Gabriele Heinrich

WEGs mit Problem- und Schrott-Immobilien

Mahnmale der Immobilienspekulation
und Vernachlässigung

9 Fallbeispiele
und erste Ideen für vorbeugende gesetzliche Regelungen
Im Rahmen der WEGesetz-Reform sind auch die Problem-WEGs zu behandeln. Hier handelt
es sich um vernachlässigte, teils verwahrloste Wohnungseigentumsanlagen („Schrott-Immobilien“) mit Leerständen oder in sozialen Brennpunkten. Sie gibt es inzwischen in vielen größeren Städten. Sie sind trotzdem weitestgehend unbekannt und unbeachtet geblieben, es
sei denn eine Kommune hat sich ihrer angenommen.
WiE hat hier 9 Fallbeispiele zusammengetragen, um die Entwicklung von Wohnungseigentumsanlagen zu sogenannten Problem- oder sogar Schrott-Immobilien aufzuzeigen und daraus Gesetzmäßigkeiten, also Strukturprobleme zu ermitteln. Aus den Erkenntnissen werden
dann erste Schritte für die Problemlösung – Auflösung oder Wieder-Inwertsetzung der Anlage – entwickelt.
Das Thema wird hier unter folgenden drei Fragestellungen behandelt:
1. Wie werden Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) zu WEGs mit Schrott-Immobilien? Sind dies Einzelfälle, Ausnahmen oder lassen sich Gesetzmäßigkeiten und Strukturprobleme erkennen, die auch im Rahmen der WEGesetz-Reform behandelt werden
sollten?
2. Welche ersten Erkenntnisse können gewonnen werden? Welche Strukturprobleme sind
erkennbar?
3. Welche gesetzlichen Regelungen u.a. können im Umgang mit Problem-WEGs und zur
Verhinderung der Entwicklung hilfreich sein (erste Ideen)?

1. Die Entwicklungsgeschichte einiger Problem-/Schrott-Immobilien
Als Problem- und Schrott-WEGs werden hier einzelne WEGs vorgestellt, deren Wohnanlagen
sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand befinden (oder befunden haben). Oft gibt
es hohe Leerstände. Teilweise wurden die Anlagen inzwischen sogar zwangsgeräumt und
müssen abgerissen werden.
In diesen WEGs hat sich eine komplexe, schwierige Eigentümer- und Bewohnerstruktur herausgebildet. Die Ursachen für die Entwicklung zur Problem-WEG liegen häufig schon in der
Umwandlung einer unsanierten Wohnanlage zu einer WEG, in den Vermarktungs- und Renditestrategien der Immobiliengesellschaft (Investor), dem Wohnumfeld, der Größe und der
Bauweise. Diese Gesamtsituation/Gemengelage trägt oder trug mit dazu bei, ob bzw. dass
das Quartier sich zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt hat oder von der schwierigen Situation im Quartier beeinflusst wurde.
Es folgen 9 Fallbeispiele in Form von Steckbriefen.
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1.1. Kerpen, Maastricher Str. 5-7 (der Abriss steht an)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

150 Wohnungen, seit 15 Jahren leerstehend, soll im März 2019 abgerissen werden.
In den 70er Jahren errichtet.
Ehemals Wohnhaus für türkische Gastarbeiter, die in den Ford-Werken tätig waren. Das
Gebäude war von den Ford-Werken angemietet, wechselte mehrfach den Eigentümer.
Mieterprivatisierung: Anfang der 90er Jahre wurde das Gebäude in eine WEG umgewandelt. Etwa 50 Mieter kauften ihre Wohnungen, ca. 80 Wohnungen gehörten zwei
süddeutschen Firmen, die die Umwandlung zur WEG vorgenommen und den Verkauf
durchgeführt haben.
Die beiden Mehrheitseigentümer zahlten über Jahre keine Hausgelder mehr, somit auch
nichts in die Instandhaltungsrücklage, und meldeten schließlich Insolvenz an.
Die in Süddeutschland sitzende Verwaltung kümmerte sich weder um die Instandhaltung
noch um die Hausgeldrückstände noch um eine ordnungsgemäße Verwaltung.
Leidtragende waren die Selbstnutzer, welche die Darlehen für ihre Wohnungen auch
nach der Räumung noch abbezahlen mussten.
Leerstände, Verkauf von Wohnungen über Zwangsversteigerungen und überteuerter
Weiterverkauf an unwissende Kleinanleger.
2003 Zwangsräumung des Gebäudes durch die Stadt Kerpen. Die betroffenen Familien
mussten kurzfristig ausziehen, einige vorübergehend in Container. Für sie war es eine Katastrophe, denn nun mussten sie sowohl die neue Mietwohnung bezahlen als auch noch
den Kredit für die Eigentumswohnung abbezahlen. Viele verloren ihre Rücklagen, ihre Altersvorsorge, mussten sich hoch verschulden ohne Perspektive.
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•
•

Die Kommune übernahm für Jahre die Kosten für Sicherungsmaßnahmen.
Mehrfach wurde der Abriss des Gebäudes angekündigt, aber immer wieder verschoben.
2017/18 wurde es entmüllt und die Fassadenverkleidung entfernt. Im März 2019 soll mit
dem Abriss begonnen werden.

