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ver wal tungs un ter neh men die kom plette 

Ver wal tung gegen über Mie tern sowie 

nach außen gegen über Behör den und 

Hand wer kern über neh men. Die meis

ten Immo bi li en be sit zer lagern die vie len 

anfallendenPflichtenundAufgaben,die

tag täg lich bei einem Miets haus anfal

len,gernaneineHausverwaltungaus.

Im Gegen zug küm mert sich diese um die 

Belange gegen über den Mie tern sowie die 

substanzielleundauchfinanzielleImmo

bilienentwicklung,etwamitPrognosen

oder Opti mie rungs vor schlä gen.

WEG-VER WAL TUNG

EineweiterehäufigeFormderImmo

bi li en ver wal tung ist die soge nannte 

WEGVer wal tung. WEG steht dabei für 

Woh nungs ei gen tü mer ge mein schaft. Die 

AufgabeeinerWEGVerwaltungistes,die

GemeinschaftsflächeneinerImmobiliezu

verwalten,wenndasObjektübermehrals

einen Besit zer ver fügt bzw. die Wohn ein

hei ten eigene Grund buch blät ter haben. 

TypischerweisefindetmandieseArt

Immo bi li en ver wal tung bei Mehr fa mi li en

häu sern mit Eigen tums woh nun gen. Eine 

WEGVerwaltungbeinhaltetjedochexpli

zitnichtdieVerwaltungderWohnungen,

son dern nur die Ver tre tung der gemein

schaftlichenFlächenundAußenbereiche

gegen über Hand wer kern und Behör den. 

WirdalsobeispielsweiseeineAußen

treppeerneuert,übernimmtdieHaus

ver wal tung die Kom mu ni ka tion mit dem 

aus füh ren den Hand werks be trieb und 

ent las tet so die Eigen tü mer ver samm lung.

SON DE REI GEN TUMS VER WAL TUNG

AnalogzurWEGVerwaltungdergemein

schaftlichenFlächengibtesnocheine

dritteArtderImmobilienverwaltung,die

sich um die Belange der tat säch li chen 

Wohneinheitenkümmert.DieseForm

nennt sich Son de rei gen tums ver wal tung. 

SiebetrifftalleObjektteileinnerhalbder

Wohneinheit,etwaWände,Böden,Strom

lei tun gen oder Was ser lei tun gen. Davon 

aus ge nom men sind aller dings tra gende 

Wände,AußenwändeundFenster.Inder

Regel wird eine Son de rei gen tums ver wal

tungdanneingesetzt,wenndieWohnein

heit ver mie tet wird. Die Haus ver wal tung 

küm mert sich dann um die Kom mu ni

ka tion mit dem Mie ter sowie anfal lende 

Repa ra tu ren und deren Kon trolle. 

weitere Informationen zu diesem Thema 

findenSieunterhttps://www.immobi-

lien-spitzenberger.de/knowhow-und-rat-

geber/wissenswertes/die-drei-ar-

ten-von-immobilienverwaltungen/

DIE KOS TEN EINER HAUS VER WAL TUNG 
(RELEVANT FÜR WOHNUNGS- UND 
HAUSEIGENTÜMER)

Wer als Eigen tü mer die Kos ten einer 

Hausverwaltungvergleicht,dermerkt

schnell,dassesnichteinmalannähernd

einheitlichePreisegibt.AlleinderMarkt

bestimmt die Preise in die ser Bran che. 

Neu ein stei ger bie ten daher oft nied rige 

Pauschalpreisean,umanersteKunden

zukommen,habenaberauchnichtviel

Erfah rung auf zu wei sen. Große Immo bi

li en ver wal tun gen schei nen manch mal 

teurerzusein,habenabereingroßes

Netz werk aus Spe zia lis ten für alle Even

tua li tä ten. Den noch ist es nicht unüb

lich,einenmonatlichen

FixbetragproWohn

einheitzuvereinbaren,

auch wenn der Betrag 

von Haus ver wal tung 

zu Haus ver wal tung 

teils deut lich schwankt. 

