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Das Wohnungseigentumsgesetz, wel-
ches im Jahr 1951 geschaffen und zu-
letzt im Jahre 2007 novelliert wurde, 
hat zunächst mit der Novellierung 
festgelegt, dass die WEG im juristi-
schen Sinne rechtsfähig ist. Zugleich 
sollte auch die Autonomie der Ge-
meinschaft und Anpassung an ge-
änderte Bedürfnisse durch Einfüh-
rung neuer Beschlusskompetenzen 
gestärkt werden. Im Laufe der Zeit 
hat sich allerdings gezeigt, dass die 
Eigentümergemeinschaft doch we-
sentlich differenzierter betrachtet 
werden muss und die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen aufgrund 

der ungleichen Strukturen der Ge-
meinschaften und auch der demo-
grafischen Entwicklung nicht in jedem 
Falle passen. Aber auch neue gesetz-
liche Regelungen, wie beispielsweise 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
oder die Rauchwarnmeldepflicht stel-
len die Gemeinschaften vor neue Her-
ausforderungen. Nicht zuletzt sind die 
Pflichten und Aufgabenbereiche der 
Beteiligten einer Eigentümergemein-
schaft nicht in zureichendem Maß 
bekannt. Das führt zu vermeidbaren 
Konflikten auf Seiten des Verwalters, 
Beirates und der Eigentümer als Ver-
braucher.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR
EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT

1,8 Mio. 

Wohngebäude mit

9 Mio. Wohnungen 

in Wohneigentums-

gemeinschaften



Bank
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Offene Fremdgeldkonten 
müssen Standard werden 
für mehr Transparenz und 

Verbraucherschutz

Barrierefreiheit und 
Elektromobilität fördern, 

Erleichterung der 
Beschlussmehrheiten

Außergerichtliche 
Streitbeilegung 
einführen

Klare Definitionen für 
bauliche Maßnahmen, 
Instandsetzung und 
Modernisierung

Gleichbehandlung bei 
der EEG-Umlage

Ermächtigung des Verwalters, 
rückständige Hausgelder ohne 
Beschluss der Eigentümer 
gerichtlich durchsetzen zu können

NOVELLIERUNG DES  
WEG-RECHTS

FORDERUNGEN DES IVD



6 7Positionspapier IVD | Novellierung des WEG-Rechts

Das Gesetz sieht bislang zur Form der 
Kontenführung in Wohnungseigentü-
mergemeinschaften keine klare Re-
gelung vor. Die Rechtsprechung geht 
allerdings einhellig davon aus, dass 
nur sogenannte „offene Fremdgeld-
konten“ ordnungsgemäßer Verwal-
tung entsprechen. Nur in dieser Form 
bieten sie einen Schutz der WEG-Gel-
der vor Privatinsolvenz und Dritt-
gläubigerzugriffen. Dennoch zeigt 
die Praxis, dass noch immer nicht alle 

Konten umgestellt sind und eine ein-
deutige Rechtsgrundlage zur Führung 
der WEG-Konten nicht besteht. Die 
Pflicht zur Führung offener Fremd-
geldkonten sollte daher zur Klar-
stellung gesetzlich geregelt werden 
und in den Katalog der Maßnahmen 
ordnungsgemäßer Verwaltung, 
§ 21 Abs. 5, Ziff. 7 (neu) WEG auf-
genommen werden, um Klarheit für 
die Eigentümer als Verbraucher, die 
Verwalter und Beiräte zu schaffen.

OFFENE FREMDGELDKONTEN FÜR
MEHR TRANSPARENZ UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

1

Das Wohnungseigentumsgesetz sieht 
bei Streitigkeiten über Beschlussfas-
sungen innerhalb der Eigentümer-
gemeinschaft nur das gerichtliche 
Beschlussanfechtungsverfahren vor. 
Dieses ist kostenintensiv, zeitaufwän-
dig und konfliktträchtig. Auch in 90 
Prozent der Teilungserklärungen und 
Gemeinschaftsordnungen (GO) sind 
Schlichtungsvereinbarungen nicht 
vorgesehen. Das Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz hilft hier ebenfalls 
nicht weiter, da Binnenstreitigkeiten 
der Wohnungseigentümer (so Be-
schlussanfechtungen) nicht Gegen-
stand der Schlichtungsstelle sein 
können. Sehr häufig sind die Eigentü-
mer aber darum bemüht, Unstimmig-
keiten bei Beschlussfassungen, etwa 

über die Jahresabrechnung, außer-
gerichtlich mit dem Verwalter und den 
übrigen Eigentümern zu klären.
Um Streitigkeiten unabhängig von 
einem Klageverfahren beilegen zu 
können und Eigentümer nicht bin-
nen Monatsfrist in das gerichtliche 
Verfahren zu treiben, sollte eine 
gesetzliche Regelung zur Durch-
führung eines außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahrens kumu-
lativ oder alternativ zum Klage-
verfahren gesetzlich legitimiert 
werden. 
Die Gemeinschaft sollte hierzu ge-
rade in größeren Gemeinschaften 
einen Bevollmächtigten benennen, 
der die Interessen der Gemeinschaft 
bzw. der (beklagten) Eigentümer ver-

tritt. Das Verfahren sollte zur Meidung 
zeitlicher Verzögerungen und Schaf-
fung von Rechtssicherheit zeitlich 
begrenzt werden. Folgerichtig müss-
te die Anfechtungsfrist im Fall der 
Einleitung eines außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahrens verlängert 
oder ausgesetzt werden.

