
 
 

VERWALTERVERTRAG 
 

zwischen der 
 

Wohnungseigentümergemeinschaft 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

nachstehend Gemeinschaft genannt, und 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

nachstehend Verwalter genannt, wird folgender Vertrag geschlossen. 
 

§ 1 Bestellung und Abberufung des Verwalters 
 
1. Gemäß Beschluss der Gemeinschaft vom _________________ wurde der Verwalter ab ________________ 

bestellt. Die Bestellung gilt bis zum ___________________ . 
2. Dieser Vertrag gilt für die Dauer der Bestellung des Verwalters. Er endet mit Ablauf des Bestellungszeitraumes oder 

mit der Kündigung nach Ziffer 3. 
3. Die Gemeinschaft und der Verwalter können diesen Vertrag bei Vorhandensein eines wichtigen Grundes jederzeit 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden. Für die Abberufung des Verwalters aus wichtigem Grund, genügt 
ein einfacher Mehrheitsbeschluss.  

 
§ 2 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 

 
1.  Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich aus den §§ 24, 27 und 28 WEG, der Teilungserklärung 

mit Gemeinschaftsordnung, und diesem Vertrag und ergänzend aus den Bestimmungen über die entgeldliche 
Geschäftsbesorgung (§ 675 BGB). Der Verwalter ist insbesondere berechtigt und verpflichtet: 
a) die Wohnungseigentümerversammlung einzuberufen (siehe § 7); 
b) die Beschlüsse der Gemeinschaft durchzuführen; 
c) die Niederschriften über die Beschlüsse der Wohnungseigentümerversammlung sowie die richterlichen 

Entscheidungen nach § 43 WEG ordnungsgemäß aufzubewahren; 
d) eine Beschluss-Sammlung zu führen; 
e) jeweils rechtzeitig einen Wirtschaftsplan aufzustellen und nach Ablauf des Wirtschaftsjahres die 

Jahresabrechnung zu fertigen und beides der Gemeinschaft zur Beschlussfassung vorzulegen; 
f) die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums 

erforderliche Maßnahmen selbständig zu treffen, soweit es sich um laufende Reparaturen und 
Instandsetzungen geringen Umfanges handelt; 

g) in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderliche Maßnahmen nach 
eignem Ermessen durchzuführen; 

h) die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung erforderlichen Maßnahmen größeren 
Umfanges so vorzubereiten, dass die Gemeinschaft die notwendigen Beschlüsse über die Durchführung der 
Maßnahmen fassen kann; 

i) die Auswahl der Versicherer zu  treffen; Verträge zu kündigen und neu abzuschließen; 
2. Der Verwalter ist weder berechtigt noch verpflichtet, ohne Ermächtigung durch die Gemeinschaft 

Gewährleistungsansprüche wegen Baumängel am gemeinschaftlichen Eigentum durchzusetzen. 
3. Der Verwalter ist zur ordnungsgemäßen Geldanlage des Verwaltungsvermögens, insbesondere der 

Instandhaltungsrückstellung verpflichtet. Er hat die Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder mit der Sorgfalt 
eines Verwalters von Wohnungseigentum zu betreiben; nicht aber als Anlageberater oder Bankier. Das 
gemeinschaftliche Vermögen hat der Verwalter von seinem Vermögen getrennt zu halten. Über die Verwendung 
der gemeinschaftlichen Gelder hat der Verwalter auf Verlangen der Wohnungseigentümer Rechnung zu legen. 

4. Im übrigen ist der Verwalter verpflichtet, alle Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen. 
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5. Bei Beendigung der Verwaltertätigkeit hat der Verwalter eine ordnungsgemäße (Jahres-)Abrechnung zu erstellen. 
Zur Einzelabrechnung ist der Verwalter nur dann nicht verpflichtet, wenn die Beendigung der Verwaltertätigkeit 
nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt. Hier genügt eine Gesamtabrechnung. Darüber hinaus ist der Verwalter 
verpflichtet, alle in seinem Besitz befindlichen Unterlagen, die zu einer ordnungsgemäßen Fortführung der 
Verwaltung notwendig sind, unverzüglich herauszugeben. 

