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Sanierungspflicht nach vorweggenommener  
Erbfolge beachten 

Bei jedem Eigentümerwechsel greift die Sanierungs-
pflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dies 
gilt nicht nur beim Kauf, sondern auch beim Eigentums-

wechsel im Erbfall und sogar, wenn die Immobilie unter 

Nießbrauchvorbehalt im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge übertragen wird. 

Ein- und Zweifamilienhäuser, die der Eigentümer bereits 

am 01.02.2002 bewohnt hat, waren bislang von den Sa-

nierungspflichten nach dem GEG befreit. Werden diese 
nun geschenkt oder vererbt, sind die Neueigentümer 

verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren diesen Sanie-

rungspflichten aus dem GEG nachzukommen.  

Das GEG schreibt drei Sanierungspflichten vor, die seit 

2009 gelten:  

· Die oberste Geschossdecke einer beheizten Woh-
nung zu einem nicht ausgebauten und unbeheizten 
Dachraum muss gedämmt werden, sofern die Decke 

zugänglich ist und sie die Mindestanforderungen an 

den Wärmeschutz nicht erfüllt; 

· bestimmte Öl- und Gasheizungen, die älter als 30 
Jahre sind, müssen ausgetauscht werden. Wobei 

diese Verpflichtung nur für sog. Standard- und Kon-

stanttemperaturkessel gilt. Niedertemperatur- und 
Brennwertheizungen dürfen hingegen weiterbetrieben 

werden; 

· ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre 
oder Armaturen müssen in unbeheizten Räumen ge-

dämmt werden. 

 

Vor Übergaben empfiehlt es sich daher zu prüfen, ob die 
Immobilie den Vorgaben des GEG entspricht oder bei ei-

nem Eigentümerwechsel Sanierungspflichten entstehen. 

Hier sollte ein Architekt oder Energieberater zu Rate ge-
zogen werden. 

 

 

Bundesgerichtshof hat zu Kontogebühren  
bei Bausparverträgen entschieden 

Bausparverträge unterscheiden sich in zwei Phasen: die 

sog. Ansparphase und im Anschluss daran, nach er-
folgter Zuteilung, die sog. Darlehensphase, in der das 

begünstigte Darlehen in Anspruch genommen wird. 

Die Bausparkassen verlangen in der Regel zu der Ab-
schlussgebühr, die bereits zu Beginn des Vertragsver-

hältnisses fällig wird, noch zusätzliche laufende Konto-
gebühren.  

Bereits im Jahre 2017 wurde höchstrichterlich entschie-
den, dass Bausparkassen nicht berechtigt sind, solche 

Kontogebühren in der Darlehensphase zu verlangen.  

Der Bundesgerichtshof hatte nun in einem Fall, der die 
BHW Bausparkasse betraf, zu entscheiden, ob in der 

Ansparphase Kontogebühren erhoben werden dürfen. 

Konkret ging es um eine jährliche Gebühr in Höhe von 
12 €. Andere Bausparkassen verlangen Gebühren in 

vergleichbarer Größenordnung.  

Der BGH sah die Erhebung der Kontogebühren auch 
in der Ansparphase für nicht rechtens an. Das Gericht 

begründete dies u.a. damit, dass die Kontoführung eine 

interne Sache der Bausparkasse bzw. deren Verwal-
tungstätigkeit sei, welche sie aufgrund einer eigenen ge-

setzlichen Verpflichtung zu erbringen hat. Das Abwälzen 

der hierfür anfallenden Kosten auf die Bausparer würde 
diese unangemessen benachteiligen. Im Übrigen müss-

ten diese ja bereits eine Abschlussgebühr bezahlen.  

Unter Berufung auf dieses Urteil können nun Bausparer 
die Gebühren für die letzten drei Jahre von den Baus-

parkassen zurückfordern. Hierfür müssen sie selbst ak-

tiv werden. Das Urteil erging allerdings nur bezogen auf 

die Regelungen der BHW Bausparkasse, so dass an-
dere Bausparkassen hieran grundsätzlich nicht gebun-

den sind. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich diese bei 

entsprechender Aufforderung verhalten werden.  


