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RATGEBER FÜR EIGENTÜMER
Veränderungen am Balkon
– Verglasung, Markise:

Seit 1. Dezember 2020 ist das
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG)
in Kraft. Es sieht einige Neuerungen für Eigentümer vor,
so auch wenn es um Balkone
und Garten geht. Hier einige
Details, auf die der Verein
Wohnen im Eigentum (WiE)
hinweist:

sagt Sabine Feuersänger,
Referentin bei WiE.
Die neue Grenze lautet
jetzt: Bauliche Veränderungen dürfen weder die
Wohnanlage grundlegend
umgestalten noch einen anderen Wohnungseigentümer
unbillig benachteiligen (§
20. Abs. 4 WEGesetz). Beides
dürfte nach Einschätzung
von WiE bei einer Markise
oder einer Balkonverglasung
kaum der Fall sein. Wenn
also die Mehrheit in der
Eigentümerversammlung
überzeugt werden kann, etwa
auch durch die Bereitschaft,
sich an Auflagen der WEG
zu Farbe oder Material zu
halten, steht der Maßnahme
wohl nichts im Weg.

Gartenflächen und Terrassen: Nach dem neuen
Wer Veränderungen am Balkongeländer vorhat, kann die
Maßnahmen jetzt leichter
umsetzen.
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Balkone sind bei vielen
Wohnungseigentümern
und Mietern sehr gefragt
und haben mit der CoronaPandemie an Bedeutung
gewonnen. Sie sind – meist
mit Ausnahme des Bodenbelags wie Kacheln – Gemeinschaftseigentum, das heißt,
sie gehören der Wohnungseigentümergemeinschaft
(WEG). Deshalb muss stets
die WEG mit ins Boot.
Wer sich eine Markise
oder eine Balkonverglasung
wünscht, muss hierfür
einen Beschlussantrag in
die Eigentümerversammlung einbringen (§ 20.
Abs. 1 WEGesetz). Bei den
genannten Maßnahmen
handelt es sich um bauliche
Veränderungen, die die Eigentümerversammlung nach
der neuen Rechtslage nur
noch mit einfacher Mehrheit
beschließen muss.

Änderung beim Vetorecht:

Während früher dann alle
Eigentümer ein „Vetorecht“
hatten, den Beschluss allein
wegen optischer Veränderung der Fassade anzufechten, braucht es heute für eine
Anfechtung einen wesentlich
gravierenderen Nachteil. „Insofern wird es für einzelne
Wohnungseigentümer nun
deutlich einfacher, solche
Maßnahmen auf eigene Kosten erlaubt zu bekommen“,

Wohnungseigentumsgesetz
(WEGesetz) dürfen in
Eigentumswohnungsanlagen
jetzt auch außerhalb der
Gebäude liegende Teile des
Grundstücks zu Sondereigentum erklärt werden.
Ebenerdige Terrassen oder
Gartenflächen können zusammen mit einer Wohnung
ins persönliche Eigentum
fallen. Stellplätze können
sogar solo gekauft und
weiterverkauft werden – egal
ob es sich um Flächen unter
freiem Himmel, Carports,
Einzelgaragen oder Plätze in
Sammelgaragen handelt.
„Vor der WEGesetzReform 2020 konnte Sondereigentum nur an Räumen
innerhalb eines Gebäudes
entstehen.“ (Quelle: PM:
www.bo.de/3UU)
Das bedeutet: Wer als
Wohnungseigentümer also
bisher ein Sondernutzungsrecht an einer Terrasse,
einem Gartenanteil oder
einem Stellplatz hat (Gemeinschaftseigentum), hat dieses
auch weiterhin. Damit die
entsprechende Fläche Sondereigentum werden kann,
ist eine allstimmige Vereinbarung der Wohnungseigentümer – Zustimmung aller
– und dann eine Änderung
der Teilungserklärung nötig,
was wohl in der Praxis eher
selten umgesetzt werden
wird. Insofern werden die
neuen Möglichkeiten wohl
vor allem beim Neubau von
Eigentumswohnungen zum
Einsatz kommen. 
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www.wohnen-im-eigentum.
de

Wenn das Auge viel zu entdecken hat, wirken kleine Flächen abwechslungsreicher und somit auch größer.
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Kleiner Garten mit großer Wirkung: Skizze anfertigen und Traumplätze für Groß und Klein anlegen

Harmonie der Materialien schaffen

V

iele Menschen gehen
in diesem Jahr erneut
nicht auf große Fahrt
in die weite Welt, sondern genießen entspannt ihr privates
Grün. Gerade Hobbygärtner,
die viel Liebe in den heimischen Garten investiert haben,
erfreuen sich jetzt jeden Tag an
ihrem kleinen Paradies.
Kleine Gärten lassen sich
mit ein paar Tipps zur traumhaften Oase gestalten. Planung ist dabei gerade bei wenigen Quadratmetern wichtig,
um vorhandenen Platz optimal
zu nutzen und optische Highlights zu setzen.
Soll es ein Kinderparadies
mit Spielfläche und ungiftigen
Pflanzen werden? Werden ein
Gemüsebeet für die Zucht eigener Tomaten und eine KräuterEcke gewünscht? Oder soll das
eigene Grün möglichst pflegeleicht sein? Wer genaue Vorstellungen hat, kann diese in
einer Skizze festhalten. Gibt es
vorhandene Bäume und Pflanzen, die in das Wunschbild passen? Was muss weichen?

