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Inhalt

Wie können Wohnungseigentümergemeinschaften ener-
getische und altersgerechte Sanierungen erfolgreich auf 
den Weg bringen? Wo gibt es Probleme? Was unterstützt 
ihre Entscheidungen für solche Vorhaben? Bei zahlreichen 
Häusern von Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es 
einen beträchtlichen Sanierungsrückstau. Das ist schädlich 
für den Werterhalt dieser Wohnungsbestände und die dor-
tige Lebensqualität. Auch bleibt ein bedeutendes Potenzial 
für den Klimaschutz ungenutzt. Es ist höchste Zeit, mehr 
dafür zu tun, dass es auch Wohnungseigentümergemein-
schaften vermehrt gelingt, ihre Wohnanlagen energieef-
fizient und altersgerecht anzupassen. Dazu gehören vor 
allem: Qualifizierung von Verwaltungen und beauftragten 
Architekten für ein WEG-bezogenes professionelles Pro-
jektmanagement – sorgfältige Kommunikation – Verbrau-
cherinforamtion über Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten – Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Entscheidungen.

Das Forschungsprojekt

Im Auftrag des BBSR und des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie hat unser Institut für Stadtplanung 
und Sozialforschung, Weeber+Partner, diese Fragen unter-
sucht. Im Team beteiligt waren Herr Dr. Greiner, Fachanwalt 
für Miet- und Wohneigentumsrecht für die rechtliche Seite 

und Herr Lambrecht, Geschäftsführer von Econsult, für die 
Energieberatung. Basis der Forschung sind 20 Fallstudi-
en bei denen qualitative Schlüsselpersonengespräche mit 
Hausverwaltungen, Verwaltungsbeiräten sowie beteiligten 
Planern und Beratern geführt wurden. Die Wohnungsei-
gentümer wurden soweit möglich schriftlich befragt. Nicht 
zuletzt wurden die vorhandenen Statistiken und Daten 
ausgewertet. Die Fallbeispiele sind nicht repräsentativ für 
die Wohnungseigentümergemeinschaften in der Bundes-
republik. Es sollte vielmehr ein möglichst breites Spektrum 
an Gegebenheiten einbezogen sein. Dies verdeutlichen 
auch die Fotos der verschiedenen Gebäude der Fallstudien. 

Energetische Stadtsanierung

Wohnungseigentümergemeinschaften sind auch wichtige 
Zielgruppen für das Sanierungsmanagement im Rahmen 
des KfW Förderprogramms Energetische Stadtsanierung 
sowie für das Stadtteilmanagement im Programm Soziale 
Stadt. Über die Probleme und Potenziale konnten wir bei 
entsprechenden Projekten z.B. in Pforzheim, Ostfildern und 
in Stuttgart Gablenberg einige Erfahrungen sammeln. 

Vortrag
Süddeutsche Energietage 2017
Stuttgart Bad Cannstatt, überarbeitet

Energetische Sanierung bei
Wohnungseigentümer-
gemeinschaften



4 Energetische Sanierung bei Wohnungseigentümergemeinschaften

Wir leben 2017 angeblich im postfaktischen Zeitalter oder 
mit alternativen Wahrheiten. Deswegen stellen wir eine 
Grafik zum Klimawandel voran. Viele werden sie kennen.

Anstieg der globalen mittleren Oberflächentempera-
tur der Erde

Decadal Land-Surface Average Temperature. Quelle: Summary of Fin-
dings, Berkeley Earth, in: berkeleyearth.org, März 2017
“In den vergangenen Jahrhunderten ist die Oberflächentemperatur auf 
der Erde deutlich gestiegen, das belegen mittlerweile vier verschiede-
ne Quellen. Blau, grün und rot in der Grafik unten verzeichnet sind 
die Datensätze der etablierten Forschungsinstitute (Goddard Institu-
te der Nasa, Nationales Klimadatenzentrum der US-Regierung und 
Hadley-Center/CRU in Großbritannien) – die schwarze Linie zeigt die 
Ergebnisse des Berkeley Earth Projects. Von 2010 bis 2012 sammelte 
und analysierte ein unabhängiges Team an der Universität Berkeley 
weltweite Temperaturdaten, teilweise finanziert übrigens von indust-
rienahen und klima“skeptischen“ US-Stiftungen. Das Ergebnis bestä-
tigte die Befunde der anderen Institute.“ (Carel Mohn carel.mohn(at)
klimafakten.de)

