöglichen. Ggf. über die Anpassung der Teilungserklärung. Die Beschränkungen wegen ei-
nes evtl. Einflusses auf die Gesamtoptik des Anwesens muss allerdings erhalten bleiben 

• bei Mehrhausanlagen soll für jedes Gebäude ein Beirat bestellt werden 

• Manche Teilungserklärungen sind schlecht gemacht. Eine Teilungserklärung anzupassen, 
sollte einfacher werden 

• vom aufteilenden Verkäufer aufgestellte Gemeinschaftsordnungen müssen geändert werden 
können. Abstimmungen dafür nach dem Kopfprinzip, auch wenn Kosten nach MEA umgelegt 
werden. 

• Sondernutzungsrechte für Parkplätze und EG Wohnungen mit Gartennutzung sollten von 
Amts wegen festgesetzt werden also immer als Sondernutzungsrecht gelten, da im Gemein-
schaftseigentum stehende Parkplätze und Terrassengärten sonst willkürlich verwaltet wer-
den können 

• Wohnungsfenster und Wohnungstüren sollen aus dem Gemeinschaftseigentum raus 

• Die Gleichbehandlung von Teileigentum mit Wohnungseigentum ist fragwürdig. Beim Woh-
nungseigentumsrecht muss die Nutzung zu Wohnzwecken geschützt werden. Das betrifft Ru-
hezeiten, Lärmbelästigungen usw.  Solche Konflikte entfallen bei stillem Gewerbe und bei 
Freiberuflern usw., also bei "wohnungsähnlicher Nutzung". Nur diese Art von Teileigentum 
sollte gleichbehandelt werden.  

• es sollen alle Anspruchsgrundlagen für Teileigentümer katalogisiert werden und deren Be-
griffe eindeutig an Beispielen erfasst und erläutert werden, da Richter, Anwälte, Gutachter 
diese mit Willkür gebrauchen. 

• Es muss für einzelne Wohneigentümer einfacher sein, Veränderungen am Gemeinschaftsei-
gentum vornehmen lassen zu können, wenn keine Rechte durch die Maßnahmen über das in 
§ 14 Nr. 1 bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. Beispielsweise Glasfaser Verlegung 
zu Hinterhäusern. 

• Ja, die Zuordnungen zum Gemeinschaftseigentum sind neu festzulegen. Es ist unsinnig die 
Wohnungstüren Fenster und Heizkörper nicht als Sondereigentum zu betrachten, schließlich 
demolieren diese ihre Fenster Türen und Heizkörper selbst oder durch ihre Nutzer. Gesetz-
lich festzulegen wäre nur das gleiche Bild für die vorerwähnten Teile des Eigentums 

• Es sollte möglich sein, das Fenster und Wohnungseingangstüren zum Sondereigentum mit 
bestimmten Auflagen wie z.B. Farbe erklärt werden. 

• Teilungserklärung soll nicht mehr im Grundbuch eingetragen werden, so dass durch Woh-
nungseigentümer Änderungen mit Mehrheitsbeschluss möglich sind. 

• Ich habe Ihre Umfrage bereits letzte Woche ausgefüllt, aber noch das Bedürfnis hier einen 
dringenden WEG-Änderungswunsch los zu werden: 
Teiler eines Großgrundstückes (also Bauträger) dürfen die Miteigentumsanteile nach deut-
schem Recht frei wählen (nicht so im Ausland!). Eine gute Gelegenheit für sie einen Teil ihres 
Bauvorhabens selbst zu kaufen und dem Teil einen so geringen  MEA zuzuordnen, dass 
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Kosten nur noch im Cent-Bereich anfallen! 
So geschehen bei uns: die Hälfte der Stellplätze gehören dem Bauträger mit einem MEA von 
1 Zehntausendstel. 

• Kosten für Sondereigentum, das die Zierde des Eigentums fördert.  

• Die Teilungserklärung als vertragliche Regelung aller Eigentümer untereinander sollte nicht 
durch Gesetz und Gerichtsentscheidungen ausgehebelt werden. 

• "Unabhängig von alten Teilungserklärungen sollte jeder Eigentümer nur eine Stimme haben 
(unabhängig seiner Anteile) Kopfstimmrecht da sonst die Gefahr der Majorität eines Einzel-
nen besteht! 

• Jeder Wohnungseigentümer kauft nicht nur seine Wohnung als Sondereigentum, sondern 
(anteilig) das ganze Wohnobjekt. Insofern trägt er auch für das Gemeinschaftseigentum Ver-
antwortung. Klarstellung braucht es bei der Verantwortung als Gesamtschuldner, wenn die 
Belastung für das Gesamtobjekt gilt, z. B. bei der städtischen Wärmeversorgung. 

• Eindeutige Regelung wie Gemeinschaftseigentum (z.B. Gemeinschaftsgarten) durch Eigentü-
mer, die keinen eigenen Gartenanteil haben, genutzt werden darf, z.B. durch Abhaltung von 
Hochzeitspartys, Zurverfügungstellung des Gemeinschaftsgartenanteils an hausfremde Eltern 
mit deren Kindern) 

• Teilungserklärungen als Art "Verträge oder einseitige Willenserklärungen zu Lasten Dritter" 
müssten ein Mindestmaß von Schutznormen zugunsten der Sondereigentümer enthalten 
und nicht nur einseitig oder vorrangig von den Interessen der Bauherren geprägt sein. 

• Generell das Thema Aufstockung und die dazugehörigen Verfahren müssen in das WEG auf-
genommen werden. 

• Neubewertung der Mit-Eigentumsanteil bei Wohnungsvergrößerungen, z.B. Dachausbau  

• Das WEG muss erweitert werden. Es müssen generell die Regelungen für Aufstockungsmaß-
nahmen in Eigentumsanlagen aufgenommen werden. Die Alt Eigentümer müssen die glei-
chen Rechte wie Nachbarn haben und daher alle Informations- und Einspruchsrechte haben. 
Es müssen alle Abrechnungsfragen vorher geklärt und mit Mehrheit beschlossen werden. Die 
Aufstockungsmaßnahmen müssen vor Beginn vorgestellt und mehrheitlich beschlossen wer-
den. Der Baufortschritt ist allen Eigentümern periodisch vorzustellen. Die Aufstockungsmaß-
nahmen müssen von Sachverständigen Überprüft werden können. 

• Der teilende Eigentümer darf sich nicht das Recht vorbehalten, in Zukunft einen Teil des 
Grundstücks für sich herauszuteilen. Rückwirkend sollte ein solches recht zeitlich begrenzt 
werden. 

• Es werden zunehmend bei Aufteilermodellen seitens der teilenden Eigentümerin Rechte zur 
Aufstockung auf die bestehende Wohnanlage an Dritte veräußert. Nach der derzeitigen 
Rechtsprechung ist, auch was das Gemeinschaftseigentum betrifft, keine Einbindung der Ei-
gentümergemeinschaft vorgesehen. D.h. der Aufstocker kann auf fremdem Eigentum etwas 
errichten, das später ins Gemeinschaftseigentum der bereits bestehenden Eigentümerge-
meinschaft übergeht. Und das alles ohne deren Mitwirkung bzw. Einflussnahme. Da besteht 
eine Gesetzeslücke. Hier in München, wo akuter Wohnungsmangel herrscht, kommt so et-
was laufend vor. 
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Weitere Themen 
 

Kleine WEGs und Selbstverwaltung 
 

• Kleine WEG`s unter 5 Einheiten sollen bei Änderungen berücksichtigt werden. Aus eigener 
Erfahrung kann hier ein Verwalter sehr "mächtig" werden, da kein Beirat existiert. Einzelne 
Eigentümer können oft nichts unternehmen.  

• Als interner Verwalter einer kleinen WEG vermisse ich flexible Regelungen für kleine WEG, 
die sehr persönlich geführt werden, z. B. für die Haftung. Im Sinne dieser Verwaltungsform 
sollte das Gesetz nicht unnötig bürokratisiert werden bzw. Möglichkeiten für abweichende 
Verfahren zulassen.  

• Die Selbstverwaltung einer WEG ohne eine/n Verwalter*in zu benennen muss ermög-
licht/vereinfacht werden. Z.B. rechtswirksame Einladung zur WEG-Versammlung durch ei-
nen Prozentsatz der Eigentümer*innen, ohne Gerichtsbeschluss einholen zu müssen. 

• Selbstverwaltete WEG sollten den ernannten Verwalter als Verwalter versichern können, 
dann haftet er nicht mehr privat. 

• Mir fehlt die Berücksichtigung von Doppelhäusern im WEG-Vertrag, wo jeder Tn 50% hat. 

• Man sollte im Gesetz ganz klar zwischen WEG bestehend aus 2-10 Einheiten und „großen“ 
WEG unterscheiden, Für die kleinen Einheiten besteht die Gefahr der Überregulierung. 

• Belange von Wohngemeinschaften (z.B. Mehrgenerationenhäuser) werden nicht berücksich-
tigt. Selbstverwaltung von Gemeinschaftseinrichtung kollidiert immer wieder mit WEG. Ent-
scheidungen für Gemeinschaftsangelegenheiten können z.T. nur auf jährlicher Versammlung 
getroffen werden. Das ist viel zu langsam. Anerkennung von Gemeinschaftsversammlungs-
Beschlüssen, die nicht WEG-Versammlung sind. (Wir treffen z.B. monatlich ohne offizielle 
Verwaltung) Das geht schneller und kostet nicht extra. Etc. 

• Recht auf Durchführung von energetischen Sanierungen bei Doppelhaushälften oder Reihen-
häusern, die als WEG organisiert sind, ohne Zustimmung der übrigen Eigentümer auf eigene 
Kosten, auch wenn dies zu Dacherhöhungen bzw. Mauervorsprüngen führt. 

• Selbstverwaltung ermöglichen und klar beschreiben 

• Es sollte Gesonderte Regelungen für EtGs geben, die aus einzelnen Einfamilienhäusern beste-
hen. Diese sind nicht mit einer normalen ETG zu vergleichen, da die Interessenlage anders ist. 

• kleine WEGs (< 15 WE) mit Selbstverwaltung - mit Aufwandspauschale, aber nicht gewerblich 
tätig, erfordern andere Rahmenbedingungen für die Verwalter 

• Bruchteilsgemeinschaften sollten auch dem WEG unterliegen. 

• Aufnahme von atypischen WEGs und den damit verbundenem Regelungsbedarf 

• Man sollte im Gesetz ganz klar zwischen WEG bestehend aus 2-10 Einheiten und „großen“ 
WEG unterscheiden, Für die kleinen Einheiten besteht die Gefahr der Überregulierung 

• Wie kann die Teilungserklärung einer Zweier-WEG geändert werden, in der festgeschrieben 
ist, dass alle Beschlüsse einstimmig zu treffen sind.  Eine Beschlussfassung, entscheidend 
nach Mehrheitsanteilen (hier 650/1000 zu 350/1000) ist ausgeschlossen.  

• Verwaltung von kleinen WEG's (z. B. bis 10 WE) erleichtern und bei einer interner Verwaltung 
vom Gewerbe ausschließen. 

• Bessere Aussagen zur Situation in ETGs, die KEINEN internen oder externen Verwalten be-
stellen können (weil kein Verwalter interessiert werden kann - oder wollen). Das Recht eines 
Einzeleigentümers die Einsetzung eines Verwalters zwar beibehalten, aber (für Kleinst-WEGs) 
auch Rahmenbedingungen benennen, die erfüllt werden müssen, damit die Bestellung eines 
Verwalters auch erzwungen werden kann (ein Verwalter ist selten an WEGs von 3-5 Einhei-
ten interessiert oder einfach fachlich nicht geeignet). 
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• Am allerwichtigsten wäre mir, dass es gewisse Erleichterungen und größere Ermessensspiel-
räume für selbstverwaltete kleinst-WEGs gibt. Viele Dinge des WEG machen nach meiner Ein-
schätzung nur Sinn für große WEGs. Kleine WEGs, an denen professionelle Hausverwaltun-
gen nicht interessiert sind und die mehr oder weniger zur meist ehrenamtlichen Selbstver-
waltung gezwungen sind, sollten irgendwie entlastet werden. 

• Verwaltung von kleineren WEGs sollte vereinfacht werden 

• Die letzte Reform war Mist, reiner Lobbyismus und Benachteiligung von kleinen WEGs und 
Verwaltern. Danke dafür! 

• Die "Selbstverwaltung" müsste klarer geregelt werden, z.B. dass die aufwändige und kosten-
trächtige Genehmigung seit 1.8.2018 und die teuren 3-jährigen Fortbildungen eindeutig 
NICHT erforderlich sind 

• In einer kleinen WEG-Einheit, 2bis 3 Einheiten sollte die Eigentümerin/Verwalterin Ihren ei-
genen Jahresabschluss nicht genehmigen dürfen. Diese Möglichkeit könnte unendlich dau-
ern.  

• klarere Rahmenbedingungen WEG in echter Selbstverwaltung 

• Es gibt auch WEG`s in denen eine "Gruppe von WE`s" z.B. eine Familie die Mehrheit hat und 
versucht mit Mehrheitsentscheidungen nur ihre Interessen durchzusetzen. Das führt nicht 
zum Sanierungsstau, sondern zur Verwendung der WEG Gelder nur für sich. Daher sind Redu-
zierungen von Zustimmungsquoten in manchen Fällen ein Desaster (75% anstatt 100% Zu-
stimmung Betroffener) 2. Teilungserklärungen müssen Bestand haben, denn mit diesen Be-
dingungen hat man das Eigentum gekauft. Manche Veränderungen (Gesetz) oder Rechtspre-
chung können manch üble Veränderung der persönlichen Situation haben. Einige Änderun-
gen wären für manche WEG` wünschenswert, für andere wären diese Lockerungen übel. 
Manchmal müssen WE-Eigentümer vor anderen WE-Eigentümer geschützt werden (leider 
kann man den geschriebenen Text nicht noch einmal lesen.) 

• Berücksichtigung von kleinen WEG, z.B. 4 Wohneinheiten 

• Eigenverwaltung vereinfachen 

• Sonderregelung für Kleinst-WEG (hier 3 Parteien), von denen eine stets im Regen steht, wenn 
sich die anderen beiden nur einig sind! 

• die Handlungsfähigkeit von (zerstrittenen) Zweie r- und Dreier Wohneigentumsanlage in Be-
zug auf gesetzlich geforderten Mehrheiten 

• Vereinfachte Verwaltung für WEGs mit maximal 3 Einheiten 

• Kleine Eigentumseinheiten (3 Einheiten) Verwaltungsbeirat (Anzahl),  

• Eigenverwaltung WEG durch internen Verwalter, einheitliche Vorschrift, ob Gewerbeanmel-
dung nötig 

• Wenn in einer Zweier- WEG ein Eigentümer insolvent wird, kann es nicht sein, dass der An-
dere für ihn zahlen muss (selbst erlebt). Hier muss eine gesetzliche Regelung gefunden wer-
den, da oftmals für den insolventen Miteigentümer jahrelang mitbezahlt werden muss. 

• Die Verwalterqualifikation muss stärker gefordert und gefördert werden. Fortbildung muss 
Pflicht sein und Nachweis dazu auch. Kleine WEG´s sollten eine finanzielle Förderung bei z. B. 
KfW beantragen können, damit auch selbstverwaltende Gemeinschaften ihre Verwalter fort-
bilden können. 

• Berücksichtigung der Besonderheiten bei kleinen WEGs, z.B. aus 2 oder 3 Eigentümern. Spe-
ziell bei 2 Eigentümern können (auch objektiv nachvollziehbar notwendige) Anträge nicht 
durchsetzen, sondern müssen im Gerichtsverfahren durchgesetzt werden Beschlussanträge  

• Ausnahmefall Zweier-WEG, insbesondere bei Klageverfahren 

• Es gibt keine vertiefenden Regelungen für den Fall, dass eine Eigentümergemeinschaft aus 
nur zwei Parteien besteht, z.B. Doppelhausbebauung auf Hinterliegergrundstück ohne Real-
teilung. Allzu oft gibt es eine Pattsituation, in Berlin nicht selten. 
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• Bei kleinen WEG's (z.B. bis zu 6 Einheiten) sollte grundsätzlich die Selbstverwaltung erste Pri-
orität haben. Nur wenn sich kein Miteigentümer bereiterklärt, die Verwaltung zu überneh-
men, sollte ein externer Verwalter bestellt werden müssen. Dies insbesondere um die Kosten 
zu reduzieren.  