Wenn das Auge auf immer wieder neue Entdeckungen stößt,
wirkt die Fläche abwechslungsreicher und größer.
Auch
Untergliederungen
durch hohe Gräser, eine kleine
Naturmauer oder Rankwände mit Clematis oder Wildem

Vielfalt erzeugt Spannung: Viele kleine Hingucker

bringen Spannung – hier eine Spielfläche, dort ein überdachter Sitzplatz mit Staudenbeeten, eine Pergola neben dem
leise plätschernden Quellstein.

Wein setzen attraktive Akzente.
Das Auge erfreut sich auch
an Höhenunterschieden. Mal
eine Hangböschung mit hübschem Kugel-Ahorn, ein paar
Meter entfernt, vielleicht ein
erhöhter Miniatur-Naturstein-
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Nicht ohne Geranien
Gärten, sei es auf dem
Land oder in der Stadt, bieten ein perfektes Refugium für die kleine Flucht aus
dem Alltag. Inmitten von
entspannendem Grün und
farbenfrohen Blüten laden
sie zum Entspannen und
Wohlfühlen ein. Mit ihren
leuchtenden Farben setzen
Geranien als Kübelpflanzen
Farbtupfer und versprühen
Sommerflair.
Bei der Standortwahl auf
ausreichend Licht achten.
Um gut zu gedeihen, benötigt die pflegeleichte Südafrikanerin einen sonnigen
bis maximal halbschattigen
Standort. Geranien sind
nicht nur ausgesprochen
vielfältig, blühfreudig und
pflegeleicht, sondern auch

sehr kombinationsfreudig.
Sie harmonieren wunderbar
mit anderen Blüh- und Grünpflanzen, die wie sie sonnige Standorte bevorzugen.
Salbei, Dipladenie und
Schafgarbe gehören wie die
Geranie zu den Sonnenanbetern. Darüber hinaus bieten sie Bienen und anderen
Insekten reichlich Nahrung.
Auch Chinaschilf, mediterrane Zitronen- und Clementinen- Bäumchen sowie verschiedenste Kräuter sind
ideale Partner für die Geranie.
Und wer die Vielblüher
in die Vase stellen möchte – auch kein Problem: Geranien eignen sich auch als
lang haltende Schnittblumen. 
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Garten oder eine Treppe, die
zum Teich führt. Bei aller Vielfalt sind verbindende Elemente
wichtig. So empfiehlt sich die
Konzentration auf wenige ausgewählte Materialien für Bodenbelag und Steinplatten für
Gartenwege, um den harmonischen Zusammenhang zu wahren.
Den Blick weiten: Von
Sträuchern umsäumte Sichtachsen, zum Beispiel auf einen
idyllischen
Springbrunnen,
schaffen Tiefe. Geschwungene
Pfade entlang an Rosenstöcken
oder einem Hochbeet lassen
die vorhandene Fläche größer
erscheinen. Liegen neben dem
eigenen Grundstück ein Park
oder eine Wiese mit Blick auf
den nahe gelegenen Wald? Planen Sie diese Weite mit ein und
öffnen Sie Ihren Garten an einer Stelle für diese Perspektive. Mit hellem Blattwerk, beispielsweise des Japanischen
Gold-Ahorns, lässt sich zudem
in dunkle Ecken Licht und damit eine optische Tiefenwirkung zaubern.
◼ Die richtigen Pflanzen
für den Traumgarten inklusive Beratung zur Gartengestaltung finden Interessierte in ihren Baumschulen vor Ort oder
unter www.gruen-ist-leben.de.
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Gärtn

Saisonaler Verkauf von

bienenfreundlichen

Gartenwelt 2021

Beet- und Balkonpflanzen

Frisch aus den Gewächshäusern
in Bühl-Oberweier!
Gärtnerei Müller
Lindenstr. 33
77815 Bühl-Oberweier
Tel. 07223 / 8 00 33-30

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.
8.00 – 18.00 Uhr
Sa.
8.00 – 13.00 Uhr

Terrassenplatte Bordeaux

WPC - Die Urbane

Massivdiele in Naturtönen
Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 162 mm

Keramik, ca. 60 x 60 x 2 cm, rektiﬁziert, R11C

Lehm

• Hecken und Gehölzschnitt
• Beseitigung von Baumstümpfen
• Baumpflege und Baumfällungen
• Problembaumfällung
durch Seilklettertechnik
• Rasen- und Beetpflege
• Häckselarbeiten
• Liefern, Sägen und
Spalten von Brennholz

„Seit übe
30 Jahrern
in der Regio
verwurzelt.“n

Beige
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Dunkelgrau

34,95 €/qm
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Tel.: 07844/338 ● Fax: 07844/47273 ● Mobil: 0157 78815025
info@landschaftspflege-pfaff.de

Grau

23,15 €/lfm

lt-Flyer unter
Mehr in unserem Gartenwe
.
oder www.wertheimer.de
de
nn.
www.maier-kaufma

www.maier-kaufmann.de
77656 Oﬀenburg
Heinrich-Hertz-Straße 9
Telefon +49 781 9678-0

Weitere Niederlassungen
Kehl, Lahr, Steinach

www.wertheimer.de
77855 Achern
Karl-Bold-Straße 8
Telefon +49 7841 63090-1300

Weitere Niederlassungen
Baden-Baden, Bretten,
Karlsruhe