GESETZLICHE EINFÜHRUNG EINER
AUSSERGERICHTLICHEN STREITBEILEGUNG
2

Offene Fremdgeldkonten bringen Transparenz in die 
Wohnungseigentümergemeinschaft. Schlichten ist besser als vor Gericht streiten.
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Bauliche Maßnahmen und Maßnah-
men der Instandsetzung und Mo-
dernisierung in einer Wohneigen-
tumsanlage werden im Gesetz nur 
fragmentarisch aufgeführt. In der Pra-
xis zeigt sich, dass sich die Abgrenzung 
der einzelnen Maßnahmen mit den 
unterschiedlichen Beschlussmehr-
heiten als schwierig erweist und nicht 
selten wegen fehlender wirksamer 

Beschlussfassung undurchführbar 
sind. Zur Meidung der schwierigen 
Abgrenzung sollten Maßnahmeka-
taloge mit klassischen Regelbei-
spielen zu baulicher Veränderung, 
Modernisierung, modernisieren-
der Instandsetzung in §§ 21 und 
22 WEG direkt in das Gesetz ein-
gefügt werden. Die Schaffung von 
Regelbeispielen schafft Klarheit für 

Eigentümer, Verwalter und Beirat und 
es bedarf keiner stetigen Gesetzesan-
passung von Einzelmaßnahmen.

KLARE DEFINITIONEN FÜR BAULICHE
MASSNAHMEN UND INSTANDSETZUNGEN
4

Maßnahmen zur Förderung der Bar- 
rierefreiheit und Elektromobilität stel-
len im Regelfall eine bauliche Verän-
derung (§ 22 Abs. 1 WEG) dar. Hierfür 
ist gem. § 22 WEG die Zustimmung 
aller Eigentümer, die über das übliche 
Maß hinaus von der Maßnahme be-
troffen sind, erforderlich. In der Pra-
xis erweist sich die Zustimmung aller 
Eigentümer häufig als Hindernis zur 
Durchführung dieser Maßnahmen, da 
einzelne Eigentümer sich entweder 
nicht betroffen fühlen oder nicht inte-
ressiert sind. 

Um die Hürde der Zustimmungsbe-
dürftigkeit aller Eigentümer zu sen-
ken, und die Durchführung solcher 
Maßnahmen zugunsten der betrof-
fenen Eigentümer zu fördern, soll-
ten die erforderlichen Beschluss-
mehrheiten je nach dem Grad der 
Veränderung der Anlage und der 
Intensität des Eingriffes in die Be-
lange der Gemeinschaft abgesenkt 
werden. Dies entspricht auch der po-
litischen Zielsetzung zur Förderung 
der Barrierefreiheit und Elektromo-
bilität. § 22 WEG könnte durch einen 
Abs. 4 (neu) um Maßnahmen der Bar-
rierefreiheit und Elektromobilität mit 
den entsprechenden Beschlusskom-
petenzen erweitert werden.

Beschlusskompetenzen 
erweitern:

Die Allzustimmung 
aller Eigentümer sollte 
entbehrlich sein und

- auf eine einfache Mehr-
heit abgesenkt werden, wenn 
die Maßnahme geeignet und 
erforderlich ist, den erstreb-
ten Zweck zu erreichen, die 
Eigenart der Anlage nicht 
verändert wird und ein be-
rechtigtes Interesse besteht 
(Zweck-Mittel-Relation = unter 
gleichermaßen geeigneten 
Mitteln das mildeste Mittel)

- und auf eine doppelt quali-
fizierte Mehrheit abgesenkt 
werden, wenn die Maßnahme 
geeignet und erforderlich 
ist, den erstrebten Zweck zu 
erreichen die Eigenart der 
Anlage durch bauliche Maß-
nahmen geändert wird.

FÖRDERUNG VON BARRIEREFREIHEIT
UND ELEKTROMOBILITÄT - 
BESCHLUSSMEHRHEITEN ABSENKEN

3

Einheitlicher Anbau von Balkonen und Terrassen,  
Anbau von Rollläden und Markisen, Ein- bzw. 
Anbau eines Fahrstuhls.

