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Information zum WEG Kredit bei der Bank für Wohnungswirtschaft AG (BfW) 
 
Um eine Kredit bei der BfW zu bekommen, was für die Strangsanierung im Ferienpark mit bis zu 35.000 € je 
Eigentümer möglich ist, ist folgendes zu beachten: 
 

 Nachdem der Kreditbedarf in etwa auf Grund von Kostenberechnungen oder Angeboten festgestellt wurde, 
wird durch die Verwaltung ein Angebot bei der BfW eingeholt. 

 Die Eigentümer können Finanzierungsbeiträge ihres Anteils an der Sanierung leisten um das benötigte 
Kreditvolumen zu minimieren. 

 Auf einer Eigentümerversammlung muss ein Beschluss herbeigeführt werden, für den eine einfache 
Mehrheit gemäß § 21, Absatz 3 des WEG Gesetzes ausreicht. 

 Die Verwaltung kann erst dann den Kreditvertrag unterzeichnen, wenn der Beschluss rechtskräftig ist, das 
heißt wenn nach einem Monat bei dem zuständigen Gericht kein Einspruch zum Beschluss eingegangen ist. 

 Im Beschluss müssen die auszuführenden Maßnahmen mit den Gewerken und Nebenkosten aufgeführt 
werden. 

 Die wesentlichen Rahmenbedingungen für den Kredit werden dargestellt, wie Kredithöhe, Zinssatz und 
Laufzeit. 

 Die Erkenntnisse, das mit der Höhe der Raten der Kredit bis zum Ende der Laufzeit getilgt ist, z. B. 
Tilgungsplan. 

 Ob eine Anschlussfinanzierung des Kredites geplant ist. bzw. dass weitere Kredite bei Ausführung der 
weiteren Bauabschnitte erforderlich sind. 

 
Darstellung der Haftungsfragen: 
 

Jeder Wohnungseigentümer haftet einem Gläubiger nach dem Verhältnis seines 

Miteigentumsanteils für Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, die 

während seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entstanden oder während dieses Zeitraums 

fällig geworden sind. 

Der Kapitaldienst eines Darlehens ist Teil des monatlichen Hausgeldeinzuges und wird nicht 

gesondert eingezogen. Hausgeldschulden betreffen alle, laut gültigem Wirtschaftsplan 

erforderlichen Zahlungsverpflichtungen der Eigentümer. 

Sollte ein Eigentümer seinen Hausgeldverpflichtungen nicht nachkommen, setzt bei der 

Verwaltung der Mahnprozess ein, um die Schulden zu begleichen. 

Fazit: Dies bedeutet, dass die Haftung der WEG bei Kreditaufnahme gleich einer 

Sonderumlage oder anderen Verträgen, z.B. Wartungsvertrag für Aufzüge, gemeinschaftlich 

ist. 
 

Praxisbeispiel: 

 

Ein Eigentümer fällt aus, er zahlt kein Hausgeld mehr. 

Da die Gesamtannuität durch die Gemeinschaft komplett bezahlt wird, spielt sich dieses 
Beispiel noch innerhalb der WEG ab. Der Verwalter bedient damit die Annuität aus den 
Rücklagen bzw. den laufenden Einnahmenüberschüssen und fordert die Hausgeldzahlung 
bis hin zur Zwangsversteigerung ein. Hier unterscheidet sich das Verfahren nicht von einem 
herkömmlichen Ausfall des Hausgeldes - auch ohne Kreditannuität muss der Verwalter den 
ausbleibenden Zahlungen „nachgehen" 
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Wichtig: Es muss jedem Eigentümer freigestellt sein, den Kreditanteil entsprechend seinem 1.000stel selbst 

beizutragen. In der Praxis wird deshalb beschlossen, dass jeder Eigentümer seinen rechnerischen Anteil aus 

Eigenmitteln bis zu einer gewissen Frist einbringen kann, statt am Kredit teilzunehmen (vgl. Sie hierzu unsere 

Beispielgrafik). 
 

