Verwaltungsvertrag für Sondereigentum
Firma Koschmieder + Thomas GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Sylke
Koschmieder, Albert-Einstein-Straße 2 A, 09212 Limbach-Oberfrohna, HRB 26501,
Steuernummer 221/112/00800
- nachstehend Verwalterin genanntund
__________________________________________,
- nachfolgend Eigentümer genanntwird bezüglich der Wohnung-Nr. ___, Haus ___, ___, ____ MEA, ______ in _______
_____________________________
der nachfolgende

Sondereigentumsverwaltungsvertrag
vereinbart.
§1
Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die Betreuung des Eigentümers der Wohnung-Nr. ____ mit
_____ MEA, _____________ in ______________________________.
§2
Laufzeit des Vertrages
1.
2.
3.
4.

Die Laufzeit dieses Vertrages beginnt mit dem ________________ und ist bis zum
_______________ fest abgeschlossen.
Nach Ablauf der vorbezeichneten Frist kann der Verwaltervertrag mit einer 3monatigen Frist zum Jahresende gekündigt werden, ansonsten verlängert er sich
automatisch um 1 Jahr.
Eine Kündigung des Vertrages vor Ablauf der in Ziff. 1 genannten Frist ist für beide
Seiten nur aus wichtigem Grund möglich.
Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§3

Aufgaben der Verwalterin
1.

Im Rahmen der Sondereigentumsverwaltung hat die Verwalterin alle Aufgaben, die
der ordnungsgemäßen Verwaltung der Wohnung zuzuordnen sind, für den
Eigentümer zu erbringen.

2.

Zu den Aufgaben der Verwalterin gehören insbesondere:
a)
Übernahme der Eigentumseinheit zum Vertragsbeginn,
b)
Einweisung neuer Mieter in die Eigentumseinheiten,
c)
Überwachung des Mieteinganges,
d)
Korrespondenz mit den Mietern,
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e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

Geltendmachung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung gegenüber dem
Mieter,
Erklärung von Kündigungen des Mietverhältnisses im Fall des Vorliegens
eines wichtigen Grundes, z.B. eines Zahlungsrückstandes,
Entgegennahme von Kündigungen durch den Mieter,
Abwicklung und Rückgabe der Mietsache durch den Mieter wie z.B. Prüfung
der ordnungsgemäßen Vornahme einer vom Mieter geschuldeten
Endrenovierung (Kosten Aufwand Abnahme extra 50,00 Euro, zzgl. Ust.),
Abwicklung der Kautionen u.a. mit dem ausscheidenden Mieter,
Aktiv- und Passivprozesse, vergleichsweise Regelungen zu treffen,
geschuldete Beträge zu stunden oder sonstige Rechtshandlungen im
Rahmen der ordnungsgemäßen Geschäftsführung vorzunehmen (Kosten
nach Aufwand extra),
Aufnahme festgestellter oder vom Mieter angezeigter Mängel, sowie
Mängelbeseitigung (Kosten nach Aufwand extra),
Tätigkeiten und Maßnahmen, die über den üblichen Rahmen der
vorbezeichneten Aufgaben hinausgehen, hat die Verwalterin vorher mit dem
Eigentümer abzustimmen, es sei denn, es wäre Gefahr im Verzug.

Die Verwalterin ist zudem beauftragt:
a)
b)

aus dem Überschuss ihr Honorar gemäß § 6 dieses Vertrages zu
entnehmen,
den Überschuss jeweils monatlich an den Eigentümer auszuzahlen,
auf IBAN: DE ...............................................
BIC: .............................................................
Bank: ............................................................
§ 4 Auslagen

1.

1.

In der Vergütung enthalten sind die für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der
Verwalterin anfallenden Auslagen, wie Scannarbeiten, Telefon, soweit es nicht den
üblichen Rahmen überschreitet (z.B. Kopien aller Betriebskostenrechnungen für
den Mieter gehen über den üblichen Rahmen hinaus).
Nicht in der Vergütung enthalten und gesondert zu berechnen sind Auslagen der
Verwalterin für Fremdleistungen, insbesondere durch Rechtsanwälte,
Gerichtskosten, Inserate, Vermietungsschilder, Reparaturen, Mängelbeseitigungen,
Baubetreuungen und dergleichen. Ebenso fallen Wohnungsbesichtigungen /
Vermietung nicht unter die Verwaltergebühr. Diese sind jeweils auf Nachweis
innerhalb von 15 Tagen fällig.
§ 5 Vollmacht

Die Verwalterin wird hiermit bevollmächtigt, namens des Eigentümers die in § 3 Punkt 2
genannten Erklärungen abzugeben und entgegen zu nehmen sowie die dort genannten
Maßnahmen auszuführen. Die Verwalterin ist bevollmächtigt Untervollmacht zu erteilen.
Die Verwalterin wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
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§ 6 Vergütung der Verwalterin
Die Verwalterin erhält für ihre Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von pro Wohneinheit und
Monat ___________, zzgl. der ges. Umsatzsteuer.
§ 7 Mehrere Eigentümer
Besitzen mehrere Personen gemeinsam (z. B. Eheleute) dasselbe Wohnungseigentum,
so übernehmen sie sämtliche Verpflichtungen in Bezug auf dieses Wohnungseigentum
aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner mit der Maßgabe, dass Tatsachen, die nur
hinsichtlich eines Gesamtschuldner vorliegen oder eintreten, für und gegen sie wirken. Sie
bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig, Erklärungen mit rechtsverbindlicher Wirkung für
jeden von ihnen abzugeben und entgegen zu nehmen.
§ 8 Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort, an welchem sich der
Vertragsgegenstand befindet, ausgenommen sind Verpflichtungen auf Auskunft,
Rechnungslegung und dergleichen; diese sind am Sitz der Betreuerin zu erfüllen bzw.
schriftlich abzugeben.
§ 9 Veräußerung des Eigentums
Bei einer Veräußerung des Eigentums hat der Eigentümer seinen Rechtsnachfolger zum
Eintritt in den mit der Verwalterin abgeschlossenen Vertrag zu verpflichten und der
Verwalterin von der Veräußerung unverzüglich Mitteilung zu machen.
§ 10 Änderungen und Ergänzungen
1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder der Vertrag lückenhaft sein,
so wird dadurch der Vertrag in seinem übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung oder lückenhafte Regelung gilt vielmehr als durch eine solche Vorschrift
ersetzt oder ausgefüllt, die der von den Parteien beabsichtigten Regelung in gesetzlich
zulässiger Weise am nächsten kommt.

_____________________________
Limbach-O., ____________________
Koschmieder + Thomas GmbH

___________________________
___________________________
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