Welche Bedeutung die energetische Sanierung in Zukunft 
haben wird, hängt vor allem davon ab, für wie wichtig die 
Politik, die Medien und die Leute diese Aufgabe halten. Es 
gibt immer noch viele, die den Klimawandel für wenig re-
levant halten. Vor ein paar Jahren hat ein ansonsten sehr 
gebildeter Freund das Thema Klimawandel und Energie-
einsparung noch für einen Hype der Grünen gehalten. 

Energetische Sanierung
auf der Agenda

Wissenschaftlicher Konsens über die von Menschen 
verursachte globale Klimaerwärmung

Mittlerweile gibt es aber fast keine ernst zu nehmende 
Wissenschaftler mehr, die die von Menschen verursachte 
Klimaerwärmung bezweifeln. Dies ist in zahlreichen so-
liden Studien nachgewiesen. (siehe z.B. Verheggen, Bart, 
u.a.: Environmental Science & Technology, Scientists‘ 
Views about Attribution of Global Warming, 2014, www.
pubs.acs.org)

Aufgrund der Fakten wird die energetische Sanierung von 
Wohnhäusern für Politik, Stadtplanung und Immobilien-
wirtschaft noch wichtiger werden. Den größten Effekt auf 
die öffentliche Meinung hat die Medienberichterstattung.
(Carmichael, J.T., Brulle, R.J., zitiert nach www.klimafakten.
de, Klimabewußtsein der Öffentlichkeit) Die Wirkungsket-
te mehr politische Debatten, mehr Medienberichte, höhe-
re Problemwahrnehmung verdeutlicht, dass das Engage-
ment auf allen Ebenen in der kommunalen Politik und den 
tangierten Berufen nicht vergeblich ist. Das zeigte sich 
auch bei den Einstellungen der Wohnungseigentümer in 
den Fallstudien. Die Befragten waren überwiegend durch-
aus wohlwollend zu der Aufgabe eingestellt. Viele mach-
ten den gewünschten Werterhalt ihres Gebäudes und 
ihrer Wohnung auch an der energetischen Qualität fest. 
Kosten und Finanzierung sowie die Schwierigkeiten, den 
Entscheidungsprozess in einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft durchzuhalten und zu einem guten Konsens 
zu bringen begrenzen, aber die Bereitschaft konkret tätig 
zu werden erheblich.
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Zahl der WEG-Wohnungen in den Bundesländern

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG): 
fast 9 Mio. Wohnungen und 1,8 Mio. Gebäude
BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014, S.11ff, Daten: Zensus 2011 (Ergebnisse Stand 
2014)
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Die rund 9 Millionen Wohnungen von Wohnungseigen-
tümergemeinschaften haben einen Anteil von 22 Prozent 
aller Wohnungen in Deutschland. In Baden-Württemberg 
sind es sogar 33% und in Bayern 25%. Am geringsten ist 
der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern mit 12% und in 
Brandburg mit 9%. Welch große Bedeutung Wohnungs-
eigentümergemeinschaften für die Immobilienwirtschaft, 
Wohnungs- und Sanierungspolitik haben, wurde erst mit 
der Veröffentlichung des Zensus 2011 deutlich. Davor gab 
es nur geschätzte Zahlen, die wesentlich niedriger waren.
Zahl und Anteil von Eigentumswohnungen werden wei-
ter wachsen - mit der alternden Gesellschaft, den kleiner 
werdenden Haushalten, der Urbanisierung und der favo-
risierten dichteren und flächensparenden Bauweise und 
nicht zuletzt wegen den stark gestiegenen Immobilien-
preisen. 