• Die Nutzung von Gemeinschaftsflächen sollte gerade in kleineren WEGs auch ohne formellen 
Beschluss geregelt werden können, jedenfalls solange keine unveränderlichen, nicht rück-
baufähigen Elemente auf die Flächen gebracht werden - Beispiel: Spielgeräte, Ruhebänke, 
Hundehütte 

• In kleinen WEG´s (3 oder 4 Wohnungen im Haus) 100% bei Abstimmung bzgl. aller Maßnah-
men im Haus. 

• Ja: Kleine WEG´s mit zwei bis drei Wohnungen brauchen mehr Rechtssicherheit 

• Es sollte eine Unterscheidung bei den Regelungen für kleine bzw. selbstverwalteten WEGs 
und großen WEGs geben (z. B. ab 20 Einheiten). Die Regelungstiefe sollte bei kleinen bzw. 
selbstverwalteten WEGs nicht zu groß sein, ansonsten droht eine Überregulierung, wie sie 
derzeit häufig in der Gesetzgebung zu beobachten ist. 

• Regelungen für Zweifamilienhäuser sollten in eigenem Kapitel behandelt werden. Es gibt 
Sonderregelungen die man sich leider zusammensuchen muss. (Z.B. Heizung, Gartenanteile 
als Sondereigentum, Selbstverwaltung, Hausordnung u. Einiges mehr) 

 
 

Umgang mit Querulanten 
 

• Für grundsätzlich widersprechende Miteigentümer sollte es zwingen eine Teilnahme an ei-
ner Mediation geben 

• Dass uneinsichtigen Eigentümern oder deren Mietern das "Recht" genommen wird, Ge-
meinschaftseigentum für sich in Anspruch zu nehmen ohne den notariellen Kaufvertrag zu 
beachten bzw. zu ignorieren.  Z. B. Klare Regelung für "das Dauergrillen" oder "Durchfüh-
rung von Gartenveranstaltungen" zum Schutz der restlichen Wohnungsinhaber. 

• Es braucht Regelungen wie man Querulanten und gerichtlichen Dauerklägern in einer WEG 
besser beikommen kann. Klagen wegen Geringfügigkeit sollten nicht mehr möglich sein. 

• Notorische Querulanten sollten nicht die ganze Gemeinschaft stören dürfen. Was einerseits 
ein gutes Recht für die Mehrheit sein könnte, könnte eine ganze Gemeinschaft Spalten, was 
nicht sinnvoll ist!!! 

• Wie man gegen renitente Eigentümer vorgehen kann, z.B. insbesondere gegen sog. Messis 
und die ganze Hausgemeinschaft terrorisierende Eigentümer 

• grundsätzliche Störer müssen finanzielle Sanktionen erhalten. 

• Permanente Klagen eines einzelnen Wohnungseigentümers sollten dazu führen, dass er die 
Gemeinschaft verlassen muss 

• Es sollte Regelungen geben, die permanente, unsinnige Klagen gegen die Eigentümergemein-
schaft verhindern 

• Verwirkung von Ansprüchen von Querulanten, die Versammlungen zur Selbstdarstellung und 
für die Mehrheit irrelevanten Themen "kapern", bzw. Querulanten, die die Verwaltungskos-
ten aller Wohnungseigentümer in die Höhe treiben (mehrseitige Schreiben mit "Anträgen" 
zur Versammlung und zur "persönlichen Weltanschauung" (schlau wäre es gewesen, wenn...) 

• Sonderregelungen für große Wohnungseigentümergemeinschaften mit und/oder hohem An-
teil von Kapitalanlegern.  

• Umgang mit dem Grill im Garten und auf dem Balkon - Abstand zum Haus und zum Nachbarn 
/ Mindeststandard einer Hausordnung. 
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• Wir haben in unserer WEG eine einzige Querulantin, die uns das Leben schwer macht. Falls 
möglich wäre eine gesetzliche Regelung, die diese Person "entmachtet" bzw. zur guten Zu-
sammenarbeit zwingen kann, zu schaffen... 

• Rechtliche Möglichkeiten für die WEG, gegen Eigentümer die sich bewusst gegen die ETG, 
Mehrheitsbeschlüsse stellen, gegen Beschlüsse verstoßen und die Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung aus subjektiven Gründen bewusst zerstören 

• Es müsste leichter sein, andauernde Stör-Eigentümer aus einer WEG zu entfernen! 
 
 

Ausschreibungen und Angebote 
 

• Es sollte ein jährlicher finanzieller Rahmen für plötzlich erforderliche Reparaturen festge-
legt sein, der keine extra Beschlüsse erforderlich macht.  

• 3-Angebote-Regelung erst ab bestimmter Summe (abhängig von der Größe der Gemein-
schaft), Verzicht, wenn Reparaturen durch langjährige Wartungsfirma durchgeführt wird 
(z.B. Aufzug, Mehrfachparker) 

• 3 Angebote mindestens sollten verpflichtend sein. Auch sollte die "Ausschreibung" zur An-
gebotseinholung beigelegt werden. Nur so weiß man was angefordert wurde. So könnte 
auch besser verglichen werden, ob alle Inhalte verwendet wurden. 

• Anrecht auf mehrere Angebote bei Instandhaltungsmaßnahmen, ggf. auch nachträglich 
durch Wohnungseigentümer. Derzeit ist es so, dass die Verwaltung einen Vorschlag vorlegt 
und dann darüber abzustimmen ist. Wird mit nein gestimmt, ist der Vorschlag für ein Jahr 
vom Tisch, obwohl die Maßnahme durchaus notwendig ist. Hier fehlt die Möglichkeit, sich 
selbst mit dem Thema auseinander zu setzen und eine praktische und finanziell sinnvolle Lö-
sung mit allen Eigentümern auszuwählen, weil keine Wahl außer ja/nein vorhanden ist. 
Hausverwaltungen sollten gezwungen werden, wenigstens einen nachweislich technisch Mit-
arbeiter zu haben, der die Objekte und Angebote der Handwerker technisch beurteilen kann. 
Dies ist bei den mir bekannten Hausverwaltungen nicht der Fall. Sie verschleppen Probleme 
und agieren dann im Notfall aus dem Notfall heraus und beauftragen einfach beim "bekann-
ten" Handwerker und lassen sich nachträglich die Maßnahme "genehmigen" (mit dem Beirat 
abgestimmt, der dann auch nicht anders kann).  

• Wenn eine ETV einstimmig beschlossen hat, dass eine Dachsanierung durchgeführt wird, 
sollte es nicht mehr möglich sein, anschließend die Auftragsvergabe anzufechten. Das ist ab-
surd und unlogisch. Es darf auch nicht möglich sein, dass im anschließenden Gerichtsverfah-
ren der RA der Klägerpartei auf der Seite verklagten Partei sitzt. Sozusagen beiden Positio-
nen, einmal die der anfechtenden Partei und gleichzeitig die Position der angefochtenen Par-
tei einnimmt.   

• Bei der Vergabe von Handwerkerleistungen sollte Vetternwirtschaft vermieden werden. Z.B. 
Mehrere Angebote einholen. 

• Abbau von Bürokratie bei Angeboten 

• Einholung von 3 vergleichbaren Angeboten kann verzichtet werden, wenn das Gewerk seit ? 
Jahren im Rahmen von Wartungsverträgen von einer Firma bereits betreut wird. 

• Für die Instandsetzung, Einholung von Angeboten nur ab 10000,-€ erforderlich  

• die Bewerber für die Übernahme des Besorgungsauftrages können nur mit qualifizierter 
Mehrheit 

• mehr Informationen und Mitspracherechte bei Anbietern z.B. Strom/Wasser (Berechnung-
beschlossener Austausch von Zählern und nicht ausgeführt) 

• Anwälte, Richter, Gutachtersollen regelmäßig nach Leistung qualifiziert und begutachtet wer-
den. Es soll für alle Grundsätze im WEG und weitere Gesetze die verwendeten Begriffe in 
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Alltagssprache mit Erläuterungen definiert werden "Beispiel" Planung:( Planung ist die vo-
rausschauende Anlage von Entscheidungen). Grundsatz "Erneuerung einer Heizungsanlage" 
es sind drei vergleichbare Angebote zu beschaffen. Frage:  wann sind Angebote vergleichbar?  
Sind nur vergleichbar, wenn alle Positionen nach Inhalt und Umfang identisch sind. Der Be-
griff "vergleichbar wird von Juristen und Gerichten regelmäßig willkürlich ausgelegt, also zum 
Nachteil der Mandanten. Jahresabrechnungen: Begriff „Transparent" weiters der Begriff 
Wirtschaftlichkeit, usw. usf.  die Fehlinterpretationen für unvermeidbar zu Fehlurteilen. 
Es wäre mir sehr wichtig hier Willkür ausschließen zu können. Ihre Rückfrage ist für mich und 
unkundige Miteigentümer sehr dringlich.  

 
 

Abrechnung von Neben- Energie und sonstigen Kosten 
 

• Dass per Gesetz eine Verflechtung von Wärmelieferer, der auch gleichzeitig Verwalter ist 
und Makler, nicht möglich ist. Bei uns in der Wohnanlage rechnet der Verwalter seine Erd-
wärmeanlage nach einem Index ab und macht als Verwalter nur das, was ihm Vorteile 
bringt. Ich bin mir sicher, dass er Dinge macht, die nicht rechtens sind, weiß aber nicht, an 
wen ich mich wenden soll. Die Verbraucherzentrale war eine Pleite. 

• Erzwungene Heiz- und Warmwasserkostenverteilung und Abrechnung nach HeizkostenV. 

• Kostenverteilung besser regeln 

• Instandhaltungskosten grundsätzlich aus der Instandhaltungsrücklage finanzieren 

• Sondernutzungsrecht u. Kostenerhebung sollten neu geregelt werden 

• Das Sondernutzungsrecht soll z.B. bei Terrassen u. Gartenanteile nach dem Entwurf auf Son-
dereigentum umgestellt werden. Grundsätzlich bin ich dafür, aber dann muss auch die antei-
lige Grundsteuer entsprechend berechnet werden und nicht die Unberechtigten nach wie vor 
den höheren Teil der Grundsteuer bezahlen müssen. 

• Bei Umzügen entstehen oft Schäden am Gemeinschaftseigentum. Für die Beseitigung dieser 
Schäden sollte grundsätzlich der betreffende Wohnungseigentümer aufkommen. 

• Klare und einheitliche Regelung zur Verteilung der Kosten für Aufzüge und der Betriebskos-
ten Aufzüge 

• Nichtigkeit von Betrugs-Abrechnungsbeschlüssen, wie z.B. wiederholte Benachteiligung eines 
Eigentümers durch fingierte hohe Kostenvoranschläge zum Nachteil eines Eigentümers be-
züglich einer Sonderumlage  ohne Korrektur durch Rechnungslegung: Beispiel : Überhöhter 
manipulierter KV für eine Brandschutzmaßnahme z.B. 15.000 E ohne Gegenangebote, die 
vom geschädigten Eigentümereingeholt wurden , was zur Halbierung der Kosten beitrug. Ob-
wohl die günstigeren Angebote beauftrag wurden, (7.500 €) , wurden bei dem einen Eigentü-
mer anteilige Sonderumlagen zum überteuerten, nicht beauftragten fingiert hohen Angebot 
eingeklagt = Gemeinschaftsbetrug mit mehreren Tätern = Bandentat !!! 

• Unsinnig finde ich, dass Kosten die außerhalb der Heizkosten entstehen, die das vorangegan-
gene Jahr betreffen, nicht abgegrenzt werden sollen. Dies führt zu Differenzen, vor allen für 
Kapitalanleger, die die umlagefähigen Kosten auf Mieter umlegen. Dann sollte auch hier eine 
einheitliche Abrechnungsstruktur geschaffen werden. Als Verwalter wäre es auch ungemein 
wichtig, eine Art gültige Gebührenverordnung/Richtlinie vorlegen zu können, die der um-
fangreichen Arbeit einer ordentlichen Verwaltung gerecht wird.  

• Bei Heizkosten Berechnung muss in allen Abschnitten (z. B. "Erfasster Verbrauch" - und 
"Grundverbrauch") der Preis pro kWh durchgängig identisch sein. 

• Betriebskosten, die das Gemeinschaftseigentum betreffen, sind von allen Eigentümern*in-
nen in gleicher Höhe zu entrichten, und nicht nach ME. 

• für die jährliche Hausgeldabrechnung eine Fristenlösung (z.B. bis September) 
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• Das Rechnungswesen der WEG sollte nicht nach dem Flussprinzip aufgebaut sein, sondern 
nach §§ 4 bzw. 5 ESTG, damit auch Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst und weiterge-
führt werden, bis die Erledigung durch Zahlung erfolgt und jedes normale Buchhaltungspro-
gramm mit Sachkosten und Kosten und Leistungsrechnung angewandt werden kann. Bisher 
sind in unserer WEG Gutschriften und Forderungen nicht erfasst und vergessen worden, dass 
zu Bevorzugung von nicht optimalen Mitbewohnern geführt hat Bzgl. Abrechnung sind klare 
Vorgaben sinnvoll. Abgrenzungen sollten aber eher gar nicht möglich sein. Für die aktuell zu-
lässige Abgrenzung für die Heizkosten sollten klarer Regeln geschaffen werden. Die WEG sel-
ber sollte reine Einnahmen/Überschuss Rechnung sein. Abgrenzungen ermöglichen zu star-
kem Missbrauch durch Verwalter.  
Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen der HV mit beauftragen der WEG. Insbesondere 
Versicherungsvertreter  

• Die Heizkosten Verordnung "HKVO" soll die situationsbezogene Berechnung % - Anteile Hei-
zung - Gasverbrauch 100%, davon "X" für erfassten (EHKV) Verbrauch, der Rest % ist Grund-
verbrauch. Dem entsprechend werden auch die Kosten verteilte auf die verbesserte Erfas-
sung (EHKV) angeglichen werden. Die Kostenverteilung z.B. Grundkosten € 30 % und Ver-
brauchskosten € 70 % pauschal, ist ungerecht und führt zu Preisunterschieden (€/kWh) Ver-
brauchs -zu Grundkosten. Die situationsbezogene Berechnung % Anteile Gasverbrauch,100%, 
davon "X" für erfassten (EHKV) Verbrauch, der Rest % ist Grundverbrauch. Dem entspre-
chend werden auch die Kosten verteilt.  

• § 16 (3) WEG sollte dahingehend geändert werden, dass Energieverbräuche zwingend nach 
individuellem Verbrauch abzurechnen sind, wenn die technischen Voraussetzungen in der 
Wohnung dafür vorliegen (z. B. vorbereiteter freier Zugang zur Wasserleitung für Wasser-
uhr). 

• Kostenvorteilen wo es sinnvoll ist nach gleichwertigen Wohneinheiten verteilen, und nicht 
nur nach, Gemeinschaftsanteilen 

• Eine WEG sollte immer ein Zusammenschluss der Eigentümer sein und die Kosten sollten ge-
nerell im Verhältnis der Miteigentumsanteile bzw. anderer sinnvoller Schlüssel verteilt wer-
den, da eine Aufteilung der Kosten auf einzelne Gebäude oder Untergemeinschaften nicht 
zur Stabilisierung der Gemeinschaft beiträgt. Sollte das aber nicht möglich sein, wäre eine 
gesetzliche Regelung zwingend (siehe Frage 28). 

• Der Verteilschlüssel für Nebenkosten muss klar geregelt sein, nach Nutzflächen oder nach 
Wohnfläche. Beide Begriffe gilt es klar zu definieren, da sonst innerhalb der WEG unter-
schiedliche Sichtweisen zu langwierigen Streiten vor Gericht führen.  

• Nicht alle Kosten ausschließlich nach Eigentumsanteilen abrechnen. Z.B. Garagentor Repara-
tur oder Schaden an Hauseingangstür. Kosten durch Anzahl der Wohnungen verteilen. Wa-
rum soll derjenige mit einer größeren Wohnung in solchen Fällen mehr zahlen, als Eigentü-
mer kleinerer Wohnungen? Das ärgert mich schon so lange ich Eigentümer bin!!! Gleicher 
Nutzen - gleiche Kosten!!! Das wäre mir sehr wichtig!! 