Quelle u.a.: https://www.wohnen-im-eigentum.de/dokumente/eigentumswohnung/KStA_kerpen_hochhausruine_03022010.pdf

1.2. Bergheim – Berliner Ring 41-45 und Dresdner Straße 4-8 (Abriss und Erhalt – eine WEG
wird aufgeteilt)

•
•

275 Wohnungen in etwa 5 Gebäuden.
1974 fertiggestellt, als WEG errichtet, ehemaliges Vorzeigeprojekt mit Schwimmbad,
Sauna, Kegelbahnen, Partyraum und Tiefgarage.
• Im Stadtteil Bergheim-Südwest gehören rd. 1.000 der insgesamt rd. 1.300 Wohneinheiten in großen Gebäuden zu Wohnungseigentumsanlagen.
„In den 80er Jahren begann der Abstieg. Auslöser war die Mischung aus stetig wachsendem Leerstand, der sinkenden Akzeptanz der Wohnform Hochhaus in ländlicher Umgebung und damit einhergehend eine zunehmend schwierigere Mieterklientel, unterlassene Instandhaltung und bauliche Mängel. Ausbleibende Mieteinnahmen und nicht
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•
•
•
•

•
•
•
•

gezahlte Hausgelder sowie fehlende Rücklagen und die geringe Bereitschaft der Eigentümer zu Investitionen verursachten eine zunehmende Wertverringerung. Die Anlage verlor an Attraktivität und damit zunehmend auch an Image. Die fehlenden Anpassungen an
moderne Wohnstandards trugen zum Niedergang bei. Drogenprobleme, Prostitution und
Kriminalität waren die Folgen, und dies Tür an Tür mit jenen Bewohnern, die als Selbstnutzer die Wohnungen einst mit dem Traum vom lebenslangen und komfortablen Wohnen gekauft hatten.“ (Quelle: s.u.)
In den 90er Jahren Einschaltung der Kommune und Teilnahme am Förderprogramm „Soziale Stadt“.
Anfang 2003 Beginn eines langen Planungs- und Lösungsfindungsprozesses unter Beteiligung aller Betroffenen und Akteure, um eine akzeptable Lösung zu finden.
Mehrfacher Verwalterwechsel.
2005 enormer Sanierungsstau.
„Die finanziell schwierige Situation von Eigentümern war durch folgende Sachlage bedingt: Der lange Leerstand einer Wohnung führte in der Regel zu finanziellen Lasten in
doppelter Hinsicht. Mangels Mieteinnahmen fiel nicht nur die über das Wohngeld erhobene Umlage aus. Es fielen zudem auch Rechtsverfolgungskosten, Kosten für die Beschlagnahme der Wohnung sowie für die Zwangsverwaltung an. Der Versuch, die Situation über eine Zwangsversteigerung der Wohnung zu bereinigen, führte nur selten zum
Erfolg. Die sichtbare bauliche Situation der Anlage und der Ruf waren bereits so schlecht,
dass sich kaum Käufer finden ließen, die bereit waren, die Wohnung zu ersteigern.
Lastenfreie Wohnungen konnten vielfach für 1 EUR ersteigert werden. Die Wohnungen
blieben aber jahrelang im Versteigerungsverfahren. Bereits 2005/2006 waren 50 bis 60
Wohnungen (ca. 20 % der Wohnungen) in der Zwangsversteigerung und -verwaltung, die
bei der Finanzierung des Gesamtwirtschaftsplans der Anlage ausfielen. Dieser hohe Ausfall ließ sich von den noch zahlungsfähigen Eigentümern kaum kompensieren, zumal
diese Eigentümer dadurch selbst unter finanziellen Druck gerieten. Bis 2005/2006 hatte
sich so ein Außenstand von etwa 1 Mio. Euro aufgebaut.
Neben dem schlechten Ruf der Wohnanlage gab es einen weiteren gewichtigen Grund,
warum sich kaum Käufer finden ließen: die Höhe der Nebenkosten. Die laut Wirtschaftsplan vom Eigentümer zu zahlenden Umlagen waren so hoch, dass die am Markt zu erzielenden Mieteinnahmen (inkl. Nebenkosten) hierdurch fast vollständig aufgezehrt wurden. Für die Bedienung eines Kapitaldienstes blieb wenig und in vielen Fällen gar nichts.“
Einschaltung von Planungsbüros, Erstellung von Gutachten und wohnungswirtschaftlichen Berechnungen zur Lösungsfindung. Weitere Schritte folgten.
Aufteilung/Trennung der WEG: Erhalt der Gebäude in der Dresdner Straße 4-8 (s. Fotos).
2015 Abriss der 3 Gebäude am Berliner Ring (kein Foto vorhanden). Auf dem Grundstück
wird eine Berufsschule errichtet.
Stabilisierung des Stadtteils wurde erreicht.

Quellen u.a.:
https://www.eg-bm.de/app/download/5808094332/Abschlussdoku+Geschichte+eines%250D%250A+Hauses.pdf (sehr lesenswert!)
https://www.soziale-stadt.nrw.de/stadtteile_projekte/profil.php?st=bergheim-suedwest
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1.3. Bergheim – Gutenbergstraße (ein Wirtschaftskrimi?)

