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Zusammenfassung  
 

Wohnungseigentumsgesetz braucht Rundum-Erneuerung 
 
Verwalterstärkung ist ein „No-Go“ / Eigentümer fordern bessere Mitbestimmungs- und 
Kontrollrechte / Rund 3.500 Umfrage-Teilnehmer liefern deutliches Stimmungsbild  
 
Die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zur anstehenden Reform des 
Wohnungseigentumsgesetzes (WEGesetz1) im Jahr 2019, die der Verbraucherschutzverband 
Wohnen im Eigentum (WiE) mit dieser Auswertung veröffentlicht, belegen großen 
Handlungsbedarf: Die absolute Mehrheit der Wohnungseigentümer2 hält eine Rundum-
Erneuerung des Gesetzes für erforderlich. Mit jeweils deutlich über 90 % Zustimmung haben 
die Umfrage-Teilnehmer wichtige Kernforderungen von WiE bestätigt: 
Wohnungseigentümer wollen keinen größeren Handlungsrahmen für Verwalter, wünschen 
sich ein Recht auf Auskünfte auch außerhalb der Eigentümerversammlung, fordern die 
Einführung gesetzlicher Vorgaben zur Jahresabrechnung sowie eine umfassende 
Informationspflicht vor einer eventuellen WEG-Kreditaufnahme – und wollen nicht länger 
gezwungen sein, zur Konfliktlösung immer nur vor Gericht zu ziehen. Darüber hinaus 
werden Maßnahmen befürwortet, mit denen der Willensbildungsprozess in 
Wohnungseigentumsanlagen besser laufen, das WEG-Vermögen kontrolliert sowie die 
Gebäudeinstandhaltung und -sanierung vorangetrieben werden können.  
 
 Bezeichnend: Die große Mehrheit 

von 82 % der Teilnehmer hält eine 
Reform des WEGesetzes für 
erforderlich. Nur 6 % geben an, sie 
kommen mit dem bestehenden 
WEGesetz gut zurecht. (Frage 2) 

 
In der Umfrage zu Wort gekommen sind 
die unmittelbar vom WEGesetz 
Betroffen selbst: die Wohnungseigentümer, denen hierzulande rund 10 Millionen 
Eigentumswohnungen und damit fast ein Viertel des gesamten Wohnungsbestands in 
Mehrfamilienhäusern gehören. Rund 3.500 Wohnungseigentümer zeigten mit ihrer 
Umfrageteilnahme, wie interessiert sie an dem laufenden Gesetzgebungsverfahren sind und 
dass sie eine Reform über ihre Köpfe hinweg ablehnen. So liefert das Ergebnis ein deutliches 
Stimmungsbild, über das sich Politik und Interessensverbände nicht hinwegsetzen dürfen. 
Wohnen im Eigentum jedenfalls wird die geäußerten Forderungen vertreten, 
weiterentwickeln und aktiv in die kommenden Schritte bis zur Verabschiedung eines 
modernen, verbraucherorientieren Wohnungseigentumsgesetzes einbringen.  

 
1 Die offizielle Abkürzung des Wohnungseigentumsgesetzes lautet WEG. Doch auch die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft wird als WEG abgekürzt, weshalb WiE zur Abgrenzung WEGesetz schreibt. 
2 Die Plural-Form bezieht sich auf Personen gleichwelchen Geschlechts. Zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit des Textes musste auf die weibliche bzw. neutrale Form verzichtet werden. 
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Die folgenden Seiten enthalten eine ausführliche Auswertung der Befragung. Ergebnisse 
werden dabei in Bezug gesetzt zu den Forderungen, die WiE bereits erhoben hat.3  
 
Einigen Raum nehmen zudem die Freitext-Kommentare ein (= Antworten auf die abschlie-
ßende Frage 32: „Gibt es noch etwas, was Ihrer Meinung nach im Wohnungseigentumsge-
setz neu oder anders geregelt werden muss?“). Insgesamt haben 1.068 Umfrage-Teilnehmer 
diese Möglichkeit genutzt und in rund 38.000 Wörtern auf insgesamt 78 Seiten ihre Stand-
punkte zum WEGesetz deutlich gemacht. Im unverfälschten Klartext wiedergegeben zeugen 
die Antworten vom Ärger und Leidensdruck der Verbraucher.4  
 
Für WiE verbindet sich die anstehende Reform mit der Hoffnung auf praxisgerechte, ver-
braucherorientierte Vorgaben für die gemeinschaftliche Verwaltung von Wohnungseigen-
tum, von denen am Ende alle profitieren: die Eigentümer, die Mieter, die Verwalter, Hand-
werker, Banken, Versicherungen und die sonstigen Geschäftspartner des Verbands WEG. 
Von dieser Reform hängt ab, wie attraktiv und bezahlbar das Wohnungseigentum wird und 
bleibt. 
 

Daten & Fakten zur Umfrage kompakt 
Wie bekommen wir den „Tanker WEG“ wieder flott? Antworten der Wohnungseigentümer 

• 3.456 Teilnehmer, davon 97 % Wohnungseigentümer + 40 % Verwaltungsbeiräte (Frage 1) 

• 82 % der Teilnehmer halten eine Reform des WEGesetzes für erforderlich. (Frage 2) 

• 6 % geben an, sie kommen mit dem bestehenden WEGesetz gut zurecht. (Frage 2) 

• 94 % wollen keinen größeren Handlungsrahmen für Verwalter. (Frage 25) 

• 93 % wollen ein Auskunftsrecht auch außerhalb der Eigentümerversammlung. (Frage 16) 

• 94 % fordern die Einführung gesetzlicher Vorgaben zur Jahresabrechnung. (Frage 19) 

• 94 % fordern eine umfassende Informationspflicht vor WEG-Kreditaufnahmen. (Frage 25) 

• 91 % wollen nicht gezwungen sein, zur Konfliktlösung vor Gericht zu ziehen. (Frage 31) 

• 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.    

 
Inhaltsverzeichnis der ausführlichen Auswertung 
1. Eigentümerversammlung: Beteiligung erleichtern, Mitbestimmungsrechte stärken ....... 5 

2. Verwalter/in: Geschäftsführerähnliche Position ist ein „No-Go“ .................................... 8 

3. Verwaltungsbeirat: Zur Kontrolle der WEG-Gelder am wichtigsten .............................. 11 

4. Kontrollrechte der einzelnen Wohnungseigentümer: Stärken! ..................................... 14 

5. Jahresabrechnung: Gesetzliche Vorgaben einführen .................................................... 16 

6. Sanierungen, Modernisierungen: Planloses Vorgehen eindämmen .............................. 18 

7. Weiteres: Solide Rückendeckung für WiE-Forderungen ................................................ 22 

Wohnungseigentumsgesetz.org – das Portal zur Reform ................................................. 26 

 
3 WiE-Stellungnahme zu den Diskussionsentwürfen BMJV/Bayern vom 10.9.2018 sowie verschiedene 
Positionspapiere, u.a. zur Stellung der Verwaltung, siehe www.wohnungseigentumsgesetz.org 
4 WiE hat neben den Beispielen in dieser Auswertung die Freitext-Antworten auch gesondert veröf-
fentlicht, siehe www.wohnen-im-eigentum.de/wegesetz-umfrage. 

https://www.wohnen-im-eigentum.de/politik/wohnungseigentumsgesetz/gesetzstellungnahmen
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1. Eigentümerversammlung: Beteiligung erleichtern, Mitbestim-
mungsrechte stärken  
(Fragen 3 bis 8) 
 
Die Eigentümerversammlung (ETV) entscheidet über alle Angelegenheiten der gemeinschaft-
lichen Verwaltung der Eigentumswohnungsanlage und ist somit das wichtigste Organ einer 
jeden WEG. Es sind verschiedene Reformvorschläge im Gespräch, um die Beteilung der Ei-
gentümer an der ETV zu erhöhen, damit die Beschlüsse den Willen möglichst vieler Miteigen-
tümer abbilden. Zudem sollen im Sinne einer effizienten Verwaltung bürokratische Hürden 
abgebaut werden. Was halten die befragten Wohnungseigentümer von ausgewählten Forde-
rungen in diesem Themenkomplex? 
 