 
 
Weitere Kommentare zum WEGesetz 
 

• Wie gehe ich als "normaler" Wohnungseigentümer mit den persönlichen Problemen ande-
rer Eigentümer um, die sich z. B. aus dem Alter (> 70 Jahre), dem Gesundheitszustand, der 
finanziellen Lage ergeben und Auswirkungen auf die Gemeinschaft als Ganzes haben? 

• Wir sind in der Olympia-Pressestadt in München-Moosach mit 10 Einzelgebäuden (Häu-
sern), darin mit 29 Hauseingängen und mit zusammen 772 Einzelwohnungen Eigentümer. 
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Ab 1999 wurden deshalb ca. 25 Verwaltungsbeiräte hierfür gewählt. Ab 2017 wurden dann 
nur noch 3 Beiräte für die ganze Anlage und die restlichen ehemaligen Beiräte nur noch als 
"Ausschussmitglieder" gewählt. Dies ist mit dem neuen WEG dringend anders zu regeln; 
Trotz der Untergemeinschaften, der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung! 
UND: Hier ist überhaupt keine Barrierefreiheit vorhanden! 

• Rechte auch bei einem halben Eigentum. Wenn z.B. Geschiedenen eine Wohnung gehört 
und einer der beiden Eigentümer kümmert sich über Jahre hinweg nicht um sein halbes Ei-
gentum, müsste der andere Eigentümer bestimmte Rechte haben. Wie es jetzt ist, muss 
man erst die Zustimmung des anderen halben Eigentümers einklagen, um dann die WEG zu 
verklagen. 

• - Zu 4.c des Abschlussberichtes der Bund-Länder-AG: Zu den baulichen Veränderungen, die 
aus Sicht eines vernünftigen und wirtschaftlich denkenden Eigentümers sinnvoll sind, soll-
ten unbedingt auch "Schönheitsreparaturen" zählen und im Gesetz als solche explizit er-
wähnt werden. 
- Im WEG sollte verdeutlicht werden, dass Wohnungskäufer nicht nur eine Wohnung kau-
fen, sondern Miteigentümer eines Hauses werden und sich daraus gemeinschaftsbezogene 
Pflichten ergeben (z.B. Instandhaltung/Instandsetzung).  
- Die Anwendung der neuen Regelungen auf alte Teilungserklärungen/Gemeinschaftsord-
nungen und Verwalterverträge bzw. die Nichtigkeit alter Regelungen, die den neuen wider-
sprechen, sollte gesetzlich vorgeschrieben werden.  

• Keine willkürlichen Ruhezeiten für Müll und Mittagspause.... m.E. sollte Mittagsruhe generell 
aufgehoben werden. Ist nicht mehr Zeitgemäß. Im Haus ist Ruhezeit und draußen spielen 
Kinder, der Hubschrauber knattert übers Dach, frisierte Fahrzeuge bringen die Luft zum Vib-
rieren - aber ich muss mit meinem Hammer 2 Stunden warten, dabei will ich nur ein Bild auf-
hängen. Ja und Hausarbeiten sollten biss 22Uhr erledigt werden können, zumal die Ruhebe-
dürftigen bis 20/21Uhr einkaufen können. was ich sagen will ist, dass viele heute viel später 
nach Hause kommen als früher. 

• ein Eigentümer wohnt seit über 10 Jahren nicht mehr in der Wohnung, ist aber auch nicht 
woanders gemeldet. Man erreicht ihn nicht, wenn etwas zu tun ist - evtl. bessere Zugangs-
möglichkeiten zu erreichen. 

• Verwalter sollen ihre Befähigung haben und jederzeit nachweisen und auf Verlangen jeder-
zeit jedem Eigentümer vorlegen müssen. 
Bei Anfechtungsprozessen sollen Verwalter einen RA ausschließlich zur Vertretung der "übri-
gen Eigentümer" beauftragen und nur einen etwa geforderten Vorschuss aus dem WEG-
Vermögen zahlen dürfen. Ab Mandatsübernahme durch einen RA hat nur dieser "seine" 
Mandanten zu informieren (nicht der Verwalter), seinen Mandanten Honorare in Rechnung 
zu stellen und nur von ihnen (nicht von der Verwaltung) zahlen zu lassen. Gründe:  
-> Inkassorisiko, wenn Eigentümer ihren Jahresabschlusssaldo nicht zahlen; 
-> Intransparenz und nicht Prüfbarkeit der Rechtfertigung der Honorarforderung; 
-> ungerechtfertigte Belastung der falschen Eigentümer im Fall der erfolgreichen Klage, weil 
die Endzahlung an den RA idR erst nach Ende des Prozesses erfolgt. Oft haben inzwischen 
aber Eigentümer gewechselt, sodass der ursprünglich mitverklagte Eigentümer zwar vom Ge-
richt in die Kosten verurteilt wird, aufgrund der späteren Abrechnung - nach Eigentümer-
wechsel - aber der aktuelle = neue Eigentümer, der gar nicht am Prozess beteiligt ist, die Zah-
lung qua Jahresendabrechnug eines späteren Jahres zahlt. 
-> Probleme mit RS-Versicherungen, die evtl. nicht rechtzeitig informiert werden, wodurch 
der Eigentümer = VN gegen Obliegenheiten verstößt; 
-> Information per Kopien durch Verwalter ist oft teurer, als die Erstellung von Kopien durch 
den RA, für den die VV-RVG gilt 
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-> ein durchschnittlicher Eigentümer kann nicht prüfen, ob die Verauslagung für die "übrigen 
Eigentümer" richtig zugeordnet ist, denn diese Zahlung geht im Saldo "Rechtskosten" unter. 
Selbst bei Einsichtnahme in die Buchhaltungsunterlagen ist ein durchschnittlicher Referenzei-
gentümer nicht in der Lage, eine RA-Honorarnote daraufhin zu prüfen, ob sie für die Gemein-
schaft oder für eine Gruppe von Eigentümern, aber nicht alle, gilt. Er kann daher nicht fest-
stellen, ob diese RA-Honorarnote auf alle oder nur auf die "übrigen Eigentümer" umzulegen 
ist. Das würde vermieden, wenn dem Verwalter verboten würden solche Rechnungen (außer 
Vorschüsse) aus dem WEG-Vermögen zu zahlen. 

• Verauslagungen für Eigentümer (Kosten für Ersatzschlüssel der Schließanlage; Anfertigung 
von Kopien für nur ihn … ) muss ein Verwalter unverzüglich dem jeweiligen Eigentümer direkt 
in Rechnung stellen und darf sie nicht in die Jahresabrechnung einbuchen. Grund: 
-> Bei Verzögerungen mit der Abrechnung verliert der Eigentümer evtl. (Mängel-, Gewähr-
leistungs-) Rechte gegenüber dem Handwerker o.ä. 
-> auch hier entsteht ein Inkassorisiko, wenn dieser Eigentümer nicht zahlt. 
-> Im Zeitpunkt der Einforderung des Jahresendsaldos ist evtl. schon Verjährung eingetreten. 
Diese würde den Schuldner von der Zahlungspflicht befreien, was er aber nicht durchsetzen 
kann, weil er das zu spät erfährt. Gegenüber der Gemeinschaft kann er die Verjährung nicht 
einreden. Das ist ein Rechtsverlust für ihn und sollte vom GGeber ausgeschlossen werden. 

• Ja alles, was bisher zu widersprüchlichen Gerichtsurteilen bei gleichem Sachverhalt geführt 
hat 

• Eine differenzierte Gesetzgebung für normale WEG und Einfamilienhäuser, die als WEG ge-
führt werden 

• Pflicht zur Pflege (Reinigung von Treppenhäusern) und Instandhaltung des Wohnungseigen-
tums  

• Bei dauerhaft säumigen Wohnungseigentümern soll eine schnellere Enteignungsmöglichkeit 
geschaffen werden. (Zwangsverkauf o. ä.) 

• Es sollte geregelt werden, dass ein barrierefreier Zugang per Fahrstuhl gesetzlich verpflich-
tend einzurichten ist, wo dieses möglich ist und es auch nur EIN Eigentümer möchte und 
auch bezahlen würde 

• Die Interessen bei selbstgenutztem Wohneigentum und beim Vermieten sind unterschied-
lich, vor allem da Vermieter viele Kosten auf den Mieter weiterbelasten können und an In-
vestitionen wenig Interesse zeigen. Somit werden energetische Sanierungen erschwert und 
die Nebenkosten durch vermeidbare Arbeiten durch Dienstleister (z.B. Hausmeisterleistun-
gen Zählerablesen und Reinigung) erhöht. Hier sollte auch im Sinn der Mieter (Mietneben-
kosten) die Spielregeln angepasst werden. 

• Ja, viel, z B. Rückkehr z. Freiwilligen Gerichtsbarkeit m. Amtsermittlungspflicht! 

• Eigentümer sollten mehr Rechte haben als Mieter! 

• Die Mieter sollten sich ebenso wie die Eigentümer an die Hausordnung halten, egal, ob es im 
Mietvertrag steht oder nicht. 

• Neben dem Gesetz sollte der Gesetzgeber Durchführungsverordnungen und/ oder Richtlinien 
erlassen, die für mehr Rechtsklarheit sorgen. Die TE/ GO sollte vor Beurkundung von Fachleu-
ten auf Fehler und Widersprüche überprüft werden. Weniger Rechtsstreite muss ein Ziel der 
Reform sein. Änderungen in technischer Hinsicht müssen leichter möglich werden bei Über-
nahme der Folgekosten. Die äußere Gestaltung des Gebäudes sollte bei Maßnahmen die der 
Umwelt, der Sicherheit und der Behinderung dienen bei Übernahme der Folgekosten leichter 
möglich sein. 

• Einfache klare Hinweise und Informationen beim Wohnungskauf im Besonderen die Teilungs-
erklärung. 
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• Mehrheitseigentümer mit Mietern dürfen gegenüber Eigentümern, die im Objekt wohnen, 
nicht bevorteilt werden. Der Eigentümer der zB als einziger in dem Objekt wohnt, ist immer 
benachteiligt. Er zahlt für alle Schäden und hat keinen Einfluss, da es den vermietenden Ei-
gentümern nur um die Rendite geht und Schäden erst beseitigt werden, wenn es anders 
nicht mehr geht. Mieter beachten id Regel meistens nicht eine Hausordnung, zu überneh-
mende Aufgaben. Daher hat der im Objekt lebende Eigentümer immer einen Wertverlust. 
Das Gesetz müsste beinhalten, dass vermietende Eigentümer hier angreifbar sind und diese 
Schäden auch tragen. 

• WEG muss eigene Rechtsperson werden (Haftung, Vertretung, usw.) 

• Wenn die Anforderungen an die Verwaltung auch nur annähernd so umfangreich sein sollen 
wie im Positionspapier von WiE, werden die Verwaltergebühren ERHEBLICH steigen (müs-
sen). Das ist definitiv nicht im Interesse der Wohnungseigentümer, die schon eine ordentli-
che Verwaltung haben (und das ist wohl die deutliche Mehrheit). Darüber sollte man nach-
denken, bevor man überzogene Forderungen stellt.  

• Rechtsschutz für Konflikte zwischen Eigentümer, Beirat und Verwaltung 

• Warum meinen alle im Untergeschoß bzw. Erdgeschoß wohnenden Miteigentümer, dass sie 
"kein Dach" benötigen und die Eigentümer einer Dachgeschoßwohnung selber Schuld sind, 
dass sie die Wohnung gekauft haben und es ihr alleiniges Problem ist, wenn es reinregnet, 
fast keine Dämmung vorhanden und die Hitze unerträglich ist. 

• Das WEG ist ein in 60 Jahren gewachsener Misthaufen. Die Verwalter haben sich darin kom-
fortabel eingerichtet und gehen von dort auf Beutezug. 
Es muss sich einiges ändern. Die Probleme sind der Frau Heinrich sehr wohl bekannt. Es fehlt 
im Verein die Kraft oder der Wille etwas zu ändern.  

• Eine zwingend geltende, sich auch über in TE geäußerte Regelungen hinwegsetzende gesetz-
liche Vorgabe sollte überall dort zur Anwendung kommen, wo großes Potential der Übervor-
teilung oder Benachteiligung einzelner Miteigentümer besteht. Beispiel: Gesetzliche Vorgabe 
für Beschluss nach "Kopfprinzip", die sich aber auch zwingend über die Vorgaben einer meist 
vor Jahrzehnten erstellten TE hinwegsetzen würde. Das wäre aus meiner Sicht sinnvoll für 
eine langfristige gerechte Abstimmung in WEGs, die aufgrund alter in der TE festgehaltener 
Beschlussprinzipien z.B. nach MEA bei einem die Mehrheit besitzenden Eigentümer mit meh-
reren WHG in einer WEG eigentlich gar nicht oder nur mit erheblichen Aufwand aus dieser 
Situation herauskommen. Denn der Mehrheitseigentümer mit vielen WHG in einer WEG wird 
natürlich immer erfolgreich dagegen stimmen, seine "Macht" durch den Wechsel zum "Kopf-
prinzip" aufzugeben. 
Und noch etwas Grundsätzlich: Das Gesetz sollte in seinen Formulierungen eindeutig sein 
und die jeweiligen Paragraphen nicht der Interpretation von Rechtsanwälten oder der Ausle-
gung eines Richters unterliegen. Auch eine klare Sprache ist unabdingbar, die keine unter-
schiedlichen Lesarten ermöglicht und die Sachverhalte eindeutig schildert. 

• aus Sicht eines ehemaligen Richters in WEG Sachen gibt sehr viele Punkte, die anders gere-
gelt werden könnten, Detailangaben würden Seiten füllen 

• Die mit dem WEG befassten Richter/innen in der Sache WEG schulen. Was Alles durch unge-
nügendes Wissen verbockt wurde, liegt durch die zu oft widersprüchlichen und nicht mehr 
überblickbaren Urteilberge auf der Hand.  Unakzeptabel und rechtwidrig ist ein Verwalterbo-
nus vor Gericht, während der klagende Eigentümer als Störenfried angesehen wird.  

• Es dürfen keine Sollbestimmungen (z.B. es sollen 14 Tage /es sollen 3 Eigentümer) mehr zu-
gelassen werden, weil damit immer wieder etwas in Frage, falls nicht so, gestellt werden 
kann. Es muss heißen: es müssen 14 Tage .. usw.. 

• Die Wünsche zu einer gesetzlichen Regelung werden stets mit dem Hinweis abgelehnt, dass 
ja alles bereits durch die Rechtsprechung geregelt sei. Die gesetzliche Regelung erspart aber 
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jede Prüfung der Nicht-Juristen durch Juristen. In der Regel sind weder die WE noch die von 
der HV zu den WEV geschickten Betreuer Juristen. Das gilt sowohl für die Auflistung der vom 
WE gegenüber seiner HV verlangten Tätigkeiten: wie Erreichbarkeit, Abrechnungen mit den 
Dienstleistern: Jahresrechnung: 12 x die Monate im Wirtschaftsjahr erfolgten Vorauszahlun-
gen o. ä. - keine internen Abrechnungen der HV die nicht nachvollziehbar sind. Wie oft muss 
eine Hausbegehung erfolgen mit Nachweis. Bei Reparaturen haben wir erlebt, wie sich die 
HV vor zu fassenden Beschlüssen drückt, damit sie nicht in die Haftung kommt. 

•  Per Gesetz sind bei Aufzügen die Instandhaltungskosten von den Betriebskosten zu trennen 
und aus den WEG Instandhaltungsrücklagen zu begleichen. 

• Ja. Bedienungsheftchen oder Gebrauchsanweisung ETW muss bei Erwerb zwingend ausge-
händigt werden. 

• Das WEG-Verfahren unterliegt bekanntlich seit Jahren der ZPO. Aus meiner Sicht wäre es 
sinnvoll, in diesem Verfahren (wie früher nach dem FGG) wieder den Amtsermittlungsgrund-
satz einzuführen. Die Wohnungseigentümer sind in der Regel Verbraucher und daher beson-
ders schutzbedürftig.  

