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TOP 8:

Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung 
des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kosten-
und grundbuchrechtlichen Vorschriften 
(Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz - WEMoG)

Drucksache: 544/20

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das aus dem Jahr 1951 stammende Wohnungseigentumsgesetz (WEG) soll mit 

dem Gesetz reformiert werden. Das ursprüngliche Ziel des Gesetzes, dringend 

notwendigen Wohnungsbau zu stärken und breiten Bevölkerungsschichten den 

Erwerb eines „Eigenheims“ zu ermöglichen habe nichts an Aktualität eingebüßt. 

Jedoch werde das geltende WEG den aktuellen gesellschaftlichen, umweltpoliti-

schen und technischen Rahmenbedingungen nicht mehr gerecht, insbesondere, 

weil es für bauliche Maßnahmen häufig die Zustimmung aller oder eines hohen 

Anteils der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer verlange. 

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe habe daher Empfehlungen für eine umfassende 

Reform des WEG erarbeitet, auf denen das vorliegende Gesetz fuße. 

Die Schwerpunkte der Reform liegen in folgenden Aspekten: 

- Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer sollen im Grundsatz einen An-

spruch auf Gestattung des Einbaus einer Lademöglichkeit für ein Elektro-

fahrzeug, auf barrierefreien Aus- und Umbau sowie auf Maßnahmen des Ein-

bruchsschutzes und zum Glasfaseranschluss auf eigene Kosten durch die Ei-

gentümergemeinschaft erhalten. 

- Dieser Anspruch soll auch Mieterinnen und Mietern zustehen. Ferner sollen 

unnötige Friktionen zwischen Wohnungseigentums- und Mietrecht abgebaut 

werden, insbesondere indem die Vorgaben zur Betriebskostenabrechnung 

harmonisiert werden. 

- Die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen der Wohnanlage soll
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vereinfacht werden, insbesondere für Maßnahmen, die zu nachhaltigen Kos-

teneinsparungen führen oder die Wohnanlage in einen zeitgemäßen Zustand 

versetzen.

- Die Rechte von Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümern sol-

len erweitert werden, insbesondere indem das Recht auf Einsichtnahme in 

die Verwaltungsunterlagen im Gesetz festgeschrieben und ein jährlicher Ver-

mögensbericht des Verwalters eingeführt wird, der über die wirtschaftliche 

Lage der Gemeinschaft Auskunft gibt. Auch die Möglichkeit, sich von einer 

Verwalterin oder einem Verwalter zu trennen, in den die Wohnungseigentü-

merinnen und Wohnungseigentümer das Vertrauen verloren haben, soll er-

leichtert werden. 

- Die Wohnungseigentümerversammlung soll als zentraler Ort der Entschei-

dungsfindung aufgewertet werden, indem die Ladungsfrist verlängert und 

Hürden für die Beschlussfähigkeit beseitigt werden. Zugleich soll es Woh-

nungseigentümern ermöglicht werden, die Chancen der Digitalisierung zu 

nutzen, insbesondere indem die Online-Teilnahme an Versammlungen und 

die elektronische Beschlussfassung gestattet werden. 

- Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums soll effizienter gestaltet 

werden, indem die Rolle der rechtsfähigen Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer klar konzipiert und ihre Teilnahme am Rechtsverkehr vereinfacht 

wird. 

- Das Streitpotential in der Gemeinschaft soll reduziert werden, indem streit-

trächtige Vorschriften klarer gefasst werden. Das gilt insbesondere für die 

Vorschriften zu Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung, zu baulichen Verän-

derungen und zur Entstehung und Stellung der rechtsfähigen Gemeinschaft 

der Wohnungseigentümer. 

- Lässt sich ein Streit nicht vermeiden, soll eine Änderung der gerichtlichen 

Verfahrensvorschriften eine effiziente Streitbeilegung fördern. 

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 989. Sitzung am 15. Mai 2020 zu dem Gesetzentwurf 

der Bundesregierung Stellung genommen (vgl. BR-Drucksache 168/20 (Be-

schluss)).
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Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf in seiner 176. Sitzung am 

17. September 2020 aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines 

federführenden Rechtsausschusses (vgl. BT-Drucksache 19/22634) nach Maß-

gabe von Änderungen verabschiedet. 

III. Empfehlungen der Ausschüsses Rechtsausschusses 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermitt-

lungsausschuss nicht anzurufen. 



 