 
 Große Einigkeit besteht in Sachen 

Planungserleichterung, damit mehr 
Miteigentümer zur ETV erscheinen: 
81 % der Wohnungseigentümer wol-
len, dass Verwaltungen den ETV-Ter-
min frühzeitig bekanntgeben und 
die Einladung mit den TOPs früher 
versenden (Frage 3).  
Das entspricht den WiE-Forderungen: 
o Bekanntgabe des Versammlungs-

termins 8 Wochen zuvor, 
o Frist für die Ergänzung von TOPs 

und Beschlussanträgen 6 Wochen vor dem Termin, 
o Einberufung mindestens 4 (statt 2) Wochen vor dem Termin sowie 
o Einberufung unter Beifügung aller Beschlussanträge, relevanten Unterlagen und mit 

einem Hinweis auf die Beschlussfähigkeit und die Folgewirkungen des Nichterschei-
nens. 
 

 Allerdings sprechen sich nur 36 % der 
Befragten dafür aus, dass eine On-
line-Teilnahme an ETVs erlaubt wer-
den muss. 54 % wollen keine Pflicht, 
aus der Ferne zugeschaltete Eigentü-
mer zur ETV zulassen zu müssen 
(Frage 5). Dies mag an fehlendem 
Vertrauen in praktikable, daten-
schutzrechtlich zulässige Möglichkei-
ten hierfür liegen.  
o Als Kompromiss sollte nach Ansicht von WiE zumindest geregelt werden, dass die On-

line-Teilnahme an der ETV nach dem Gesetz zulässig ist, sofern eine WEG diese Teil-
nahmeform per Beschluss einführt. Denn Online-Treffen gehören immer mehr zum 
modernen Leben und fördern das wichtige Ziel, dass sich mehr Eigentümer an der 
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ETV beteiligen – auch solche, die ortsfern wohnen oder aufgrund von körperlichen 
Einschränkungen nicht persönlich teilnehmen können. 

 
 
Bei Entscheidungen der ETV die Effizienz durch Beschneidung von Mitbestimmungs- und 
Minderheitsrechten zu erhöhen, wird von den Wohnungseigentümern überwiegend abge-
lehnt. Das belegen die Antworten auf die Fragen 4, 6, 7 und 8. 
 
 
 72 % sind gegen Vorschläge, nach 

denen die ETV mit weniger Teilneh-
mern als bisher beschlussfähig wäre 
(Frage 4).  
o WiE hält jedenfalls an einer Un-

tergrenze für mindestens anwe-
sende und vertretene Eigen-
tumsanteile fest, damit Minder-
heitenrechte gewahrt werden 
und den einzelnen Eigentümern ihre Verantwortung für das gemeinschaftliche Eigen-
tum bewusst bleibt.  

o Um den Verwaltungsaufwand rund um die Einberufung der ETV zu verringern, hielt 
WiE es bisher für vertretbar, die Mindestgrenze von mehr als 50 % der Miteigen-
tumsanteile unter genau bestimmten Bedingungen auf 25 % herabzusetzen. Dafür 
waren in der Umfrage aber nur 14 %. 
 
 

 88 % der Umfrage-Teilnehmer spre-
chen sich für bessere Regeln gegen 
den Machtmissbrauch von Mehr-
heitseigentümern aus (Frage 6).  
o WiE fordert bereits Folgendes: 

Die Stimmrechte für Bauträger in 
einer werdenden Eigentümerge-
meinschaft sind auf maximal 
40 % zu beschränken. Denn Bau-
träger sollen ihre Stimmenmehr-
heit nicht dazu nutzen können, 
eine ihnen wirtschaftlich verbundene Verwaltung einzusetzen oder die frühzeitige 
Bildung von Instandhaltungsrücklagen zu verhindern, an denen sie als Veräußerer 
kein Interesse haben. 

o Weitere Probleme und Schutzregeln zum Thema Machtmissbrauch werden noch zu 
entwickeln sein. 
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 70 % fordern eine Einschränkung 
von weisungsungebundenen Dauer-
Stimmrechtsvollmachten (Frage 7).  
o Dies entspricht der Ansicht von 

WiE: Die Einfluss- und Miss-
brauchsmöglichkeiten von Ver-
waltungen und auch von Verwal-
tungsbeiräten durch weisungsun-
gebundene Dauerstimmrechts-
vollmachten müssen zum Schutz 
der Wohnungseigentümer be-
grenzt werden. Tatsache ist, dass 
es leider Eigentümer gibt, die irgendwann einmal eine Dauervollmacht erteilt haben 
und sich dessen gar nicht mehr bewusst sind. Dann kann z. B. die Verwaltung hiermit 
Jahre bzw. Jahrzehnte lang agieren, sich sogar über den 5-Jahres-Turnus hinweg im-
mer wieder neu bestellen. 

o WiE fordert: Weisungsungebundene und unbefristete Stimmrechtsvollmachten an 
Verwaltungen und Verwaltungsbeiräte sind zu untersagen. Stimmrechtsübertragun-
gen an eine andere Person sind zudem vom Umfang her so zu begrenzen, dass sie zu-
sammen mit dem eigenen Stimmrecht 49 % nicht überschreiten. 
 
 

 Mehr Effizienz im Beschlusswesen 
kann auch so erreicht werden: 67 % 
sind dafür, Umlaufbeschlüsse mit 
einfacher Mehrheit einzuführen 
(Frage 8).  
o Auch WiE befürwortet solche 

schriftlichen Umlaufbeschlüsse 
außerhalb der meist nur jährlich 
stattfindenden ETV: In Angele-
genheiten, die mit einfacher 
Mehrheit zu regeln sind, muss 
dann nicht mehr zwingend auf 
die nächste ETV gewartet werden. 
 