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

130 Wohnungen, mehrere 4-6-geschossige Gebäude.
1970 als großzügiger Wohnpark von einer Versicherung errichtet
1989 an einen Investor verkauft, der den Wohnpark in eine WEG umwandelte.
Die Wohnungen wurden bundesweit als Kapitalanlage angeboten.
Danach setzte die Abwärtsentwicklung ein. Der Anteil der Mieter, die von der Sozialhilfe
leben mussten, stieg auf 21 % (in Bergheim: 7 %). Leerstände, der Verkaufswert der
Wohnungen reduzierte sich auf 50 %.
2004 fasste die WEG einen Sanierungsbeschluss über 2,5 Mio. Euro, um einen Zuschuss
(„Soziale Stadt NRW“) von 450.000 Euro zu erhalten. Innerhalb von sechs Wochen sollten
nun Sonderumlagen in Höhe von 170 Euro/qm aufgebracht werden (bei einer Eigentumswohnung von 76 qm waren dies kurzfristig 13.000 Euro), da die WEG selbst nur Rücklagen in Höhe von ca. 150.000 Euro besaß.
Dieser Beschluss war umstritten, wurde von der Verwaltung mit Stimmrechtsvollmachten erreicht und wurde vom Beiratsvorsitzenden angefochten (dieser verkaufte dann
aber anschließend seine Wohnung an eine Firma der Verwaltung, die ihm ein gutes Angebot machte und damit in die WEG als Miteigentümer einstieg).
Viele Eigentümer mussten Kredite aufnehmen, manche Eigentümer erhielten aufgrund
ihres fortgeschrittenen Alters keine Darlehen mehr. Es kam zu einer Serie von
Zwangsversteigerungen, zumal aufgrund von Zahlungsausfällen die Kostenlast der verbleibenden Miteigentümer stieg (Nachschusspflichten).
Weitere Sonderumlagen wurden erforderlich, ein Dominoeffekt trat ein.
2006 wurde die Verwaltung abberufen, begleitet von Turbulenzen und einer Reihe von
Gerichtsverfahren.
Daraufhin kaufte sich ein geschlossener Immobilienfond in die Anlage ein (ein ehemaliger Verwalter warb für einen Wohnungsverkauf an den Immobilienfonds und stellte den
Zusammenbruch der WEG in Aussicht, wenn die Finanzierung für die Sanierung nicht
kurzfristig aufzubringen sei).
Bis Mitte 2008 erwarb der geschlossene Immobilienfonds mehr als 50 % des Wohnungsbestandes zum „Schnäppchenpreis“.
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•
•
•
•

Aus einer WEG von Kleinanlegern wurde in kurzer Zeit eine WEG mit einem Mehrheitseigentümer, der die weiteren Geschicke der WEG bestimmte.
Nach der Sanierung wurden die Wohnungen vom Immobilienfonds als „Eigentumswohnungen in den Bergheimer Parkinseln“ mit Gewinn verkauft.
Die Verlierer waren die früheren Kleinanleger, die den Kaufpreis plus vier hohe Sonderumlagen gezahlt hatten. Sie erlitten einen finanziellen Totalausfall, also hohe finanzielle, existenzbedrohende Verluste.
Nach der umfassenden Sanierung war die Eigentümerstruktur eine andere:
Operation gelungen – Patient tot!

Quelle u.a.: Werner Schmidt: Immobilienfond erobert WEG. In: Wohnen im Eigentum (Hrsg.):
Unbekannt und unbeachtet, Bonn 2011, S. 40-43

1.4. Gladbeck – Rentfort: Schwechater Str. 38 (Abrissabsicht, im Wartezustand)

•
•
•

14-geschossiger Wohnturm mit einem angrenzenden Geschäftszentrum im Erdgeschoss
mit Atrium in einem grünen Stadtteil mit gepflegten Ein- und Mehrfamilienhäusern.
141 Wohnungen und 15 Ladenlokale.
1970 von der GWG Wohnungsgesellschaft errichtet und vermietet.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