Die Baualtersverteilung der WEG-Gebäude entspricht 
annähernd der des gesamten Wohngebäudebestandes in 
Deutschland. Auch 75 Prozent der WEG-Gebäude wurden 
vor 1990 gebaut, ein entsprechend hoher energetischer 
Sanierungsbedarf kann angenommen werden. Zwar lie-
gen bislang keine klaren Definitionen und verlässliche Da-
ten zu den jährlichen Sanierungsquoten vor. Der Dachver-
band Deutscher Immobilienverwalter schätzte diese Quote 
2014 für WEG-Gebäude mit 0,6 Prozent als sehr niedrig 
ein. Diese zurückhaltende Einschätzung der Häufig keit 
von Sanierungen von WEG-Wohnungen entspricht auch 
Erfahrungen aus Stadtplanung und Sanierungsgebieten, 
auch dem energetischen Stadtteilmanagement. In den 
Gebieten wird die intensive Sanierungstätigkeit kommu-
naler und anderer Wohnungsgesellschaften zunehmend 
sichtbar, WEG-Bestände fallen dagegen zurück. 
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Sanierungrückstau – 
viel Potenzial noch zu wenig 
genutzt

Es ist nicht egal, wenn in WEG-Gebäuden Sanierungen 
überdurchschnittlich häufig unterlassen werden, nicht 
nur wegen dem Klimaschutz. Auch die Lebensqualität 
in den Quartieren mit Eigentumswohnungen sinkt und 
die Wohnungen verlieren an Wert. Das zeigte sich zum 
Beispiel in der Fallstudie aus Hessen. Mit der hier lange 
unterbliebenen Sanierung wurde auch das soziale Milieu 
schwieriger (ärmer und multikultureller), die Wohnungen 
waren schlechter zu verkaufen und zu vermieten. Diesen 
Prozess aufzuhalten, war ein Hauptmotiv der Eigentü-
mer in zwei Häuserzeilen. Trotz aller Schwierigkeiten bei 
der Finanzierung durch die meist wenig wohlhabenden 
Eigentümer haben sie 17 Tsd bis 20 Tsd Euro je Woh-
nung investiert. Die Fassade wurde mit Wärmedämmver-
bundsystem saniert, die Kellerdecke gedämmt, teilweise 
wurden die Fenster erneuert, Balkone saniert und eine 
Satellitenanlage eingebaut. Dieser Erfolg gelang nur, 
weil die Planer sehr präsent waren, eine übersichtliche 
Maßnahme empfehlung und zutreffende Kostenschät-
zungen vorgelegt haben. Der engagierte Verwaltungsbei-
rat ist auf die einzelnen Eigentümer zugegangen und die 
WEG-Verwaltung hat den Prozess stringent und diploma-
tisch koordiniert. 

Im folgenden erläutern wir die wichtigsten Gründe, die 
Sanierungen von Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten so stark erschweren. Sie verdeutlichen zugleich die 
Ansatzpunkte, um die Situation zu verbessern – für die 
Immobilienwirtschaft, Architekten und Ingenieure, Inte-
ressenverbände der Eigentümer und Politik. In allen Be-
reichen ist es notwendig, sich verstärkt für bessere Rah-
menbedingungen für Sanierungen von WEG-Gebäuden 
einzusetzen. 

