Hausverwaltung XY

Standardisierte Objektauskunft
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden nur Anfragen von Miteigentümern und
Immobilienmaklern/Gerichtssachverständigen (die sich auf ein zugrundeliegendes
Auftragsverhältnis eines Miteigentümers berufen) beantwortet. Die Kostenpflicht
für die Bearbeitung der Anfrage trifft stets den Anfrager.
Anfrager und Rechnungsempfänger
(Eigentümer, Immobilienmakler oder Gerichtsachverständiger):
Name Anfrager:
Ansprechperson:
Adresse Straße, Top:
Adresse Postleitzahl, Ort:
Telefonnummer Anfrager:
Mailadresse Anfrager:
Zusätzlich bei Anfrage Immobilienmakler/Gerichtsachverständiger:
Ich berufe mich auf die erteilte Vollmacht meines Auftraggebers und die Anfrage
betrifft folgendes Objekt (bitte geben sie möglichst detaillierte Daten an):
Name Eigentümer:
Liegenschaft Objektauskunft:
Adresse Objektauskunft:
Topnummer Objektauskunft:
Bitte übermitteln Sie mir die nachfolgenden Unterlagen wie folgt:
o per Post, Adresse wie oben
o per Mail, Adresse wie oben

Inhalt der Anfrage:
1.

Bitte übermitteln Sie mir zum obigen Objekt folgende Unterlagen der
Hausverwaltung:
o Letztes Hausversammlungsprotokoll
o Letzte Betriebskostenabrechnung
o Aktuelle Betriebskostenvorschreibung
o Aktuelle Rücklagenaberechnung (samt aktuellem Rücklagenstand)
o Letzte Vorausschau (Wirtschaftsplan)
o Energieausweis

2.

Bitte übermitteln Sie mir zum obigen Objekt folgende nicht von der
Hausverwaltung erstellte Unterlagen:
o Lageplan
o Wohnungsplan
o Nutzwertgutachten (Auszug des Objektes)
o Wohnungseigentumsvertrag

3.

Bitte übermitteln Sie mir zum obigen Objekt folgende weitere Unterlagen
bzw. beantworten Sie mir folgende objektspezifischen Fragen:

Mir ist bewusst, dass möglicherweise verschiedene Unterlagen bereits beim
Eigentümer aufliegen oder durch Eigenrecherche (zB Grundbuch, Bauamt) selbst –
möglicherweise auch kostengünstiger – besorgt werden könnten.

Kosten:
Als Hausverwaltung sind wir unseren Klienten bzw. deren Auftragnehmern
(Sachverständigen/Immobilienmaklern) gerne auch bei der Erhebung relevanter
Verkaufs/Vermietungsunterlagen behilflich. Wir ersuchen aber ebenfalls um
Verständnis, dass die Bearbeitung dieser Anfragen mit einem erheblichen
Arbeitsaufwand verbunden ist und wir diese daher nicht im Rahmen des
Verwaltungsvertrages kostenlos erbringen können. Wir empfehlen ihnen daher stets
vor jeder Anfrage zu prüfen, ob Sie diese Unterlagen nicht auch selbst und
kostengünstiger besorgen können. Sie vermeiden damit unnötige Kosten.
Für die Beantwortung Ihrer Anfrage stellen wir eine
o einmalige Anfragepauschale in Höhe von
o je übermittelter Seite einen Betrag in Höhe von
o bei Übermittlung per Post zusätzlich
jeweils zuzüglich 20% Mehrwertsteuer, in Rechnung.

€
€
€

x,xx netto
x,xx netto
x,xx netto

Es kann sein, dass verschiedene Urkunden nicht vorrätig oder Fragen von der
Hausverwaltung nicht beantwortet werden können. Die Verrechnung der
Anfragepauschale erfolgt jedoch unabhängig davon, ob alle Ihre Anfragen
vollständig übermittelt bzw. beantwortet werden können. Sollten Sie NUR einen
Energieausweis gemäß EAVG anfordern, entfällt die Anfragepauschale und werden
stattdessen nur Seiten- und Postkosten in Rechnung gestellt. (§ 20 Abs. 3a WEG
2002)

Sonstiges:
Die Hausverwaltung weist darauf hin, dass für nicht von der Hausverwaltung
erstellte Unterlagen bzw. darauf basierende Auskünfte für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung übernommen werden kann.
Die Beantwortung ihrer Anfrage kann binnen 7 Tage zugesagt werden.
Der Anfrager und Rechnungsempfänger beauftragt die Hausverwaltung XY mit der
Durchführung oben definierter Auskünfte und bestätigt gleichzeitig, die
anfallenden Kosten wie zuvor angeführt prompt zu begleichen.

…………………………………………
Datum und

………………………………………………………………………………….
Unterschrift des Anfrager und Rechnungsempfänger