GWG verkaufte das Gebäude an einen privaten Erwerber, dann wurde es Anfang der 90er Jahre an
eine Immobiliengesellschaft verkauft. Der Leerstand
betrug bereits 30 %.
Umwandlung in eine WEG und bundesweiter Verkauf der Wohnungen an Kleinanleger.
Rapide Abwärtsentwicklung, zunehmender immenser Sanierungsstau, hohe Hausgeldrückstände, zahlungsunfähige Eigentümer.
Einige Eigentümer gründeten eine Auffanggesellschaft, die sukzessive die anderen Miteigentumsanteile (kostenneutral) übernehmen sollte, um dann über Teilabriss oder Sanierung zu entscheiden. Prozessmanagement durch die Stadt. Planungsidee: Rückbau auf
ein 3- bis 4-geschossiges Gebäude und Sanierung des Geschäftszentrums.
Keine Einigung der Miteigentümer über die Auffanggesellschaft. Aufgabe dieser Idee.
Seit 2003 leerstehend wegen des zu großen Sanierungsstaus.
Mit den Jahren dramatische Verschlechterung der Wohnungseigentumsanlage. Auch
wenn die Eigentümer nicht mehr im Haus wohnen, müssen sie neben ihrem Kredit auch
weiterhin noch Hausgeld für die laufenden Kosten der Hausruine zahlen.
2005 Aufnahme in das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“.
Stadt sucht nach einem Investor, der das Grundstück kauft, den Abriss organisiert und
ein neues Stadtteilzentrum baut unter Beteiligung der derzeitigen Geschäftsinhaber.
Langer Planungsprozess, zu welchen Konditionen die Stadt die Wohnungen aufkaufen
kann. Wenige Eigentümer sind bereit, zu einem symbolischen Preis zu verkaufen, andere
wollen ihre laufende Belastung (Kredit, Hausgeld) bezahlt bekommen.
Inzwischen (2017 oder 2018) haben alle Eigentümer dem Abriss zugestimmt.
Grundstücksverkauf, der den Abriss und die Nachnutzung als Nahversorgungszentrum
beinhaltet, gestaltet sich langwierig mit steigenden Kosten bzw. geringen Einnahmen.
Land stellt 2 Mio. Euro für den Abriss zur Verfügung, Abriss soll 5 Mio. Euro kosten.
Das Gebäude soll nun 2019 abgerissen werden

Quelle: u.a. https://www.lokalkompass.de/gladbeck/c-politik/schwechater-str-38-seit-15jahren-ein-dauerbrenner_a1042200

1.5. Dortmund – Kielstr. 26 (Beispiel für eine missglückte Privatisierung)
•
•
•

102 Wohnungen, 18 Geschosse, Punkt-Hochhaus.
1969 von der Veba errichtet mit Mietpreis- und Sozialbindung.
Nach dem Wegfall der Sozialbindung, verkaufte die
Veba Wohnstätten (später Viterra) das modernisierungsbedürftige Hochhaus an die Gesellschaft „Burbaum, Bieg & Nikoloff GbR“ aus Heilbronn. Die wandelte es 1993 in eine WEG um und verkaufte die Eigentumswohnungen. Beworben und gesucht
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•
•
•
•
•
•

wurden Käufer vorrangig im süddeutschen Raum, nicht in Dortmund. Dies waren dann
vor allem Kleinanleger mit türkischem Migrationshintergrund, denen das Haus als Geldanlage versprochen wurde mit Renditen, die in Dortmund nicht zu erzielen waren.
Die meisten auswärtigen Eigentümer waren weder über die Mieten noch über Mieterhöhungen – viele Wohnungen waren noch in der Sozialbindung – in der Lage, in die Instandsetzung zu investieren, und weitere Kreditaufnahmen waren nicht möglich.
Investitionen in die Instandhaltung und Sanierungen blieben aus.
Für viele Eigentümer brach die Finanzierung zusammen. Es folgten Verkäufe und
Zwangsversteigerungen, Leerstände und eine Abwärtsentwicklung.
2002 werden Strom und Wasser abgestellt. Obdachlose und Drogenabhängige hielten
sich im Wohnhochhaus auf.
Seit 2013 ist ein Gutachterbüro beauftragt, die Eigentumsverhältnisse zu klären, um Einverständniserklärungen von Banken und Eigentümern für den Abriss zu bekommen.
Es ist geplant, das Hochhaus in 2019 abzureißen.

Quellen u.a.:
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/stadterneuerung/projekte_stadterneuerung/stadterneuerung_nordstadt/hochhaus_kielstr_26/
https://www.ruhr24.de/dortmund/abriss-2019-das-horrorhaus-an-der-kielstrasse-soll-weg152360/
http://www.webring-immobetrug.de/horrorhaus.shtm
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1.6. Münster-Osthuesheide
(Positive Quartiersentwicklung mit viel kommunalem Engagement)
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Mitte der 60er Jahre vom Bund errichtet, ehemalige britische Kasernen,
1980 vom Bund verkauft und in 3 WEGs mit 28, 40 und 128 Wohnungen umgewandelt.
Käufer waren hauptsächlich Kleinanleger aus Münster und Umgebung.
Unfähige Verwaltungen haben die WEGs bald abgewirtschaftet. Zunehmend zogen sozial
auffällige Mieter ein. Über Zwangsversteigerungen wurden die Wohnungen immer billiger verkauft für immer problematischere Zwecke (Abstiegsentwicklung).
Entwicklung des Quartiers zum sozialen Brennpunkt.
Mit Fördermitteln des Landes wurde 2002 ein Moderationsbüro eingeschaltet, um die
WEGs in der Entscheidungsfindung über ihre weitere Zukunft (Sanierung) zu unterstützen. Im Ergebnis zeigte das Moderationsverfahren, dass die WEGs aus eigener Kraft nicht
in der Lage waren, die Sanierung ihrer Anlage durchzuführen.
2005 wurde das Quartier zum städtebaulichen Sanierungsgebiet erklärt.
Parallel wurde die Wohnungsgesellschaft Große Lodden (WGL) eigens als Tochtergesellschaft der städtischen Wohnungsgesellschaft Wohn+Stadtbau gegründet mit dem Ziel,
Wohnungen aufzukaufen und Mehrheitseigentümer in den WEGs zu werden und die
langjährige Verwaltung abzusetzen. Die Gründung der Gesellschaft diente dem Zweck,
das Risiko der gesamtschuldnerischen Haftung zu umgehen.
Zur Beschleunigung der Aufkaufstrategie trug bei, dass die Stadt Münster das Wohngeld
(bzw. die Miete für Sozialwohnungen) in unsanierten Altbauten kürzte. Daraufhin gerieten viele Wohnungen in die Zwangsversteigerung und konnten von der städtischen Wohnungsgesellschaft aufgekauft werden.
Die WLG wurde Mehrheitseigentümer, wählte die Verwaltung ab, übernahm selbst die
WEG-Verwaltung und begann mit der Sanierung.
2013 wurde die Straße Osthuesheide in Bonnenkamp und Middelkamp umbenannt, um
dem Quartier das Stigma des sozialen Brennpunkts zu nehmen.
Heute: Die Gebäude sind nach wie vor WEGs mit Einzeleigentümern, aber die städtische
Wohnungsgesellschaft hält die Mehrheit der Wohnungen und die Verwaltung.
Kein sozialer Brennpunkt mehr, die kommunale Sozialarbeit wurde eingestellt.