Die Hauptschwierigkeit ist natürlich die große Zahl un-
terschiedlicher Eigentümer in einer Gemeinschaft. Ihre 
verschiedenen Interessen erschweren die Verständigung 
und Entscheidungen, ob und welche Maßnahmen reali-
siert werden sollen. Insbesondere im Altbau ist die soziale 
Mischung der Eigentümer oft sehr breit. Es ist ein häu-
figer Irrtum, dass Wohnungseigentümer eher den wohl-
habenden Bevölkerungsschichten angehören, zumindest 
im Altbau stimmt das nicht. In der Grafik sind einige 
Merkmale, die eine Rolle spielen, angesprochen: Die einen 
sind Selbstnutzer, die anderen Vermieter. Oft möchten die 
Selbstnutzer gerne modernisieren und die Kapitalanleger 
eher nur das Nötigste machen. Das Alter der Eigentümer 
spielt eine Rolle: Es kann sein, dass die jüngeren gerne 
investieren möchten und die Älteren meinen, dass sich 
dies für sie nicht mehr lohne. Auch die Interessenlage von 
langjährigen und neu hinzugekommenen Eigentümern 
kann unterschiedlich sein; Alteigentümer haben die Woh-
nung abbezahlt, die neuen sind noch hoch verschuldet.
Und schließlich spielen auch die längerfristigen Pläne der 
Eigentümer eine Rolle, z.B: ob sie ihre Wohnung noch lan-
ge behalten oder verkaufen möchten. In manchen Objek-
ten gibt es auch viele Eigentümer ausländischer Herkunft 
mit wenig Geld und wenig Bildung, die sich mit Sprache 
und Gepflogenheiten schwer tun. Die unterschiedliche 
Zahlungsfähigkeit spielt eine große Rolle. Sie wird im Ab-
schnitt Finanzierung noch angesprochen. 

Erschwernis:
Heterogenität der Eigentümer 
und Interessenlagen

Baualter – Vergleich WEG-Gebäude und alle Gebäude 

BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014, Daten: Zensus 2011
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Verbraucherinformationen

Wir haben Objekte kennen gelernt, bei denen die Schwie-
rigkeiten schon vom Kauf herrührten. Das Wissen der 
Käufer um die Gegebenheiten – die Rechte und Pflichten 
in einer WEG - ist oft völlig unangemessen. Viele haben 
mit Ach und Krach den Kauf finanziert und denken, mit 
den Kaufkosten sei alles erledigt. Sie fallen aus allen Wol-
ken, wenn auch noch Instandhaltung oder gar Moderni-
sierung finanziert werden sollen. 

Schon vor und beim Abschluss des Kaufvertrages müsste 
die Verbraucherinformation durch Verkäufer und Notar 
wesentlich verbessert werden: zum Beispiel über Haus-
geld, Rücklagenbildung, Außenstände, Sanierungsbedarf 
und nicht zuletzt die Modalitäten der Teilungserklärung. 
Viele haben die Teilungserklärung nie gelesen, obwohl sie 
die Basis dafür ist, wie die Eigentümergemeinschaft ent-
scheiden und bezahlen wird. 

BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014, Eigentümerbefragung n=183, S.21 ff



8 Energetische Sanierung bei Wohnungseigentümergemeinschaften

lungen, die auch die eingeschränkte Zahlungsfähigkeit 
von Eigentümern berücksichtigen. Für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften ist es nicht einfach, praxiserfahre-
ne und kostenbewusste Planer und Berater mit kommu-
nikativer Begabung zu finden. 

Die Entscheidungsprozesse von Wohnungseigentümerge-
meinschaften brauchen Zeit. Bei der Mehrheit der Fall-
studien vergingen über drei Jahre bis zu einem Beschluss. 
Ohne ein geduldiges, aufmerksames und kluges Projekt-
management geht es kaum. Angesichts der Komplexität 
der Sanierungen in WEG-Häusern gibt mancher Experte 
als Verwalter oder Berater auf: Vergiss es, lass die Fin-
ger davon, da kommt man nie zu Ende; spar dir den Är-
ger. Aber mit dieser Haltung käme man im Berufsleben 
nicht weiter. Es gilt zu lernen, auch komplexe Prozesse 
erfolgreich zu managen. In fast allen Arbeitsbereichen ist 
professionelles Projektmanagement wesentlicher Teil der 
Aufgaben geworden. Interessanterweise hatten wir meh-
rere Fallbeispiele, bei denen vor der aktuellen Sanierung 
ein Verwalterwechsel stattgefunden hatte - oder auch der 
Architektenvertrag gekündigt war, weil die Beauftragten 
bei dieser Aufgabe versagt hatten. Glücklicherweise und 
hoffentlich zunehmend gibt es jedoch auch sehr bemer-
kenswerte Beispiele, bei denen Wohnungseigentümer-
gemeinschaften mit  ihren Partnern große Projekte ge-
stemmt und große Summen investiert haben. 

