
Neues Jahr, neue Regeln
Was ändert sich für Immobilienbesitzer?

R
und um den Jahres-
wechsel gibt es neue
Regeln bei Förde-
rungen und Fristen,
die Immobilienbe-
sitzer und Bauher-

ren kennen sollten. Schwäbisch-
Hall-Experte Ralf Oberländer
erklärt die wichtigsten Neue-
rungen.

Mehr Geld vom
Staat als Prämie
Die Bürger erhalten ab 2021
maximal 70 Euro für 700 Euro
angespartes Eigenkapital. Auch
die Einkommensgrenzen stei-
gen: für Alleinstehende von bis-
lang 25600 Euro zu versteuern-
dem Jahreseinkommen auf
35000 Euro. Für Verheiratete
von 51200 auf 70000 Euro. „Da-
mit profitieren künftig mehr
Bürger vom staatlichen Zu-
schuss zum Eigenkapital“, weiß
Finanzberater Ralf Oberländer.

Verlängertes
Baukindergeld
Mit bis zu 12000 Euro pro Kind
unterstützt der Staat Familien
beim Kauf oder Bau der ersten
eigenen vier Wände in einem
Förderzeitraum von zehn Jah-
ren. Weil durch die Corona-
Krise viele Baugenehmigungen
erst später erteilt werden, hat
die Bundesregierung die Frist
um drei Monate verlängert. Das
heißt: Wer bis zum 31. März
2021 eine Baugenehmigung er-
hält oder eine Immobilie kauft,
kann das Baukindergeld noch
beantragen.

Neue CO2-Abgabe

Ab 2021 wird das Heizen mit
fossilen Brennstoffen teurer.
Denn pro Tonne CO2 kommen
jetzt 25 Euro Klimaschutz-Ab-
gabe obendrauf. Wer also mit
Öl oder Gas heizt, für den wird
es künftig deutlich teurer. Denn
innerhalb von fünf Jahren steigt
der CO2-Preis auf 55 Euro pro
Tonne.Bis 2025 summieren sich
die Mehrkosten durch die neue
Abgabe für einen 150-Quadrat-
meter-Haushalt mit Ölheizung
auf rund 1200 Euro,wie die Ver-
braucherzentralen berechnet
haben.

Weniger Feinstaub
bei Kaminöfen
Die Bundesimmissionsschutz-
Verordnung schreibt ab 2021

strengere Feinstaubregeln vor.
Das heißt: Öfen, die vor 1995 er-
richtet wurden, müssten eigent-
lich schon bis zum 31. Dezem-
ber 2020 stillgelegt, mit Fein-
staubabscheidern nachgerüstet
oder ausgetauscht werden,
wenn die geltenden Grenzwerte
nicht eingehalten werden kön-
nen.

Geteilte
Maklerkosten
Künftig teilen sich Käufer und
Verkäufer die Maklergebühren.
Bislang gab es je nach Bundes-
land sehr unterschiedliche Vor-
gaben dazu.Das sogenannte Be-
stellerprinzip, nach dem derje-
nige,der denMakler beauftragt,
ihn auch vollständig zahlt, gilt
bei selbstgenutztem Wohnei-
gentum nicht mehr.

Andere Regeln bei
Wohneigentum

Das neue Wohnungseigentums-
gesetz vereinfacht die Beschluss-
fassung über bauliche Verände-
rungen der Wohnanlage. So
können jetzt Eigentumswoh-
nungen barrierefrei oder ein-
bruchsicher umgebaut, Lade-
möglichkeiten für Elektrofahr-
zeuge oder Glasfaseranschluss
gelegt werden. Umbaumaßnah-
men können künftig mit einfa-
cher Mehrheit beschlossen wer-
den.
Die Kosten sind dann jeweils
von den Eigentümern zu tra-
gen, die der Maßnahme zuge-
stimmt haben. Ganz wichtig:
Stimmen mehr als zwei Drittel
zu,müssen künftig alle Eigentü-
mer die Sanierungskosten tra-
gen.
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Hochwertiger
Wärmeschutz
Eine der grundlegenden Än-
derungen für 2021 ist das neue
Gebäudeenergiegesetz (kurz
GEG), das unter anderem ver-
bindlich vorschreibt, dass pri-
vate Bauherren nur noch
Häuser bauen dürfen, die dem
Niedrigstenergiestandard ent-
sprechen. Das bedeutet, dass
mindestens eine Form von
erneuerbaren Energien zur
Energieversorgung genutzt
werden muss, aber auch, dass
der Primärenergieverbrauch
generell auf einem möglichst
niedrigen Niveau gehalten wird.
Dies müsse vor allem durch
einen hochwertigen baulichen
Wärmeschutz, konkret durch
gute Dämmung, hochwertige
Fenster und durch Vermeidung
von Wärmebrückenverlusten
erreicht werden. „Die tech-
nischen und baulichen Rah-
menbedingungen beim Bau
neuer Wohnhäuser waren auch
vorher schon anspruchsvoll,
werden im Detail durch das
GEG spürbar diffiziler“, so der
Verein zur Qualitäts-Controlle
am Bau e.V.