Fotos können nachgereicht werden; Quellen u.a.:
http://www.huke-schubert-berge.de/projekt/weg-moderationsverfahren
Stadt Münster (Hrsg.): Forum Intern, März 2015: WGL „Osterhuisheide“ saniert, S. 4-5
1.7. Münster-Coerde (sozialer Brennpunkt mit hohem WEG-Anteil)
• Stadtteil von Münster, sozialer Brennpunkt im Norden mit über 4.000 Wohnungen, davon gehören etwa 50 % zu WEGs (ca. 2.500 Wohnungen)
• Zur Quartiersentwicklung, zur Verbesserung der Wohnsituationen und des Wohnumfeldes ist von kommunaler Seite nichts geplant, jedenfalls nicht bekannt.
• Die Verwahrlosung des Viertels nimmt nach Auskunft von Kennern des Viertels zu.
Quellen: Quelle u.a.: https://www.wn.de/Muenster/3311148-Sozialmonitoring-in-MuensterStadt-der-schroffen-Gegensaetze, eigene Recherchen bei der Stadt Münster
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1.8. Weeze – Hochhaus „Auf dem Freitag“ (abgerissen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 Wohnungen mit 8 Geschossen.
1973 von Wohnungsgesellschaft zur Vermietung errichtet.
1990 an eine Investorengesellschaft verkauft, Umwandlung in Eigentumswohnungen.
Kapitalanleger erwarben die Wohnungen nur zur Renditeerzielung.
Die Wohnungsverwaltung engagierte sich nicht, kümmerte sich nicht um die Instandhaltung und veruntreute die Rücklagen der WEG.
Eine sozial problematische Mieterklientel zog in die Wohnungen ein.
Mangelhafte Verwaltung, fehlende Mieteinnahmen, Hausgeldrückstände usw. führten
dann zur völligen Verwahrlosung des Objekts.
Aufgrund der Zahlungsrückstände unterbrachen die Versorgungsträger die Gas- und
Stromversorgung.
Die Stadt Weeze kaufte die Wohnungen sukzessive auf.
2008 wurde das Gebäude abgerissen.

Quelle: u.a. http://www.cdu-weeze.de/archiv/data/hochh/hhfreita.HTM

1.9. Köln-Meschenich (Das Armenhaus Kölns, untergebracht in WEGs)

•
•

8 WEGs und 5 Garagengemeinschaften mit über 900 Wohnungen.
1974 fertiggestellt, 2 Verwaltungen.
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Steuerabschreibungsmodell der 70er Jahre.
1318 Wohnungen, ca. 3500 Bewohner.
Seit Jahrzehnten leistet sich die Stadt Köln diesen sozialen Brennpunkt auf der grünen
Wiese, umgeben von Gemüsefeldern und mit einer schlechten Anbindung an den ÖPNV.
Ein wichtiger Stadtteil, um Sozialmieter unterzubringen.
Das Armenhaus Kölns: Sozialmieter aus ca. 60 Nationen, hohe Fluktuation, Leerstände
etc.
In den Medien wird immer wieder über den Kölnberg als Täter-Rückzugsort berichtet,
über große Anonymität, Leerstände, Dealer, Prostitution.
Die Situation auf dem Kölnberg soll sich die letzten Jahre noch weiter verschlechtert haben. Zum Image des Quartiers in den Medien: „Wo Leichen aus dem Fenster fliegen“ (Titel eines RTL-Beitrags von 2015)
Hoher laufender Instandhaltungsbedarf wegen Verschleiß und Vandalismus, weitergehende Investitionsstaus.
Quartiersentwicklung? Wohnumfeldverbesserungen?
Über die Eigentümer ist kaum etwas bekannt, 2010 soll es einen Mehrheitseigentümer
mit 506 Wohnungen gegeben haben (Elat Gruppe aus Israel?) sowie etwa 10 % Selbstnutzer.