Kreditvolumenberechnung WEG 501 fast ohne Rücklagenverwendung 

      

Maßnahme 
1.343.107 € 

Rücklagen 
10.489 € 

Eigenzahler 
332.618 €  

Zu finanzieren 
1.010.489 € 

WEG-Kredit  
1.000.000 € 

 

 
 

 

Kreditvolumenberechnung WEG 503 fast ohne Rücklagenverwendung 

      

Maßnahme 
1.344.678 € 

Rücklagen 
3.271 € 

Eigenzahler 
381.407 € 

zu finanzieren 
963.271 € 

WEG-Kredit  
960.000 € 

 

 Die an einer Kreditaufnahme nicht beteiligten Wohnungseigentümer können jedoch im Innenverhältnis 

nicht von etwaigen Nachschusspflichten bei Fehlen liquider Mittel des Verbandes befreit werden. 

 Spannende Frage zur Haftung: Warum sollten also solvente Eigentümer einer Kreditaufnahme 

zustimmen, obwohl diese dennoch haften müssen? 

Letztendlich muss das jeder Eigentümer und jede Gemeinschaft für sich selbst beantworten.  
Aber in der Praxis sind hier folgende Beweggründe festzustellen: 

 
 Eine notwendige Maßnahme kann durchgeführt werden - Werterhalt im Vordergrund 
 Werterhalt der Einheit generell 
 Keine Verteuerung durch Verschiebung der Maßnahme (Preissteigerung) 
 Kein Flickwerk durch etappenweise Bearbeitung 
 Möglichkeit, Einsparungen zu realisieren (z. B. bei energetischen Maßnahmen) 

Warum einen Kredit bei der BfW Bank AG Aufnehmen? 

Kreditmerkmale des WEG-Kredites bei der BfW Bank AG 

 
Kredite vergeben sicherlich viele Banken - der Unterschied liegt in den Details. Der WEG-Kredit der Bank für 

Wohnungswirtschaft AG ist mit folgenden Merkmalen zu umschreiben: 
 Kreditnehmer wird die WEG 
 Keine Eintragung von Sicherheiten im Grundbuch 
 Keine SCHUFA-Auskunft und kein SCHUFA-Eintrag einzelner Eigentümer 
 Maßnahmenabhängiger Tilgungsplan 
 Zinssatz fest über bis zu zehn Jahre (in sehr begründeten Aus- nahmen auch längere Laufzeiten 

möglich) 
 Auszahlung (auf das WEG-Konto) nach Vorlage der Rechnungen 
 Keine Notwendigkeit, das laufende WEG-Konto bei der Bank für Wohnungswirtschaft AG zu 

unterhalten 
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Fazit: 
Der WEG Kredit der BfW – Bank AG ist für die Belange des Ferienpark Hahnenklee die 
richtige Wahl. Eine Finanzierung nur durch Umlagen können die wenigsten leisten. Nur so 
können wir das gemeinsam gesteckte Ziel, Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
einschließlich der Lüftung, Anpassung an der in der Baugenehmigung geforderten 
Maßnahmen zum Brandschutz erreichen. Egal ob Sie Ihr Sondereigentum im Zuge der 
Strangsanierung gleich sanieren wollen oder ob alles nur wieder hergestellt werden soll. 
 
Quelle: Bank für Wohnungswirtschaft AG (BfW), mit zusätzlichen Informationen durch die 
Verwaltung. 
 
Hinweis: 
Da bislang nur verwertbare Angebote für die WEG 501 und WEG 503, Haus 3 vorliegen, ist 
die Darstellung der Finanzierung auch nur auf diese Bauteile beschränkt. 
 
Hahnenklee im Mai 2022 
 

Makosch Immobilien- 
u. Verwaltungs- GmbH 
Susanne Herwig und Hartmut Lange 

 