• Bei allen Antworten, die ich mit "weiß nicht / egal" beantwortet habe, sehe ich weiteren Re-
gelungsbedarf im Gegensatz zu den vorgegebenen Antworten. Insbesondere in Bezug auf die 
Antwortvorschläge mit enteignungsgleichen Vorschriften oder Beschlüssen müssen Regelun-
gen zur Wahrung der Interessen der davon Betroffenen sowie zum Interessenausgleich bis 
hin zur etwaigen Entschädigung sowohl im Gesetz als auch in den WEG-eigenen Verfassun-
gen getroffen oder vorgehalten werden.  
Die Abmilderung der Voraussetzungen für Beschlussfassungen außerhalb von Eigentümerver-
sammlungen sollten nicht so drastisch wie in den Antwortvorschlägen ausfallen. Grundsätz-
lich ist aber eine Abmilderung der Beschlussfassungsvoraussetzungen außerhalb von Ver-
sammlungen nicht nur gesetzlich zu ermöglichen sondern auch ausdrücklich in einer gesetzli-
chen Auffangregelung oder Mustervorschrift zu regeln. Diese Regelung sollte generell im ge-
samten bürgerlichen Recht und eigentlich auch für Beschlussfassungen im öffentlich-rechtli-
chen Bereich und nicht bloß im WEGesetz einheitlich mit der Möglichkeit von abweichenden 
Regelungen ausfallen. Dabei sind auch die Belange des Datenschtutzes und des Informations-
anspruches aller Beteiligten im Zuge der Beschlussfassungsverfahren gesetzlich ausdrücklich 
zu berücksichtigen und mustergültig zu normieren. Wie wird beispielsweise bei einer Be-
schlussherbeiführung auf elektronischem Wege etwa per E-Mail oder einem Online-Abstim-
mungstool einerseits der Datenschutz gewährleistet und andererseits der eigentumsrechtli-
che Anspruch auf grundsätzlich uneingeschränkte Transparenz der Umstände des Zustande-
kommens von den das eigene Eigentum betreffenden Entscheidungen eingelöst? Also ist die 
Frage danach, wer alles bei Entscheidungen über mein Eigentum respektive über meine Be-
lange oder Interessen mitgewirkt hat, keineswegs so trivial, um sie mit falschen Datenschutz-
argumenten vom Tisch zu wischen. Und wie gesagt: dies ist nicht nur ein Problem des WEGe-
setzes! Und meine Empfehlung lautet: Die Lösung muss für alle Rechtsbereiche einheitlich 
ungeachtet spezieller Abweichungsmöglichkeiten ausgestaltet sein.  
In Bezug auf die Installation barrierefreier Zugangsmöglichkeiten kommt es nicht nur darauf 
an, ob man sie selbst bezahlt, sondern auch darauf, dass andere das gemeinsame Eigentum 
benutzende Personen oder Dritte nicht durch die installierten barrierefreien Zugangsmög-
lichkeiten in ihrer Nutzung des Eigentums beeinträchtigt oder vielleicht sogar behindert wer-
den. In den Antwortvorschlägen der Umfrage fehlen Ansätze eines diesbezüglichen Interes-
senausgleichs; die Etablierung der Mediation ist dafür viel zu unzureichend und vage.  

• Das WEG muss klarer und transparenter, sprich vereinfacht werden. Am besten sollte es ganz 
gestrichen werden. Die Herrn RAe Wanderer und Elzner (BVI-Veranstaltung Berlin in 2018) 
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würden doch gegen Bezahlung ein neues Gesetz schreiben. Dies dürfte besser sein, als das, 
was die an dieser Stelle ungebildeten Politiker machen. 

• Die Rechte von Eigentümern gegenüber dem Bauherrn (Bauträger) bei Mängeln muß besser 
geregelt und gestärkt werden. 

• Rauchwarnmelder nicht WEG Sache. Jeder Eigentümer selbst zuständig 

• Allgemein sollte die Leitung der ETV beim Verwaltungsbeiratsvorsitzenden liegen, der diese 
lediglich zeitweise an Verwaltungsmitarbeiter abgeben kann. Es sollte "Textform" für die 
Kommunikation zwischen Eigentümern und Verwaltern im Gesetz stehen, so dass Einladun-
gen zur ETV, Abrechnungen usw. ggf. auch per E-Mail geschickt werden können. Verwaltun-
gen sollten verpflichtet werden, nach Ende ihrer Tätigkeit alle Daten maschinenlesbar an die 
Nachfolgeverwaltung zu übergeben. Ebenso sollte es verpflichtend sein, auf Wunsch Abrech-
nungsdaten der Gemeinschaft und Daten über die Miteigentümer (einschließlich Telefon und 
E-Mail-Adressen!) den Eigentümern in einem geeigneten Format zur Verfügung zu stellen. 
Verwaltungen sollten nur mit einer für die jeweilige Wahl ausdrücklich mit Weisung versehe-
nen Vollmacht für ihre eigene Wiederbestellung stimmen dürfen. Alle Vollmachten sollten 
auf eine Dauer von maximal 5 Jahren begrenzt werden und nicht von einer Verwaltung auf 
eine andere übertragbar sein. Vollmachten sollten erst dann ausgestellt werden dürfen, 
wenn die Eintragung im Grundbuch erfolgt ist (damit sie nicht gemeinsam mit einem Kauf-
vertrag vom Bauträger oder Aufteiler quasi untergeschoben wird). 

• Videoüberwachung von Keller- und Bodenräumen ermöglichen 

• Es muss wieder möglich sein, dass die WEG mehrheitlich Tierhaltung untersagt 

• Mindeststandards und Verbraucherschutzvorschriften für die Erstellung von Teilungserklä-
rungen (Gemeinschaftsordnungen) durch Bauträger sowie Mindeststandards und Verbrau-
cherschutzvorschriften für Verwalterverträge. Als einzelner Eigentümer oder als kleine WEG 
kann man diese Themen entweder überhaupt nicht oder nur sehr schwer beeinflussen, wes-
halb gesetzliche Mindeststandards erforderlich sind 

• Was im reformierten WEG geregelt werden soll mag dann und wann sinnvoll sein, aber es 
zeigt auch unser ungebremstes Bestreben alles juristisch 100 % ig wasserdicht machen zu 
wollen. Es muss anscheinend alles über reguliert sein. 

• 1. Verbindliche Regeln, wie eine korrekte Prüfung einer Jahresabrechnung zu erfolgen hat 
(z.B. ab einer bestimmten Größe nicht mehr nur per Stichproben, evtl. genormtes Formular 
für Prüfprotokoll mit Unterschriftenfeldern); 
2. Vorschriften, wo und in welchem Umfang Verwaltungsunterlagen deponiert sein müssen 
(z.B. nicht wie bei uns in den Privatwohnungen von selbst"verwaltenden" Beiräten); 
3. Mind. 1x pro Jahr Begehung mit Protokoll, das den Eigentümern mit der Jahresabrechnung 
mitgeliefert wird; 
4. Pflicht, Verträge der Gemeinschaft dieser vor Vertragsabschluss zur Abstimmung vorzule-
gen; 
5. Pflicht, bei baulichen Maßnahmen über 15.000 EUR einen fachlich qualifizierten Bauleiter 
zu bestellen 
6. Pflicht, Anfragen zur Jahresabrechnung in der Versammlung vorzulegen und nicht vorher 
telefonisch abzuhandeln. 
7. Bei Abstimmungen zu Maßnahmen über 5.000 EUR Pflicht zur Vorlage eines Angebots, bei 
über10.000 EUR mind. zwei Angebote bei über 50.000 EUR mind. drei Vergleichsangebote. 
8. Verbindliche Festlegung von oberen Grenzen für Liquiditätspuffer aus der Instandhaltungs-
rücklage und Verfügungsmasse in der Verwaltervollmacht. 
9. Marginal: Ab ca. 15 WE über Neuzugänge und Abgänge von WE in der Einladung zur ord. 
Versammlung schriftlich zu informieren. 
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• Wir möchten ganz dringend das WEG-Gesetz dahingehend verändert haben, das man als Ein-
zelner Eigentümer, z. B. bei 11 Parteien, nicht immer ständig vor Gericht gehen muß, um ei-
nen Beschluss von den übrigen 10 Parteien anfechten zu müssen, um dann erst nachträglich 
sein Recht vor dem Gericht zu bekommen! Das ist für die betroffenen Eigentümer jedesmal 
nervend, und auch wenn Sie am Ende recht bekommen. Die Hausverwaltung müsste in dem 
Fall mehr Rechte bekommen, lt. WEG.-Gesetz den restlichen Eigentümern zu sagen und sie 
aufzufordern, eine unsinnige und unlogische Ablehnung der Mehrheit abzulehnen, nur weil 
diese z. B. irgendwelche Eigentümer nicht leiden können, und nein WEG dürfen nicht gleich-
zeitig federführend bei der Umsetzung von Beschlüssen sein, damit diese nicht im Alleininte-
resse dieses WEG umgesetzt werden können. 

• Eine verpflichtende Beratung über die Rechte/Pflichten und Bedeutungen der jeweiligen Ei-
gentumsverhältnisse (Sondernutzungsrecht, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Tei-
leigentum) auf der Basis der entsprechenden (aktuellen) Teilungserklärung mit Lageplan, Be-
schlüsse etc. und dem WEG mit signifikanter Protokollierung aller Personen, die "diese" Ei-
gentumswohnung erwerben wollen. Sinnvollerweise sollte diese gesetzliche Verpflichtung 
zur Aufklärung/Beratung durch den Notar vor Kaufvertragsunterzeichnung erfolgen. Die Kos-
ten tragen die zukünftigen Wohnungseigentümer. Hierzu sollte ein bundesweit einheitliches 
"Musterberatungsprotokoll" für die Notare und den Wohnungseigentümern erstellt werden, 
damit die Qualität dieses Aufklärungsgespräches flächendeckend in der Bundesrepublik 
Deutschland gewährleistet ist. Diese Beratungsprotokoll würde auch für etwaige (zukünftige) 
Verfahren quasi als Beweis dienen. Z.B. bauliche Veränderungen etc. durch Unwissenheit 
und damit verbundene Gerichtsverfahren können vermieden werden. 

• Bei Neubauten sollte der Bauträger verpflichtet werden, alle Bestandsunterlagen (Bestands-
pläne einschl. Leitungsplänen, technische Dokumentationen etc.) an die WEG zu übergeben.   

• Sind mehrere rechtliche Personen Eigentümer eines Objektes, das aus mehreren (>=2) Woh-
nungen besteht, sind für dieses Objekt das WEG-Gesetz anzuwenden (verbindlich). Grund: 
nach Scheidung muß für diese Objekte eine klare Verwaltungsbasis bestehen! Wichtig, da 
sonst nur Streitigkeiten vorprogrammiert sind über Instandhaltung, Pflege und Kostenvertei-
lung. 

• die ganzen  „Soll und kann Bestimmungen" sollten eindeutig sein 

• Vergütungshöhe für professionell und sehr fleißig agierende Verwaltungsbeiräte sollte auch 
deutlich vierstellig sein dürfen. Denn Verwaltungsbeiräte werden künftig immer größere An-
teile der Verwaltungsarbeit übernehmen müssen, weil dort zu wenig Leute beschäftigt wer-
den (Honorar- und Personalbeschaffungsproblem) und weil die jüngeren Leute nur noch un-
zuverlässige, langsame Flaschen sind. Die Ausnahmen werden immer weniger und so bleiben 
immer mehr Arbeiten, die aus Eigeninitiative erledigt werden müssten, liegen. Zum Beispiel 
langfristige Instandhaltungsplanungen und Planungen zur Entwicklung der IHR. Verwalterho-
norare sollten zudem mit der Anzahl neuer Gesetze und des damit verbundenen Arbeitsan-
stiegs deutlich erhöht werden dürfen. Qualitätsproblem der Verwaltungen liegt an nicht aus-
reichend bemessenen Honoraren (keine traut sich den ersten Schritt). Und verzichten Sie 
bitte auf dieses idiotische Gendern. Damit machen Sie sich als Interessenverband doch lä-
cherlich! 

• Eigennutzer müssen besser gestellt werden als Mieter 

• Die Rechte von Eigentümern, die ihr Eigentum selber bewohnen, muß geregelt werden, ge-
genüber reinen Vermietungsobjekten 

• Ich als Wohnungseigentümer kenne mich mit den WEG § nicht so gut aus zumal diese immer 
irgendwie verändert werden bin seit 1983 WEG 
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• stabile Bundesgerichtsurteile im Gesetz verankern - wäre eine Überlegung wert, zu viele De-
tails gesetzlich zu regeln provoziert neue Verfahren bauliche Veränderungen, barrierefreie 
Einbauten wären wohl oft bauliche Veränderungen mit doppelt qual. Mehrheit wäre gut. 

• Die Harmonisierung von Miet- und WE-Recht ist überfällig und dringend erforderlich. Dabei 
sollten die Rechte der Eigentümer (!) gestärkt werden. Gesetzliche Regelungen für Themen, 
die ohne weiteres per Eigentümerbeschluss festgelegt werden können, halte ich für nicht er-
forderlich. 

• Umwandlung in eingetragene Genossenschaft 

• Informationspflicht für Eigentümer über ihre Rechte und Pflichten 

• Der Hausverwalter sollte keine abstimmungsvollmacht für die Eigentümerversammlung er-
halten/ Eigentümer müssen verpflichtet werden sich um ihr Eigentum zu kümmern, wenn ein 
Hausverwalter nicht reagiert oder arbeitet erfüllt er seinen Vertrag nicht und das Honorar 
muss gekürzt werden können. 

• Amtsrichter AG haben zu viel Macht, die Beschlüsse der Mehrheit zu kippen. Anfechtungskla-
gen sind oft die Folge. 

• Priorität des Wohnungseigentumsgesetzes gegenüber (uralten, nicht anpassungsfähigen) Tei-
lungserklärungen/Gemeinschaftsordnungen. 

• Gesetz muss verständlicher für Laien werden. Es ist herauszustellen, dass Verwalter das Inte-
resse des Verbands wahrzunehmen und zu vertreten hat. Verwalter muss auf Verstoß gegen 
Minderheitenrechte bei Mehrheitsbeschlüssen hinweisen. Grundbuchamt muss verpflichtet 
werden, Verwaltern Eigentümerlisten auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

• Bitte an den möglichen Änderungen " dranbleiben" 

• Wenn die Lobbygruppen 50 % Ihrer Anregungen zum WEG werden, ist das schon ein Wun-
der! 

• ETG- dürfen sich einen RA nehmen, der von der ETG bezahlt wird. 

• Das Finanzamt (als der Staat) darf nicht zum Mietpreistreiber werden, indem es die Absetz-
barkeit von WE-Kosten von der derzeit üblichen Durchschnittsmiete abhängig macht. Ande-
rerseits schützt das Mietrecht ja Mieter auch extrem. Der Vermieter gerät dazwischen! 

• Handlungsspielraum gegen Eigentümer, die ihre Wohnung jahrelang leer stehen lassen. 
Zwingende Entscheidungen gegen unwillige Eigentümer z. B. Modernisierungen durch Bal-
konanbauten. 

• Klare gesetzliche Vorgaben, wie Schadensersatzansprüche einzelner Eigentümer gegenüber 
der WEG abgewickelt werden müssen. 

• Es sollte nicht möglich sein, dass ein einzelner Wohnungseigentümer ein externes Verwalter-
unternehmen verlangt, sondern Mehrheitsbeschluss. 

• Ich bin Verwalterin einer 3 Parteiengemeinschaft. Das Gesetz habe ich bisher nicht lesen 
müssen, da alles auf 100 % Beschluss und geregelt abläuft. Auch die Finanzen sind transpa-
rent, und mir war nicht klar, dass es in anderen EWGs anders ist. Die oben genannten Fragen 
treffen sicher auf andere EWGs zu. Ich habe trotzdem versucht, eine neutrale Meinung als 
Eigentümer abzugeben.  

• Bei Problemen die Hürde, dass alle Eigentümer wegen eines falschen Beschlusses verklagt 
werden müssen, etwas entschärfen, da meist auch noch mit 4 Wochen eine ungeheure Eile 
notwendig ist. Klärung, und rechtliche Konsequenzen, wenn Verwalter anhängige Gerichts-
verfahren nicht an die Eigentümer weiterleiten. 

• Neben der deutschsprachigen Version des Gesetzes sollte es auch eine englischsprachige ge-
ben. 

