
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS
Nummer 31 Freitag, 7. Februar 2020

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Politik sieht die Elektromobi-
lität momentan als das Mittel,
um das Klima zu retten. Doch
wo sollen die ganzen Fahrzeu-
ge tanken? Dazu gibt es eine
Reform des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, von dem viele
Eigentümer und Mieter be-
troffen sein könnten. 

Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei äußert
sich zur Veröffentlichung des
Entwurfs eines Gesetzes zur
Förderung der Elektromobili-
tät und zur Modernisierung
des Wohneigentumsgesetzes
(WEG) durch Bundesjustiz-
ministerin Christine Lamb-
recht: »Wir sind mit dem Ge-
setzentwurf der Bundesjustiz-
ministerin im Kern zufrieden.
Uns ist wichtig, dass eine ›gro-
ße WEG-Reform‹ kommt, und
die Überarbeitung des Woh-

nungseigentumsgesetzes 
nicht nur im Zuge einzelner
Änderungsgesetze erfolgt.
Der vorgelegte Entwurf wird
dieser Forderung gerecht.« 

Nach Ansicht des Bundes-
tagsabgeordneten greife der
Gesetzentwurf aktuelle Ent-
wicklungen der Gesellschaft
auf und passe das Wohnungs-
eigentumsgesetz diesen an.
Zu nennen sei hier in erster
Linie der Anspruch von Woh-
nungseigentümern auf den
Einbau einer Lademöglichkeit
für ein Elektrofahrzeug, auf
einen barrierefreien Aus- und
Umbau sowie auf Maßnah-
men des Einbruchschutzes. 

Durch eine flexible Ausge-
staltung der Kostentragungs-
pflicht werde zudem ein ge-
rechter Ausgleich zwischen
den Mitgliedern der Wohn-
eigentumsgemeinschaft schaf-
fen. Im Kern gelte, so Frei:
»Wer bauliche Maßnahmen
möchte, hat diese auch zu be-
zahlen. Flankiert werden die-
se Regelungen durch eine An-
passung der formalen Voraus-
setzungen an die Beschlussfä-
higkeit der Eigentümer-
versammlung. 

In Zukunft wird gewährleis-
tet, dass wirtschaftlich sinn-
volle Maßnahmen einfacher
beschlossen und somit umge-
setzt werden können. Bei ver-
mietetem Wohneigentum ist
uns auch wichtig, dass mit der
Novelle ein besserer Abgleich
zwischen Wohnungseigen-
tums- und Mietrecht gelingt.«

Berlin plant Reform 
für das WEG
Entwurf | Viele Bürger betroffen

Die CDU zeigt sich zufrieden
mit der geplanten WEG-Re-
form. Foto: Kienzler

Bitte schauen Sie in unser ePaper, das 
heute Nacht ab 4 Uhr zum Abruf bereit 
steht, oder in Ihre gedruckte Ausgabe des
Schwarzwälder Boten. 

Immer aktuell informiert! 

Politik | Was haben Bundespolitiker zu 
sagen? Lesen Sie hier morgen mehr.

AOK Baden-Württemberg
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Wer früh beginnt, sich gut zu informieren, dem fällt es leichter, die Welt zu verstehen und die richtigen
Entscheidungen zu treffen – auch in Sachen Gesundheit. Deshalb unterstützt die AOK Baden-Württemberg
die Kinderzeitung des Schwarzwälder Boten: damit die Kleinen im Land in jeder Hinsicht bestens aufwachsen.

Alles für ein kluges und
gesundes Köpfchen.


