VE RWALTE RVE RTRAG
für

Zwischen

Sababa

Gemeinschaftseigentum

27. Grundstücks

GmbH

vertreten durch Florian Goldgruber

Am

Karlsbad 11, 10785 Berlin
'

für die

>

Wohnungseigentümergemeinschaft Fechnerstr. 3
Eigentümer gemäß §14 der Teilungserkl'a'rung vom 21 09.2016,
UR.Nr. 1352/2016 des Notars Thomas Santüns, Berlin

als teilender

-

und der

nachfolgend „Wohnungseigentümer“ genannt

Büttner lmmobilien—Management

—

GmbH,

vertreten durch

den Geschäftsführer Robert
Brandenburgische Straße 46, 10707 Berlin
—

wird für die Wohnungseigentumsanlage Fechnerstr.

3,

Büttner,

nachfolgend „Verwalter“ genannt

10717

—

Berlin

folgender Verwaltervertrag geschlossen:

§ 1 Bestellung und Laufzeit des Verwaltervertrages (entsprechend den
Bedingungen
der Teilungserklärung)
1.

Für die o.g. Wohnanlage

des

Beschlusses

22.02.2018,
die Büttner

TOP

ist

aufgrund

vom 22.01.2018 (Wohnungseigentümerversammlung vom

2)

GmbH

lmmobilien-Management

als Verwalter bestellt

worden.

2.

Die Bestellung

3.

Dieser Verwaltervertrag endet automatisch nach Ablauf
des Bestellungszeitraumes

aus
4.

gilt

beschlussgemäß

für einen

Zeitraum

bis

zum

31.03.2022.

Ziff. 2.

Eine Kündigung des Verwaltervertrages vor Ablauf der
vereinbarten Verwaltungszeit,
eine vorzeitige Abberufung bzw. eine Niederlegung
des Amtes sind nur aus Wichti—
gem Grund möglich.

§ 2 Pflichten und Aufgaben des Venrvalters
1.

Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben
sich aus

dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
insbesondere §§ 27,28 WEG,

in

der jeweils geltenden Fassung, dort

der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung,
den gültigen Beschlüssen und Vereinbarungen der
Wohnungseigentümergemein—
schaft,

den Regelungen dieses Vertrages,

—

-

ergänzend aus der Vorschrift des § 675 BGB über entgeltliche Geschäftsbesor—
gungen,
aus rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen mit Bindungswirkung für
alle Eigen—
tümer bzw. die Gemeinschaft

2.

Der Verwalter hat im Rahmen seines pﬂichtgemäßen Ermessens alles zu
tun, was zu
einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Anlage
(Gemeinschaftseigentum und das
gemeinschaftliche Vermögen) erforderlich ist.

3.

Gelder der Wohnungseigentümergemeinschaft von seiVermögen getrennt zu halten und mit der Sorgfalt ei—
nes ordentlichen, kaufmännisch erfahrenen Wohnungseigentumsverwalters
unter
Beachtung des Vorrangs von Sicherheit und schneller Verfügbarkeit gegenüber hohen Renditen zu verwalten. Zu diesem Zweck ist er berechtigt, Bankkonten einzurich—
ten und aufzulösen.

Der Verwalter

nem

ist

verpflichtet,

privaten und betrieblichen

Der Verwalter handelt im Namen und für Rechnung der Wohnungseigentümerge—
meinschaft Oder nach seiner Wahl als Verfahrensstandschafter im eigenen
Namen in
Aktivprozessen in allen das Gemeinschaftseigentum betreffenden
Angelegenheiten
unter Einschluss von Beitragsstreitigkeitgn. Er ist berechtigt, die
Wohnungseigentü—
mergemeinschaft gegenüber Behörden, Ämtern, Gerichten etc. sowie gegenüber ein—
zelnen Wohnungseigentümern zu vertreten und hierzu einen Rechtsanwalt
zu man—
datieren und Honorarabreden zu treffen, sofern ihm dies geboten
erscheint. Die
Wohnungseigentümer ermächtigen den Verwalter, Aktivprozesse zu führen, insbe—
sondere zur gerichtlichen Durchsetzung von Wohngeldrückständen. Darüber
hinaus
ist er berechtigt, Forderungen der Gemeinschaft
gegenüber einzelnen Eigentümern
im eigenen Namen als Sicherungshypothek eintragen und löschen zu
lassen.
4.