• Kabelfernsehen/Telefon/Internet nur individuelle Verträge, keine Rauchmelderwartung in 
WEG-Verantwortung 
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• Rücklagen wurden früher als Ausgaben für den Eigentümer gebucht, ich fand das in Ordnung, 
denn die Rücklagen gegen in den Bestand der WEG über und werden bei Verkauf der Woh-
nung auf den neuen Eigentümer übertragen, folglich sind sie eine Ausgabe und keine Ein-
nahme.  

• Moderationsinstrument bei Streit zwischen Eigentümern 

• Verfügt eine Wohneigentumsanlage über einen Baumbestand sind eventuell notwendig wer-
dende Fällungen grundsätzlich durch Neuanpflanzungen im Gelände vorzunehmen. 

• Bauträger sollen in der Gewährleistungsphase den Verwalter nicht oder nur für sehr kurze 
Zeit einsetzen können. Dann muss die WEG einen Bauträgerunabhängigen Verwalter bestel-
len können.  

• Die Abrechnungen sollten pünktlicher durchgeführt werden auch deshalb weil die Finanzäm-
ter künftig eine frühere Abgabe der Erklärungen verlangen- mit Bußgeld !! 

• Einführung einer Sanktionierung bei richterlichen Verstößen gegen die in § 139 ZPO genann-
ten Pflichten bzw. bei Missachtung dort angegebener Verbote; zumindest aber Wiederein-
führung der Amtspflichtermittlung in das WEG  

• Ich habe in jüngster Zeit die Erfahrungen gemacht, das Richter und Anwälte meines "Vertrau-
ens?" die gesetzlichen Ansprüche der Teileigentümer willkürlich und in der Auswahl zu ihrem 
Vorteil handhaben, nach dem Motto mit geringstem Aufwand höchstmögliche Honorare zu 
generieren. Das Transparents-Gebot als auch das Wirtschaftlichkeits-Gebot, beispielsweise 
werden nicht beachtet, Verwalter-Verträge, sogenannte Standards sind nicht sachdienlich. 
Ich bin seit 50 Jahren Bauherr, Handwerker, Ingenieur, Verwalter und Vermieter vermisse re-
gelmäßig die fachliche Qualifikation, bei Gutachtern die praktischen und naturwissenschaftli-
che Qualifikation, sind in der Regel Handlanger der Richter, wollen weitere Gutachter-Auf-
träge auch in Zukunft erhalten. Für weitere sachdienliche Ausführungen stehe ich gerne zur 
Verfügung. Ich erwäge meinen Wohnungen aus Frust zu veräußern. Habe dann das Problem, 
die Verkaufserlöse nicht vernünftig  sichern zu können.  

• Verpflichtung der WEG sich eine Hausordnung zu geben 

• ET und Mieter sollten sich bei Heizungs-Wasserablesung nicht verweigern dürfen. Das ist in 
unserer ET-Wohnanlage passiert. Von 65 Wohnungen wurden in 22 Wohnungen die Able-
sung verweigert !!e 

• Differenzierung "Selbstnutzer / Investoren" 

• Vorherige (finanzielle) Absicherung gegenüber vermietenden Eigentümern gegen Schäden 
die durch den Mieter verursacht werden. Z. B. durch häufige Umzüge. 

• Wie bei Mietwohnungen ein Recht auf Minderung des Wohngeldes zu Lasten der Verwal-
tung, wenn Schäden nicht behoben werden, obwohl diese beschlossen sind 

• Auch Mieter sollten Mängel und Miseren an die Verwaltung melden können. 

• Strafe bei Mobbing, Diskriminierung   

• In der Umfrage fällt mir eine Frage, ob ein Eigentümer seine Wohnung gewerblich betreiben 
darf, (auch nach einem Beschluss) obwohl in der Teilungserklärung die Wohnung als 
Wohneinheit mit Sondereigentum bezeichnet ist?. 

• Die gestrige Information gibt Anlass, dass Verwaltungen offensichtlich tun und lassen kön-
nen, obwohl inzwischen die Kontrolle durch die Behörde für eine Fähigkeit zur Verwaltung 
von fremdem Eigentum besteht. Traurige Info. 

• Das Thema "entscheiden im Umlaufverfahren" könnte aufgenommen werden. Das Thema 
sollte innerhalb WiE auch mal diskutiert werden. 

• Grundlagenseminar für Neueigentümer ähnlich Zugangsvoraussetzung für den Verwalter 

• Bei gerichtlicher und auch außergerichtlicher Auseinandersetzung hat der Verursacher die 
Kosten zu tragen, also speziell auch der Verwalter. Es müssen Anfechtungen gegen den Ver-
walter möglich sein und nicht gegen die Miteigentümer, wodurch es nach bisherigem 
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Verfahren zu jahrelangen Streitigkeiten unter den Eigentümern wegen der Kostentragung 
kommt. Der verursachende Verwalter bleibt bisher immer von Kosten verschont, auch wenn 
er gerichtliche Auseinandersetzungen durch pflichtwidriges Verhalten verursacht. 

• Baupolitik sollte vom Bund und nicht vom Land geregelt werden. Dadurch ergeben sich ein-
heitliche Baunormen, Standard und Regelungen. Ist effektiver und auch günstiger, weil der 
Beamtenapparat kleiner ausfällt. Diese Einsparungen sollten dann in Wohnungsbau und -För-
derung investiert werden. 

• Bauträger dürfen (nur in Deutschland) die Miteigentumsanteile der Wohnungs- und Teilei-
gentumseinheit frei wählen. In unserem Falle besitzt er die Hälfte der TG-Stellplätze mit ei-
nem MEA von 1/10.000. Also jährliche Kosten im Cent-Bereich. (= Gesetzeslücke = Betrug) 

• Ja: 1. Entgegen der allgemeinen Gültigkeit der ZPO soll bei Gerichtsverfahren nach dem WEG 
die gerichtliche Amtspflichtermittlung wieder eingeführt werden. 2. Das WEG soll eine klare 
Definition enthalten, welche Beschlüsse der WE als nichtig oder nur als anfechtbar anzuse-
hen sind. 

• Kurzfristige, täglich wechselnde, Vermietungen an Feriengäste über Plattformen wie Airbnb: 
der über diese Plattformen vermietende Eigentümer müsste dafür 100 % Zustimmung der 
WEG einholen, nicht umgekehrt (Für ein Verbot müssen 100% Zustimmung der WEG vorhan-
den sein) 

• Ja, Eindämmung der kommerziellen Ferienwohnungen in reinen Eigentums-Wohnhäusern, 
wo die gewerbliche Nutzung lt. Teilungserklärung ausgeschlossen ist 

• Es ist die Haftung der WEG für auftretende Schäden am Sondereigentum bei länger unbe-
wohnten Wohnungen gesetzlich festzulegen. 

• Der rechtliche Übergang vom Baurecht zum WEG. Aus meiner Erfahrung schieben sich die 
Versicherungen die Verantwortlichkeit gegenseitig zu, wenn es darum geht, wer einen Scha-
den in der Übergangszeit (Bauherrengemeinschaft und WEG bestehen nebeneinander) be-
zahlen muss. 

• Außergerichtlicher Vergleich als zwingende Maßnahme zur Konfliktlösung 

• Jeder Eigentümer sollte zu Beginn der ETG eine Aufstellung über alle Verträge erhalten wie 
Bezug von elektr. Strom und Wasser, Abwasser, Kabelanschluss für TV und Zugang zum 
WWW, Gebäudeversicherungen usw. Sofern Änderungen eintreten oder Beschlüsse der ETG 
umgesetzt sind, sollte jeder ET unaufgefordert ein solches Blatt mit den neuen Daten bekom-
men. 
Im Falle von Verkauf/Kauf sollte ein Katasterauszug zur Größe des Grundstücks usw, bereit-
gestellt werden. Ebenso eine Zeichnung aus der die Lage der ETW im Gebäude hervorgeht. 
Der Verkäufer muss die letzte Abrechnung für seine Wohnung/Garage einschl. der monatli-
chen Zahlungen an den Verwalter sowie der Rücklagen bereitstellen. 

 
 

Mehrere Themen in einem Kommentar 
 

• Der "7-Punkte-Plan" zur Photovoltaik reicht nicht. Das WEG selbst muss zulassen, dass z.B. 
eine geeignete Dachfläche genutzt werden kann. Heutzutage braucht man es gar nicht erst 
zu versuchen, das Dach an eine aus Eigentümern bestehende "Photovoltaik-GbR" zu vermie-
ten, weil irgendein Stinkstiefel dagegen ist.   
Bei Stellplätzen muss im WEG stehen, dass Fahrräder den KFZs gleichgestellt sind.   
Verwalter müssen Richtlinien für das Datenschutzgesetz in der WE-Gemeinschaft bekom-
men. 
Im Zeitalter des elektronischen Bankings und Datenverkehrs sollten alle ET spätestens bei der 
Jahres-Abrechnung einen Zugang zu allen Bank- und sonstigen Buchungen erhalten, damit sie 
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prüfen können, ob die Buchführung wirklich in Ordnung ist.  (Ich habe Zugriff auf die Bank als 
"Leserecht" in meinen WEGs.) Dazu habe ich auch Vorschläge, wie eine verständliche Über-
sicht gestaltet werden kann mit Kalkulationsprogrammen.  Man sollte diesen Punkt mit Pro-
grammanbietern ansprechen. 
Wenn in der WEG/TEG eine USt-pflichtige Nutzung vorliegt, sollte/n der/die Eigentümer ein 
Recht auf Option gegen Kostentragung haben. (Weil alle Andere dann davon nicht tangiert 
werden.) 

• § 14 Abs 4 WEG ist mit einem Beispielkatalog zu versehen (Zerstörung von Balkonfliesen des 
SEigentümers für Instandsetzung von GemE. Das Anfechtungsrecht bei ordnungsgem. Sanie-
rungsbeschlüssen ist einzuschränken. 
Stimmrechtsausschlüsse bei querulatorischem Klageverhalten oder regelmäßiger Teilnahme-
verweigerung von Eigentümern sind einzuführen. 
Ein vereinfachtes Verfahren zur Zustimmungsklage / -erzwingung bei "Sanierungsverweige-
rern" muß eingeführt werden 
§ 49a GKG muß durch eine Kosten-/Interessenübersicht im WEG präzisiert werden (Beispiel-
sachverhalte sollen Berechnungsmuster erhalten). 
Dauervollmachten sollen abgeschafft werden; Vertretungsberechtigung soll gesetzlich defi-
niert werden (z.B. Ehepartner, RA; Miteigentümer) und "sonstige" Vertreter (z.B. Mieter, El-
tern / Kinder) ausgeschlossen werden. 
Wohngeldrückstände von mehr als 2 Monaten oder einer Summe, die dem Wohngeld für 2 
Monate entspricht, sollen - soweit sie gerichtlich nicht bestätigt sind - zu einem Stimmrechts-
ausschluß führen und die Einleitung eines Verfahrens nach § 18 WEG ermöglichen (die bishe-
rige Regelung ist insbes. in Abs 2 Ziff 2 nicht praxisgerecht und v.a. nicht verhindert eine zeit-
nahe Umsetzung) 
Die Bestelldauer des Verwaltungsbeirates und des Verwalters sollten "bis auf Widerruf" mög-
lich sein.   

• 1. Aufgaben-Klarstellung dass der Beirat die Eigentümer VERTRITT (kein der Verwaltung zu-
/untergeordnetes Organ) 
2. Definition-Klarstellung der Verwaltung: Vertretung einer juristisch-fiktiven Form; haften-
der Dienstleister der Eigentümer; oder profitorientiertes Unternehmen mit AGB. Davon ab-
hängig ist das Recht, Gelder einzuziehen (Wohngeld allgemein oder nur Verwalterhonorar) 
3. Identität von Verwalter-Bestellung und Vertrag (Laufzeit, Rechte) 
4. Erleichterung der Selbstverwaltung; (steuerliche) Anerkennung von Beiratstätigkeit und 
Selbstverwaltung als Ehrenamt 
Eigentümer sind Bürger, eine Stärkung der WEG ist eine Stärkung bürgerschaftlichen Engage-
ments an der Basis 

• 1. Inhalte und Aufbau von Jahresabrechnungen (z.B. Abgrenzungen ja/nein/wofür...) 
2. Anteilige Kostentragung über getrenntes Konto mit zugehörigen WPs, wenn mehrere 
WEGs zusammen gemeinsame Flächen zu bewirtschaften haben 
3. Kein Ausweis der Zuführung zur Instandhaltungsrücklage rein buchhalterisch (wie es un-
sere Verwaltung sieht) sondern monetär in Heller und Pfennig (wie es normaler Menschen-
verstand erwarten würde). 

• Termin für Jahresabrechnung festlegen, damit die Frist für die Steuererklärung eingehalten 
werden kann, z.B. 30.06. des Folgejahres  
Beirat nicht mehr als Unterstützer der Verwaltung sehen, sondern als Vertretung der Eigen-
tümer. Verwalterwahl, durch komplexe Rechtslage schwierig, sollte klar geregelt werden (3 
Angebote, wenn machbar - wie viele Verwaltungen müssen sich pers. in der EV vorstellen, 
welche Unterlagen sollen der Einladung beiliegen?)  
Pflicht zur unaufgeforderten regelmäßigen Vorlage der Eigentümerliste beim Beirat 
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• 1) Sie haben das Thema baul. Änderungen angesprochen. Die 100 % Version muss dringend 
abgeschafft werden. Es gibt EGT, welche aus reiner Rechthaberei und Boshaftigkeit, durch 
ein rigoroses NEIN, die Gemeinschaft derart belasten. In diesem Zusammenhang soll unbe-
dingt das Einspruchsrecht, bei kleineren Eingriffen in das Gemeinschaftseigentum (Garten-
Terrassen, Erweiterung zu kleiner Stellplätze usw.) mit einfacher Mehrheit ausgeschlossen 
werden. Im Falle einer kleinen Erweiterung des Sondernutzungsrechtes, zu Lasten des Ge-
meinschafts-Eigentum, soll ggf. ein monetärer Ausgleich zu Gunsten der Gemeinschafts-
Kasse verlangt werden können (ohne Grundbuch-Eintrag) Z. B. bei Eingriffe in die Gar-
ten/Grünflächen, Vergütung im Rahmen der Grundstückspreise für Garten-Flächen und na-
türlich auch die Verpflichtung an den fordernden EGT, dass er für die Unterhaltung/Instand-
haltung usw. übertragen wird.  
2) Falls Instandhaltung, Modernisierung, energetische Modernisierung anstehen, darf das 
Vorhaben, vom Start an, nur unter strenger Kontrolle, durch ein zu wählenden, Bauausschuss 
umgesetzt ggf. durch einen Architekten (je nach Fachwissen des Bauausschusses) ausgeführt 
werden. Dies betrifft dann auch die Angebots-Einholung, -Preisvergleich, Auftragsvergabe. 
Die Vergabe soll grundsätzlich nach VOB erfolgen (hier gibt es eine ausgereifte Rechtspre-
chung) und zudem ist die VOB und BGB inzwischen in den wichtigsten Punkten sehr angenä-
hert. 
3) Die Rechnungsprüfung ist in vielen Fällen für die Beiräte ein Böhmisches Dorf.  
Hier soll ggf. auch ein Fremd-Prüfer (ggf. auch mehrere Prüfer, je nach WEG-Größe) zum Ein-
satz kommen dürfen. Die Rechnungs-Prüfung soll nicht nur eine Zahlen-Kontrolle der Buch-
haltung sein, sondern auch eine Inhalts-Kontrolle* der einzelnen Abrechnungsposten inner-
halb der Rechnungen beinhalten. Natürlich darf bei dieser *Nachprüfung keine Pfennig-Beur-
teilung stattfinden, sondern im Wesen nach einer großzügigen Plausibilitäts-Prüfung/Beurtei-
lung stattfinden. 