Kein Corona-Effekt
bei Immo-Preisen

Der westdeutsche Wohnungs-
markt bietet auch außerhalb
der Metropolen an Rhein und
Ruhr unter Risiko-Rendite-
Gesichtspunkten attraktive
Investitionsmöglichkeiten für
Wohnimmobilieninvestoren. Ein
Corona-Effekt bei der Preisent-
wicklung zeichnet sich bisher
nicht ab. Das ist das zentrale
Ergebnis der Studie „West-
deutsche Wohnungsmärkte:
Daten & Perspektiven 2020“
von Wüest Partner Deutsch-
land.
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Was kommt mit der WEG-Reform auf die Beiräte zu?

D
as neue Wohnungseigentums-
modernisierungsgesetz (WE-
MoG) gilt seit dem 1. Dezem-
ber 2020 und hat auch Auswir-

kungen für den Verwaltungsbeirat. So
ist hinsichtlich der Anzahl der Beiräte
eine Flexibilisierung vorgesehen. Die
bisherige gesetzliche Anforderung von
drei Beiräten entfällt – und zwar nach
oben wie nach unten. Hat der Beirat
mehrere Mitglieder, ist ein Vorsitzender
und ein Stellvertreter zu bestimmen.
Künftig wird es auch so sein, dass der
Verwaltungsbeirat explizit nicht nur
eine Unterstützungsfunktion des Ver-
walters hat, sondern diesen auch über-
wachen soll.
Die Zukunft wird zeigen, ob mit die-
ser WEG-Reform tatsächlich, wie man-
che meinen, ein großer Wurf gelungen
ist. Vermutlich werden die Gerichte
und damit auch die Anwaltschaft mit
der Auslegung der unbestimmten
Rechtsbegriffe künftig genug zu tun ha-
ben. Das Problem nämlich ist, dass der
Gesetzgeber nicht geregelt hat, wann
und in welchem Umfang der Beirat/
Beiratsvorsitzende den Verwalter über-
wachen soll. Damit verhindert wird,
dass die Verwaltung durch übereifrige
Eigentümer-Beiräte blockiert oder be-
hindert wird, sollten die Kontrollpflich-
ten des Beirates gegenüber der Verwal-

tung durch Beschluss der Eigentümer
festgelegt werden.
Ist der Beirat ehrenamtlich tätig, haf-
tet dieser nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Dies soll mehr Eigentü-
mer motivieren, sich als Verwaltungs-
beirat zur Verfügung zu stellen. Den-
noch wird empfohlen, dass für jeden
Beirat eine Versicherung auf Kosten der
WEG abgeschlossen wird.
Neu ist schließlich auch, dass der Vor-
sitzende des Verwaltungsbeirates oder
ein durch Beschluss dazu ermächtigter
Wohnungseigentümer dem Verwalter
gegenüber die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer vertritt.
Sie haben Fragen zu diesem Thema
oder einem anderen Thema rund um
ihr privates Eigentum, sind aber noch
nicht Mitglied bei Haus & Grund
Frankfurt am Main e.V.? Das neue Ei-
gentümerportal von Haus & Grund
Frankfurt am Main e.V. kann auch von
Nichtmitgliedern kostenfrei für Erstin-
formationen in Anspruch genommen
werden.
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