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Muster-Verwaltervertrag 

 

Zwischen der Firma 

 

Immo Partner Immobilien GmbH, Hauptstr. 267a, 76756 Bellheim, vertreten durch den 

Geschäftsführer Herrn Kurt Gadinger 

 

nachstehend Verwalter genannt - 

 

und der Wohnungseigentümergemeinschaft der Eigentumswohnanlage 

___________________________________, vertreten durch Herrn ____________________ 

 

nachstehend Eigentümer genannt - 

 

wird für die Verwaltung entsprechend den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes  

 

des Wohn.- und Geschäftshauses mit ___________________________________________ 

nachfolgender Vertrag abgeschlossen. 

 

1. Bestellung 

 

Gemäß Bestellbeschluss in der Eigentümerversammlung vom _____________, wird die Fa. 

Immo Partner Immobilien GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Kurt Gadinger 

zum WEG Verwalter der Eigentumswohnanlage 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Laufzeit und Kündigung 

 

Dieser Vertrag beginnt am ____________ und endet am ______________. Eine Kündigung 

ist aus wichtigem Grund jederzeit möglich (WEG § 26 Abs.1). Eine Abberufung des 

Verwalters ist jederzeit möglich (§ WEG 26 Abs. 3). Der Verwaltervertrag endet spätestens 6 

Monate nach der Abberufung. Der Verwalter ist berechtig, den Verwaltervertrag ohne 

Vorliegen eines wichtigen Grundes mit einer Frist von 6 Monaten zu kündigen 

 

3. Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 

 

a) Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich aus  

 

- den §§ 20 - 28 des Wohnungseigentumsgesetzes 

- den Bestimmungen des § 675 BGB über die entgeltliche Geschäftsbesorgung 

- der Teilungserklärung 
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- den gültigen Beschlüssen und Vereinbarungen mit den Eigentümern 

- diesem Verwaltervertrag 

- aus rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen 

 

b) Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet 

 

    - die Beschlüsse der Eigentümer durchzuführen und für die Durchführung der 

Hausordnung zu sorgen; 

 

    - die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen 

Eigentums erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, gegebenenfalls mehrere 

Kostenvoranschläge einzuholen, den Umfang der Maßnahmen mit dem 

Verwaltungsbeirat abzustimmen, die entsprechenden Beschlüsse durch die Eigentümer 

einzuholen, die entsprechenden Aufträge zu vergeben, die Durchführung zu überwachen 

und in Verbindung mit dem Verwaltungsbeirat abzunehmen; 

 

    - in dringenden Fällen zur sonstigen Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 

erforderliche Maßnahmen zu treffen; 

 

    - gemeinschaftliche Gelder zu verwalten. 

 

 

c) Der Verwalter ist berechtigt, im eigenen Namen 

 

    - Lasten und Kostenbeiträge anzufordern, in Empfang zu nehmen und abzuführen, soweit 

es sich um gemeinschaftliche Angelegenheiten der Eigentümer handelt; 

 

    - alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die mit der 

laufenden Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zusammenhängen; 

 

    - Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie an alle Eigentümer 

in dieser Eigenschaft gerichtet sind; 

 

    - Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines 

sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind; 

 

- Der Verwalter kann des Weiteren, insbesondere unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB: 
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1) Rechte der Wohnungseigentümer gegenüber Dritten regeln und wahrnehmen oder 

Ansprüche Dritter gegen die Gemeinschaft abwehren; 

 

      2 ) die Wohnungseigentümer als Berechtigte von Dienstbarkeiten gerichtlich oder 

außergerichtlich vertreten; 

      3)  Dienst-, Werk-, Versicherungs-, Wartungs- und Lieferungsverträge ab-schließen und 

auflösen, die zur Erfüllung von Vereinbarungen, Beschlüssen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft oder einer ordnungsgemäßen und sachgerechten 

Verwaltung erforderlich sind. Vorher ist der Beirat zu informieren.  

 

- die notwendigen Erklärungen abgeben, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmer-

einrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungs-

anschlusses zugunsten eines Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft 

erforderlich sind. 