• Mit der Zeit gehen: Dinge die heutzutage Standard sind, (wie eine Dunstabzugshaube mit Ab-
luft, die das Eigentum aufwertet und die Küchenmöbel vor Wasserdampf schützt) sollten 
leichter durchsetzbar sein. „Beeinträchtigung" - Beispiel: ist jemand wirklich (mehr, wenn 
überhaupt) beeinträchtigt, wenn er 2 Minuten am Tag z.B. die Öffnung des Dunstabzugs 
sieht, als derjenige, der deshalb keine Öffnung für selbige herstellen darf und deshalb fak-
tisch und direkt um ein Mehrfaches beeinträchtigt ist - selbst, wenn der, der dagegen stimmt, 
sie weder sieht, noch hört, noch riecht?  
kleine bauliche Veränderungen, die niemandem schaden selbst wenn man sie nicht 
sieht/versteckt. 
Tierhaltung: es muss möglich sein unter gewissen Auflagen seinem Tier eine artgerechte Hal-
tung zu bieten, sprich, Balkone, Terrassen entsprechend zu sichern, um z.B. Katzen den be-
dingten Auslauf zu ermöglichen 
Es sollte generell mehr individuell entschieden werden: hat derjenige, der gegen einen An-
trag stimmt WIRKLICH einen Nachteil? Wenn dies nicht der Fall ist, sollte hier kritisch be-
trachtet werde, ob die Ablehnung des Antrags durch diese nicht-objektive Stimme einen 
Nachteil für den Antragssteller darstellt. Sympathie sollte keine, Geschmack nur bedingt eine 
Rolle spielen (bei minimalen optischen Veränderungen). 
Die Verwaltung sollte in die Pflicht genommen werden, gesetzliche festgelegte Dinge gegen-
über Eigentümern durchzusetzen. Beispiel: ein WE raucht im Keller, Verwaltung tut seit Jah-
ren nichts außer ab und zu bei Beschwerde den Finger zu heben. Hier sollten z.B. auch Ab-
stimmungen über Gemeinschaftsklagen zwischen zwei Versammlungen nicht durch den Ver-
walter blockiert werden können 
diese ständige Ablehnung führt nur zu Frustration... ich bin so desillusioniert. Wenn ich 
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wüsste, was ICH persönlich dazu beitragen könnte, dass es eine Reform gibt, welche den WE 
nicht zum Spielball von Launen anderer macht, ich wäre sofort dabei... 

• 1. Eine Entlastung des Verwalters oder des Verwaltungsbeirates ist n i c h t erforderlich. 
(möchten diese oft gerne)  
2. Wichtige Unterlagen und Entscheidungshilfen z.B. Kostenvoranschläge, anstehende 
Rechtsstreitigkeiten, Klagen vor Gerichten usw. können unterjährig dem Wohnungseigentü-
mer per E-Mail mitgeteilt werden, sofern dieser zustimmt.  
3. Über die in einer Versammlung gefassten Beschlüsse (§ 25 Abs. 6) ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Diese kann mit Zustimmung des Eigentümers auch per E-Mail erfolgen. Die 
Niederschrift ist spätestens einem Monat nach der Versammlung dem Eigentümer bekannt 
zu geben. Die Frist zur Einlegung einer Anfechtungsklage gegen diese Beschlüsse beträgt 
ebenso e i n e n Monat nach Bekanntgabe der Beschlüsse. Dieses ist erforderlich, damit An-
fechtungsklagen begründet werden können. Ansonsten hätten Vollmachtgeber keine Mög-
lichkeit, Klagen zu begründen. 
4. Der Verwalter ist verpflichtet, Unklarheiten innerhalb einer Frist von einem Monat zu klä-
ren und zu beantworten. Dieses gilt insbesondere zur Klärung von Unstimmigkeiten vor einer 
anberaumten Versammlung.   
Einzelne Posten der Jahresabrechnung sind zu belegen. Ggf. ist dem Eigentümer eine Kopie 
des Kontos "z.B. Erhaltungsaufwendungen" zuzusenden oder zu mailen, erforderlichenfalls 
gegen Kostenerstattung. 
5. Technische Möglichkeiten, z.B. E-Mail-Verkehr, FAX, sollten grundsätzlich möglich sein. 
Dieses erleichtert den Verwaltungsaufwand enorm. "Klarstellung“, was "beeinträchtigt"/be-
troffen von baulichen Veränderungen heißt. Klarstellung, inwiefern WEGs auf öffentliche Hel-
fer wie Ordnungsamt etc. zurückgreifen können, um z.B. Parkverbote u.a. Verkehrsverstöße 
umsetzen zu können Klarstellung, welche anderen Gesellschaftsformen (z.B. Genossenschaft, 
AG) gewählt werden können, und wie der Übergang zwischen den Formen möglich ist. Klar-
stellung, warum und in welchen Fällen ggf. die WEG-Struktur diesen Formen vorzuziehen ist 
(mir fehlt hierfür das Verständnis) Standardisierung von z.B: Teilungserklärungen, Verwalter-
verträgen, Ansprüchen an die Verwalterausbildung, Klarstellung, unter welchen Bedingungen 
der Verwalter verpflichtet ist, Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung zu nehmen (in 
mind. zwei WEGn, an denen ich beteiligt bin, machen die Verwalter das nach Gutdünken) 

• Das Einbringen vom TOPs und Anträgen der einzelnen Eigentümer zur EV ist zu gewährleis-
ten. Aber 8 Wochen für die Vorbereitung blockieren jahreszeitliche Maßnahmen und Ab-
läufe.  Ich erwarte das die Verwaltung gesetzlich vorgegebene Fristen selbstständig veran-
lasst. Wie Schornsteinfeger, Feuerlöscher Tank TÜV usw.  Einzug der IT halte ich für unum-
gänglich und zwingend. Schulungsmaßnahmen für Verwalter und Beiräte sind gesetzlich zu 
regeln. Auch für ein gemeinnütziges Ehrenamt sind Anforderung und Kompetenz zu fordern.  

• Die Umsetzung der EneV wird bei Neubauten nur oberflächlich kontrolliert. Der Energieaus-
weis gilt nur als Richtwert. Einmal genehmigt, können Baupläne nachträglich geändert wer-
den. Eine rechtliche Geltendmachung der Ansprüche ist nicht umzusetzen.  
Bauliche Veränderungen z.B. zwecks sommerlichen Wärmeschutzes sollten in jedem Fall um-
setzbar sein. In unserem Fall blockiert ein Eigentümer (ehemaliger Bauherr) aufgrund der 
100% MEA Regelung die Nachrüstung von Rollläden und Markisen. 
Die Umrüstung von Tiefgaragen für Elektroautos bedarf ebenso eines vereinfachten Verfah-
rens. 
Doppelt qualifizierte Mehrheit zur Änderung der Umlageschlüssel. Einzelne, mehrheitliche 
Eigentümer passen Schlüssel zu ihren Gunsten an.   
Kündigung zum Zweck der Eigennutzung (nachweislich, auch durch Verwandte) sollte ein kla-
res Vorrecht des Eigentümers sein und keinesfalls die persönliche Situation des Mieters. 
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Andernfalls gehört einem die Wohnung nicht mehr wirklich. 
Verwalter tragen eine große Verantwortung für das gute Funktionieren einer WEG. Sie verfü-
gen oft nicht über rechtliches Wissen. Dennoch wenden sich WEGs vertrauensvoll an Verwal-
tungen. Kaum ein Verwalter kann Beschlüsse rechtssicher formulieren. Eine richtige Ausbil-
dung wäre nötig und würde viele Rechtskosten sparen. Die aktuelle Regelung ist keinesfalls 
ausreichend. 
Weiterer Gedanke: Vermietet ein Eigentümer seine Wohnung um selber in ein Mietverhält-
nis zu wechseln, sollte die Eigenmiete evtl. mit den Mieteinnahmen verrechnet werden (max. 
in Höhe der Eigenmiete). Ansonsten ist die Vermietung für Eigentümer völlig unwirtschaftlich 
und die Wohnung sollte eher verkauft werden und ein neues Eigenheim gekauft werden (z.B. 
Vergrößerung der Familie). 

• Festlegung von Pflichten und Haftung von Beiräten, Entlohnung der Beiräte nur nach beleg-
barem Aufwand, Interessenkonflikt der für die WEG beauftragten Rechtsanwälte und der 
Hausverwaltung vermeiden, Energieeinsparungen (EnEV) für  Sanierungen von gebrauchten 
Wohnungseigentum nur bei gegebener Wirtschaftlichkeit vorschreiben,  Hausverwaltungen 
für wirtschaftliches Verwalten stärker in Haftung nehmen, 'Fenster-Beschluss' nicht mehr 
zwingend über die WEG, sondern auch wieder über einzelne Wohnungseigentümer ermögli-
chen, Minderheitenschutz stärken, Verbraucherschutz von selbstnutzenden Wohnungseigen-
tümer - wie bei Mieterschutz - stärken 

• 1. Tierhaltung in der WEG; 2. Auskunfts- und Informationspflicht über relevante Gescheh-
nisse/Vorkommnisse innerhalb der WEG von den Mitglieder des Verwaltungsbeirates sämtli-
chen Wohnungseigentümern gegenüber; 3. Regeln im E-Mailverkehr innerhalb der WEG, z.B. 
Umgang mit den E-Mail Adressen; 4. Höhe der Summe in der Instandsetzungsrücklage, ge-
koppelt an das Alter der Gebäude, z.B. Dachsanierung nach ca. 50 Jahren; 5. Pflicht zur Aus-
händigung der Teilungserklärung mit Aufteilungsplan inkl. Kellerplan und Kfz-Einstellplätze 
oder Garagen bei Kauf einer Wohnung; 6. Regelungen zur Möglichkeit für freiwillige Eigen-
leistung in einer WEG und dabei entstehende Kosten für die gesamte WEG, z.B. Grundstücks-
pflege und z.B. anfallende Entsorgungskosten von Grünschnitt 

• Das Gesetz sollte eine Einladung zur Eigentümerversammlung erlauben, auch wenn in der 
Gemeinschaftsordnung steht, dass die Einladung schriftlich zu erfolgen hat. Das Gesetz sollte 
den Verwaltern erlauben, elektronisch ins Grundbuch einsehen zu dürfen, um sicherzustel-
len, wer tatsächlich Eigentümer ist. Das Gesetz sollte erlauben, dass einzelne Verwalterleis-
tungen, die normalerweise sehr selten anfallen (Betreuung von Gerichtsverfahren und von 
Großinstandsetzungen/Sanierungen nicht pauschal in die Grundvergütung einkalkuliert wer-
den müssen, sondern separat und nur bei Anfall berechnet werden dürfen (sonst muss man 
dem Verwalter jahrelang Angstzuschlag bezahlen, für die Dinge, die nie oder selten eintre-
ten). Bauliche Veränderungen, welche Modernisierungen darstellen sollen mit doppelt quali-
fizierter Mehrheit erlaubt werden, Widersprüche einzelner sollten nach Sachverständigen-
gutachten finanziell abgegolten werden dürfen. Beschlüsse, welche der doppelt qualifizierten 
Mehrheit bedürfen, sollten bis zu zehn Tage nach der Versammlung erst verkündet werden 
dürfen und bis dahin durch schriftlich nachgereichte Voten (von Eigentümern, welche an der 
Versammlung nicht teilnahmen) ergänzt werden dürfen. Die Instandhaltungsrücklage sollte 
sofort steuerlich abzugsfähig sein (und nicht erst bei Verwendung) = einfachere Steuererklä-
rung und weniger Diskussionen mit den aversen Kapitalanlegern. Das Gesetz sollte für die 
Änderung von Teilungserklärungen weitergehende Öffnungsklauseln erhalten (z. B. für die 
Versagung von Ferienwohnungsnutzung oder von Kellerzuordnungen, die nicht so gebaut 
sind, wie sie in den Aufteilungsplänen gezeichnet sind vice versa). Die beschlussweise Ände-
rung von Kostenverteilerschlüsseln, welche die Instandhaltung betreffen, sollte lebensnaher 
werden (§ 16 Absatz 4 ist aktuell praktisch untauglich). Zumindest gemeinschaftliche 
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Bauteile, welche dem ständigen Zugriff nur einzelner Wohnungseigentümer unterliegen und 
sich innerhalb von Wohnungen befinden (typischerweise Fenster, Wohnungstüren, Wasser-
absperrhähne) sollten sowohl von der Instandhaltungs- als auch Kostentragungspflicht dem 
jeweiligen Wohnungseigentümer überantwortet werden dürfen. 

• Alle 10 Jahre soll ein Gutachter die Wohnanlage auf Sanierungsnotwendigkeiten überprüfen. 
Der Verwalter hat das Gutachten in der nächsten ETV mit einem Sanierungs- und Finanzie-
rungsplan zur Entscheidung vorzulegen. - 2) Einfachere Realisierung der Barrierefreiheit ist 
unbedingt notwendig. Wenn eine Maßnahme zur Verbesserung der Barrierefreiheit allen Ei-
gentümern zugutekommt (z.B. im Eingangsbereich statt Flügeltüren ein Einbau von Schiebe-
türen - dann besserer Durchgang für Rollstuhlfahrer und Rollatorbenutzern auch Vorteile für 
Kinderwagen, Fahrrädern und Traglasten. Realisierung mit einfacher Mehrheit bei Kostentra-
gung durch die Gemeinschaft. - 3) Bei der modernisierenden Instandsetzung ist eine einfa-
chere Realisierung notwendig. Für die Abgrenzung sollte es reichen, dass die Neuerung einen 
Bezug zur Instandhaltung und Instandsetzung hat, ob also vorhandene Einrichtungen wegen 
bereits notwendiger oder absehbarer Reparaturen technisch auf einen aktuellen Stand ge-
bracht werden müssen - o d e r - durch eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme ersetzt wer-
den müssen. Die bisher von den Gerichten in allen Fällen geforderte Kostengegenüberstel-
lung (Reparatur./. mod. Instandsetzung) fällt meistens für die Reparatur aus, so dass eine 
wirkliche Instandsetzung kaum möglich ist. 4) Querulanten, die meinen, nur die eigene Mei-
nung sei die Richtige, können Fortschritte in Eigentumsgemeinschaften jahrelang behindern, 
indem sie laufend ETV-Beschlüsse anfechten. Hier ist unbedingt eine Mediation notwendig. 
bzw. bei langjährigem Nichteinigungswillen eine Entziehung des Wohnungseigentums nach 
§18 WEG vorzusehen. 

• Grundsätzliche Pflicht zur Anwesenheit bei ETV einführen, Untergemeinschaften in TE ab-
schaffen, Wahl des Beirats alle 2 Jahre einführen, Kriterien genau festlegen wann ein Verwal-
ter abbestellt werden kann, Haftung des Verwalters bei Instandhaltungsmaßnahmen regeln, 
Gemeinschaftsordnung darf nicht vom Verkäufer aufgestellt werden, Frist zur Einladung zur 
ETV genau regeln, Termin zum Protokollversand genau regeln, Klagefrist bei Fehlern in der 
Jahresabrechnung erhöhen - Harmonisierung mit dem Mietrecht, Rechtsunwirksame Rege-
lungen sollten leichter aus der TE entfernt werden können, Alle Angebote sollten den Eigen-
tümern zur Verfügung gestellt werden, Beruf des Immobilienverwalters für WEG schaffen 
und gesetzlich regeln, etc. 