Man che Dienst leis ter 

bevor zu gen Pau scha len 

von 20 bis 30 Euro pro 

Einheit,andereerrech

nen den Betrag bei einer 

Miet ver wal tung aus der 

Kalt miete der Ein heit.

weitereInformationenzudiesemThemafindenSie

unter https://www.immobilien-spitzenberger.de/know-

how-und-ratgeber/wissenswertes/kosten-einer-hausver-

waltung/

INSTAND HAL TUNGS RÜCK LA GEN – RESER VEN FÜR DIE 
INSTAND HAL TUNG 
(RELEVANT FÜR WOHNUNGS- UND HAUSEIGENTÜMER)

EineRücklagefürunvorhergeseheneAusgabenistfür

die meis ten Men schen im pri va ten Bereich eine Selbst

ver ständ lich keit – selbst wenn es nur kleine Sum men 

sind,diemanfürschlechteZeitenbeiseitelegenkann.Im

Umfeld von Wohn ei gen tum hin ge gen führt eine sol che 

Reserve immer wie der zu Streit inner halb von Eigen

tü mer ge mein schaf ten. Dabei han delt es sich bei einer 

Instand hal tungs rück lage kei nes falls um unnö tig gepark

tes Kapi tal. Viel mehr fal len Instand hal tungs kos ten bei 

einerImmobilieimmeran–nurHöheundZeitpunktsind

unklar. Wenn es dann zu der Beauf tra gung eines Hand

werksbetriebeskommt,sindallefroh,dassesdieInstand

haltungsrückstellunggibt.BezüglichderHöhe,derkorrek

ten Ver wal tung und des Insol venz schut zes gibt eine gute 

ImmobilienverwaltunggernAuskunftundübernimmtauf

WunschauchdieseAufgabeimNamenderEigentümer.

DieAnsammlungeinerangemessenenGeldsummezum

ZweckederBegleichungvonKostenfürdieInstand

setzung,InstandhaltungundModernisierungvon

Gemein schafts ei gen tum im Rah men einer Wohn ei gen

tümergemeinschaftisteinePflicht,diesichaus§21des

Wohn ei gen tums ge set zes ergibt. Die Gel der sind dabei 

zweck ge bun den und gel ten daher nicht als Eigen ka pi tal. 

SiedürfennurinAusnahmefällenfürlaufendeKosten

auf ge wendet wer den und sind ansons ten eine Reserve 

fürInstandhaltungen,Reparaturen,aberauchmoderni

sie rende Instand set zun gen. Die Instand hal tungs rück lage 

gehört zudem zum Ver wal tungs ver mö gen und wird bei 

einem Ver kauf der Woh nung nicht wie der aus be zahlt. 

AuchdeshalbistdieRückstellungundinsbesonderede

ren Höhe oft Streit thema bei Eigen tü mer ver samm lun gen.

weitereInformationenzudiesemThemafindenSie

unter https://www.immobilien-spitzenberger.de/know-

how-und-ratgeber/wissenswertes/instandhaltungsrue-

cklagen/

FALLS SIE AUCH ZU DER GRUPPE 
DERER GEHÖREN, DIE EINE 
IMMOBILIE IHR EIGEN NENNEN, 
SOLLTEN SIE SICH ÜBER EIN 
PAAR GRUNDSÄTZLICHE DINGE 
IM KLAREN SEIN. DIE EXPERTEN 
VON DER RENNOMIERTEN 
IMMOBILIENVERWALTUNG 
SPITZENBERGER IN PASSAU 
GEBEN IHNEN EIN PAAR DIESER 
WISSENSWERTEN BASICS AUF 
DEN WEG HIER EINIGE TIPPS, DIE 
SIE SICH NOTIEREN  SOLLTEN.

Ihre Immobilie ist von Anfang an 

ein Objekt, das ständig um-

sorgt sein will. Gesetze ändern 

sich tagtäglich, Verordnungen 

prasseln wie ein heftiger Platz-

regen auf Besitzer, Verwalter und 

Mieter ein und nicht zuletzt schaut 

das Finanzamt auch immer gern 

mal nach, ob Sie denn auch alle 

Vorschriften beachten. Um da 

nicht den Überblick zu verlieren, 

muss man sich mit den absoluten 

„basics“ auskennen oder man 

überlässt diese lästige Adminis-

tration den Profis, die jederzeit 

auf dem neuesten Stand sind und 

Ihnen damit viel Arbeit abnehmen. 