Erfolgsfaktor: Funktionierende Dreier-Konstellation 
der Beteiligten

Herausforderung:
nicht immer optimale 
Dreier-Konstellation der 
Beteiligten

Entscheidend für den Erfolg ist die Zusammenarbeit der 
Beteiligten. Eine gut aufgestellte Eigentümergemein-
schaft hat eine funktionierende formelle und informelle 
Kommunikation und Arbeitsstruktur und einen engagier-
ten, akzeptierten Verwaltungsbeirat. Es gibt keine völlige 
Anonymität, sondern es bestehen auch informelle Kom-
munikationsgelegenheiten. Das hilft, um Konflikte zu 
überbrücken, neue Eigentümer einzubinden usw.. Eine 
solche Kultur der Zusammenarbeit gibt es in einigen 
Wohnungseigentümergemeinschaften von selber, aber 
die Verwalter prägen bei der oft sehr langjährigen Zusam-
menarbeit die Gesprächskultur wesentlich mit.

Notwendig ist eine Hausverwaltung, die das Vorhaben im 
Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft voran-
treibt, die versucht, alle Eigentümer in den Prozess einzu-
binden, die Versammlungen gut moderiert, die Beschlüsse 
umsichtig vorbereitet und die Beauftragten sorgfältig ko-
ordiniert. Qualifizierte, proaktive Hausverwaltungen sind 
aber nicht der Normalfall. Viele machen nur eine profes-
sionelle Standardverwaltung, viele sind – auch aufgrund 
des Preisdrucks – eher passiv. Bei unseren Beispielen gab 
es mehrere Verwaltungen, die für diese Aufgabe ungüns-
tige Verträge hatten, zum Beispiel alle Aufgaben nur im 
Rahmen der Grundleistungsvergütung erledigen muss-
ten. Sich um Verbesserungen zum kümmern, ist Sache der 
Verbände. Themen sind zum Beispiel mehr Verständnis, 
dass  Qualität auch ihren Preis hat. Der billigste Verwal-
tervertrag ist nicht immer der günstigste. Wichtig sind 
auch mehr rechtssichre Transparenz, welche Dienste zur 
Grundleistung oder Sonderleistung gehören. Eine qualifi-
zierte Aus- und Fortbildung sind unverzichtbar. Ich denke, 
die Verbände sind auch in diesem Sinne unterwegs.

Eine schwierige Rolle haben auch die beauftragten Ar-
chitekten, Ingenieure und Energieberater. Sie müssen im 
Prozess sehr präsent und auch kontroversen emotionalen 
Debatten gewachsen sein. Bei den Fallstudien hatten eini-
ge Wohnungseigentümergemeinschaften ihre Planer und 
Energieberater mit viel Stress, Kosten und Zeitverlust im 
Prozess gewechselt. Grund der Konflikte waren vor allem 
nicht ausreichend konkrete Vorschläge und Kostenermitt- BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014, S.112
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Hemmnis: 
Angst vor zu hohen Kosten

Die Bandbreite der Investitionshöhen ist bei unseren Fall-
studien groß. Sie reicht von 17 bis 619 Euro/m² Wohn-
fläche und 2000 Euro im Sonderfall einer kleinen Bauge-
meinschaft mit Komplettsanierung. Einige als Fallstudie 
einbezogene Wohnungseigentümergemeinschaften hat-
ten das beabsichtigte Projekt auch aufgegeben. Meist ging 
es um Wärmedämmung, energetische Verbesserungen an 
Fassade und Fenstern in Zusammenhang mit dringenden 
Instandhaltungen und Reparaturen. 