 
 

Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Eigentümerversammlung 
(Frage 32, Beispiele) 
 
„(Direkte) Einberufung einer Eigentümerversammlung durch den Verwaltungsbeirat ohne 
Teilnahme der derzeitigen Verwaltung.“ 
 
 „Verpflichtung zu mindestens zwei Eigentümerversammlungen im Jahr, um die Handlungsfä-
higkeit der Eigentümer zu beschleunigen.“ 
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 „§ 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.“ 
 
 „Verwaltungen sollten nur mit einer für die jeweilige Wahl ausdrücklich mit Weisung verse-
henen 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.“ 
 
„Beschluss-Anträge der Eigentümer müssen von dem Verwaltungsbeirat und der Hausverwal-
tung in die Tagesordnung der Eigentümerversammlung aufgenommen werden. Sollte der 
Verwaltungsbeirat und/oder die Verwaltung ein Antrag ablehnen, dann ist der Antrag vom 
Verwaltungsbeirat und der Hausverwaltung schriftlich und nachvollziehbar zu begründen. 
Vorab hat ein gemeinsames Gespräch vor der Eigentümerversammlung zu erfolgen.“ 
 
„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!)“ 
 
 

2. Verwalter/in: Geschäftsführerähnliche Position ist ein „No-Go“ 
(Fragen 9 bis 10) 
 
Seit dem Erlass des WEGesetzes in den 50er Jahren ist die Verwaltung des Gemeinschaftsei-
gentums aufwendiger und komplizierter geworden. Es sind immer mehr Rechtsvorschriften 
zu beachten, die Rechtsprechung ist uneinheitlich. Es gibt inzwischen kleine, große und sehr 
große WEGs mit ganz unterschiedlich situierten Eigentümern – darunter auch solchen, die 
sich nicht sonderlich engagieren und den ETVs fernbleiben. Um die Verwaltung wieder rei-
bungsloser und effizienter zu gestalten, drängen Verwalterverbände sowie einige ihnen na-
hestehende Rechtsexperten auf eine Stärkung der Verwalter, also eine Erweiterung ihrer 
Kompetenzen in Richtung von Geschäftsführern.  
 
WiE stellt sich diesem Ansinnen entgegen, da damit nicht nur die Entscheidungsrechte der 
Wohnungseigentümer reduziert, sondern zugleich ihre Risiken deutlich erhöht würden. Will 
der Gesetzgeber Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der WEG-Verwaltung verbessern, gibt es 
andere, bessere Hebel hierfür. Ein ausführliches Positionspapier mit dem Titel „Dienstleister 
oder Geschäftsführer? Vereinfachung der WEG-Verwaltung muss ohne Stärkung der Ver-
walter/innen möglich sein!“ ist auf der WiE-Website nachzulesen.5 
 
In der Umfrage wurden exemplarisch 2 Fragen gestellt, um zu prüfen, ob die Wohnungsei-
gentümer mit der Linie von WiE einverstanden sind. Dies ist eindeutig der Fall: 

 
5 https://www.wohnen-im-eigentum.de/politik/wohnungseigentumsgesetz/wie-forderungen/verwal-
tung 
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 94 % der Befragten wollen keinen 
größeren Handlungsrahmen für Ver-
walter (Frage 9). 
o WiE fordert stattdessen eine Kon-

kretisierung der Befugnisse und 
Aufgaben der Verwalter. Darüber 
hinaus sind uneindeutige, unklare 
und missverständliche Regelun-
gen auszuräumen sowie erleich-
terte Kontrollmöglichkeiten zu 
schaffen.   

 
 
Dass von den Wohnungseigentümern eine Stärkung der Verwalterstellung so eindeutig ab-
gelehnt wird, mag auch daran liegen, dass es in der Praxis an qualifizierten Verwaltungen 
fehlt. WEGs werden verwaltet von Dienstleistern, die zwar eine Berifshaftpflichtversicherung 
vorhalten, aber keine berufliche Qualifikation für die verantwortungsvolle Tätigkeit nachwei-
sen müssen, nicht ausreichend kontrolliert werden können, nicht leicht ersetzt werden kön-
nen und nur sehr schwer zum Schadens- oder Prozesskostenersatz herangezogen werden 
können. So ist es mehr als verständlich, dass die Wohnungseigentümer es als ein „No-Go“ 
sehen, würde das Gesetz den Vertretern dieser Berufsgruppe eine geschäftsführerähnliche 
Position verleihen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es selbstverständlich fähige, 
engagierte Verwaltungen gibt. Das Risiko, an eine andere zu geraten, ist für die Eigentümer 
jedoch untragbar. Dem entspricht auch die Antwort auf Frage 10 in diesem Themenkomplex:  
 
 
 95 % der Befragten möchten sich 

einfacher von unqualifizierten Ver-
waltungen trennen können. 
o WiE fordert entsprechend, (wei-

tere) wichtige Gründe für die Ab-
berufung ins WEGesetz aufzuneh-
men. Bisher ist dort nur die nicht 
ordnungsgemäße Führung der 
Beschlusssammlung genannt.  

o Eine Abberufung muss auch für 
folgende, in der Praxis häufige 
Fälle gesetzlich legitimiert werden: 
- bei Führung von WEG-Konten als Treuhandkonten oder Geschäftskonten mit 

dem/der Verwalter/in als Kontoinhaber/in, 
- bei schuldhaft nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft erstellter Jahresabrechnung, 
- bei Nichtkorrektur einer gerichtlich aufgehobenen Jahresabrechnung innerhalb 

von 2 Monaten, 
- wenn Eigentümern Einsicht in Unterlagen verweigert oder sie behindert wird und 
- wenn die aktuelle Eigentümerliste einem Eigentümer auf dessen Anforderung hin 

nicht herausgegeben wird. 
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Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Verwaltung 
(Frage 32, Beispiele) 
 
Das Thema Verwaltung sorgt häufig für erhöhte Aufmerksamkeit. Dies spiegelt sich auch in 
den Kommentaren zur Umfrage wider. Insgesamt haben 272 Eigentümer die Gelegenheit ge-
nutzt, ihre Anmerkungen und Wünsche zur Verwaltung für ein neues WEGesetz zu übermit-
teln. 30 % der Kommentare zur Verwaltung beschäftigten sich mit der Qualifizierung. 
  
„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 
machen. Beispielsweise sind in unserem Haus die Sperrmüllkosten extrem gestiegen, nach-
dem der Geschäftsführer der Hausverwaltung auch Geschäftsführer der Firma war, die die 
Hausreinigung und dann auch den Abtransport von Sperrmüll übernommen hat.“ 
 
„Es sollte geregelt werden, dass Verwalter neben ihrer Pauschalvergütung keine oder nur klar 
definierte Sondervergütungen verlangen dürfen und diese in der Verwaltungsabrechnung OF-
FEN ausweisen müssen, statt sie – z. B. bei ‚Baubetreuungen‘ in den Reparaturkosten – zu 
verstecken.“ 
 
„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, Zufriedenheit, wenn man keine Unregelmäßigkeiten gefunden hat, soll/muss 
man entlasten). Im Vertragsentwurf des Verbandes der nordrhein-westfälischen Immobilien-
verwalter (VNWI e.V.) steht: "Nach Abgabe des Jahresberichtes durch den Verwalter und des 
Prüfberichtes durch den Verwaltungsbeirat und Verabschiedung der Jahresabrechnung steht 
dem Verwalter ein Anspruch auf Beschlussfassung über die Entlastung für den jeweiligen 
Zeitraum zu." 
 
 „Ich finde die Qualifikation eines Verwalters und ständige Weiterbildung sehr wichtig. Ohne 
ausreichende Ausbildung und Nachweis über die Weiterbildung ist eine ordnungsgemäße 
Verwaltung nicht möglich.“ 
 
 „Die Berufszulassung der Verwalter sollte auf alle Fälle nochmal verschärft werden, denn 20 
Stunden Schulung in 3 Jahren ist auf keinen Fall ausreichend.“ 
 
„Es muss möglich sein, dass bei Beschlussanfechtung die Hausverwaltung verklagt werden 
kann und nicht die Eigentümer, wenn die HV einen Fehler gemacht hat.“  
 
„Die Verwaltung sollte keine Vertretungsvollmacht erhalten dürfen, da sie damit durch Stim-
men-Agglomeration die Meinung der einzelnen Eigentümer überstimmen kann. Eigentümer 
sollten nur ihre Miteigentümer (ggfs. gem. ihrer Weisung) bevollmächtigen können; sonst 
scheitert jegliche demokratische Stimmabgabe. Auch Investoren sollten keine Dauerbevoll-
mächtigung an den Verwalter erteilen dürfen.“ 
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3. Verwaltungsbeirat: Zur Kontrolle der WEG-Gelder am wichtigsten 
(Fragen 11 bis 15) 
 
Der Verwaltungsbeirat ist nach dem jetzigen WEGesetz ein „Kann-Organ“, seine Rolle und 
seine Aufgaben sind nur unspezifisch geregelt. Seine Position sollte gestärkt und konkreti-
siert werden. Denn für die WEGs ist es immens wichtig, dass ein gut funktionierendes Organ 
die Rolle als Bindeglied zwischen den Eigentümern und der Verwaltung wahrnehmen kann. 
Über das „Wie“ wird noch zu streiten sein. Was den Eigentümern für die Ausgestaltung wich-
tig ist, wurde in diesem Komplex abgefragt. 
 