 
§ 3 Vertretungsmacht/Vollmacht 

 
1. Der Verwalter ist berechtigt im Namen aller Wohnungseigentümer oder auch im eigenen Namen und mit Wirkung für 

und gegen die Gemeinschaft: 
a) Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeiträge und Hypothekenzinsen anzufordern, in Empfang zu nehmen und 

abzuführen; 
b) Alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die mit der laufenden Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums zusammenhängen; 
c) Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie an alle Wohnungseigentümer in dieser 

Eigenschaft gerichtet sind; 
d) Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines sonstigen Rechtsnachteils 

erforderlich sind; 
e) Die Gemeinschaft gerichtlich (sowohl im Aktiv- wie auch im Passivprozess) und außergerichtlich auch im 

Namen in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung zu vertreten und in diesem Zusammenhang bestehende 
Ansprüche durchzusetzen, und zwar auch ohne Mehrheitsbeschluss der Gemeinschaft; 

f) Untervollmachten zu erteilen und in Zusammenhang mit der gerichtlichen Vertretung der 
Wohnungseigentümer einen Rechtsanwalt zu beauftragen; 

g) Erklärungen abzugeben, die zur Herstellung einer Fernsprech-, Fernsehantennen-, Rundfunkantennen- oder 
Energieversorgungsanlage für einen oder mehrere Wohnungseigentümer erforderlich sind; 

h) Im Rahmen seiner Verwaltungsaufgaben Verträge abzuschließen, und sonstige Rechtsgeschäfte vorzunehmen, 
insbesondere einen Hausmeister oder ein Hausmeisterpaar einzustellen, zu entlassen und das Entgeld für 
diese festzusetzen. 

2. Zum Nachweis seiner Vertretungsvollmacht kann der Verwalter jederzeit eine Vollmacht verlangen, die von 
mindestens zwei dazu ermächtigten Wohnungseigentümern (Verwaltungsbeirat) zu unterzeichnen ist.  Erlischt die 
Vertretungsmacht, so ist die Vollmacht der Gemeinschaft zu Händen eines vom Verwalter auszuwählenden 
Wohnungseigentümers unverzüglich zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht an der Urkunde steht dem 
Verwalter nicht zu. 

3.  Der Verwalter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
 

§ 4 Nutzungen, Lasten und Kosten (Hausgeld) 
 

1. Das Hausgeld ist der anteilige Beitrag der Wohnungseigentümer zu den Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums, 
zu den Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung, zu den Kosten der sonstigen Verwaltungsleistungen und 
eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums, sowie zur vorgesehenen 
Instandhaltungsrücklage. Es wird im jährlichen Wirtschaftsplan festgestellt und in der Versammlung der 
Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschlossen. 

2. Die Kostenumlage erfolgt nach dem in der Gemeinschaftsordnung oder in einer zusätzlich getroffenen 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer festgestellten Verteilungsschlüssel. Liegt keine Vereinbarung über den 
Kostenverteilungsschlüssel vor, erfolgt die Kostenumlage gemäß § 16 Abs. 2 WEG nach den Miteigentumsanteilen. 

3. Das Hausgeld ist auf das Treuhandkonto:  
_________________________________ _________________________, spätestens am 3 Werktag eines jeden 
Monats kostenfrei per Dauerauftrag zu leisten. 

4. Der Verwalter ist ermächtigt, das Bankkonto der Gemeinschaft im Bedarfsfalle zu überziehen und für die 
Gemeinschaft einen Überziehungskredit in Anspruch zu nehmen, höchstens in Höhe von drei Hausgeldraten der 
Gemeinschaft insgesamt. 

5. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sowie von Aufrechnungsansprüchen bezüglich des Hausgeldes, 
der Umlagen oder des sonstigen Gemeinschaftsvermögens ist ausgeschlossen. 

6. Sofern die Gemeinschaft nicht anders beschließt, ist der Verwalter berechtigt und verpflichtet, die in den 
monatlichen Hausgeldern enthaltenen anteiligen Beträge für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung erst 
dann einer Geldanlage zuzuführen, wenn das gemeinschaftliche Treuhandkonto einen entsprechenden Überschuss 
ausweist. 

7. Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet, die Kosten der kleineren, laufenden Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsrückstellung zu entnehmen, auch ohne Beschluss der Gemeinschaft. 
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§ 5 Geschäftsbesorgung und Vergütung 
 

1. Soweit im Wohnungseigentumsgesetz, in der Gemeinschaftsordnung und in diesem Vertrag nichts anderes 
bestimmt ist, regelt sich das Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Verwalter nach den Vorschriften der §§ 675 
BGB bzw. 611 ff. BGB über entgeltliche Geschäftsordnung. 

2. Die Verwaltervergütung beträgt monatlich,  
je Wohnungseigentum     € __________ , 
je Gewerbeeigentum     € __________ , 
je KFZ Stellplatz, Garage, Carport   € __________ , 
je sonstigem Teileigentum    € __________ . 
Die Umsatzsteuer ist in der/n Vergütung/en nicht enthalten. Sie ist zusätzlich zu zahlen. Die Vergütung ist am 1. 
eines Kalendermonats fällig und zusammen mit dem Hausgeld bis zum 3. Werktag jeden Monats zu entrichten. 

3. Die Verwaltervergütung kann an durch einen Mehrheitsbeschluss der Gemeinschaft angepasst werden und zwar 
jeweils zum 1.1. eines jeden Kalenderjahres. 

4. Entgelte für besondere Leistungen, z.B. technische Gutachten sowie Architekten- und Ingenieurleistungen bei 
größeren Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Ausschreibung, Überwachung und Abnahme der 
Bauleistung) sind in der Vergütung nicht enthalten. Derartige Leistungen sind besonders zu vergüten, auch wenn 
sie mit eigenem Personal des Verwalters ausgeführt werden. Dies gilt auch für Maßnahmen im Zusammenhang mit 
§ 2 Abs. 2. 

5. Entgelte für rechtliche Gutachten und Kosten für Maßnahmen der Rechtsverfolgung, sowie Kosten die dem 
Verwalter dadurch entstehen, dass er die Gemeinschaft in einem Verfahren nach § 43 WEG vertritt oder in dem er 
als Bevollmächtigter im Sinne des § 189 Abs. 1 ZPO zu handeln hat, sind in der Verwaltervergütung nicht 
enthalten. Die Vergütung für diese Leistungen richtet sich nach der BRAGO. 

6. In der Verwaltervergütung sind die Aufwendungen für die Durchführung einer jährlichen Eigentümerversammlung 
enthalten, nicht aber evtl. anfallende Miet- und Raumkosten für das Versammlungslokal. Für jede weitere – 
außerordentliche – Versammlung ist 1/12 der jeweiligen jährlichen Verwaltervergütung zu entrichten. Die Kosten für 
die Erstellung, Vervielfältigung und Versand der Niederschrift sind enthalten. 

7. Der Verwalter ist berechtigt bei in Zahlungsrückstand befindlichen Wohnungseigentümern Mahngebühren in Höhe 
von Euro 5,00 zu erheben. 

 
§ 6 Haftung der Verwalters 

 
1. Der Verwalter hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt und nach den Grundsätzen eines erfahrenen fachkundigen 

Kaufmanns zu erfüllen und alle mit seinen Tätigkeiten verbundenen Rechtsvorschriften zu beachten. 
2. Der Verwalter hat eine angemessene Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung abzuschließen und zu 

unterhalten. 
3. Die Haftung des Verwalters für sein oder das Verhalten seiner Erfüllungsgehilfen, das weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig ist, wird der Höhe nach auf die Versicherungssumme begrenzt. 
4. Schadensersatzansprüche gegen den Verwalter können nur innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden. 

Diese Ansprüche verjähren nach drei Jahren. 
 

