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Verwaltervertrag
m
für Gemeinschaftseigentu
Zwischender Wohnungseigentümergemei
nschaftXXX-Straßein 10000 Berlin
"Objekt"genannt,
- nachstehend
gegenwär t igb e s te h e n d a u s Wo h n u n g s -/ Tei l ei gentumsei nhei ten
und der DifendoHausverwaltung
GmbH
Heidekampweg
21
12437Be rl i n
"Verwalter"
- nachstehend
genannt,
wird nachfolgender Verwaltervertraggeschlossen:
S 1 - Bestellung - Laufzeit und Kündigung des Vertrages
1.

vom
Die DifendoHausverwaltung
GmbHwurdeauf der Grundlagedes Beschlusses
der Eigentümerversammlung
00.00.2008für die Zeit vom 00.00.0000bis 00.00.0000
für die oben bezeichnete
Wohnungseigentümergemeinschaftzum Verwaltergemäßden Bestimmungen
bestellt.
desWohnungseigentumsgese2es

2.

ohne dass
Die LaufzeitdiesesVertragesbeginntund endetmit der unter1. benanntenLaufzeitder Bestellung,
es einerKündigungbedarf.Es ist vereinbart,
daß der VertragwährenddieserLaufzeitnur aus wichtigemGrund
gek ündigwt e rd e nk a n n .

3.

DerVerwalterist von den Beschränkungen
des $ 181 BGBbefreit

4.

DerVerwalterist berechtigt,Venrvalter-Untervollmacht
an Drittezu erteilen.

S 2 - Obliegenheiten und Befugnisse des Verwalters
Die Obliegenheiten
und Befugnisse
des Verwaltersergebensich aus demWohnungseigentumsgese2,
der Teilungserklärungnebst Gemeinschaftsordnung
anerkennt,und aus
des Objektes,die der Verwalterhiermitausdrücklich
Verwaltung
diesemVertragsowie aus $ 675 BGB. Der Verwalterhat alleszu tun, was für eine ordnungsgemäße
notwendigist.DerVerwalterist insbesondere
berechtigt
und verpflichtet:
jährlicheine ordentliche
1.
Versammlung
der Wohnungseigentümer
einzuberufen
und den Vorsitzzu führen,
soferndie Wohnungseigentümer
nichtsanderesbeschließen;
der Wohnungseigendie Beschlüsse
der Gemeinschaft
tümerzu protokollieren
und die Beschlüsse
derWohnungseigentümer
durchzuführen.
2.
die Jahresabrechnung
auf der Eigentümeraufzustellen
und diesenach Beendigung
des Wirtschaftsjahres
versammlung
zur Beschlussfassung
bzw. Genehmigung
vozulegen.NacherfolgterBeschlussfassung
bzw. Genehmigunghat der VerwalterAnspruchauf Entlastung.
pro Wohnungs-ffeileigentumseinheit
ist der Verwalterverpflichtet,
nur eine JahresabrechBei Eigentümerwechsel
nungzu erstellen,die der Wohnungs-/Teileigentümer
zu tragenhat,der zum Zeitpunktder Fälligkeit
der Abrechnung
im Grundbucheingetragen
ist.DieAbrechnung
im lnnenverhältnis
obliegtden
zwischenaltemund neuemEigentümer
betroffenenEigentümernselbst.
Der Verwalterhandeltgrundsä2lichim Namenund für Rechnungder Eigentümerund ist auch gegenüber
3.
gerichtlich
und
Behörden,einzelnenEigentümern
sowieDrittpersonen
und -firmenbevollmächtigt,
die Gemeinschaft
außergerichtlich
auf der Aktiv-wie auch auf der Passivseite
zu vertreten.DerVerwalterist zustellungsbevollmächtigt
und hatVertretungsvollmacht
einschließlich
zur Anwaltsbeauftragung.
der Berechtigung
4.
richterliche
Entscheidungen
die Protokolle
überdie Beschlüsse
der Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer,
nach $ 43 WEG sowieden gesamtenSchriftwechsel
aufzubenach kaufmännischen
Grundsätzen
ordnungsgemäß
wahren.
und
5.
aufWunschder WEG eine Hausordnung
aufzustellen
Hausordnungen
anzupassen
und/odervereinbarte
zur Beschlußfassung
vozulegensowiedie Einhaltung
notwendigenfalls
anzuder Gemeinschaft
der Hausordnung
mahnen.
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6.