Fragen 11, 12 und 13 drehen sich um die Verankerung des Organs Verwaltungsbeirat. Fragen 
14 und 15 beschäftigen sich dann mit seinen Aufgaben. 
 71 % der Befragten wollen ein Be-

schlussrecht der WEG über die An-
zahl der Beiratsmitglieder (Frage 11). 
Erstaunlich ist hier die Anzahl der Ge-
genstimmen und Unentschlossenen, 
die mehr als ein Viertel ausmacht. 
Steckt eventuell die Furcht dahinter, 
dass WEGs den Beirat „aufblasen“ 
könnten? 
o WiE sieht keine Nachteile durch 

das Beschlussrecht – im Gegen-
teil: Es würde eine Differenzierung nach Größe der WEG ermöglichen und den unter-
schiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen von kleineren und größeren WEGs  
eher gerecht werden als die bisherige starre Regelung. In kleinen WEGs ist z. B. ein 
Beiratsmitglied besser als keins, in 500er-WEGs sind 3 Beiratsmitglieder oft zu wenig. 

 
 

 Eine gesetzliche Pflicht zur Beirats-
bestellung in größeren WEGs unter-
stützen 56 % der Befragten. (Frage 
12). Auch dieser eher geringe Wert 
wirft Fragen auf. Zwar handelt es sich 
um die Mehrheit, doch offenkundig 
haben fast die Hälfte der Befragten 
entweder schlechte Erfahrung mit ih-
rem Beirat gemacht oder sie sehen 
es als schwierig an, Eigentümer zu 
finden, die dieses Ehrenamt überneh-
men. 
o WiE unterstützt Forderungen, die in Richtung Soll-Organ der WEG gehen. Maßnah-

men wie eine geheime Wahl, eine auf 4 Jahre begrenzte Amtsperiode und konkreti-
sierte Pflichten (siehe Folgefragen) können Bedenken der Eigentümer ausräumen, 
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weil dadurch engagierte Beiräte gestärkt und ungeeignete Beiräte eher aus dem Amt 
geschoben werden. 

o Findet sich niemand für das Ehrenamt Verwaltungsbeirat, kann die WEG natürlich 
keinen Eigentümer zwangsverpflichten; wohl aber können die Anreize zur Amtsüber-
nahme erhöht werden durch Klärung der Aufgaben, Haftung und Aufwandsentschädi-
gung. Zudem könnte eine – sinnvolle – Pflicht zu einer externen Überprüfung der Jah-
resabrechnung eingeführt werden, sofern es keinen Beirat gibt. 

 
 
 75 % halten eine geheime Beirats-

wahl alle 4 Jahre für geboten (Frage 
13).  
o Entsprechendes fordert WiE. Der 

Bestellungszeitraum des Verwal-
tungsbeirats würde damit von 
der 5-Jahres-Periode der Verwal-
tung abweichen, sodass ein zeit-
gleicher Wechsel von Beirat und 
Verwaltung mit der Folge fehlen-
der Kontinuität vermieden werden kann. Eine Wiederwahl soll jederzeit möglich blei-
ben, genauso die Möglichkeit einer vorzeitigen Abberufung. 

o Mit einer geheimen Wahl kann ausgeschlossen werden, dass Eigentümer sich durch 
andere Eigentümer oder durch die Verwaltung in ihrer Wahlentscheidung beeinflus-
sen lassen oder sich dem sozialen Druck der Mehrheitsmeinung beugen bzw. sich für 
ihre Wahlentscheidung rechtfertigen müssen. 

 
 
 Noch mehr Zustimmung gibt es mit 

81 % für die Forderung, dass der Bei-
rat als Kontrollorgan der Verwaltung 
festgeschrieben werden muss.  

o Für WiE ist das ein ganz zentraler 
Punkt der Reform. Denn der Ver-
waltungsbeirat steht eindeutig im 
„Lager“ der Wohnungseigentü-
mer und übt in erster Linie bera-
tende, kontrollierende und prü-
fende Funktionen zur Unterrich-
tung der Wohnungseigentümer 
aus. Das sollte im WEGesetz auch so formuliert werden. Wichtig ist, diese Kontroll- 
und Prüfungsbefugnisse im Gesetz näher zu spezifizieren, auch damit der Verwal-
tungsbeirat bei Verweigerungshaltung der Verwaltung nicht „ausgebremst“ werden 
kann. 
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 Satte 88 % schließlich wollen, dass 
der Beirat die WEG-Gelder durch Ein-
sichts- und Auskunftsrechte kontrol-
lieren kann (Frage 15). 
o Hierbei handelt es sich um eine 

der wichtigen Konkretisierungen, 
die auch WiE fordert. Die hohe 
Zustimmung ist vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass der Vermö-
gensschutz für die WEG und da-
mit auch die einzelnen Woh-
nungseigentümer ein zentrales Thema ist. Es geht um so wichtige Fragen wie die Auf-
deckung von Fehlern in der Jahresabrechnung bis hin zur rechtzeitigen Entdeckung 
von fehlendem Versicherungsschutz oder gar von Veruntreuungen und Betrug. 

o Wichtig ist, dass der Verwaltungsbeirat gegen die Verwaltung einen Anspruch auf je-
derzeitige Auskunft auch außerhalb der Eigentümerversammlung erhält. Dieses Aus-
kunftsrecht haben derzeit weder die Wohnungseigentümer noch der Beirat. 

 
 
 

Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Verwaltungsbeirat 
(Frage 32, Beispiele) 
 
 „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 über-
nimmt. (So wie es bei uns geschieht; da "deckt" die Verwalterin das Tun des Beiratsvorsitzen-
den, da er sie zeitlich und aufgabenmäßig enorm entlastet. Die Verbindungen zu Firmen sind 
seine Sache, sie vergibt dann den schriftl. Auftrag.)“ 
 
„Qualifikations-Nachweis auch für Beiräte (kaufmännisch + technisch), sonst sind sie überfor-
dert.“ 
 
„Mehr Schutz für die ehrenamtlich tätigen Beiräte. Zum Beispiel durch eine Verpflichtung der 
WEG für die Beiräte eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.“ 
 
„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 (…). Die Ausnahmen werden immer weniger und so bleiben immer mehr Arbeiten, die 
aus Eigeninitiative erledigt werden müssten, liegen.“ 
 
„Verpflichtende Grundlagenseminare für Neueigentümer.“ 
 
„Mehr Schutz für die Selbstbewohner gegenüber den Vermietern/Investoren. Ehrenamtlicher 
Einsatz kann nicht von den Selbstbewohnern für die Investoren erbracht werden (z.B. Beirats-
arbeit).“  
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4. Kontrollrechte der einzelnen Wohnungseigentümer: Stärken! 
(Fragen 16 bis 18) 
 