 

 

d) Der Verwalter ist verpflichtet, Gelder der Eigentümergemeinschaft von seinem 

Vermögen getrennt zu halten. Für die Eigentümergemeinschaft ist ein besonderes Konto 

bei einer Bank oder Sparkasse nach Wahl der Eigentümergemeinschaft zu belegen. 

 

e) Der Verwalter handelt im eigenen Namen und für Rechnung der 

Eigentümergemeinschaft und ist gegenüber Behörden, Versorgungsunternehmen, 

Lieferanten und einzelnen Eigentümern sowie bei Gericht zur Vertretung der 

Eigentümergemeinschaft berechtigt und bevollmächtigt. 

 

f)  Darüber hinaus ist der Verwalter berechtigt 

 

. die von den Eigentümern nach dem Wirtschaftsplan zu entrichtenden Lasten und Kosten 

(Betriebskosten) einzuziehen und diese gegenüber säumigen Eigentümern 

außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen. Der Verwalter ist berechtigt, bei 

derartigen Angelegenheiten auch einen Rechtsanwalt mit der Vertretung der Interessen 

der Wohnungseigentümergemeinschaft zu beauftragen. 

 

    - bei nicht vorhersehbaren größeren Ausgaben oder zur Vermeidung von 

Überziehungszinsen Zwischenzahlungen unter Darlegung des Grundes bei den 

Eigentümern anzufordern; 

 

    - unter Beachtung der Bestimmungen der Teilungserklärung die zweckmäßigen und 

notwendigen Versicherungen und Wartungsverträge für die Eigentümergemeinschaft 

abzuschließen. Vorher ist der Beirat zu informieren. 
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    - im Einvernehmen mit dem Verwaltungsbeirat einen Hausmeister, Putzhilfen oder 

sonstiges erforderliches Personal zu Lasten der Gemeinschaft anzustellen. 

 

- Versicherungsverträge und Wartungsverträge abzuschließen und zu kündigen. 

 

4. Abrechnungstechnische Aufgaben des Verwalters 

 

a)  Das Wirtschaftsjahr umfasst jeweils 12 Monate. 

 

b) Die Betriebskosten gliedern sich in einzelne Kostenstellen; die Verteilung der Kosten 

der einzelnen Kostenstellen erfolgt entsprechend den Bestimmungen der 

Teilungserklärung und/oder den Beschlüssen der Eigentümer. 

 

c) Der Wirtschaftsplan ist, soweit erforderlich, mit den Eigentümern vor Beginn des 

Zeitraum für den er gelten soll, abzustimmen. 

 

d) Die Abrechnung über die Betriebskostenvorauszahlungen soll den einzelnen 

Eigentümern vom Verwalter jeweils bis spätestens im 6. Monat nach Ablauf des 

Wirtschaftsjahres übersandt werden. 

 

5. Verwaltervergütung 

 

a) Die Verwaltergrundvergütung beträgt monatlich ______ € je Wohnung zzgl. MwSt. Ab  

dem dritten Jahr ______ € je Wohnung zzgl. MwSt. Mit dieser Vergütung sind 

sämtliche Verwaltertätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung des 

Gemeinschaftseigentums, entsprechend der gesetzl. Bestimmungen und der 

Regelung des Verwaltervertrages abgegolten, soweit sich nicht aus dem Punkt 8.- 

Leistungskatalog/Mehrleistungen etwas anderes ergibt.  

 

b) Mahngebühren kann der Verwalter den Verursachern in Höhe von 10,00 € für die 

zweite Mahnung bzw. Zahlungserinnerung sowie 15,00 € für jede weitere Mahnung in 

Rechnung stellen. Die Mahngebühr fließt dem Verwalter zu. 

