
V E R W A L T E R V E R T R A G

Vorbemerkung:

Die Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums einer Eigentums- bzw. Teileigentumsanlage
steht  allen  Eigentümern  gemeinsam zu.  Eine  ordnungsgemäße  Verwaltung  ist  jedoch
praktisch nicht denkbar ohne das Organ des Verwalters. Nach § 20 WEG kann deshalb
die Bestellung eines Verwalters nicht ausgeschlossen werden. 

Die Verwaltung bezieht sich nicht auf das Gesamteigentum, sondern nur auf das Gemein-
schaftseigentum. Die Verwaltung des Sondereigentums, also der Wohnräume oder der ge-
werblich genutzten Räume, obliegt dem Eigentümer selbst. Will der Eigentümer sein Son-
dereigentum ebenfalls verwalten lassen, muss er hierfür einen gesonderten Verwalterver-
trag abschließen.

Vertragspartner und Verwaltungsobjekt:

Zwischen der Eigentümergemeinschaft

- im folgenden WEG -

bestehend aus

 Wohneigentums-,
 gewerblichen Einheiten sowie
 Stellplätzen

und

- im folgenden Verwalter -

wird nachstehender Vertrag geschlossen:

Verwalterbestellung und Kündigung
§ 1
Der  Verwalter  ist  durch  Beschluss  der  Eigentümerversammlung gemäß §§ 23,  25,  26
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) für die Dauer von   Jahr(en) bzw. vom

 bis zum  zum Verwalter der Eigentümergemeinschaft bestellt.
Der Verwalter stimmt seiner Bestellung zu.
Die Gemeinschaft kann den Vertrag erstmals nach  Jahr(en) kündigen, die
Kündigung muss drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres eingehen. Sollte
der Vertrag kürzer als fünf Jahre geschlossen sein, verlängert er sich automatisch jeweils
um ein weiteres Jahr, sollte er nicht drei Monate vor Jahresende von einer der  Vertrags-
parteien gekündigt werden, längstens jedoch fünf Jahre. Die Gemeinschaft bzw. die dazu
gemäß Beschluss bestimmte/n Person/en schließt / schließen mit der neuen Hausverwal-
tung den Vertrag und unterzeichnet / unterzeichnen die Hausverwaltervollmacht. Die Kün-
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digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung gleich welcher Partei bedarf
in jedem Fall der Schriftform. Sie kann seitens der Eigentümergemeinschaft nur mit Mehr-
heit in einer ordentlichen Versammlung beschlossen werden. Eine Kündigung seitens des
Verwalters kann gegenüber dem Verwaltungsbeirat oder in einer Versammlung erfolgen.

Aufgaben des Verwalters
§ 2
Für die Aufgaben des Verwalters sind die §§ 20 bis 29 WEG, soweit in diesem Vertrag
nichts anderes vereinbart ist, die Bestimmungen der Teilungserklärung und etwaige Be-
schlüsse  der  Eigentümerversammlung maßgebend.  Eine  Begehung erfolgt  mindestens
einmal jährlich und gemäß Absprache mit dem Verwaltungsbeirat.

Rechte und Pflichten des Verwalters
§ 3
Zur Ausübung seiner Aufgaben wird der Verwalter hiermit ermächtigt,  alle notwendigen
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen und die Gemeinschaft der Eigentü-
mer gegenüber Behörden, Privatpersonen und juristischen Personen zu vertreten.
Er ist insbesondere ermächtigt, die auf die einzelnen Miteigentümer entfallenden Beiträge
zu den gemeinschaftlichen Kosten und Lasten des Anwesens beizutreiben und hierbei die
Gemeinschaft auch gem. § 27 WEG zu vertreten.
Darüber hinaus ist der Verwalter befugt, alle dringenden Handlungen und Rechtsgeschäf -
te,  aus deren Unterlassung der Gemeinschaft  oder dem Anwesen Nachteile entstehen
könnten, nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen. Er ist befugt, Vollmacht auf Dritte
zu übertragen.
Alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen werden im Namen und für Rechnung der
Wohnungseigentümer durchgeführt.
Ein Anspruch auf Einsicht in die Bücher und sonstigen Unterlagen des Verwalters steht je-
dem Wohnungseigentümer bzw. dessen Bevollmächtigten zu. Im übrigen steht die Gewäh-
rung des Einsichtsrechts im pflichtgemäßen Ermessen des Verwalters. Vor dem Abschluss
von Dienst- und Werkverträgen über netto vorläufig €  hat sich der Verwalter
mit den Verwaltungsbeirat, andernfalls mit den Wohnungseigentümern ins Benehmen zu
setzen. Auf Verlangen ist dem Verwalter eine Vollmacht zu erteilen.

Rechtsverhältnis
§ 4
Für das Verhältnis des Verwalters zu der Gemeinschaft gilt im übrigen § 675 BGB (Ge-
schäftsbesorgungsvertrag). Die Rechte der Gemeinschaft dem Verwalter gegenüber kön-
nen nur von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ausgeübt werden. Der Verwalter
unterliegt nicht der Einzelanweisung durch den Eigentümer und ist berechtigt, seine Aufga-
ben und Pflichten durch einen Beauftragten wahrnehmen zu lassen.

Pflichten des einzelnen Wohnungseigentümers
§ 5
Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, sich vor jeder Verfügung über das Sondereigen-
tum mit dem Verwalter ins Benehmen zu setzen, um die ordnungsgemäße Verwaltung
weiterhin zu gewährleisten. Das gleiche gilt bei einer Vermietung oder Verpachtung. Bei ei-
ner Vermietung oder Verpachtung hat der Wohnungseigentümer den Mieter bzw. Pächter
zu verpflichten, die in der Teilungserklärung und der Hausordnung festgelegten Bestim-
mungen einzuhalten, soweit sie alle Hausbewohner betreffen. Der Wohnungseigentümer
hat  im  Falle  der  gänzlichen  oder  teilweisen  Veräußerung  oder  Überlassung  des
Sondereigentums den Erwerber zum Eintritt in diesen Vertrag zu verpflichten.
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