Nach derzeitiger Rechtslage schuldet der/die Verwalter/in nur allen Wohnungseigentümern 
gemeinsam Auskunft, in der Regel im Rahmen der Eigentümerversammlung. Dies ist verwal-
tungsfreundlich, aber praxisfern. So muss die Verwaltung keine Fragen eines einzelnen Ei-
gentümers z. B. zur aktuellen tatsächlichen Höhe der Instandhaltungsrücklage oder zum 
Stand der Umsetzung eines Instandsetzungsbeschlusses beantworten – selbst dann nicht, 
wenn zu befürchten ist, dass es um die Liquidität der WEG nicht mehr gut bestellt ist und die 
Gründe aufgedeckt werden sollen. Zwar kann der Einzelne jederzeit Akteneinsicht verlangen. 
Doch ohne Erklärungen – Auskünfte – hierzu lassen sich viele wichtige Fragen rund um die 
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums nicht klären. Möchten die Wohnungseigentümer, 
dass sich hieran etwas ändert? 
 
 
 93 % der Befragten wollen, dass die 

Verwaltung ihnen bei berechtigtem 
Interesse Auskünfte auch außerhalb 
der Eigentümerversammlung erteilen 
muss (Frage 16). 
o WiE sieht das ebenso. Damit Ver-

waltungen nicht über Gebühr be-
lastet werden, soll es das Aus-
kunftsrecht nur bei „berechtigtem 
Interesse“ geben.   

 
 
 
Wollen sich die Wohnungseigentümer einmischen? Sicherlich mindestens dann, wenn be-
reits Verdachtsmomente bestehen:  
 
 85 % der Befragten fordern ein Aus-

kunftsrecht auch gegenüber Banken 
und Versicherungen (Frage 17). 
o Beispiel: Es besteht die Vermu-

tung, dass die Verwaltung Geld 
über den Wirtschaftsplan hinaus 
ausgegeben hat. Müssen Banken 
den Eigentümern Kontostände 
mitteilen, können Krisen rechtzei-
tig erkannt und abgewendet wer-
den.  

o Auch das deckt sich mit den Forderungen von WiE: Alle Wohnungseigentümer müssen 
bei berechtigtem Interesse Einsicht in alle WEG-Bankkonten bei Kreditinstituten neh-
men oder Auskünfte erhalten können. Dazu können sie sich gegenüber den Banken 
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mit dem Grundbuchauszug legitimieren. Auch gegenüber Versicherungen u.a. WEG-
Vertragspartnern ist ein solches Einsichts- und Auskunftsrecht erforderlich. 

 
 
Mit Auskünften ist es oft nicht getan! Einzelne Wohnungseigentümer müssen auch selbst, 
ohne den Umweg über einen WEG-Beschluss, handeln können, wenn die Verwaltung Be-
schlüsse nicht umsetzt oder Schäden am Gemeinschaftseigentum verursacht. Die aktuelle 
Rechtslage hierzu ist unsicher und wurde jüngst erst vom BGH neu entschieden. Diese Situa-
tion muss gesetzlich geklärt werden. 
 
 Immerhin 71 % der Befragten for-

dern für sich ein direktes Klagerecht 
gegen die Verwaltung auf Schadens-
ersatz oder Beschlussumsetzung 
(Frage 18). 
o WiE sieht es ebenso: Es ist drin-

gend erforderlich, ein Vorgehen 
einzelner Wohnungseigentümer 
bei Pflichtverletzungen der Ver-
waltung zu ermöglichen – insbe-
sondere im Fall einer schweigen-
den Mehrheit unter den Miteigentümern.  

 
 
 

Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Kontrollrechte der einzel-
nen Wohnungseigentümer (Frage 32, Beispiele) 
 
„Es sollte eine standardisierte und laufend aktualisierte Übersicht der ‚Basics‘ der WEG er-
stellt werden: Angaben zu den laufenden Verträgen, Stand der Umsetzung von Beschlüssen, 
Renovierungsstand zentraler Einrichtungen wie z.B. Heizung oder Elektro, Energieausweis, 
Kabelanschlüsse, Belegung der Wohnungen, Quadratmeterangaben u. dgl." 
 
„Die Kontrolle der Eigentümer gegenüber der Verwaltung bei der Vergabe von Aufträgen 
muss zur Vermeidung der Korruption verbessert werden. Hier wäre ein Ansatz, dass der Ver-
walter einzelnen Eigentümern auskunftspflichtig wird.“ 
 
„Jederzeitige Möglichkeit von Online-Einsicht in alle Vertrags- u. Verwaltungsakten einschl. Bankkon-
ten des betreffenden Objektes durch interessierte Wohnungseigentümer.“ 
 

„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 die-se ge-
gen ihre Abwahl geklagt hatte. Wir haben gerichtlich erst nach 2! Jahren eine Lösung bekom-
men.“ 
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5. Jahresabrechnung: Gesetzliche Vorgaben einführen 
(Fragen 19 bis 21) 
 
Bei der Jahresabrechnung ist der Leidensdruck in den WEGs hoch. Die gesetzgeberischen 
Vorgaben („Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“) sind unzureichend und führen immer wieder 
zu intransparenten und fehlerhaften Abrechnungen. Sehr vielen Eigentümern ist es nicht 
möglich, ihre Jahresabrechnung nachzuvollziehen. Sie verlassen sich oft ganz auf den Verwal-
tungsbeirat, dessen Pflicht die Prüfung ist, der aber ebenfalls viel zu oft vor unüberschauba-
ren Zahlenwerken steht oder nicht weiß, wie er prüfen soll. Die Folge sind Streit untereinan-
der, Streit mit der Verwaltung, häufige Anfechtungen des Beschlusses über die Jahresabrech-
nung sowie Klagen gegen Verwaltungen, die falsch abrechnen und Fehler nicht korrigieren – 
und natürlich Vermögensverluste, wenn Falschbuchungen etc. nicht auffallen. Was ist zu tun? 
 
 Fast alle befragten Wohnungseigen-

tümer, nämlich 94 %, sind für die 
Einführung gesetzlicher Vorgaben 
zur Jahresabrechnung (Frage 19). 
o Das entspricht der Forderung von 

WiE: Verbindliche Vorgaben zum 
Mindestinhalt und zur Darstellung 
sowie eine gesetzliche Definition 
von wichtigen Fachbegriffen sind 
dringend geboten.  

o Denkbar ist, dies in einer Verord-
nung zu regeln, um das WEGesetz 
nicht zu überfrachten. Eine solche Verordnung könnte auch eine Musterabrechnung 
enthalten. 

o Zudem sollte die WEG entscheiden dürfen, Abgrenzungen in der Jahresabrechnung 
zuzulassen, also von der reinen Einnahmen-Überschuss-Rechnung abzuweichen. Das 
schafft mehr Verteilungsgerechtigkeit, Transparenz der tatsächliche Kostenbelastung 
und dient der Harmonisierung mit der Betriebskostenabrechnung für Mieter.  