jährlicheinenWirtschaftsplan
vorzulegen

7.
alle Maßnahmenfür die ordnungsmäßige
gemäßWirtBewirtschaftung,
Instandhaltung
und Instandse2ung
schaftsplan
vozunehmen.
in dringenden
8.
Fällennach eigenemErmessenMaßnahmenzu treffen,die zur Erhaltungdes Objekteserforder lic hs ind.
9.
gerichtlichund außergerichtlich
die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer
in allenAngelegenheiten
der
laufendenVenrvaltung
zu vertretensowieAnsprüchegerichtlich
geltendzu machen,sowiedie
und außergerichtlich
Eigentümerauf den ordentlichen
Jahresversammlungen
mündlichüber gerichtsanhängige
Verfahrenzu informieren.
(Abrechnung
nachAufwand,bzw.bei eigenerVertretung
nachden Gebührensätzen
des RVG)
10.
Der Verwalterhat eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
mit einerDeckungssumme
von 50.000€
je Schadensfall
abzuschließen,
wobeisichseineHaftung,ausgenommen
Vorsatzund grobeFahrlässigkeit,
auf diese
Summebeschränkt.
Ansprüchegegenden Verwalterverjährenam Endedes zweitenJahresnach ihremEntstehen,
soweitdem Verwalternichtbereitsrechtskräftig
Entlastung
erteiltwurde.Wird die Erteilung
der Entlastung
von einer
WEG-Versammlung
verweigert,so sind alle möglichenAnsprüchegegen den Verwalterim Rahmendes entsprechendenBeschlusses
konkretzu benennenundzu quantifizieren.
S 3 - Verwaltung des Objektes
Der Verwalterist berechtigtund verpflichtet:
1.
die Wohnlasten,
nämlichdas HausgeldMohngeld
(Lastenund Kosten),Beiträge,
Mieten,Pacht,Beträgefrjr
Tilgungund Hypothekenzinsen
geder Gemeinschaft
anzufordern,
in Empfangzu nehmenund ggf. auch gerichtlich
Itendzu machen.
2.
alle Zahlungenund Leistungenvorzunehmen
bzw. entgegenzunehmen,
die mit der laufendenVerwaltung
des Objekteszusammenhängen,
wobeider Verwalterberechtigtist, das Kontoder WEG bis zu 1/3 des Jahreswohngeldeszu übeziehenund notwendigenfalls
entsprechende
Darlehensverträge
abzuschließen.
3.
Zustellungen
und Willenserklärungen
entgegenzunehmen,
die an die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer gerichtetsindsowieMaßnahmenzu treffen,die zur Wahrungvon Fristenoderzur Abwendungvon Rechtsnachteilennotwendig
sind.
4.

Versicherungsverträge
für die Gemeinschaft
abzuschließen,
zu ändernundzu kündigen.

5.
Wartungs-,Dienstleistungsund Versorgungsverträge
sowieAblese-und Abrechnungsverträge
für die Heizund Wasserkosten
für die Gemeinschaft
abzuschließen,
zu ändernund zu kündigen.
6.
Hauswartebzw. Hausmeister
(Hauswartehepaar/Hausmeisterehepaar)
zu entlassenund die
einzustellen,
Entlohnung
für diesefestzusetzen
sowiedie Disziplinarbefugnis
auszuüben,
7.
überdie Art der Nu2unggemeinschaftlicher
(Keller,Hofraumusw.)zu entscheiden,
Gebäudeteile
fallssich
aus der Hausordnung
nichtsanderesergibtunddieVersammlung
der Eigentümer
nichtsanderesbeschlossen
hat.
8.
E r k lä ru n g eanb z u g e b e nd, i e z u r H e rs tel l ung
(2. B .S trom,Gas, Tel efon,Fernse hen)
von Lei tungsanl agen
zugunsteneinesodermehrererWohnungseigentü
mer erforderlich
sind.
9.
die Gelderder Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer
von seinemVermögengesondertzu haltenund
hierfürauf Kostender Gemeinschaft
Kontenzu eroffnenoderzu schließen.DieVerfügungübersolcheGelderobliegt
dem VerwalternachMaßgabedes Wirtschaftsplanes.
10.
nach pflichtgemäßem
Ermessenauf Kostender Gemeinschaft
Gutachter,Experten,Sachverständige
und
Rechtsanwälte
in Anspruchzu nehmen.
11.
Zum NachweisseinerVertretungsbefugnis
kann der Verwalterdie Ausstellung
einerVollmachtverlangen.
Mit Endeder Bestellung
ist dieVollmachtunverzüglich
zurückzugeben
oderzu entwerten.
12.