 

c) Nicht in der Verwaltervergütung enthalten sind insbesondere die Kosten, die durch 

einzelne Eigentümer verursacht werden, d.h. die nicht im Rahmen der 

Verwaltertätigkeit für die Eigentümergemeinschaft entstehen. Hierzu zählen 

insbesondere Tätigkeiten bei der Vermietung der Wohnung / des Stellplatzes 

einzelner Eigentümer sowie evtl. Maklertätigkeiten für einzelne Eigentümer, 

Anfertigungen von Aktenabschriften für einzelne Eigentümer sowie 

Verwalterzustimmung bei Veräußerung. Der Verwalter ist berechtigt, seinen  
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Mehraufwand für Zahlungserinnerungen und Mahnungen jeweils dem Verursacher in 

Rechnung zu stellen. (Die Kosten über Mehrleistungen sind in dem auf der letzten 

Seite aufgeführten Leistungskatalog zu ersehen). 

 

d) In der Verwaltervergütung ist jährlich 1 Eigentümerversammlung enthalten. Alle 

notwendigen außerordentlichen Eigentümerversammlungen werden gesondert 

abgerechnet. Ausgenommen hiervon ist eine Eventualversammlung am gleichen Tag. 

 

e)  Bestandteil dieses Vertrages und nicht in der Verwaltervergütung enthalten, sind die 

unter Punkt sechs aufgeführten Leistungen. 

 

f) Dem Verwalter steht bei Mehraufwand, verursacht durch eine Gesetzesänderung, 

eine angemessene Vergütung zu. 

 

6. Leistungskatalog / Mehrleistungen 
 

Die Verwaltung erklärt sich bereit, zur Unterstützung und zum Schutz der Gemeinschaft 

Mehrleistungen zu erbringen, da es vorkommen kann, dass durch einzelne Miteigentümer 

oder Dritte für die Gemeinschaft zusätzlicher Aufwand ausgelöst wird. Mehrarbeiten werden 

auf der Basis der jeweils gültigen Gebühr abgerechnet. 

 

Mehrleistungen werden berechnet für: 

 

Mahngebühren für Hausgeldrückstände (pro Schreiben)     10,00 € 

(Berechnung an den Verursacher) 

 

Jede vom Eigentümer gewünschte Kopie       0,70 € 

 

Zusätzliche, nicht durch den Verwalter verursachte   350,00 € 

Eigentümerversammlungen (pro Versammlung) 

 

Beschlussfassung im Umlaufverfahren   350,00 € 

(pauschal pro Beschlussfassung) 

 

Wohnungsübernahme- bzw. Wohnungsübergabeprotokoll   100,00 € 

(pro Übergabe) 

 

Besondere Versendungsformen (z. B. Einschreiben)         gemäß Nachweis 

 

Zustimmung zur Veräußerung (trägt der Verkäufer)   150,00 € 
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Klage bei Hausgeldrückstand (pro Fall pauschal)   250,00 € 

(Weiterberechnung an den Verursacher) 

 

Einzug von Sonderumlagen (je Wohneinheit)       5,00 € 

 

Nichtteilnahme am Bankeinzug       5,00 € 

 

Veranlassen einer Heizkostenzwischenablesung     25,00 € 

(pro Ablesung) 

 

Regieaufwand für größere Sanierungsmaßnahmen           3 % der Bruttobaukosten 

(über 5000.--€ Auftragssumme) 

 

Bescheinigung der Haushaltsnahen Dienstleistungen (§35a)     10,08 € 

(pro Bescheinigung) 

 

Erstellen eine Heiz.- und Warmwasserkostenabrechnung     250,00 € 

(sofern nicht an Abrechnungsunternehmen vergeben) 

  

zzgl. der jeweils gültigen MwSt. 

 

7. Vertragsänderungen 

 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Eigentümer 

durch Beschlussfassung in einer Eigentümerversammlung und der Zustimmung des 

Verwalters. 

 

8. Schlussbestimmungen 

 

Soweit einzelne Bestimmungen des Vertrages ungültig sind oder für ungültig erklärt werden 

sollten, tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung. Durch die Ungültigkeit einzelner 

Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

 

 

Bellheim, __________________ 

 

 

 

_________________________    ___________________________ 

Hausverwaltung      Bevollmächtigter WEG 