 
 
 Nicht ganz so eindeutig, aber noch 

immer mit 68 % begrüßen die Be-
fragten eine kostenpflichtige Über-
prüfung der Jahresabrechnung 
durch externe Fachleute, sofern es 
in der WEG keinen Verwaltungsbei-
rat gibt (Frage 20). 
o Auch diese Forderung wird WiE 

weiterverfolgen. Denn wenn der 
Beirat fehlt, ist unklar, von wem 
die WEG-Gesamtabrechnung 
überhaupt geprüft wird.  
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o Damit nicht der vielbeschworene einzelne Querulant (der in Wirklichkeit nicht selten 
der einzige engagierte Nachrechner in der WEG ist) auf Basis einer solchen Vorschrift 
unnötige Kosten verursacht, kann als Korrektiv eingebaut werden, dass mindestens 
zwei Eigentümer die externe Prüfung verlangen müssen. 

 
 
 Wiederum satte 89 % sind für eine 

gesetzliche Pflicht des Verwalters 
zur Korrektur der Jahresabrechnung 
innerhalb einer kurzen Frist (Frage 
21). 
o Eigentlich selbstverständlich? Lei-

der nicht, wie die Praxis in den 
WEGs zeigt. WiE unterstützt diese 
Forderung. 

o Zudem will WiE, dass es ein wich-
tiger Grund für eine Verwalterab-
berufung ist, wenn eine gerichtlich aufgehobene Jahresabrechnung nicht innerhalb 
von 2 Monaten nach Rechtskraft des Urteils korrigiert und zur Abstimmung gestellt 
wird.  

 
 

Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Jahresabrechnung 
(Frage 32, Beispiele) 
 
„Zwingend erforderlich ist eine im WEGesetz festgelegte, detaillierte Auflistung zwingender 
Bestandteile der Jahresabrechnung. Auch wäre es zu begrüßen, dass fehlerhafte Abrechnun-
gen nicht zur Beschlussfassung vorgelegt werden dürfen.“ 
 
„Vorgehensweise zu Jahresabrechnungen, welche jahrelang nicht vorgelegt werden, bzw. bei 
Vorlage auch nicht genehmigt werden können.“ 
 
 „Es sollte immer ein außenstehender Rechnungsprüfer für die Jahresabrechnung eingesetzt 
werden. Beiräte sind oft überfordert und werden überredet vom HV.“ 
 
„Im Zeitalter des elektronischen Bankings und Datenverkehrs sollten alle Eigentümer spätes-
tens bei der Jahres-Abrechnung einen Zugang zu allen Bank- und sonstigen Buchungen erhal-
ten, damit sie prüfen können, ob die Buchführung wirklich in Ordnung ist.“ 
 
„Rücklagenkonten der Eigentümer müssen ausschließlich als WEG-Konten geführt werden. Es 
gibt immer noch Verwalter, die dies verhindern.“  
 
„Bei der Jahresabrechnung sollten Posten wie Müllgebühren und Wasserverbrauch/Abwasser 
nach Personen, nicht nach Miteigentumsanteilen berechnet werden.“ 
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6. Sanierungen, Modernisierungen: Planloses Vorgehen eindämmen  
(Fragen 22 bis 26) 
 
Ein Ziel der WEGesetz-Reform ist die Förderung von Sanierungen und Modernisierungen 
durch verbesserte und erleichterte WEG-Wege hierfür. Denn es gilt, den Wert der Wohnan-
lagen zu erhalten und durch Sanierung zu erhöhen. Dies geschieht als Beitrag zur Vermö-
genssicherung und Altersvorsorge der Wohnungseigentümer (Verbraucher, kleines Immobili-
eneigentum!), zum Erhalt des Wohnwertes auch für Mieter, zum Klimaschutz sowie zur För-
derung der mit Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung beauftragten Wirtschaft. Ver-
schiedene Vorschläge liegen auf dem Tisch und wurden von WiE in der Umfrage themati-
siert. 
 
 
 59 % der Eigentümer wollen, dass 

bauliche Veränderungen künftig mit 
den Stimmen von drei Vierteln aller 
stimmberechtigten Eigentümer be-
schlossen werden dürfen. 
o Auch WiE hält die Absenkung der 

Beschlussmehrheit für bestimmte 
bauliche Veränderungen von der 
Allstimmigkeit auf eine Mehrheit 
für tragbar. Hierbei wird es auf 
die konkrete Regelung ankom-
men. Mindestanforderungen: 

o Differenziert werden sollte zwischen baulichen Veränderungen durch die Gemein-
schaft und durch einzelne Eigentümer sowie zwischen baulichen Veränderungen all-
gemeiner Art und solchen, die die Eigenart der Wohnanlage verändern.  

o Wichtig: Die Berechnung der Mehrheit darf nur auf der Grundlage der „stimmberech-
tigten“ Eigentümer erfolgen; für eine praktikable Umsetzung wäre es äußerst proble-
matisch und streitträchtig, hierbei auf die durch die bauliche Veränderung „beein-
trächtigten“ Eigentümer abzustellen.  

 
 
In vielen WEGs fehlt es an der Instandhaltung und -setzung, ja es gibt Sanierungsstaus. 
Durchgeführt werden nur absolut notwendige Reparaturen oder es wird „gefrickelt“. Wer-
den dann plötzlich größere Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, fehlen die Rücklagen 
und die Wohnungseigentümer müssen teilweise hohe Sonderumlagen zahlen, die sie finanzi-
ell überfordern. So sollte das nicht laufen! Maßnahmen zur Verbesserung werden allerdings 
von rund einem Viertel der Eigentümer abgelehnt (siehe Ergebnis auf die folgenden beiden 
Fragen 23 und 24). WiE hält dennoch mit der Mehrheit der Befragten an neuen Vorgaben für 
die Instandhaltung und -setzung fest. 
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 68 % wollen konkrete gesetzliche 
Vorgaben zu Instandhaltungsrück-
stellung (Frage 23). 
o Auch wenn ein Viertel der Eigen-

tümer dies anders sieht, schließt 
sich WiE der Mehrheit an. Eigen-
tum verpflichtet – und bei einer 
Wohnung geht es eben auch um 
den Erhalt des Gemeinschaftsei-
gentums, was ohne die Rücklage 
viel schlechter funktioniert.  

o Es muss unabdingbar verpflichtend geregelt werden, dass eine Instandhaltungsrück-
lage gebildet wird. Die Höhe muss angemessen sein. Hierfür müssen objektivierbare 
Maße eingeführt werden. Wichtig ist, dass die Verwaltung die Gelder nach wie vor 
keinesfalls ohne Eigentümerbeschluss ausgeben darf! 

o Zudem ist sicherzustellen, dass die Instandhaltungsrücklage nicht für andere Zwecke 
– etwa Liquiditätslücken – ausgegeben wird: Das Geld ist auf einem gesonderten 
Bankkonto anzulegen (Sondervermögen der WEG mit Zweckbindung). 

 

 
 72 % sind zudem dafür, dass Verwal-

tungen verbindliche Instandhal-
tungspläne inklusive Finanzierungs-
planung erstellen müssen (Frage 24). 
o Auch hierbei schließt sich WiE der 

Mehrheit an: Zu den Pflichten der 
Verwaltung gehören muss die 
Aufstellung einer mittelfristigen 
Instandhaltungs- nebst Finanzie-
rungsplanung, welche regelmäßig 
zu aktualisieren ist.  

o Solche Planungen gehören zu den Grundsätzen wirtschaftlichen Handelns und tragen 
mit dazu bei, die Belastungen für die Eigentümer planbar zu machen und geringzuhal-
ten, weil dadurch z. B. (genügenden Vorlauf für das Einholen von Angeboten und das 
Finden der besten Lösung erzielt wird. 