• bisher nicht berücksichtigt: 1) selbst nutzende Eigentümer mit Verwalter aus der eigenen 
Reihe; 2) Eigentümer auf der Basis von "Rohrleitungsrecht" (z. B. gemeinsame Heizung) ohne 
(Flächen-) Gemeinschaftseigentum, sondern ausschließlich Sondereigentum (nach faktischer 
Teilung einer Reihenhausanlage) 

• 1. Ordentliche Versammlungen müssen bis zum 30. Juni abgehalten, Jahresabrechnungen 
des Vorjahres bis einem Monat vor diesem Tag bzw. der Versammlung vorgelegt sein / Ver-
stöße gegen diese Frist und viele andere Dinge sind - statt immer nur an Abberufung zu 
denke - mit Geldstrafe (Pönale) zugunsten der WEG zu ahnden, z.B. xxx Euro pro verzögerter 
Woche oder ein Prozentsatz des Volumens der nicht rechtzeitig vorgelegten Abrechnung o.ä. 
2. Immobilie muss mindestens 2 Mal p.a. (Abstand mind. 4 max. 7 Monate) begangen wer-
den und dazu sind die Eigentümer einzuladen sowie ein Sachverständiger (kann auch ein Mit-
arbeiter der Verwaltung sein) hinzu zu ziehen / Es ist ein ausführliches Protokoll anzufertigen 
und den Eigentümern zu schicken 
3. Verwalter müssen eine Instandhaltungsplan, der die wichtigsten Bauteile des Gebäudes 
erfasst (Heizung; wasserführende Rohe; Fassade; Balkone; Dach … …) und der einen Zeitraum 
von ca. 20 bis 30 Jahren erfasst, erstellen und pflegen. Darin ist zu erfassen, welche Bauteile 
voraussichtlich wann wieder instand zu setzen sind, damit die Eigentümer in der Lage sind, 
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rechtzeitig Rücklagen anzusammeln. Somit können verschiedene Sonderumlagen zumindest 
reduziert oder gar vermieden werden 
4. Auf Wunsch haben Verwalter eine eigene Homepage für die WEG einzurichten und darin 
alle wichtigen Unterlagen (TE/GO; Beschlusssammlung; Versicherungsunterlagen der WEG; 
VerwVertrag; Abrechnungen; sämtliche Protokolle; Eigentümerlisten; Handwerkerlisten; ak-
tuelle Unterlagen von Instandsetzungen und Renovierungen … … … ) einzustellen und laufend 
zu pflegen 
5. Verwalter müssen einen Befähigungsnachweis nicht nur für Technik und Buchhaltung, son-
dern auch dafür erbringen, dass sie auch als Treuhänder für Vermögenswerte (die Werte der 
verwalteten Immobilien sind häufig im zwei oder auch im dreistelligen Millionenbereich oder 
es sind die Lebensersparnisse der Leute) - nicht viel anders als eine Bank - qualifiziert sind. 
Allein eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung reicht da nicht! 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

• 1. In der ETV sowie im Protokoll Offenlegung der Vollmachten, die von der Verwaltung gehal-
ten werden; bei "einfachen (>50%) und qualifizierten (>75%)" Mehrheitsbeschlüssen Offenle-
gung, wie die Vollmachten der Verwaltung eingesetzt wurden. 
2. Bei Forderung von mindestens 25% der MEA: Ermöglichung der digitalen Kommunikation 
der Eigentümer untereinander; z.B. durch Aufnahme von Email-Adressen in der Eigentümer-
liste mit Herausgabepflicht der Verwaltung an die Eigentümer auf Anforderung. 
3. Gesetzliche Regelung über die Aufbewahrungsfristen digitaler "schriftlicher" Kommunika-
tion (z.B. Email, Fax, Notizen) der Verwaltung mit Eigentümern, Behörden, Lieferanten, usw. 

• 1. Es sollte im WEG nicht abdingbar zugelassen werden, dass Wohnungseigentümer außen-
stehende Dritte mit der Wahrnehmung ihrer Rechte in der Versammlung bevollmächtigen 
können.   
2. Der Versammlungsort der WEG sollte im Grundsatz ortsnah zur Wohnanlage sein und nur 
im Einverständnis mit dem Verwaltungsbeirat bestimmt werden können.  
3. Das Erfordernis einer fachlichen Qualifikation des Verwalters und der Sachbearbeiter sollte 
festgeschrieben werden. 
4. Die Modernisierung sollte weiter erleichtert werden, indem zum Beispiel ein Mehrheitsbe-
schluss ausreicht, wenn mindestens 50 % der Eigentümer nach Köpfen vertreten sind, die 
auch mindestens mindesten 50 % der Miteigentumsanteile darstellen.  
5. Im WEG sollte die sogen. werdende Eigentümergemeinschaft nach den von der Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätzen geregelt werden.  

• Eines der Probleme in unserer WEG ist, dass ein Großteil der Miteigentümer im Ausland lebt, 
die Wohnungen als Kapitalanlage nutzt und sich sonst nicht kümmert. Das geht so weit, dass 
nicht mal die Weisung zu den Beschlüssen bei der Eigentümerversammlung an den Verwalter 
geschickt wird - womit es praktisch unmöglich ist, überhaupt zu versuchen, einen einstimmi-
gen Beschluss zu erwirken, so er nötig ist. In solchen Fällen sollte das Gesetz vorsehen, dass 
Einstimmigkeit bedeutet, dass die bei der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Ei-
gentümer als Gesamtzahl im Sinne des Einstimmigkeitserfordernisses gelten. 
Der Gesetzgeber sollte zudem verbindliche Kriterien für die Vermietung von Wohnungen als 
Ferienwohnung oder zur Kurzzeitmiete festlegen. Idealerweise sollte in Wohnanlagen mit ei-
ner Mehrheit von festen Mietern und selbstnutzenden Eigentümern, die Kurzzeitvermietung 
(<1 Jahr) untersagt und mit entsprechenden Strafen sanktioniert werden. Die Belästigung ge-
rade durch AirBnB-"Gäste" ist an vielen Stellen inakzeptabel geworden. Zwar bestehen An-
sprüche auf Unterlassung, zum Beispiel bei Verstößen gegen die Hausordnung, diese sind 
praktisch aber nur schwer bis gar nicht durchsetzbar, wenn man nicht permanent das eigene 
Eigentum überwachen möchte. 
Alternativ wäre vorstellbar, dass bei Mietdauern von unter einem Jahr grundsätzlich davon 
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ausgegangen wird, dass es sich bei der Überlassung von Wohnungen um gewerbliche Beher-
bergungsbetriebe handelt, auf die die für diese Betriebe geltenden Pflichten anzuwenden 
sind. 
Insbesondere mit Blick auf Beschlüsse zur energetischen Sanierung und Versorgung mit er-
neuerbaren Energien sollte zudem geprüft werden, ob die Zustimmungsquoren auch verrin-
gert werden können. 
Last but not least: Es sollte gesetzlich untersagt sein, dass Hausverwalter und ihre Beschäftig-
ten Eigentum in einer WEG erwerben, zu deren Verwaltung sie bestellt worden sind. (Hinter-
grund: Ich halte die Vermengung von Interessen für problematisch, wenn insbesondere der 
Chef eines Verwaltungsunternehmens gleichzeitig Miteigentümer ist, da wir hier schon Fälle 
vorgekommen sind, in denen der Verwalter dann plötzlich Entscheidungen getroffen hat, die 
anscheinend mit seinem Chef abgesprochen waren, über die er den Verwaltungsbeirat aller-
dings nicht mal informiert hatte.)  

• Das WEG, oftmals als "Bibel der Wohnungseigentümer" bezeichnet, wird nicht nur bei 
Rechtsstreitigkeiten, sondern millionenfach im Alltag der Verwaltungsarbeit herangezogen. 
Insofern ist dieses Gesetz zu abstrakt formuliert. Es sollte für den juristischen Laien verständ-
lich sein, also auch im Sinne einer Anleitung anwendbar sein.  Ein Paradebeispiel für eine 
vage und immer wieder Anlass zu Interpretationen gebende Klausel ist § 22 (1) WEG. Man-
che meinen, für eine bauliche Veränderung sei nach wie vor Allstimmigkeit erforderlich, an-
dere glauben, dass es nur der Zustimmung der "Beeinträchtigten" bedarf. Häufig ist auch zu 
hören, dass ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss genügt, wenn die "Beeinträchtig-
ten" nicht dagegen stimmen. Der § 21 WEG sollte insgesamt neu gefasst werden.  Die in § 29 
(2) WEG enthaltene Klausel, dass der Beirat den Verwalter bei seiner Arbeit unterstützen soll, 
wird häufig missverstanden. Beiräte fühlen sich aufgrund dieser Klausel häufig als "kleine 
Verwalter", die auch nicht ordnungsmäßiges Handeln des Verwalters gegen die Interessen 
der Eigentümer durchsetzen wollen. Daher sollten im WEG die Kompetenzen des Beirats kon-
kretisiert werden mit dem Ziel, dass er grundsätzlich über die Durchsetzung der Eigentümer-
interessen zu wachen hat.  In § 23 WEG sollte auch die Möglichkeit der geheimen Abstim-
mung geregelt werden, und zwar nicht nur bei der Abstimmung über den Beirat, sondern z.B. 
auch bei der Berufung des Verwalters und wenn es sich um Belang einzelner Eigentümer 
handelt.  Des Weiteren ist für die meisten Eigentümer nicht nachvollziehbar, dass ein Be-
schluss, der z.B. ein gesetzlich vorgeschriebenes Quorum nicht erfüllt oder gegen ordnungs-
mäßige Verwaltung verstößt, dennoch rechtskräftig werden kann, wenn er nicht angefochten 
wird. Diese Regelung ("Zitterbeschluss") sollte endlich abgeschafft werden.  Schließlich soll-
ten in das neue WEG auch wichtige Entscheidungen der Rechtsprechung einfließen.              

• Per Mail: Sehr geehrte Frau Heinrich, 
ich habe gerade den Fragebogen zur Reform des Wohnungseigentumsgesetz zurückge-
schickt. Darin habe ich als eigenen Wunsch die explizite Aufnahme eines neuen WEG-
Paragrafen „Recht jedes Wohnungseigentümers auf uneingeschränkte Einsichtnahme in das 
Grundbuch“ formuliert. Aufgrund der inzwischen hohen Fluktuation von Wohnungseigentü-
mern, verspäteten oder sogar fehlenden Mitteilungen über den Eigentümerwechsel, zuneh-
mender Auseinandersetzungen mit Verwaltern etc. kommen einzelne Wohnungseigentümer 
und/oder Verwaltungsbeiräte in die Situation, den Kreis der aktuellen Wohnungseigentümer 
verifizieren zu müssen. Bisher bestehen hohe Hürden seitens der auslegenden Gerichtsbar-
keit, obgleich ein Nachweis der tatsächlichen Berechtigung oft nur in einem vorgeschalteten 
Gerichtsverfahren geführt werden kann. Mit fadenscheinigen Begründungen (z. B. es werde 
ja gegen die Gemeinschaft geklagt, dafür brauche der Kläger die Adressen der einzelnen 
Wohnungseigentümer gar nicht) wird heute immer noch die Einsicht in das Grundbuch ver-
weigert, obwohl es den Antragstellern in aller Regel lediglich um eine Adressliste ihrer 
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Miteigentümer geht. Damit leisten die Gerichte gewollt oder ungewollt auch Beihilfe zur 
Geldwäsche und kriminellen Machenschaften. Sie schützen darüber hinaus - was gar nicht 
ihre Aufgabe ist - indirekt Verwalter vor berechtigten Anliegen der Wohnungseigentümer. 
§ 21 WEG sieht zwar ausdrücklich die gemeinschaftliche Verwaltung durch die Wohnungsei-
gentümer vor. Die praktische Umsetzung (siehe oben) wird aber durch die Grundbuchäm-
ter/Gerichte häufig genug verhindert. Auf der anderen Seite haften alle Wohnungseigentü-
mer z. B. für rückständige Hausgeldraten oder nicht bezahlte Sonderzahlungen durch säu-
mige Eigentümer. In den Ballungsgebieten wie Frankfurt am Main werden Eigentumswoh-
nungen inzwischen häufig von ausländischen Investoren gekauft, deren Identität oft nicht im 
persönlichen Kontakt festgestellt werden kann. Hier lässt der Gesetzgeber die anderen Woh-
nungseigentümer im Zweifelsfall im Regen stehen. 
Der Gesetzgeber macht den Haus- und Wohnungseigentümern ständig neue Auflagen. Das 
hat unmittelbare Auswirkungen auf die Verwaltung, die dadurch immer aufwendiger wird. 
Andererseits verhindert der Gesetzgeber eine zumindest ausreichende theoretische und 
praktische Verwalter-Ausbildung. M. E. sollte über einen etwa dreijährigen Ausbildungsgang 
nachgedacht werden, da immer mehr technische und rechtliche Kenntnisse (z. B. Heizungs-
/Lüftungs-/Klimaanlagen, Beleuchtung mit elektronischer Steuerung, Legionellenuntersu-
chungen, extensive Dachbegrünung, Ladestationen für E-Fahrzeuge, Haftungsregelun-
gen/Versicherungsfragen) notwendig sind. 
Ein weiteres Ärgernis ist die langwierige Prozedur, gegen unwillige, unfähige oder gar krimi-
nelle Verwalter vorzugehen. Auch hier muss der Gesetzgeber nachbessern. 
Es muss als gesetzlicher Standard vorgegeben werden, dass die Jahresabrechnung und der 
neue Wirtschaftsplan spätestens 5 Monaten nach dem Ende des betreffenden Wirtschafts-
jahres an die Wohnungseigentümer versandt wird. Alles andere ist lachhaft, da heute alle 
Verwalter mit entsprechender Software arbeiten und nicht wochenlang an der Schreibma-
schine sitzen. Zu der über die Jahresabrechnung und den Wirtschaftsplan abstimmende Woh-
nungseigentümerversammlung muss künftig vom Verwalter innerhalb der ersten 6 Monate 
des Folgejahres eingeladen werden. Hier könnte sogar verschärfend eingeführt werden, dass 
bei Nichtbeachtung der Fristen jegliche Ansprüche des Verwalters gegen die Wohnungsei-
gentümer verfallen. Verspätete Abrechnungen oder Abrechnungen für mehrere Wirtschafts-
jahre sollten die sofortige Rückzahlung der Verwaltergebühr zur Folge haben. Die Veruntreu-
ung von Instandhaltungsrücklagen der WEG sollten mit 5 Jahren Gefängnis sanktioniert wer-
den. Dies sollte direkt in das WEG aufgenommen werden.         
Fehlerhafte Abrechnungen und Wirtschaftspläne sollten vom Verwalter binnen 4 Wochen zu 
korrigieren und den Wohnungseigentümern zur Verfügung zu stellen sein. Danach sollte dem 
einzelnen Wohnungseigentümer eine sofortige Klage möglich sein. 
Die Verwalter-Verbände müssten gezwungen werden, ihrerseits gegen schwarze Schafe in 
ihren Reihen vorzugehen. Verwalter, die keinem Verband angehören, werden es schwer ha-
ben, neue „Opfer“ zu finden. 
Sagen Sie jetzt bitte nicht, das geht alles nicht, sondern suchen Sie sich Verbündete und ma-
chen dem Gesetzgeber Dampf. Die Vereinsmitglieder und nicht nur die werden es Ihnen dan-
ken. 

• Per Mail: Bei Anträgen, welche niemanden benachteiligen und wo entsprechende Kosten 
vom Antragsteller selbst getragen werden, sollte ein „NEIN“ nur unter engen und begründe-
ten Grenzen erlaubt sein. Ich sage dies, weil ich gesehen habe, dass ein Sonder-Eigentümer 
die WEG MwSt-pflichtig machen wollte, wobei er den gesamten Aufwand tragen wollte, und 
der Antrag abgelehnt wurde. 
Hierzu ist zu sagen, dass ich für Verwalter und Eigentümer in ca. 20 Fällen tätig war, um gem. 
§ 9 UStG (siehe auch § 4 Nr. 13 UStG) die MwSt aus den Kosten der Gemeinschaft zu 
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abzugsfähiger Vorsteuer der individuellen Eigentümer zu machen. Dadurch wird eine unter-
nehmerische mwst-pflichtige Nutzung (Büro, Laden usw.) dem Umsatzsteuergesetz systema-
tisch angepasst.  Hier wir viel zu viel Geld verschenkt und andererseits auch leichtfertig for-
mal Steuerhinterziehung begangen, ohne dass die Betroffenen sich dazu Gedanken machen.  
Dabei kann man das richtig ordentlich regeln, so dass es auch vor dem Finanzamt Bestand 
hat und kein Geld verschenkt wird. 
Zum Thema Kontrolle durch Beirat möchte ich noch sagen, dass es eigentlich selbstverständ-
lich sein sollte, dass der Beirat zumindest ein „Leserecht“ für die Bank haben sollte (und per 
Bankingprogramm jeden Tag alle Bewegungen auf den WEG-Konten abruft.) und für das 
Rücklagenkonto mindestens zwei Unterschriften eingerichtet sein sollten. a) Verwaltung und 
b) Beirat. 
Dazu gibt es ein weiteres Thema, das durch den Gesetzgeber in der Formulierung der Mus-
terabrechnung berücksichtigt werden sollte: Es betrifft die direkten Zahlungen vom Rückla-
genkonto, z.B. für Reparaturen usw.  
Ich sehe sehr, sehr viele Abrechnungen. Und oftmals sind die direkten Ausgaben aus dem 
Rücklagenkonto nicht z.B. bei „Reparaturen“ usw. mit aufgeführt, - und andererseits in der 
Entwicklung  der Rücklagen nicht auf den anteiligen individuellen Anteil heruntergebrochen – 
so dass man  dem Finanzamt erst extra erklären muss, dass diese nur unter der Rücklagen-
darstellung erkennbaren Ausgaben dennoch berücksichtigungsfähige Ausgaben sind und 
dann halt gem. Schlüssel in der Teilungserklärung indiv. Umzurechnen sind.   In solchen oft-
mals vorkommenden Fällen wird viel Geld verschenkt und die Anlage „V“ in der Einkommen-
steuererklärung fehlerhaft und nachteilig dargestellt.  Ich bin sicher (und habe auch schon 
genügend entsprechende St-Erklärungen gesehen), dass hier sehr viele das Problem über-
haupt nicht erkennen und sich deshalb schädigen. 
Ich habe in den WEGs, wo ich beteiligt bin, veranlassen können, dass ALLE Ausgaben erkenn-
bar dargestellt werden. Dazu wird lediglich bei den Finanzierungsangaben eine Position „aus 
Rücklagen finanziert Ausgaben“ eingerichtet. Dann stimmt die Darstellung auch rechnerisch.  
Übrigens: Die genannte dumme Darstellung findet sich sogar bei einem mir bekannten Ver-
walter, der gleichzeitig bei Gericht als „Sachverständiger“ tätig ist. 

