
Hausverwaltung (Stand: 22.2.2021)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vorbemerkung
Die WGHL GmbH widmet sich der Erfüllung von Hausverwaltungsverträgen mit 
größtmöglicher Sorgfalt und objektiver Wahrnehmung der Interessen der Auftraggeber im 
Rahmen der allgemeinen anerkannten kaufmännischen Grundsätze und Gebräuche.
§1 Art der Tätigkeit
Die Tätigkeit umfasst die Verwaltung von Wohnungen, Gewerbeflächen, Grundstücken, Ein- 
und Mehrfamilienhäusern. Grundlage bildet der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
geschlossene Verwaltervertrag. Dieser legt den Leistungsumfang und die Vergütung fest und 
ist im Übrigen zwischen den Vertragspartnern frei verhandelbar.
§2 Vertragsdauer und Kündigung
Vertragsdauer und Kündigung richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben des 
Verwaltervertrages. In der Regel wird der Verwaltervertrag für die Dauer von von fünf Jahren 
geschlossen. Er ist in der Regel kündbar mit vierteljährlicher Frist zum Ende der 
Vertragslaufzeit. Wird er nicht innerhalb der vereinbarten Frist gekündigt, so verlängert er sich
automatisch um ein weiteres Jahr.
§3 Vergütung
Die Vergütung richtet sich nach der Vorgabe des Verwaltervertrages. Die Vergütung ist 
monatlich im Voraus, jeweils am 3. Werktag eines Monats fällig. Werden vom Auftragnehmer 
Leistungen erbracht, für die ein gesonderter Auftrag erteilt wurde, so wird hierüber eine 
gesonderte Rechnung an den Auftraggeber gestellt, die ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig 
ist. Zahlungen erfolgen grundsätzlich bargeldlos auf ein vom Auftragnehmer benanntes 
Konto. Zur Aufrechnung ist der Auftraggeber nicht berechtigt - es sei denn, der 
Gegenanspruch ist rechtskräftig tituliert und unbestritten. Die Erhebung der Mehrwertsteuer 
erfolgt nach dem jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz.
§4 Haftung
Die Haftung des Auftragsnehmers oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz verursachte 
Schäden.

§5 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Sulzbach am Main, Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Aschaffenburg. 
§6 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (WHGL GmbH, Hauptstraße 64, 63834 
Sulzbach/Main, Tel. 01520/1829021, info@whgl.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 



widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs vor Ablauf 
der Widerrufspflicht an o.g. Kontakt.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich zurück zu zahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihnen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Dienstleitungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Im Falle eines Fernabsatzvertrages erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt wurde.

§7 Schlussbestimmungen
Unsere Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf und Vermietung bzw. Verpachtung sind 
vorbehalten. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, wird dadurch die 
Wirksamkeit der verbleibenden Vorschriften nicht berührt. Vielmehr gilt anstelle jeder 
unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest 
nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des gleichen 
wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 
gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. 


