
Wohnungseigentümer werden regelmäßig zu einer Eigentümerversammlung eingeladen. 
Dort kommen alle stimmberechtigten Eigentümer, ihre bevollmächtigten Vertreter sowie 
sonstige geladene Personen zusammen. Warum ein WEG-Verwalter für diese Versammlung 
besonders wichtig ist, erfahren Sie hier. 

Hilfe für die
Eigentümerversammlung

In der Eigentümerversammlung treffen die Woh-
nungseigentümer wichtige Entscheidungen be-
züglich der einzelnen Wohnungseigentumsein-
heiten und der allgemeinen Flächen des Hauses 
wie Gangflächen oder Dachböden. Alle für die 
Eigentümergemeinschaft relevanten Themen, 
etwa die Durchführung und Finanzierung von In-
standhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen, 
die Hausordnung, die Gebrauchs- und Nutzungs-
regeln oder etwaige bauliche Veränderungen, 
werden in der WEG-Versammlung besprochen 
und geregelt. Ferner wird von der Eigentümerge-

meinschaft ein vorausschauender Wirtschafts-
plan mit den voraussichtlich anfallenden Auf-
wendungen für das kommende Wirtschaftsjahr 
erstellt. Daraus ergibt sich der Betrag, den jeder 
Eigentümer monatlich für die Bewirtschaftung des 
gemeinschaftlich verwalteten Eigentums zu ent-
richten hat.

Die Einladung zur Versammlung hat in der Regel 
schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem ange-
setzten Termin zu erfolgen. Sie wird in der Regel vom 
Verwalter an die einzelnen Eigentümer verschickt, 

Foto: © sureshot75/Depositphotos.com



für gewöhnlich zusammen mit der Jahresabrech-
nung, die sämtliche Ausgaben und Einnahmen der 
vergangenen Rechnungsperiode beinhaltet. 

Was sind die Aufgaben des Verwalters? 

Organisiert und geleitet wird die Eigentümer-
versammlung, gemäß Geschäftsordnung, vom 
WEG-Verwalter. Der Verwalter prüft zu Beginn, ob 
die erschienenen Personen überhaupt zur Teil-
nahme berechtigt sind. Er eröffnet die Versamm-
lung offiziell und begrüßt die Teilnehmer. Gibt es 
während der Versammlung Zwischenfragen, ge-
hen diese direkt an den Verwalter. Geht es darum, 
Beschlüsse zu fassen, ermittelt der Verwalter, ob 
die Eigentümerversammlung beschlussfähig ist 
und gibt auch das Ergebnis bekannt. Sämtliche 
Beschlüsse werden vom Verwalter protokolliert 
und in die Beschlusssammlung eingetragen.

Spätestens zum Ende der dritten Woche nach der 
Versammlung hat der Verwalter ein Versamm-

lungsprotokoll zu erstellen, es zu unterzeichnen 
und einem Wohnungseigentümer zur Unterschrift 
vorzulegen. Ist ein Verwaltungsbeirat bestellt, ist 
auch die Unterschrift des Beiratsvorsitzenden not-
wendig. Wenn im Verwaltervertrag oder in der 
Gemeinschaftsordnung eine Versendepflicht des 
Verwalters vereinbart ist, hat dieser das Protokoll 
der Eigentümerversammlung innerhalb der drei-
wöchigen Frist an die Eigentümer zu versenden. So 
ist gewährleistet, dass sie das Dokument noch vor 
Ablauf der einmonatigen Frist zur Beschlussan-
fechtung einsehen können. Das Protokoll enthält 
sämtliche Beschlussfassungen sowie Erklärungen 
der Teilnehmer. Es sollte zudem durch Erläuterun-
gen sowie versammlungsrelevante Berichte und 
Textpassagen ergänzt werden.

Suchen Sie einen professionellen Immobilien-
verwalter, der die Organisation und die Durch-
führung der Wohnungseigentümerversamm-
lung für Sie übernimmt? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gern.

Alle für die Eigentümer-
gemeinschaft relevan-
ten Themen werden in 
der WEG-Versamm-
lung besprochen und 

geregelt.
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