Quelle: u.a.
https://de.wikipedia.org/wiki/Auf_dem_K%C3%B6lnberg
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/koeln-und-rheinland/Am-K%C3%B6lnbergherrscht-eine-soziale-Parallelwelt-article4010793.html
https://www.rtl.de/cms/sozialer-brennpunkt-koelnberg-wo-leichen-aus-dem-fenster-fliegen1998251.html
sowie eigene Recherchen
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2. Erste Erkenntnisse
Wie wurden und werden Wohnungseigentumsanlagen zu Problemimmobilien? Häufig spielen viele Faktoren eine Rolle für die Entwicklung.

2.1. WEGs als Spekulationsobjekte
•
•
•
•
•
•
•

Bau von Wohnanlagen als Steuersparmodelle (wie die sogenannten Bauherrenmodelle
in den 70er Jahren).
Umwandlung unsanierter, problematischer Wohnungsbestände in WEGs.
Überteuerter Verkauf von Wohnungen an Mieter und Kleinanleger, also an nicht finanzstarke Anleger, mit überzogenen, unrealistischen Renditeprognosen (Werbeargumente:
„zur privaten Altersvorsorge“, „mit Mietgarantie“ (teilweise), „als Steuersparmodell“).
Inzwischen auch Verkauf an ausländische Kleinanleger bei langfristiger Verwaltung
durch den Verkäufer (s.u. Berliner Fall).
Immobilienbetrug: Kleinanleger werden vorsätzlich getäuscht mit zu hohen Renditeversprechen. Dazu Verkauf über Strukturvertriebe, die bewusst an weit entfernt lebende
Anleger verkaufen.
Mehrheitseigentümer (Investoren, Immobiliengesellschaften) sind nicht bereit, angemessene Instandhaltungsrücklagen zu bilden.
Einzelne private „Geschäftemacher“ sind Profiteure der Abwärtsspirale: Sie erwerben
die Wohnungen aus der Zwangsversteigerung und verkaufen sie entweder teuer weiter
oder vermieten an Sozialmieter oder nutzen sie sogar zu illegalen Zwecken. Kein Interesse an Instandhaltung und -setzung. Keine Vermieter mit sozialer Verantwortung.

2.2. Standort-„Sünden“/Bau- und Planungsfehler
•
•
•
•
•

Hochhäuser auf der grünen Wiese mit schlechter Verkehrsanbindung oder in Kleinstädten finden wenig Akzeptanz.
Zu große WEGs. Großwohnanlagen werden bevorzugt zu sozialen Brennpunkten.
Anonymität der Wohnanlagen, soziale Kontrolle der Nachbarn und Selbstnutzer nicht
möglich und nicht gegeben.
Besonders hoher Sanierungsbedarf in den 70er Jahre-Bauten, insbesondere zum Brandschutz oder zur Betonsanierung.
Unkenntnis vieler Kommunen: Sie kennen die Problemsituationen in den („umgewandelten“) WEGs nicht. Es fehlt an Bestandsaufnahmen seitens der Kommunen.

2.3. Abwärtsentwicklung in der Eigentümer- und Bewohnerstruktur
•

Von Anfang an geringer Anteil selbstnutzender Wohnungseigentümer oder zunehmender Auszug der Selbstnutzer.
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•
•
•
•
•
•

Ein wachsender Anteil an Sozialmietern führt zu weiterem Auszug der Selbstnutzer und
Verkauf der Wohnungen.
Überforderung bestimmter Wohnungseigentümer mit der Organisation der Verwaltung
des Gemeinschaftseigentums (Migrationshintergrund, sozial schwache Eigentümer).
Fehlendes Geld für Modernisierungen, weil Vermieter Mietausfälle, Leerstände und Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden tragen müssen und für die selbstnutzenden Eigentümer die Hausgeldbeträge dramatisch steigen.
Leerstände und finanzielle Überforderungen führen zu Zwangsversteigerungen und Verkäufen an wenig verantwortungs-bewusste Eigentümer, die nicht am Werterhalt der
Wohnanlage interessiert sind.
Entwicklung als Problemimmobilie: Überforderung der Selbstnutzer, der engagierten
Vermieter und des Verwaltungsbeirates, um der Abwärtsspirale entgegenzuwirken.
Entwicklung zum sozialen Brennpunkt.

2.4. Überforderte, unfähige und nicht engagierte Verwaltungen
•
•
•
•
•

Verwaltungen, die sich nicht um die Instandhaltung kümmern.
Verwaltungen mit hohem wirtschaftlichem Eigeninteresse. Verwaltungen, die als Handlanger der Mehrheitseigentümern (Investoren, Bauträger) handeln.
Häufig wechselnde Verwaltungen.
Fehlende Qualifizierung und Kompetenzen für den Umgang mit Problem-WEGs.
Veruntreuende Verwaltungen.

2.5. Neues Problemfeld: Verkauf an ausländische Kapitalanleger
•
•

Käufer haben die Immobilie und ihre Wohnung vor dem Kauf nie gesehen und lassen sie
vom Verkäufer verwalten.
Das, was die Strukturvertriebe in den 80er Jahren bundesweit betrieben, wird jetzt zunehmend weltweit betrieben (werden).