Die Wohnungseigentümer verpflichten sich, soweit dem Verwalter
nicht bereits ge—
setzliche Vertretungsmacht zusteht, dem Verwalter eine jederzeit
widerrufliche Voll—

macht zur Wahrnehmung
teilen. Sollte die

aller gesetzlichen und zuvor aufgeführten Befugnisse zu er—
Vollmachtsurkunde aus formellen Gründen zurückgewiesen werden,

wiederholen die Wohnungseigentümer die Vollmachtserteilung in der
erforderlichen
Form. Der Verwalter darf insbesondere auch Untervollmachten erteilen.
5.

6.

Der Verwalter

ist

von den Beschränkungen des § 181

BGB

befreit.

Der Verwalter haftet für Pflichtverletzungen nur, soweit diese vorsätzlich
oder grob
von ihm oder einem Erfüllungsgehilfen begangen worden sind. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für vom VenNaIter oder einem Erfüllungsgehilfen verursachte Körperschäden sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten,
sie
gilt auch nicht, soweit dem Verwalter selbst leichte
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. ln
den letzten Fällen ist die Haftung des Verwalters aber auf den vertragstypischen,
fahrlässig

bei

Vertragsabschluß vorhersehbaren Schaden begrenzt.
7.

Der Verwalter hat eine angemessene Verm6gensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen und zu unterhalten. Die Haftung des VenNalters für einfache Fahrlässigkeit Wird der Höhe nach auf die Versicherungssumme begrenzt.

8.

Sofern von den Wohnungseigentümern kein Verwaltungsbeirat gewählt wird,
handelt
der Verwalter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, der Teilungserklärung
und
den Beschlüssen der Wohnungseigentümerversammlung sowie den konkreten Erfor—
dernissen.

§ 3 Besondere Aufgaben des Verwalters

Der Verwalter hat
dere hat
1.

alle

gesetzlichen Befugnisse und Aufgaben der
§§ 27, 28

WEG,

insbeson—

er:

das jeweils aktuelle Wohngeld (alle Lasten— und Kostenbeiträge
des Wohnungseigentums einschließlich Tilgungsbeträge und Zinsen Und einer
Sonderumlage) sowie
Fehlbeträge einzelner Wohnungseigentümer aus den
Jahresabrechnungen anzufor—
dern und auf einem separaten Konto der Wohnungseigentümer
in Empfang zu nehmen sowie alle Zahlungen im Zuge der ordnungsgemäßen Verwaltung
des Gemeinschaftseigentums auszuführen;
eine

angemessene Instandhaltungsrücklage anzusammeln und

die für die ordnungs—

gemäße Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, ggf. bei größeren Maßnahmen
mehrere Kostenvoran—
schläge einzuholen und den Umfang sowie die Kosten
der Maßnahmen mit dem

Verwaltungsbeirat abzustimmen,

überwachen und

in

die entsprechenden Aufträge zu vergeben,
zu
Verbindung mit dem Verwaltungsbeirat abzunehmen;

Aufträge, deren Kosten 2.000,00

€

übersteigen, mit

dem

Verwaltungsbeirat abzu-

stimmen oder einen Beschluss der Wohnungseigentümer
herbeizuführen. Bei Gefahr
im Verzuge bzw. im Falle von wahrscheinlich zu
befürchtenden Folgeschäden, darf
der VenNalter auch ohne vorherige Zustimmung des
Verwaltungsbeirates / Beschluss
der Wohnungseigentümer die erforderlichen Maßnahmen
veranlassen;
die für

das Gemeinschaftseigentum

notwendigen bzw. zweckmäßigen Wartungs—‚
Dienstleistungs— und sonstigen, einer ordnungsgemäßen
Verwaltung entsprechenden
Verträge, insbesondere Versicherungen, abzuschließen und
zu kündigen;
einmal jährlich bzw. auf Verlangen einer 25 %—igen Minderheit
der Wohnungseigentümer sowie bei gegebenem Anlass eine Wohnungseigentümerversammlung
einzuberufen, diese vorzubereiten und zu leiten, die in der
Versammlung gefassten Beschlüsse zu protokollieren und den Wohnungseigentümern
unter der letzten bekannten Anschrift eine Kopie des Protokolls der
Wohnungseigentümerversammlung zu
übersenden und die Beschlüsse der Wohnungseigentümer als
deren gesetzlicher
Vertreter auszuführen;
die Protokolle der Wohnungseigentümerversammlung
sowie alle Vereinbarungen der
Wohnungseigentümer und gerichtliche Entscheidungen, die die Eigentümergemein—

schaft betreffen, aufzubewahren und auf Verlangen den
Wohnungseigentümem Einzu gewähren. Daneben hat der Verwalter die Beschluss- und
Urteilssammlung

sicht

gemäß §24

Abs. 7 und 8

WEG ordnungsgemäß

und unverzüglich zu führen.