DieVerwaltervollmacht
ist übertragbar,
soweitdieserVertragnichtsGegenteiliges
bestimmt.

13.

DerVenualterhat das Objektin erforderlichem
Umfangezu begehen.
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14.
Bestehtein Verwaltungsbeirat,
so hat dieserdas Recht,jedezeitnachAnmeldungEinblickin die Unterlagen
zu nehmen.lhm ist auf VerlangenAuskunftin allenlaufenden
Angelegenheiten
des Objekteszu geben.
und nach
15.
Der Verwalterist verpflichtet
und berechtigt,
die Venrvaltungsunterlagen
der WEG aufzubewahren
(soweitkeinebestehen:nachAblaufvon 4 Jahren)auf Rechnungder
Aufbewahrungsfristen
Ablaufder gesetzlichen
zu vernichten
odervernichten
zu lassen.
Gemeinschaft
S 4 - V er äuß e ru n g v o n W o h n u n g s e i g e n tum
verist der Rechtsnachfolger
1.
Bei der Veräußerungoder anderweitigem
Übergangvon Wohnungseigentum
pflichtet,in den vorliegenden
der GemeinVerwaltervertrag
und Beschlüsse
sowie in alleVerträge,Vereinbarungen
einzutreten.
schaftder Eigentümer
zum Eintrittin alleVerträge,Vereinba2.
Der Veräußererhat den Rechtsnachfolger
im notariellen
Kaufuertrag
rungenund Beschlüsse
der Gemeinschaft
der Eigentümer
zu verpflichten.
3.

gl ei cheR echteund P fl i chten
haben.
Z ieldi e s e rPu n k te1 . u n d2 . i s te s , d a ß al l eE i gentümer

zustimmen,so hat er Ans4.
Muß der Verwalterdem Verkaufoder dem anderweitigen
Eigentumsübergang
pruchauf Auslagenersatz
und - vergütung.Für seine Bemühungen
erhältder Verwaltereine Vergütungvon z. Zt.
Der Verwalter
zzgl.Auslagenersa2
150,00€ nettopro Wohnungs-/Teileigentumseinheit
und ggf. zzgl. Notarkosten.
zu entnehmen,
ist berechtigt,
dieseKostendem KontoderWohnungseigentümergemeinschaft
aber nichtverpflichtet,
alleindem Erwerberbelasten.
sollsie aber bei der nächstenVerwalterabrechnung

S 5 - Vergütung
DerVenryalter
erhältfür seineTätigkeitfolgendeVergütung.
1.

je Wohnungs-/Teileigentum
gemäßdiesesVertrages
monatlich

2.

Um - u n d A u s b a u te n /Mo d e rn i s i e ru ngsmaßnahmen/l nstandsetzung
bzw.Instandhaltung
über2.500,00€ Schlussrechnungssumme
5 oÄderSchlussrechnungssumme

3.

pro Verwaltungsobjekt
Auslagenersatz
pauschal
anteiligauf dieVerwaltervergütung

5 % (perannum)

Durchführung
von außerordentlichen
Wohnungseigentümerpro Sonder-ffeileigentum
pauschal
versammlungen;

1 5 , 0 0€

4.