2.6 Was bringt die Zukunft?
• Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in vielen Großstadtregionen sind Leerstände in Problem-WEGs aktuell wohl nur noch ein kleineres Problem. Problematisch
bleibt der Gebäudezustand sowie die (Weiter)Entwicklung als sozialer Brennpunkt.
Quellen:
• https://www.berliner-kurier.de/berlin/kiez---stadt/teil-ii-der-kurier-serie---die-profiteureder-kiez-veroedung-32068224
• https://www.berliner-kurier.de/berlin/kiez---stadt/monopoly-berlin-wie-mit-unserenwohnungen-millionengeschaefte-gemacht-werden-32053510
• https://www.wohnen-im-eigentum.de/content/berliner-eigentumswohnungen-werdenisraelis-verkauft
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3. Erste Ideen für gesetzliche zur Verhinderung von Problem-WEGs,
u.a. durch Vorgaben im Wohnungseigentumsgesetz
Die Auswertung der Fallbeispiele zeigt Gesetzmäßigkeiten und Strukturprobleme auf und
lässt erkennen, dass diese WEG-Entwicklungen keine Einzelfälle sind.
Die Entwicklung von WEGs zu Problem-Immobilien kann sicherlich verhindert, gestoppt oder
rückgängig gemacht werden, nicht nur zum Vorteil der WEG oder der Bewohner, sondern
auch des Quartiers oder sogar Stadtteils. Allerdings ist dies nur mit einem Bündel an gesetzlichen Regelungen und einer Vielzahl an Maßnahmen möglich, an deren Umsetzung und Mitwirkung viele Akteure zu beteiligen sind, insbesondere die Kommunen. Die hier vorgestellten
Ideen sind zu diskutieren und natürlich weiterzuentwickeln.

3.1. Wahrnehmung und Berücksichtigung der Problem-WEGs in Öffentlichkeit, Politik und
in den Kommunen
•
•

•
•

•

„Unbekannt und unbeachtet“: Problem-WEGs werden in der Öffentlichkeit und in den
Medien nicht als WEGs wahrgenommen. Somit ist es weitestgehend auch nicht bekannt,
dass sich WEGs in „Schrott-Immobilien“ oder soziale Brennpunkte „verwandeln“ können.
Unbekannt ist auch, dass diese mit den Mitteln und Instrumenten des WEGesetzes saniert, revitalisiert oder aufgelöst werden müssen und dass dies schwierige und aufwendige Prozesse sind. (Siehe auch: Wohnen im Eigentum (Hrsg.): Unbekannt und unbeachtet. 60 Jahre Wohnungseigentum. Bonn 2011)
Wissenschaftliche Studien über WEGs und ihre Probleme fehlen. Sie gilt es zu initiieren,
auch um Problem-WEGs sichtbar werden zu lassen.
Kommunen sollten in Kontakt zu größeren WEGs stehen oder treten – über Stadtteilbüros, Quartiersmanager etc. Hier wären gerade die Verwaltungsbeiräte als Ansprechpartner gefragt. Ebenso wäre es sinnvoll, wenn die Beiräte im Problemfall oder bei Stadtteilmaßnahmen den Kontakt zur Kommune suchen.
Bestandsaufnahmen, Sozialmonitoring (Datenerhebungen zur Sozialstruktur) wären
wichtige Instrumente, um Problemviertel und Problem-WEGs zu erkennen und ein Frühwarnsystem zu entwickeln.

3.2. Strukturelle Probleme erkennen, (Vorsorge)Maßnahmen treffen
•
•

Strukturelle Probleme in und um WEGs wurden bisher als private Angelegenheit der
WEG und der Wohnungseigentümer angesehen.
Befindet sich die WEG in der Abwärtsspirale, sind die (gewillten) Wohnungseigentümer
selbst überfordert und nicht in der Lage, diese Entwicklung zu stoppen. Lösungsstrategien und ihre Umsetzung lassen sich nicht von den Eigentümern oder aus den ProblemWEGs heraus entwickeln. Die Eigentümer und die WEGs sind als Verbraucher anzusehen,
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•
•
•