 
 
Was, wenn eine größere, nicht aus der Rücklage finanzierbare Investition nötig ist, aber viele 
Eigentümer auch keine Sonderumlage aufbringen können, etwa weil sie aufgrund persönli-
cher Voraussetzung selbst keine Kredite erhalten? Dann kann die WEG erwägen, einen lang-
fristigen Verbandskredit aufzunehmen.  
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 Eine umfassende Informations-
pflicht vor einer eventuellen WEG-
Kreditaufnahme fordern 94 % der 
Befragten (Frage 25). 
o So sieht es auch WiE! Die Verwal-

tung hat alle wichtigen Kredit-In-
formationen im Beschlussantrag 
aufzuführen und die Wohnungs-
eigentümer insbesondere über 
das Risiko der solidarischen Aus-
fallhaftung im Innenverhältnis zu 
informieren.  

o Es reicht nicht aus, dass der BGH entsprechend entschieden hat; eine solche Informa-
tionspflicht der Verwaltung gehört zum Verbraucherschutz ins Gesetz. 

 
 
Die letzte Frage in diesem Themenkomplex wurde in der Vergangenheit kontrovers disku-
tiert. Eine Rampe, ein Treppenlift, gar ein Aufzug im Treppenhaus sind gravierende Eingriffe 
in das Gemeinschaftseigentum. Da ist es eine grundsätzliche Frage, wie das Recht gehbehin-
derter und älterer Menschen auf einen barrierefreien Zugang zur Wohnung zu bewerten ist. 
Hierzu zeichnet sich nun – eventuell auch wegen der Alterung der Gesellschaft – eine Mehr-
heit ab: 
 
 Immerhin 68 % sind für ein Recht 

auf einen barrierefreien Zugang zur 
Wohnung auch gegen den Willen 
der Miteigentümer (Frage 26). 
o WiE wird das ebenfalls vertreten: 

Einzelne Wohnungseigentümer 
müssen einen Duldungsanspruch 
erhalten für bauliche Verände-
rungen, die sie selbst bezahlen 
und die eine barrierefreie Nut-
zung des Gemeinschaftseigen-
tums und ihrer Wohnung ermög-
lichen. 

o Dafür spricht auch, dass Mieter einen entsprechenden Anspruch gegen ihren Vermie-
ter haben, Vermieter diesen aber derzeit nur erfüllen können, wenn die Miteigentü-
mer den Maßnahmen zustimmen. Die noch fehlende Harmonisierung von Miet- und 
das Wohnungseigentumsrecht ist nachzubessern! 
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Interessante Wortmeldungen der Befragten zum Thema Sanierungen, Modernisie-
rungen (Frage 32, Beispiele) 
 
„Die Rechte der selbst nutzenden Wohneigentümer sollten gegenüber den Kapitalanlegern 
(Vermieter) gestärkt werden. Es kann nicht sein, dass z.B. sinnvolle bauliche Veränderungen, 
die von den im Haus lebenden Eigentümern mehrheitlich beantragt werden, aus Kostengrün-
den von den Kapitalanlegern blockiert werden. Hier im konkreten Fall: Nachrüstung von Au-
ßenjalousien an den Südseiten der Wohnungen.“ 
 
 
Besonders die Themen E-Mobilität und Fahrradinfrastruktur wurden von den Eigentümern 
häufig angesprochen. Insgesamt 55 % der dem Bereich „Sanierungen, Modernisierungen“ 
zugeordneten Antworten zielten auf dieses – nicht abgefragte – Thema: 
  
„Der Begriff ‚bauliche Veränderung‘ muss etwas konkretisiert werden. Meiner Erfahrung 
nach werde viele vernünftige Vorschläge mit Hinweis darauf abgeblockt, z.B. Errichtung von 
Fahrradständern oder Absperrpfosten in der Tiefgarage gegen Falschparker.“ 
 
„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 abbauen, 
weil von 65 Teileigentümern eine Person gegen mich geklagt hat, obwohl die Fachfirma versi-
cherte, dass an allen 33 Tiefgaragenplätzen eine 16 Amper abgesicherte Ladestation möglich 
wäre und die Stromzuleitung in dem Neubau dazu ausreicht, damit 60 % ein E-Auto ‚gleich-
zeitig‘ laden könnten. Die Ladestation lief selbstverständlich über meinen Zähler. Neben den 
Installationskosten musste ich die Demontage, die Gerichtskosten und die Rechtsanwaltskos-
ten der Klägerin bezahlen.“  
 
 „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 Einrichtungen 
zu tragen, ggf. sollte auch der Nachweis einer entsprechenden Versicherung für die Beseiti-
gung von entstandenen Schäden am Gemeinschaftseigentum gefordert werden. Elektromobi-
lität ist nicht umweltfreundlich (z. B. Batterieherstellung und Ladestromerzeugung) und wird 
es auch in absehbarer Zeit nicht werden.“ 
 
 „Ladestationen für eFahrzeuge 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.“ 
 
„Aufstellen einfacher Fahrradständer (ohne Zaun, ohne Überdachung) sollte nicht als bauli-
che Veränderung gewertet werden und auch im Eingangsbereich vor einem Wohnhaus mög-
lich sein.“ 
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7. Weiteres: Solide Rückendeckung für WiE-Forderungen 
(Fragen 27 bis 31) 
 
Eine Vielzahl an Rechtsstreitigkeiten in WEGs beruht auf fehlerhaften oder uneindeutigen 
Teilungserklärungen. Gestritten wird besonders häufig über die Zuordnung von Gebäudebe-
standteilen zum Sonder- oder Gemeinschaftseigentum, weil davon Renovierungsrechte und 
Kostentragungspflichten abhängen. Die Generalklauseln des Gesetzes, deren Auslegung den 
Gerichten überlassen bleibt, taugen nicht zur Konfliktlösung. Das zeigt die umfangreiche, 
teilweise widersprüchliche und praxisferne Rechtsprechung. 
 
 89 % der Befragten befürworten ei-

nen Katalog zur verbindlichen Zu-
ordnung von Bauteilen zum Sonder- 
oder Gemeinschaftseigentum (Frage 
27). 
o Das ist eine solide Rückdeckung 

für die WiE-Forderung, die Ab-
grenzung von Sonder- und Ge-
meinschaftseigentum nach funk-
tionalen, praktischen Gesichts-
punkten zu vereinheitlichen und 
im Gesetz oder einer Verordnung 
festzuschreiben. So würde Streitpotenzial deutlich verringert und Transparenz ge-
schaffen. 

 
 
Teilungserklärungen sind in weiteren Bereichen konfliktträchtig. In der Umfrage ging es noch 
um größere WEGs, deren Strukturen uneinheitlich sind, weshalb sie in Untergemeinschaften 
eingeteilt wurden (z. B. 3 Gebäude, nur eines davon mit Tiefgarage = 2 oder 3 UGs). Weil im 
WEGesetz zu Untergemeinschaften nichts geregelt ist, werden diese in der Praxis über die 
Teilungserklärungen etabliert. Den Bauträgern wird der Gestaltungsspielraum überlassen, 
was zu Haftungsrisiken für und Konflikten unter den Wohnungseigentümern führt. 
 