Wir zeigen Ihnen ein paar dieser 

angesprochenen grundsätzlichen 

Dinge. die Sie als Mieter, Eigentü-

mer oder auch als Hausverwalter 

wissen sollten

EIGENTÜMERVERSAMMLUNG
(RELEVANT FÜR EIGENTÜMER)

Eine Eigen tü mer ver samm lung ist 

per Gesetz das oberste Organ zur 

BASICS für  
IMMOBILIEN- 
EIGENTÜMER

Selbstverwaltung,Willensbildung

und Beschluss fas sung einer Woh

nungs ei gen tü mer ge mein schaft. Die 

Grund lage die ser Ver samm lung und 

deren Befug nisse bil det das Wohn

eigentumsgesetz,voralleminden

Paragraphen23bis25.Allerdings

kön nen die Eigen tü mer in sepa ra ten 

Gemein schafts ord nun gen abwei

chendeRegelungenerlassen,dieim

ZweifelVorrangvordenallgemeinen

Gesetzestextenhaben.DieEigentü

mer ver samm lung befasst sich aus

schließlichmitAngelegenheiten,die

mitdemGebrauch,derVerwaltung

oder bau li chen Ver än de rung des 

Gemein schafts ei gen tums ein her ge

hen. Die ein zel nen Wohn ein hei ten 

derjeweiligenEigentümersindnicht

Bestand teil der beschluss fä hi gen 

Ver samm lung. Die Ein la dung zur 

jährlichenEigentümerversamm

lung sowie die kor rekte Durch füh

rung und Nach be rei tung muss nicht 

zwin gend durch einen Ver wal ter 

geschehen.InderPraxiszeigtsich

aber,dassdieAnforderungenhoch

undvorallemzeitraubendsind,so

dass die meis ten Eigen tü mer ge

mein schaf ten eine Haus ver wal tung 

mitdieserAufgabebetrauen.

weitere Informationen zu diesem 

ThemafindenSieunterhttps://www.

immobilien-spitzenberger.de/know-

how-und-ratgeber/wissenswertes/

die-eigentuemerversammlung/

DIE DREI ARTEN VON 
IMMOBILIENVERWALTUNGEN
(RELEVANT FÜR EIGENTÜMER)

MIET VER WAL TUNG

EinesehrhäufigauftretendeForm

der Immo bi li en ver wal tung ist die 

klas si sche Miet ver wal tung. Han delt 

essichbeieinemObjektumein

Gebäude mit nur einem Grund

buchblatt,welchessichalsoim

Besitz von nur einer Per son oder 

Personengruppebefindet,dann

kann ein beauf trag tes Immo bi li en

IMMOBILIEN VERWALTEN abc

Das Immobilienbüro „Spit-
zenberger GmbH & Co. KG“ 
ist vom vielversprechenden 
Startup innerhalb weniger 
Jahre zu einer festen Größe 
im Bereich Hausverwaltung, 
Immobilienvermittlung, 
Sanierung und Baubetreuung 
geworden. 

Der Schwerpunkt der Tätig-
keit liegt in der klassischen 
Hausverwaltung. In diesem 
hart umkämpften Markt geht 
es nicht nur um preiswerte 
und scharf kalkulierte Tarife, 
sein besonderes Allein-
stellungsmerkmal sieht 
das junge und dynamische 
Team vor allem im Bereich 
Service: „Unser Ziel ist es, 
dem Immobilienbesitzer 
eine rundherum sorgenfreie 
Abwicklung und Betreuung 
seiner Liegenschaften an-
zubieten. Selbstverständ-
lich wird alles nicht nur 
organisiert, kontrolliert und 
beaufsichtigt sondern auch 
lückenlos dokumentiert, so 
dass unser Kunde zu jedem 
Zeitpunkt über den Stand der 
Dinge informiert ist!“

Florian Spitzenberger 
Immobilienverwalter & Makler
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Information von: 
Spitzenberger GmbH & Co. KG 
Regensburger Str. 34 | 94036 Passau 
Tel: +49 (0)851 / 95 17 90 50 
Mail: Info@immobilien-spitzenberger.de 
Web: www.immobilien-spitzenberger.de

Das Team von Spitzenberger Immobilien & Hausverwaltung in Passau: 
Katrin Federholzner, Kirill Frasch, Tanja Zieringer, Florian Spitzenber-
ger, Laura Firmberger, Thomas Wieninger und Sonja Sterner (v.l.).
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