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Bundeskabinett hat neues Gesetz verabschiedet

Was bringt die WEG-Reform?
Das Bundeskabinett hat die WEG-Reform am 23. März 2020 beschlossen.  
Das neue Wohnungseigentumsrecht könnte bereits zum Sommerende 2020 gelten.  
Der folgende Beitrag stellt die grundlegenden Änderungen vor.

Bauliche Veränderungen

Wohnungseigentümer erhalten nun einen 
Anspruch auf Schaffung eines Glasfaser
anschlusses. Dieser ergänzt die folgenden 
Ansprüche, die zudem auch Mieter gegen
über ihrem Vermieter erhalten:
❚❚ Einbau einer EAutoLadesäule
❚❚ Barrierefreier Aus und Umbau
❚❚ Maßnahmen zum Einbruchsschutz

Die Kosten trägt der jeweilige Eigentümer 
bzw. Mieter. Andere bauliche Veränderun
gen beschließt die Eigentümergemein
schaft künftig grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit. Grundlegende Umgestaltungen 
und unbillige Benachteiligungen muss je
doch niemand hinnehmen. Die Kosten tra
gen nur diejenigen, die für die Baumaß
nahme gestimmt haben. Bringt sie allen 
Vorteile, zum Beispiel durch Energieeinspa
rungen, dann müssen alle Eigentümer zah
len. Wohnungseigentümer können zudem 
mit einfacher Mehrheit eine andere Kosten
verteilung beschließen.

Verwaltung und Kontrolle

Die Eigentümergemeinschaft wird insge
samt nach außen von ihrem Verwalter ver
treten. Eine Beschränkung seiner Vertre
tungsmacht gegenüber Dritten ist unwirk
sam. Intern können die Eigentümer sie je
doch beschränken oder erweitern.
Einen abschließenden Katalog mit Aufga
ben und Befugnisse des Verwalters gibt es 
nicht mehr. Stattdessen ist er eigenverant
wortlich für alle Maßnahmen zuständig, für 
die keine Beschlussfassung geboten ist 
oder die dringlich sind. Ein Maßstab dafür 
ist die Größe der Anlage im Einzelfall. Der 
Entwurf nennt als Beispiele die Erledigung 
von Reparaturen oder den Abschluss von 
Versorgungs oder Dienstleistungsverträgen. 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist 
Vertragspartner der vom Verwalter ge
schlossenen Verträge.
Das neue WEG stellt nun klar, dass Ansprü
che im Zusammenhang mit der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums sich 
auch im Innenverhältnis stets gegen die 
Gemein schaft der Wohnungseigentümer 

richten. Jeder Wohnungseigentümer erhält 
ein Einsichtsrecht in die Verwaltungsunter
lagen und damit in alle für die Verwaltung 
relevanten Dokumente. Verwalter müssen 
künftig einen jährlichen Vermögensbericht 
erstellen. Ihre Abberufung ohne wichtigen 
Grund ist möglich und ein Klagerecht ent
fällt. Ohne Verwalter sind die Wohnungs
eigentümer gemeinschaftliche Vertreter. 
Seine Bestellung lässt sich jedoch nicht 
ausschließen.
Die Größe des Verwaltungsbeirats bestim
men die Wohnungseigentümer selbst. 
Seine Mitglieder haften nur noch bei Vor
satz oder grober Fahrlässigkeit. Jeder 
Wohnungseigentümer haftet einem Gläu
biger zudem nach dem Verhältnis seines 
Miteigentumsanteils. Ein Insolvenzverfah
ren über das Gemeinschaftsvermögen 
bleibt ausgeschlossen.
Die Betriebskostenabrechnung für die rund 
4,42 Millionen vermieteten Eigentums
wohnungen wird einfacher. Statt nach der 
Wohnfläche erfolgt sie nach dem Miteigen
tumsanteil des Vermieters.

Eigentümerversammlung und 
 Beschlussfassung

Die Ladungsfrist für die Wohnungseigen
tümerversammlung verlängert sich auf vier 
Wochen. Die Einberufung durch einen dazu 
bestimmten Wohnungseigentümer ist mög
lich. Außerordentliche Versammlungen 
 können in Textform, also auch per EMail, 
einberufen werden. Versammlungen sind un
abhängig von der Teilnehmerzahl beschluss
fähig. Die Teilnahme ist durch Beschluss 
auch online möglich. Die Beschlusskompe
tenz kann die Gemeinschaft nicht mehr ein
schränken. Für die Beschlussfassung ge
nügt stets die einfache Mehrheit, also die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Der Entwurf geht von insgesamt rund einer 
Million Umlaufbeschlüssen pro Jahr aus. 
Zur Vereinfachung müssen sie nicht mehr 
handschriftlich, sondern können z.  B. auch 
per EMail unterzeichnet werden. Für ins 
Grundbuch einzutragende Beschlüsse ge
nügt eine entsprechende Niederschrift. Da
rauf müssen nur die Unterschriften vom 

Vorsitzenden der Eigentümerversammlung 
und einem Wohnungseigentümer und, falls 
ein Verwaltungsbeirat bestellt ist, auch von 
dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter 
öffentlich beglaubigt sein. Niederschriften 
sind unverzüglich nach der Versammlung zu 
erstellen. 

Weniger Streitpotenzial

Eigentümergemeinschaften haben viel Streit
potenzial, wie zahlreiche Gerichtsverfahren 
belegen. Das will die Reform mit klareren 
Vorschriften und neuen Verfahrensregeln 
verringern. Das beginnt bereits bei der Ent
stehung. Anstatt der auf Richterrecht basie
renden werdenden Gemeinschaft (bei Ge
meinschaftsentstehung) gibt es gesetzliche 
Regeln. Das WEG ist danach bereits voll an
wendbar mit der Anlegung der Wohnungs
grundbücher. Die Eigentümergemeinschaft 
wird damit zugleich bereits rechtsfähig, auch 
wenn sie bis dahin nur aus einer Person be
steht und die Anlage kann verwaltet werden.
Beschlüsse, die Vereinbarungen aufgrund 
einer bestehenden Öffnungsklausel än
dern, sind ins Grundbuch einzutragen. 

Stellplätze sind Sondereigentum

Stellplätze gelten nun fiktiv als Räume und 
zählen damit zum Sondereigentum. Zum 
Sondereigentum erklären lassen sich im 
Aufteilungsplan auch weitere außerhalb 
des Gebäudes liegende Grundstücksflä
chen, etwa Terrassen. Die Wohnung muss 
jedoch wirtschaftliche Hauptsache bleiben. 
Statt der Aufteilung zwischen Mitgebrauch 
und übrigen Nutzungen gibt es nur noch 
Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigen
tums nach § 100 BGB.
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