 Direkt betroffen sind hiervon nur ei-

nige WEGs. Dass 66 % der Befragten 
eine gesetzliche Regelung für Unter-
gemeinschaften fordern, ist daher 
als hoher Signalwert aufzufassen 
(Frage 28). 

o WiE sieht Untergemeinschaf-
ten generell kritisch und kann 
sich vorstellen, stattdessen 
die Größe von WEGs zu be-
grenzen – eine politisch visio-
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näre Forderung. Will der Gesetzgeber aber an diesem Konstrukt festhalten, weil 
die Bauwirtschaft dies fordert, muss es konkrete Regeln für eine sinnvolle und zu-
lässige Ausgestaltung geben.  

o Geklärt werden muss, wofür der Verband WEG und wofür die UGs zuständig sind, 
ob und welche Kosten des Gemeinschaftseigentums nur auf bestimmte UGs ver-
teilt werden dürfen und wie es mit der Haftung im Innen- und Außenverhältnis 
aussieht.  

 
 
Es wurde bereits angesprochen: Hinterfragt werden sollte, ob Untergemeinschaften über-
haupt notwendig sind – oder stattdessen besser gleich nur kleinere, homogenere WEGs zu-
gelassen werden sollten. Keine neuen WEGs über 100 Wohnungen! Diese – politisch sicher-
lich nur schwer durchsetzbare – Position wurde von WiE im Zusammenhang mit Problem- 
und Schrottimmobilien zur Diskussion gestellt.6 Auch generell spricht vieles dafür, dass 
schlanke WEGs – z. B. in nur einem Gebäude, ohne Untergemeinschaften – besser funktio-
nieren.  
 
 Bereits 49 % der Befragten begrü-

ßen eine Begrenzung von WEGs auf 
100 Einheiten (Frage 29). 
o Zugegeben, dies wäre ein gravie-

render Eingriff ins Wohnungsei-
gentum. Dass sich dennoch be-
reits fast die Hälfte der Woh-
nungseigentümer damit ange-
freundet haben, sieht WiE als Be-
stätigung, in diese Richtung wei-
terzudenken.  

 
 
 
Was macht ein Vermieter, dessen Mieter berechtigt etwa die Duldung von Umbaumaßnah-
men zur Barrierefreiheit fordert, dessen Miteigentümer damit aber nicht einverstanden 
sind? Er sitzt zwischen den Stühlen des Miet- und des Wohnungseigentumsrechts und kann 
den Konflikt nicht lösen. Ggf. wird ihm ein Prozess gegen die eigene WEG mit ungewissem 
Ausgang und damit ein erhebliches Risiko aufgebürdet. Untragbar, oder? 

 

 
6 https://www.wohnen-im-eigentum.de/system/files/wegs_mit_problem-_und_schrottimmobilien-
20190408.pdf, Seite 17 
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 66 % der Befragten verlangen eine 
Harmonisierung von Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht – ein ho-
her Wert, da die Selbstnutzer unter 
den Umfrageteilnehmern das Prob-
lem gar nicht haben (Frage 30). 
o WiE tritt für die Harmonisierung 

ein. Es darf dabei nicht nur um 
Förderung von Barrierefreiheit 
und Elektromobilität gehen. Alle 
Bereiche, etwa auch die Jahres-
abrechnung im Verhältnis zur Be-
triebskostenabrechnung oder die Informationspflichten bei baulichen Veränderungen 
und Modernisierungen, sind zu prüfen und so anzugleichen, dass es für die Vermieter 
keine Konflikte zwischen den einzuhaltenden Vorschriften mehr gibt. 

 
 
Schließlich sprach die Umfrage noch ein Thema an, dass nicht nur die Wohnungseigentümer, 
sondern auch die Gerichte belastet. Da Beschlüsse der WEG nur innerhalb einer 1-Monats-
Frist angefochten werden können, ist es fast unmöglich, ohne Rechtsverlust zunächst eine 
Mediation oder Schlichtung anzustrengen. Die Einführung einer außergerichtlichen Streit-
beilegung würde den Eigentümern aber Alternativen eröffnen, um ohne aufwendige und 
teure Gerichtsverfahren Lösungen für ihre Probleme zu finden.  
 
 
 91 % der Wohnungseigentümer wol-

len nicht länger gezwungen sein, zur 
Konfliktlösung vor Gericht zu ziehen 
(Frage 31). 
o Diese Aussage ist eindeutig! Seit 

langem fordert WiE alternative 
Streitbeilegungswege, bei denen 
der Klageweg allerdings offenblei-
ben muss. 

o Mindestens muss eine Streit-
schlichtung für bestimmte Fall-
gruppen möglich oder sogar obli-
gatorisch sein, z.B. für nachbarrechtsähnliche Streitigkeiten. 
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Interessante Wortmeldungen der Befragten zu weiteren Themen 
(Frage 32, Beispiele) 
 
In vielen Kommentaren7 teilten Wohnungseigentümer ihre weiteren Anregungen für die 
Ausgestaltung des WEGesetzes mit. Häufig auftauchende Themen waren: 
 
• 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.“ 
 

 „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 Hausverwaltungen 
nicht interessiert sind und die mehr oder weniger zur meist ehrenamtlichen Selbstverwaltung 
gezwungen sind, sollten irgendwie entlastet werden.“ 
 

„Als interner Verwalter einer kleinen WEG vermisse ich flexible Regelungen für kleinere 
WEGs, die sehr persönlich geführt werden, z. B. für die Haftung. Im Sinne dieser Verwaltungs-
form sollte das Gesetz nicht unnötig bürokratisiert werden bzw. Möglichkeiten für abwei-
chende Verfahren zulassen.“ 
 

„Berücksichtigung der Besonderheiten bei kleinen WEGs, z.B. aus 2 oder 3 Eigentümern. Spe-
ziell bei 2 Eigentümern kann man (auch objektiv nachvollziehbar notwendige) Anträge nicht 
durchsetzen, sondern die müssen im Gerichtsverfahren durchgesetzt werden.“ 
 
• Teilungserklärungen und Verwalterverträge 

 
„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.“ 
 

„Die Kostentragung für vom Verwalter verursachte Beschlussanfechtungsverfahren sollten 
gesetzlich dem Verwalter auferlegt werden.“  
 
 
• Verständlichkeit des WEGesetzes 

 
„Das Gesetz sollte in seinen Formulierungen eindeutig sein und die jeweiligen Paragraphen 
nicht der Interpretation von Rechtsanwälten oder der Auslegung eines Richters unterliegen. 
Auch eine klare Sprache ist unabdingbar, die keine unterschiedlichen Lesarten ermöglicht und 
die Sachverhalte eindeutig schildert.“ 

 
7 WiE hat neben den Beispielen in dieser Auswertung die Freitext-Antworten auch gesondert veröf-
fentlicht, siehe www.wohnen-im-eigentum.de/wegesetz-umfrage. 
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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. 
 
 

 
 
 
Beachten Sie insbesondere: 
 
Stellungnahme von WiE zu den Diskussionsentwürfen 
>>> PDF I 10.9.2018 
 
WiE-Positionspapier zur Verwalterstellung 
"Dienstleister oder Geschäftsführer? Vereinfachung der WEG-Verwaltung muss ohne Stär-
kung der Verwalter/innen möglich sein!"  
>>> PDF I 17.6.2019 
  
 

 

https://www.wohnen-im-eigentum.de/politik/wohnungseigentumsgesetz/wie-forderungen/verwaltung
http://www.wohnungseigentumsgesetz.org/
https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/wie-stellungnahme_bayr._diskpapier190220end.pdf
https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/wie-positionspapier-verwalterstellung-190617.pdf
https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/wie-positionspapier-verwalterstellung-190617.pdf
https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/wie-positionspapier-verwalterstellung-190617.pdf