 
 

Kommentare zur Umfrage 
 

• zu Ihrem Punkt 8) bei schriftlichen Umlaufbeschlüssen sollten nicht 100% für die Zustimmung 
notwendig sein, aber 51% sind m.E. zu wenig. Wenn machbar, würde ich ca. 75% oder 85% 
für sinnvoll halten, damit nicht ein Einzelner blockieren kann. 

• zu Punkt 8: Ihre Fragestellung ist meiner Ansicht nicht eindeutig. Zunächst müssen alle Eigen-
tümer dem Umlaufbeschluß zustimmen, unabhängig von dem Antrag. Hier sollten 50% Zu-
stimmung genügen, wie es bereits in unserer WG schon seit 1975 in der Teilungserklärung 
geregelt ist und sich bewährt hat. Die erforderlichen Mehrheiten für den Antrag sind an an-
derer Stelle im Gesetz geregelt 

• Im Fragenkatalog wurden alle bisher strittigen Bereiche angesprochen. Danke. 

• Nicht im Gesetz, aber eine Rückmeldung zu Ihrem Fragebogen, dessen Antwortkategorien zu 
kritisieren sind (der/die den Bogen konzipiert hat, weiß wenig über die strukturellen Prob-
leme einer Befragung durch Fragebögen): die Antwortmöglichkeit "Weiß nicht/egal" drückt 
das aus, indem sie Verständnisschwierigkeiten bezüglich mancher Fragen nicht erlaubt. 
Selbst die Antwort "weiß nicht" ist nicht identisch mit "egal". Da wäre mehr Kenntnis der kri-
tischen Fragebogenforschung hilfreich gewesen. Die Fragen unterstellen, dass der/die 
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Befragte sich im WEG sehr gut auskennt. Dies kann man, egal bei welchem Thema, nicht vo-
raussetzen. 

• Ich finde, Sie haben die Umfrage hervorragend formuliert. Insbesondere ärgere ich mich im-
mer über die "Allmacht" der HV, die in keinem Zusammenhang mit ihrer Leistung bzw. Haf-
tung steht! 

• Der Nutzen Ihrer Umfrage ist fragwürdig, weil die Fragen offensichtlich die Befragten be-
wusst in eine Richtung lenken. Mehr Neutralität wäre u.U. nützlicher. 

• Ihre Fragen sind sehr einseitig. So finde ich es z.B. nicht gut, wenn nur 51% Zustimmung in 
einem Umlaufbeschluss reichen, hier könnte man evtl. mit 75% oder so rangehen. 100% Zu-
stimmung bei baulichen Veränderungen ist sehr wichtig, wenn wie bei uns im Haus der Dach-
boden von Investoren ausgebaut werden soll und diese ohne Rücksicht auf die Interessen der 
Gemeinschaft Außenbalkone zu Lasten aller anderen Parteien anbauen wollen. Wenn man 
diese Regelung lockert, wird es sehr einfach für solche "Investoren", sich genügend Stimmen 
zu kaufen, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Bei der Frage nach Teilnahme per Videokonfe-
renz bin ich fast vom Stuhl gefallen. Wie soll das bitte schön technisch realisiert werden, mal 
ganz abgesehen davon, dass nicht auszuschließen ist, dass die nur per Video zugeschalteten 
Eigentümer im Hintergrund weitere Personen zur Unterstützung sitzen haben. Die WEG-
Sitzung ist eine geschlossene Veranstaltung! Dies kann bei der Einführung solcher Mechanis-
men nicht mehr gewährleistet werden. Ich würde hier einen Blick ins BetrVG empfehlen. Be-
triebsräte haben da ähnliche Probleme. Auch an der Stelle sind die Regelungen zwar alt und 
unbequem, aber eben auch notwendig. Es gibt noch keine anderen Lösungen. Ebenfalls ist es 
wichtig, die 50% Grenze bei der Teilnahme zu erhalten, da ansonsten einzelne Parteien inner-
halb der WEG auf die Idee kämen durch kurzfristiges Ansetzen von Terminen bei denen be-
kannt ist, dass nicht alle WEG Teilnehmer können, Interessen durchzusetzen. Alles in allem 
zielen Ihre Fragen eher auf mangelhafte Verwaltungen ab, viele WEGs sind aber zerstritten. 
In diesen Fällen sind viele der von Ihnen angesprochenen Lockerungen eher sehr risikoreich.  

• Pkt. 18 Schadenersatzklage: derzeitige Regelung höchst verbraucherfeindlich, i.d.R. ist die 
WEG zu blöd ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen, somit Klagerecht eines einzelnen Eigen-
tümers nötig, z.B. falsche Jahresabrechnung!, Pkt. 21 Jahresabrechnung: sind zumeist völlig 
falsch, da Verwalter inkompetent und eigene Verantwortung auf WEG mittels Beschluss 
schiebt. Pkt. 28 Untergemeinschaften: welche Verwaltung denn überhaupt die Rechtskennt-
nisse hierzu? Derzeitige Situation ist katastrophal! Und was hat dieser Verein hierzu ändern 
können und wollen - gelenkt von Verwaltern? 

• Zu Punkt 26 wird mit ja beantwortet allerdings inklusive der zusätzlichen Folgekosten (beim 
Lift z.B.), welche auch an die Rechtsnachfolger übergehen. zu Punkt 31. sollten Fachleute bei 
einer Streitschlichtung hinzugezogen werden, die den streitenden Parteien eine Einordnung 
der gesetzlichen WEG-Rechtslage geben (hier Stichwort: eigenmächtige bauliche Verände-
rungen). Eine einfache Schlichtung oder gar Mediation reicht hier nicht aus. Es muss sich um 
eine fachkompetente qualifizierte vorgeschaltete Schlichtung handeln. Es fehlen generell 
noch Ausführungen zu den Zweier-WEGs. Hier besteht ebenso großer Handlungsbedarf. Da 
ich selbst in einem Klageverfahren in zweiter Instanz verwickelt bin, verfüge ich über viel 
praktische Erfahrungen ... 

• zu Nr. 30 das Mietrecht und WEG sind unbedingt so zu harmonisieren, dass Mietrecht nicht 
Eigentumsrecht bricht: als Eigentümer habe ich in einer Wohnanl. mit Eigentums- und Miet-
wohnungen weniger Rechte als die Mieter, vor allem dann, wenn die Mietwohnung nur als 
Kapitalanlage genutzt wird. Hier muss auch die "Untervermietung" durch Mieter deutlich 
besser geregelt werden - Untervermietung über Mietplattformen in Eigentumswohnanlagen 
sind gesetzlich zu untersagen; Zwischennutzungen bei längerer Abwesenheit eines Mieters 
bedürfen ebenfalls einer Regelung, denn häufig melden Mieter das ihren Vermietern nicht. 
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Vermieter = Eigentümer ist als solcher der WEG zur Einhaltung bestimmte gesetzlicher Vor-
gaben verpflichtet, was so dann unterlaufen wird. Auch eine Vermietung von Wohnungen in 
Eigentumswohnananlagen als Boardinghaus u. ähnlicher Betrieb ist gesetzlich auszuschließen 
vgl. Regelung über Prostitution in Wohnhäusern - Begründung: Wohnanl. 'leidet' überdurch-
schnittlich unter ständigem Bewohner-Wechsel; Hausordnung werden nicht verpflichtend 
weitergegeben; Sicherheit der Wohnanlage nicht mehr gewährleistet; Zu einigen Punkten 
hätte ich schon noch Anmerkungen gehabt, da einfach nur mit Ja oder Nein zu antworten, 
der Sache nicht gerecht wird. Z. B. regelmäßige Wahl eines Beirats - man findet ohnehin 
kaum noch Freiwillige - auch geht mit jeder Neuwahl Know-how verloren, was gerade bei äl-
teren Anlagen wichtig ist, weil Hausverwaltungen oft 'vergesslich' sind; Zum Thema Voll-
machten: man könnte gesetzlich untersagen, dass Eigentümer die Hausverwaltung bevoll-
mächtigen können. Bei den Beiräten sehe ich da weniger Probleme, da EG ohnehin nur den 
Beirat bevollmächtigen, dem sie vertrauen; wenn HV außen vor, ergäbe sich u. U. auch mehr 
Gemeinschaftssinn und man könnte im Vorfeld mit den Vollmachtgebern auch die Entschei-
dungen besser vorbereiten um ein besseres Abstimmungsergebnis zu bekommen. Die leich-
tere Ablösung einer Verwaltung oder die Einsichtnahme in Belege etc. befürworte ich nicht, 
weil hier "chronischen Stänkeren" Tür und Tor geöffnet wird u damit auch Mehrarbeit für 
den Beirat bedeutet. Ich bin seit gut 20 Jahren Beirat mit wechselnden Partnern - ich versteh 
mich immer noch als Anwalt der Eigentümer, aber auch als Mediator zwischen Bewohnern 
(viele Mieter) und Hausverw., dennoch erlaube ich mir, Mängel in der Verwaltung offen an-
zusprechen, auch bei der ETV.   Bzgl. Erleichterung betr. Barrierefreiheit etc. bin ich schon der 
Meinung, dass es für diese gesetzl. geregelten Lösungen keines Beschlusses bedürfte, aber 
da Vermieter dann u. U. schnell bauliche Veränderungen vornehmen könnten, ohne wenigs-
tens vorher Hausverw. u ggf. auch Beirat zu unterrichten, sollte man zumindest gesetzl. eine 
Mitteilungspflicht verankern, damit ggf. Schäden etc. verhindert werden können - spreche 
hier aus eigener Erfahrung (Reaktionen der Eigentümer auf meine Mitteilung waren erstaun-
lich ..) Gesetzl. sollte aber verankert sein, dass WEG derartige Erleichterungen dulden muss!  

• zu 27: Vorsicht bei Einrohrheizungsanlagen: Aktuelle Regelung Heizkörper sind Sondereigen-
tum ist völlig abwegig!! 

• Ein Teil der Fragen regeln zwei Aussagen, wobei ich beide Aussagen nicht immer für richtig 
halte, z.B. Bei Anzahl Beiräte und Fortbildung oder Haftpflicht statt Haftungsausschluss für 
Beiräte. Wichtig erscheint mir untere Qualitätsanforderungen für Verwaltungen zu definie-
ren und Eingabemöglichkeit (TOP) der Eigentümer für WE-Versammlungen. Ferner sollten die 
Vertretungen und Teilnehmer an den WEV klar aufgeführt sein; z.B. Keine Mieter und Schau-
lustige, aber Anwälte oder gerichtlich bestellte Vertreter. 

• Bei manchen Fragen hätte ich gerne "es kommt drauf an" geantwortet. 

• z. Zif. 24, Viele kennen den Unterschied nicht zwischen Instandhaltung (hier feht eine theore-
tische Nutungsdauertabelle von Bauteilen(Fenster, Dach usw.) und Bertiebsteilen(heizungs-
anlage usw.) und Instandsetzung (Reparaturen)! Muss stärker herausgearbeitet werden! 
z. Zif. 19; Theoretisch  Nutzungstabelle nach Heinz Peters oder Haufe Instandhaltungsplaner! 
z. Zif. 23 enthält drei Fragen - aufsplitten! 
Nicht erfasst ist: kostenloser Datenaustauch bei Verwalterwechsel! 
Gleicher verbindlicher Kto-Rahmen, praktisch wie die bundeseinheitliche Steuerdatei von 
DATEV, sehr, sehr wichtig! 

• Ergänzung zu Punkt 14: Verwaltungsbeiräte sollten verpflichtet werden können, sich vor An-
tritt ihres Amtes Kompetenzen zu erwerben und im Verlauf an regelmäßigen Fortbildungen 
teilzunehmen, natürlich auf Kosten der WEG. 

• Danke für die Fragen, wenn die geklärt sind wäre das schon ein guter Schritt.  
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• Ihre Fragen sind teilweise zu komplex (vgl. Frage 30). Ein Teil ja; ein Teil nein. - Haben Sie 
Frage 23 sollte gesplittet werden 

• schon mal nachgedacht, warum ET mit nichts in die ETV kommen? Zu viele ET verstehen sich 
nicht als ET, sondern als "Mieter". Gegen diese Einstellung sollten Sie auch arbeiten. - Außer-
dem finde ich es nicht neutral, wenn Sie Ihre Vereinsvorstellungen vorab in den Mittelpunkt 
stellen.  

• Einige Fragen sind so formuliert, dass eine eindeutige Antwort ohne weitere Erläuterung 
nicht möglich ist, bzw. aus einer Frage zwei formuliert werden müssten, um eine eindeutige 
Antwort zu geben. 

• manche Fragen lassen sich nicht mit ja oder nein beantworten. Zb. 51 % statt 100 %, da wä-
ren 80 % wohl eine bessere Lösung. 

• Kann ich Fragen und meine Antworten als PDF-Dokument bekommen? 

• naturgemäß sind viele Fragen schwarz / weiß. aber grundsätzlich begrüße ich klarere gesetz-
liche Regelungen und eine Harmonisierung zwischen WEG-Recht und Mietrecht 

• Sehr viele Fragen verknüpfen ganz unterschiedliche Vorgänge (z.B. Festlegung von Höhe, 
Zweck, separates Konto für Rücklagen). Das macht eine Beantwortung der Fragen unmöglich. 
Die Stellung der Verwaltungsbeiräte als Muss-Organ muss gestärkt werden mit mind. 3 Per-
sonen. Was bedeutet hier "Externer"? Angehörige, Anwälte ...?, eine Abwahl wg. Nichtstun 
muss es auch geben. 

• Frage 30 ist sehr wichtig, da WEG Recht und Mietrecht nicht aufeinander abgestimmt sind 
und Vermieter hier in Zwangslagen kommen, weil das WEG Recht, dies anders behandelt. Fi-
nanzielle Abgrenzungen spielen hier auch eine wichtige Rolle. Diese sollte nicht nach Rech-
nungsstellung erfolgen, sondern nach der Zeit der Leistungserbringung. 
Punkt 31 wäre auch wichtig bei Streitigkeiten unter zwei oder mehr WEG 

 
 
 

Wohnungseigentumsgesetz.org – das Portal zur Reform 
 
Sie sind Wohnungseigentümer/in? Ein Portal innerhalb der WiE-Website bündelt alle wichti-
gen Informationen und Diskussionsangebote rund um die anstehende Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEGesetz). Die Inhalte hat der Verbraucherschutzverband Woh-
nen im Eigentum (WiE) für Sie erarbeitet und zusammengestellt. Sie interessieren sich für 
den Stand der Dinge? Sie wollen mitdiskutieren und WiE bei allen Aktivitäten für ein neues, 
besseres WEGesetz begleiten? Dann sind Sie dort richtig!  
Per Klick auf www.wohnungseigentumsgesetz.org gelangen Sie mitten hinein ins Geschehen. 
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