Energetische Maßnahmen, wenn kein Instandhal-
tungsrückstau gegeben ist (z.B. Sollarkollektoren).

Reparatur Fassadenputz/Anstrich und gleichzeitige Dämmung der Fassade.
Reparatur Antennenanlage und Anschluss an das Breitbandkabelnetz.

Typische Modernisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Anpassung an den Stand 
der Technik könnten folgende Regelbeispiele sein: 

Typische Maßnahmen modernisierender Instandsetzung:
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Die WEG ist benachteiligt bei der 
Förderung der Stromeigenversor-
gung der Wohnanlage. Der Deutsche 
Bundestag hat am 29. Juni 2017 das 
Gesetz zur Förderung von Mieter-
strom verabschiedet. Nach dem sog. 
„Mieterstrommodell“ zahlen Mieter 
bei der Inanspruchnahme selbster-
zeugten Stroms nach dem Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes (EEG) nur 
eine verringerte EEG-Umlage. Mieter 
sollen künftig vom Solarstrom auf 
dem Hausdach profitieren können. 
Ziel ist es, Anreize für den Ausbau von 
Photovoltaikanlagen auf Wohnge-
bäuden zu schaffen. 

Haushalte in Einfamilienhäusern nut-
zen bereits günstigen, selbstprodu-
zierten Strom. Demgegenüber bleibt 
selbstnutzenden Wohnungseigentü-
mern die Inanspruchnahme vergüns-
tigter Konditionen bei der Stromei-
genversorgung nach dem Wortlaut 
des EEG nach wie vor versagt. Einzel-
ne Mitglieder der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (WEG) als Be-
treiber der Stromerzeugungsanlage 
müssen demnach die volle EEG-Um-
lage entrichten und zusätzliche bü-
rokratische Pflichten wahrnehmen. 
Dies stellt eine unhaltbare Diskri-
minierung von Wohnungseigen-

tümern und ein Hemmnis der am-
bitionierten Klimaschutzziele der 
Bundesregierung dar. Der IVD for-
dert eine Gleichbehandlung von 
Eigentümergemeinschaften bei der 
EEG-Umlage.

Das Wohnungseigentumsgesetz ver-
mittelt dem Verwalter keine originäre 
Befugnis, Ansprüche gegen säumige 
Hausgeldschuldner sowohl in Bezug 
auf Abrechnungsspitzen oder Son-
derumlagen gerichtlich geltend zu 
machen. Er muss hierzu durch die Ei-
gentümer gesondert per Beschluss-
fassung oder Vereinbarung ermäch-
tigt werden. 
Dies erweist sich in der Praxis als 
Hemmnis, um die für die Eigentü-
mergemeinschaft notwendigen Be-
wirtschaftungskosten dem Gemein-
schaftsvermögen zeitnah zukommen 
zu lassen. In den meisten Teilungser-
klärungen finden sich keine Vereinba-

rungen, die den Verwalter zum aktiven 
Vorgehen ermächtigen. Auf der ande-
ren Seite erfolgen Beschlussfassungen 
der Eigentümer nur einmal jährlich im 
Rahmen einer Eigentümerversamm-
lung und unterliegen sodann dem Ri-
siko eines unter Umständen langwieri-
gen Beschlussanfechtungsverfahrens. 
Zahlt ein Wohnungseigentümer kein 
Hausgeld mehr, muss die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft bzw. der 
Verwalter schnell handeln. Denn die 
Verbindlichkeiten der Gemeinschaft 
bestehen auch weiterhin. Die not-
wendige Liquidität der Gemeinschaft 
kann durch unterlassene Zahlungen 
sowohl von laufenden Wohngeldern 

aber auch Sonderumlagen einzelner 
Eigentümer schnell gefährdet werden. 
Um die Liquidität einer Gemein-
schaft jederzeit sicherzustellen und 
diese aufrechtzuerhalten, sollte 
das Gesetz eine originäre Befugnis 
des Verwalters zur Durchführung 
von Aktivprozessen regeln, die den 
Verwalter ermächtigt, sowohl lau-
fende Hausgeldzahlungen, Abrech-
nungsspitzen und Sonderumlagen 
ohne gesonderte Beschlussfassung 
gerichtlich durchsetzen zu können. 
Der Wortlaut des § 27 Abs. 2 Ziff. 3 
wäre dahingehend zu ändern, dass das 
Erfordernis der gesonderten Ermäch-
tigung gestrichen wird.

EEG-UMLAGE: GLEICHBEHANDLUNG FÜR
EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT GEFORDERT

VERWALTER SOLL RÜCKSTÄNDIGE
HAUSGELDER EINFORDERN DÜRFEN

5 6

Wohnungseigentümer stehen bei der Stromeigen-
versorgung vor großen bürokratischen Hürden. 

Der Verwalter soll gegen säumige Hausgeld-
schuldner gerichtlich vorgehen dürfen. 
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