•

•

die auf gut geordnete Rechtsverhältnisse vertrauen müssen. Im Krisenfall ist für die Entwicklung von Lösungsstrategien und ihre Umsetzung externe Unterstützung erforderlich.
Kommunen sind bisher nur in wenigen Extremfällen eingeschritten. Sie sollten Unterstützungsangebote vorhalten, ggf. gemeinsam entwickeln.
Nicht nur im Wohnungseigentumsgesetz, sondern auch im Bauträgervertragsrecht, im
BauGB etc. sind Schutzregelungen speziell für WEGs einzuführen.
Ideen zur frühzeitigen Verhinderung der Abwärtsentwicklung, ua im WEGesetz:
o Selbstnutzer sind ein wichtiger stabilisierender Faktor (Gruppe) in WEGs. Sie
sind – im eigenen Interesse - weitestgehend sensibilisiert für eigenverantwortliches Handeln und erkennen Fehlentwicklungen frühzeitig. Sie sollten daher bei
der Aufdeckung von Missständen unterstützt und nicht behindert oder sogar als
Querulanten abgestempelt werden.
o Daher ist eine Erweiterung der Auskunfts- und Kontrollrechte für Eigentümer im
Wohnungseigentumsgesetz erforderlich.
o Verwaltungsbeiräte spielen eine wichtige Rolle bei der Sanierung. Ihre Rolle (Organstellung) ist zu stärken, ihre Rechte und Pflichten sind zu konkretisieren.
o Erleichterte Abberufung von Verwaltungen im Schadens- und Krisenfall
o Erleichterte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen Verwaltungen (z.B. Direktanspruch einzelner Wohnungseigentümer im Schadensfall - die WEG betreffend , Direktanspruch auf Beschlussdurchsetzung)
o Ausbildungsberuf WEG-Verwalter/in ist einzuführen (übergangsweise Sachkundenachweispflicht).
Auf „Ewigkeit“ angelegte WEGs? Statt Allstimmigkeit könnte z.B. eine 90-%-Zustimmung
aller Wohnungseigentümer für die Auflösung einer WEG ausreichen oder ein anderes zu
bestimmendes Quorum (bei anschließender Übernahme durch die Kommune), wenn Eigentümer verwahrloster WEGs nicht zu erreichen sind oder trotz mehrerer Ansprachen
nicht reagieren.
Einführung der Insolvenzfähigkeit der WEG mit Haftungsbeschränkungen für die einzelnen Eigentümer.

3.3. Ausbremsen von Immobilienspekulanten („WEG-Abstiegs-Geschäftemacher“)
•
•

•
•

Um Spekulationsgeschäften auf Kosten der WEGs und Miteigentümer auszubremsen und
vorbeugen, ist ein interdisziplinäres Vorgehen erforderlich.
Im Krisenfall sollte die Kommune schneller eingreifen oder als Miteigentümer einsteigen
(können). Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen und für spezielle Gefahrensituationen auch ein Ankaufsrecht für Kommunen (§25 BauGB) ist erforderlich bzw. zu optimieren.
Für vermietende Kleinanleger und auch für Selbstnutzer sollte der in den letzten Jahren
entwickelte Verbraucherschutz im Kapitalanlagerecht auf den Immobilienerwerb übertragen und weiterentwickelt werden.
Für die Umwandlung von Mietshäusern in WEGs muss es konkrete Rahmenbedingungen
geben. Dem Markt werden zu viel Gestaltungsmöglichkeiten überlassen. Vorschläge (die
noch weiter auszugestalten sind):
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o Konkrete gesetzliche Vorgaben für die Höhe der Instandhaltungsrücklage, die Instandhaltungsplanung und -finanzierung sowie für umfassende Sanierungen
o Vorgaben für Teilungserklärungen, damit sich Investoren, u.a. auch über Tochtergesellschaften, nicht auf längere Zeit die Verwaltung, spezielle Verwaltungsdienstleistungen und Versorgungseinrichtungen „sichern“ und die Preisgestaltung
vorgeben können.
o Vorgaben für die Bildung von Untergemeinschaften im WEGesetz.
o Frühzeitig im Stadium der „werdenden WEG“ sollten die Käufer die Adressen der
Miteigentümer erhalten.
o Bei vermieteten Wohnungen sollten Kleinanleger bereits mit der Kaufvertragsunterzeichnung die Adresse ihrer Mieter erhalten – und umgekehrt die Mieter die
Adresse eines Käufers ihrer Wohnung.

3.4. Bau- und Planungsvorgaben
•
•

•

Keine Hochhäuser am Stadtrand oder auf der grünen Wiese, keine Verdichtung, die
schon von der Planung her auf Anonymität angelegt ist.
Obergrenze für WEGs einführen – keine neuen WEGs über 100 Wohnungen! Diese Position wird zur Diskussion gestellt (die Idee ist auch nicht neu). These: WEGs sind zu anonym und Eigentümerversammlungen mit über 100 Teilnehmern können nicht so funktionieren, dass alle Eigentümer ihre Belange in den „Willensbildungsprozess“ miteinbringen
und Fehlentwicklungen verhindern können.
Gibt es eine Obergrenze, kann die Möglichkeit entfallen, Untergemeinschaften zu bilden. Untergemeinschaften bieten den Bauträgern Vorteile (Bau auf unteilbaren Grundstücken, stärkere bauliche Verdichtung) und entsprechen den aktuellen wohnungspolitischen Zielen nach mehr Verdichtung. Für die Wohnungseigentümer erleichtern sie einerseits die Identifikation mit der Gemeinschaft und eine Stärkung des Verantwortungsgefühls (für ihre überschaubare Untergemeinschaft), andererseits werden hiermit nicht selten schwer durchschaubare Verhältnisse und Rechtsunsicherheiten geschaffen.

--Weitere Informationen zum Thema Schrottimmobilien – Immobilienbetrug 1990
•
•
•

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/badenia-teure-schrottimmobilie-statt-traumwohnung-1.906071
https://www.nordstadtblogger.de/interview-geschaeftemacherei-mit-problemhaeusern-undgewerbeimmobilien-wie-funktionieren-die-modelle/
Wikipedia – Immobilienbetrug
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