1 6 , 0 0€

am 1. einesjeden KalenDie in $ 5 ausgewiesenen
Vergütungenzzgl.
dergesetzlichen
Umsatzsteuersind
5.
bis zum 3. jeden Monatsan den Verwalter
dermonatsim Vorausfälligund zusammenmit dem HausgeldMohngeld
Vergütungen
monatlich
im Vorausvom Kontoder WEG zu entnehmen.
zu zahlen.DerVerwalterist berechtigt,
DerVerwalterkannsäumigenSchuldnernMahnkosten
in Rechnung
stellen,und zwarin Hohevon 5,00€ für
6.
fließendemVerwalterzu. Für
die ersteMahnungund in Höhevon 10,00€ für jede weitereMahnung.Die Mahnkosten
am vereinbartenLastschriftverfahren
und/oderRückrufenkann der Verwalter
den Mehraufwandbei Nichtteilnahme
demjeweiligenEigentümer
50,00€ jährlichin Rechnungstellen.
Nichtin der Verwaltervergütung
bzw. im Auslagenersa2enthaltensind alle Kosten,die dem Verwalteran
7.
KontoführungsgebühNotar-und Rechtsanwaltskosten,
Gerichtsgebühren,
Gutachter-und Sachverständigenkosten,
ren, Maklergebühren,
Inseratskosten,
Saalmieteetc. entstehenund die vom VerwalterdurchgesonderteRechnung
in Höhevon ggw. 1,38€ zzgl.MWSI.pro Wohbelegtwerden.Dies betrift auch die Kostender Datenverarbeitung
nungund M on a t.
L

Die gesetzliche
ist zusätzlichzu allenVergütungen
zu zahlen.
Umsatzsteuer

verursachtwerNicht in der Verwaltervergütung
enthaltensind die Kosten,die durcheinzelneEigentümer
9.
DerartigeLeisfür die Gemeinschaft
der Eigentümer
entstehen.
den,d.h.,die nichtim Rahmender Verwaltertätigkeit
erbrachtwerden.Dies
tungen sind besonderszu vergüten,auchwenn sie mit dem eigenenPersonaldes Verwalters
Kopien(0,50
von gesonderten
AuskünftegegenüberDrittenund die Fertigung
und Übersendung
betriftinsbesondere
€ pro SeiteDINA 4 oderAufwandzuzüglichPorto).Weiterhinbetrifftdas auchden Fall,dasseinWohnungseigentum
gehörtund deshalbSchriftstücke
versandtwerdensollenoder müsan mehrereEmpfänger
mehrerenEigentümern
s en.
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10.
Der Verwalterist berechtigt,
individuelle
Vereinbarungen
aber nichtverpflichtet,
mit einzelnenEigentümern
über die Höhe der Verwaltervergütung
zu treffen.Dies hat auf die Abrechnunggegenüberden übrigenEigentümern
k einenE inf luß .
S 6 - T eileige n tu m , W o h n u n g s e rb b a u re c ht, Tei l erbbaurecht
Der vorliegendeVertraggilt entsprechend
Wohnungserbbaurecht
und/oderTeilerbbaurecht,
auch für Teileigentum,
soweitsichaus Inhaltund Zweckder einzelnenBestimmungen
nichtsanderesergibt.
S 7 - Weitere Vereinbarungen
ganz oderteilweiserechtsunwirksam
1.
Sollteeine der Bestimmungen
sein oderwerden,so
diesesVertrages
wird die Gültigkeitder übrigenBestimmungen
dadurchnichtberührt.ln einemsolchenFall ist der Vertragvielmehr
seinemSinnegemäßzur Durchführung
zu bringen.Beruhtdie Ungültigkeit
oderZeitbestimmung,
auf einerLeistungsso trittan ihreStelledas gesetzlich
zulässigeMaß.
2'.
Alle VeränderungendiesesVertragesbedürfender Schriftform.
Auch die eventuelleAufhebungdieser
Schriftformklausel
bedarfder Schriftform.
B er lin.den 00. 0 02 0 0 8

B erl i n.den 00.00.2008

F ürdie Dif end oH a u s verwaltung
GmbH

Furdi eW ohnungsei gentümer