§ 7 Versammlung der Wohnungseigentümer 
 
1. Für die ordnungsgemäße Einberufung genügt eine schriftliche Einladung an den dem Verwalter bekannten 

Wohnungseigentümer bzw. dessen Bevollmächtigten. Die Einladung ist an die letzte, dem Verwalter bekannte 
Adresse des Wohnungseigentümers zu richten. Bei einer Personenmehrheit am Wohnungseigentum genügt es für 
die Rechtswirksamkeit des Zugangs der Einladung – wie auch  für den Zugang anderer empfangsbedürftiger 
Willenserklärungen – wenn sie einem der Miteigentümer abgegeben werden, unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens zwei Wochen.  

2. Den Vorsitz in der Wohnungseigentümerversammlung führt – sofern die Gemeinschaft nichts anderes bestimmt – 
der Verwalter. 

3. Die Geschäftsordnung bei der Versammlung obliegt dem Verwalter, der über Anträge zur Geschäftsordnung 
abstimmen lässt. Zu Beginn der Wohnungseigentümerversammlung ist vom Verwalter die ordnungsgemäße 
Einberufung und die Beschlussfähigkeit festzustellen. Das Ende der Versammlung wird vom Verwalter festgestellt. 

4. Der Verwalter hat eine Niederschrift über das Ergebnis der Versammlung (Ergebnisprotokoll) zu erstellen und die 
dazu erforderliche Unterschriften innerhalb von vier Wochen einzuholen. Danach hat er jedem 
Wohnungseigentümer einen Abdruck der Niederschrift zu übersenden. 

 
§ 8 Mehrheit von Wohnungseigentümern 

 
1. Steht ein Wohnungseigentum mehreren Personen zu, so sind diese verpflichtet, unverzüglich einen mit der 

Vollmacht versehenen Bevollmächtigten zu bestellen und dem Verwalter namhaft zu machen. Dies gilt nicht für 
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Ehegatten und Angehörige in der gleichen Familie, die gemeinsam Wohnungseigentümer sind, weil sie als 
gegenseitig bevollmächtigt gelten. 

2. Mehrere Berechtigte an einem Wohnungseigentum sind hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
Gesamtgläubiger und Gesamtschuldner. Sie bevollmächtigen sich gegenseitig in allen Angelegenheiten, welche die 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums betreffen, Erklärungen mit verbindlicher Wirkung für jeden 
abzugeben oder zu empfangen. 

3. Jeder Wohnungseigentümer verpflichtet sich, einen Bevollmächtigten mit dem Wohnsitz im Inland zu bestellen, 
wenn 
- er mehr als drei Monate abwesend ist, 
- er seine Wohnsitz in das Ausland verlegt, 
- die Zustimmung aller Wohnungseigentümer für bestimmte Maßnahmen notwendig wird, und er an der 

Ausübung seiner Zustimmung verhindert ist. 
 

§ 9 Veräußerung eines Wohnungseigentums 
 
Bei Veräußerung eines Wohnungseigentums hat der Wohnungseigentümer seinen Rechtsnachfolger zum Eintritt in den 
mit dem Verwalter abgeschlossenen Verwaltervertrag zu verpflichten. Der Verwalter ist nicht verpflichtet, Teil- oder 
Zwischenabrechnungen zu erstellen. Er wird die nach Abschluss des Kaufvertrages folgende Jahresabrechnung dem 
Erwerber übersenden sofern er zum Zeitpunkt der Versammlung, in welcher die Jahresabrechnung zu genehmigen ist, 
als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. 
 

§ 10 Teilweise Unwirksamkeit 
 
Wird ein Teil dieses Vertrages unwirksam, so bleibt der übrige Vertragsteil voll wirksam. Die unwirksame 
Vertragsklausel ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die in zulässiger Weise dem beabsichtigten wirtschaftlichen 
Zweck am nächsten kommt. 
 

§ 11 Vertragsänderungen 
 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines Mehrheitsbeschlusses der 
Gemeinschaft und der Einwilligung des Verwalters. Die Willensübereinkunft der Vertragsänderung zwischen 
Gemeinschaft und Verwalter kommt dadurch zum Ausdruck, dass der Änderungsbeschluss als Auszug der betreffenden 
Versammlungsniederschrift vom Verwalter unterzeichnet und diesem Vertrag beigefügt wird. 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum       Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
(Gemeinschaft)      (Verwalter) 
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