Es ist bekannt, dass Hauseigentümer gut beraten wären, 
wenn sie ein ganzheitliches Konzept für die anstehen-
den Sanierungen ihres Hauses erarbeiten würden und 
dieses auch möglichst zusammenhängend, zumindest 
aber schrittweise umsetzen würden. In der Praxis über-
wiegen bei Wohnungseigentümergemeinschaften aber 
kleine auf das aktuell nötigste beschränkte Maßnahmen 
bei der energetischen Modernisierung. Auch mehrjährige 
Instandhaltungs- und Sanierungspläne gibt es kaum. 

Die Eigentümerbefragung bei den Fallstudien, zeigt das 
Dilemma. Auf die Frage, welches Vorgehen sie bei einer 
energetischen Sanierung ihres Hauses am Besten fänden, 
antworteten nur 28%: die Maßnahmen im Einzelfall nach 
Dringlichkeit umsetzen. 40% würden das Projekt insge-
samt planen und in Schritten umsetzen, 31% würden ein 
ganzheitliches Konzept auf einmal umsetzen. Eigentümer, 
die glauben, dass sie sich größere Investitionen nicht leis-
ten können, versuchen jedoch oftmals von vornherein zu 
verhindern, dass ganzheitliche über das dringend Notwen-
dige hinausreichende Konzepte erarbeitet werden – nach 
dem Motto “wehret den Anfängen”. Die Schere im Kopf 

fungiert auch als ein Schutzmechanismus. Entsprechend 
selten entscheiden Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten, mehrjährige Instandhaltungs- und Sanierungspläne 
zu erarbeiten. Die Förderung von Sanierungsfahrplänen 
durch das Land Baden-Württemberg ist für diese Proble-
matik ein hilfreicher Anstoß für ein effizienteres Vorgehen 
auch bei kleinen Sanierungsschritten.

Herausragende umfangreiche energetische Sanierungen, 
wie die der Hochäuser in Stuttgart Fasanenhof sind bis-
lang eher Ausnahmen. Neben dem engagierten Projekt-
management von Architekten und Verwalter hat auch 
die Förderung über das KfW Programm “energieeffizient 
Sanieren” und der Zuschuss über das Kommunale Ener-
giesparprogramm die Entscheidung für eine relativ um-
fassende Maßnahme wesentlich erleichtert. Das Projekt 
wurde 2013 mit dem Deutschen Bauherrenpreis Moder-
nisierung ausgezeichnet. 
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Umfassende energetische Sa-
nierung zweier Hochhäuser
Maßnahmen: Wärmedäm-
mung (Fassade, Dach, Keller-
decke), Fenster, Rollläden, Ver-
glasung der Laubengänge und 
Balkone,Brennwerttechnik 
inkl. Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, Lüftung Sanitärräu-
me und Küchen.
Investition: 4.800.000 Euro 
gesamt, 32.000 Euro/Einheit 
508 Euro/m² Wohnfläche

619

508 500

330 326 319
218 215 197 178 166 128 123 123 89 70 47 29 17

0
100
200
300
400
500
600
700

2.
00

0

Investitionssumme in €/m² Wohnfläche

BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014, S.24
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Hemmnis: Finanzierung – 
Rücklagen und Kredit 

Die Möglichkeiten der Finanzierung müssen frühzeitig 
prozessbegleitend in den Blick genommen werden. Die 
Eigentümer dieser Altbaubestände sind meistens nur zu 
einem kleinen Anteil wohlhabend. Fast immer sind ei-
nige Eigentümer mit sehr wenig Geld dabei, die nicht 
zahlungsfähig und zum Teil auch nicht kreditfähig sind. 
Gleichwohl ist es für den Erfolg entscheidend, eine für 
alle tragbare Finanzierungsform zu finden. Dazu muss zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt ein konkreter Finan-
zierungsvorschlag erarbeitet werden, damit Einzelne nicht 
von vornherein den Widerstand organisieren. 

Die wesentlichen Säulen der Finanzierung sind die Rück-
lagen und der Kredit. Rücklagen sind sehr hilfreich: 

 �  Investitionsentscheidungen fallen leichter, wenn sie 
mit bereits vorhandenem Geld bezahlt werden können

 �  Rücklagen können auch als Eigenkapital bei Darlehens-
aufnahme verwendet werden

 �  Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann mit der 
Rücklage als Kreditgeber fungieren (z.B. für Gewer-
beeigentümer oder Eigentümer ohne Bonität für ein 
Darlehen).

Rücklagen anzusparen ist aber in vielen Wohnungseigen-
tümergemeinschaften unbeliebt. Auch haben die wenig-
sten einen Sanierungsfahrplan. Was als Rücklage ange-
messen ist, hängt zwar vom Einzelfall ab. Gleichwohl wäre 
es hilfreich, wenn Orientierungswerte für die Höhe der 
Rücklage im Altbau verstärkt kommuniziert würden, z.B. 
7,10 Euro bis 11,50 Euro pro Quadratmeter jährlich ent-
sprechend dem Ansatz im Mietrecht nach der 2. Berech-
nungsverordnung. Damit das Sanierungsprojekt wegen 
eines nicht solventen Eigentümers nicht scheitern sollte, 
hat bei den Fallbeispielen die Wohnungseigentümerge-
meinschaft mehrfach den Problemfällen bei der Finanzie-
rung geholfen und eine Lösung gefunden

Die zweite Säule bei der Finanzierung ist der Kredit. Er 
sollte von vornherein als eine mögliche Finanzierungs-
form und als etwas Normales kommuniziert werden. Die 
Kreditbedingungen sind in Baden-Württemberg außer-
gewöhnlich attraktiv: Das Land gibt eine Bürgschaft, der 

Verbandskredit wird vom Land gefördert, Null Zinsen. In 
den Fallbeispielen haben sich beide Darlehensformen, 
Verbandskredit und Einzeldarlehensverträge, für Woh-
nungseigentümergemeinschaften als hilfreich gezeigt. 
Sie müssen sehr offensiv angeboten und kommuniziert 
werden, damit keine Scham aufkommt. 

Wie die Fallbeispiele finanziert haben:
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BBSR (Hrsg.), Weeber+Partner, 2014
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Hemmnis: Schwierige 
Rechtslage und Risiken
bei Beschlussfassung und 
Umsetzung

Die Bedeutung eines professionellen, auf die WEG-Be-
lange bezogenen Projektmanagements und einer sorg-
fältigen Kommunikation mit allen Beteiligten wurde be-
reits herausgestellt. Für diese Aufgaben gibt es noch viel 
Qualifizierungsbedarf bei den Verwaltern, auch bei den in 
diesem Feld aktiven Architekten und Ingenieuren. Zu den 
Schwierigkeiten gehört aber auch die Rechtslage, sie ist 
für die Gebäudesanierung durch Wohnungseigentümer-
gemeinschaften eine Zumutung. 

Wie abgestimmt werden muss, unterscheidet sich nach 
Art der Maßnahmen. Je komplexer die Maßnahme, des-
to strenger werden die erforderlichen Mehrheiten, bis zur 
Zustimmung aller betroffenen Eigentümer bei baulichen 
Veränderungen. Schon bei der Zuordnung der Maßnah-
men zu den Kategorien modernisierende Instandsetzung, 
Modernisierung oder Bauliche Veränderung gibt es er-
hebliche Risiken. Die Zuordnungen von Beispielen, die in 
der juristischen Literatur erwähnt sind, sind nicht einheit-
lich. Durch das vorherrschende Richterrecht gibt es viel 
Unsicherheit. Dies ist kontraproduktiv, wenn energetische 
Sanierungen von Wohnungseigentümergemeinschaften 
erleichtert werden sollen. 

Eine zentrale Empfehlung an den Gesetzgeber aus dem 
Forschungsprojekt ist das im WEG-Gesetz vorgegebene 
Quorum für bauliche Veränderungen zu senken.  Bei ener-

getischen Maßnahmen an der Fassade sind z.B. fast im-
mer auch Fenster und Balkone ein Thema (z.B. Anbau oder 
Erneuerung von Balkonen, Vergrößerung von Fenstern). 
Dabei kann es sich um bauliche Veränderungen handeln, 
die eine Zustimmung aller Eigentümer erfordern. Schon 
ein einzelner Eigentümer kann solche Projekte blockieren. 
Zumindest für energetische oder altersgerechte Sanie-
rungen sollte eine doppelt qualifizierte Mehrheit wie bei 
Modernisierungen ausreichen.

Die Beteiligten haben am Ende bei erfolgreichen Bei-
spielen einigermaßen einvernehmliche Beschlüsse hin-
gekriegt - mit Klugheit und Engagement. Das ist sehr zu 
bewundern. Zum Beispiel, 

 � wenn sie die Beschlüsse in nicht strittige und strittige 
Maßnahmen aufteilen und auf diese Weise sukzessive 
Konsens herstellen 

 � Kampfabstimmungen in den Eigentümerversamm-
lungen durch gute Information und Abfrage des Mei-
nungsbildes vorab vermeiden

 � auch als Wohnungseigentümergemeinschaft Lösun-
gen für Problemfälle unter den Eigentümern finden 

 � bis zu dem gar nicht banalen Problem, dass auch weit 
und lange verreiste oder eher uninteressierte Eigentü-
mer zu den wichtigen Versammlungen vertreten sind.

Instandhaltung, Instandsetzung, modernisierende Instandsetzung:
einfache Mehrheit der anwesenden/vertretenen Eigentümer - d.h. mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen,
Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt
Bsp. Instandsetzung: Neuanstrich verblichener Fassade
Bsp. modernisierende Instandsetzung: Wärmedämmung anlässlich Reparatur
Modernisierung:
doppelt qualifizierte Mehrheit
d.h. drei Viertel aller stimmberechtigten Eigentümer und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile
Bsp.: Dämmmaßnahmen ohne Instandsetzungsbedarf
Bauliche Veränderung:
Zustimmung aller betroffenen Eigentümer
Bsp.: Anbau von Balkonen

Mit welchen Mehrheiten müssen Wohnungseigentümergemeinschaften Sanierungen beschließen?
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Altersgerechte Sanierungen – 
gut kombinierbar mit
energetischen Sanierungen

Es ist auch eine wichtige Aufgabe, die Gebäude von Woh-
nungseigentümergemeinschaften altersgerecht zu sanie-
ren. Das lässt sich sehr gut mit energetischen Sanierun-
gen kombinieren. 

Anpassungen der Gebäude an die Belange von Menschen 
mit Behinderungen werden mit dem demografischen 
Wandel dringlicher. Aber in Wohnungseigentümerge-
meinschaften Mehrheiten dafür zu bekommen, ist noch 
schwieriger als für energetische Maßnahmen. Meist ha-
ben nur einzelne Eigentümer entsprechenden Bedarf. 
Präventiv investieren Private Wohnungseigentümer noch 
selten in altersgerechte Maßnahmen. Sanitärbereich und 
Küchen werden häufiger barrierefrei angepasst. Diese Ver-
besserungen betreffen das Gemeinschaftseigentum meist 
nicht. Ohne eine barrierefreie Erschließung reichen al-
tersgerechte Umbauten in den Wohnungen jedoch meist 
für das erhoffte lebenslange Wohnen nicht aus. Auch in 
diesem Bereich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu verbessern. Vor allem die für die meisten Maßnahmen 
erforderliche Einstimmigkeit ist ein Problem.

Das Gemeinschaftseigentum 
betreffende Förderbereiche der 
KfW:

A Wege zu Gebäuden und   
 Wohnumfeldmaßnahmen
B Eingangsbereich und Woh 
 nungszugang
C  Vertikale Erschließung /
 Überwinden von Niveau  
 unterschieden
D  Sicherheit, Orientierung   
 und Kommunikation
E  Gemeinschaftsräume,   
 Mehrgenerationenwohnen

Weeber+Partner, 2014
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