§ 4 Abrechnungstechnische Aufgaben des Verwalters (Wohngeld)
1.

Der Verwalter hat den pünktlichen Eingang des Wohngeldes, d.h.
den Betrag jedes
Wohnungseigentümers zu den Kosten der gesamten Wohnanlage
(Gemeinschaftsei—
gentum), zu üben/vachen. Werden Teilzahlungen geleistet, bestimmt
der Verwalter
die Art der Verwendung, im Zweifel gilt
§ 367 BGB.
Die Höhe des Wohngeldes wird jährlich vom Verwalter in
Form eines Gesamtwirtschaftsplanes ermittelt. Der Wirtschaftsplan ist mit dem Beirat
abzustimmen und in
der nächsten Wohnungseigentümerversammlung zu beschließen.
Kommt über den

_3_

neuen Winschaftsplan kein Beschluss zustande, wird der
Verwalter berechtigt und
nach dem von ihm aufgestellten Gesamtwirtschaftsplan das
Wohngeld
von jedem Wohnungseigentümer auf der Grundlage der
Einzelwirtschaftspläne einzuverpflichtet,

fordern, bis ein wirksamer Beschluss der

Wohnungseigentümerversammlung oder
des Gerichtes über einen anderen Wirtschaftsplan vorliegt.
Vor Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist der Verwalter berechtigt, Vorschüsse auf
die festzusetzenden mo—
natlichen Beiträge in angemessener Höhe zu verlangen.
Die Beiträge zur lnstandhaitungsrücklage sowie die
liquiden Wohngeldzahlungen und
Kassenbestände für das gemeinschaftliche Eigentum werden vom
Verwalter, soweit
es das laufende Konto zulässt, angelegt. Die Instandhaltungsrücklage
kann vom
Verwalter zur Abdeckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe
auf dem laufenden Konto
in Anspruch genommen werden, wenn der
Rückausgleich in absehbarer Zeit, spätes—
tens am Ende des Wirtschaftsjahres möglich ist.

Über

die

Wohngelder

ist

jährlich

abzureohnen. Das Wirtschaftsjahr entspricht

dem

Kalenderjahr.

Die Abrechnung über das gezahlte Wohngeld ist den
einzelnen Wohnungseigentü—
mern spätestens im dritten Quartal des dem Abrechnungsjahr folgenden
Jahres aus—
zuhändigen und als Gesamt- und Einzelabrechnung auf der nächsten
Wohnungseigentümerversammlung zu beschließen.

Der Verwalter hat einen Anspruch auf Entlastung, sofern nach
Abschluss des Wirt—
entsprechender Rechnungslegung, eventueller Prüfung durch den
Verwaltungsbeirat und nach Beschluss der Wohnungseigentümerversammlung
über
die Wohngeldabrechnung keine Schadensersatzansprüche
der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den Verwalter erkennbar sind und auch keine
sichtbaren
Mängel der Leistungen vorliegen.
schaftsjahres,

Den Ausgleich von Guthaben bzw. Fehlbeträgen aus der Jahresabrechnung
durch
Wohnungseigentümer hat der Verwalter zum nächstmöglichen Zahlungstermin
zu

die

veranlassen.

§ 5 Venlvaltungsbeirat

Hat die Eigentümerversammlung einen Verwaltungsbeirat

bestellt,

gelten folgende Grunds-

ätze der Zusammenarbeit:
1.

Der Verwaltungsbeirat

unterstützt

den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufga—

ben.

Der Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung

sollen,

bevor die Eigentümerver—

sammlung darüber beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen Stel—
lungnahme versehen werden. Der Verwalter hat nach Ablaufjedes
Wirtschaftsjahres,

bis zum 3. Quartal des darauffolgenden Jahres die der
zu erstellenden Wohngeldabrechnung zugrundeliegenden Rechnungen dem Verwaltungsbeirat zur
Prüfung und
Stellungnahme vorzulegen.

Versammlungstermine, Tagesordnung und Beschlussvorlagen für eine bevorstehen—
de Wohnungseigentümerversammlung werden mit dem Verwaltungsbeirat
abgestimmt.

§ 6 Verwaltergebühr
1.

Das Verwalterhonorar

beträgt monatlich als Grundvergütung zur Zeit

25,00 € je Wohnungs—freileigentumseinheit, zzgl.

19% Umsatzsteuer

Der Verwalter behält sich für den Fall einer Umsatzsteuererhöhung
eine entsprechende Weitergabe an die Wohnungseigentümer vor.
2.

Das Verwalterhonorar
3.

ist in das monatliche Wohngeld einzuberechnen
und bis zum
Werktag eines Monats im Voraus fällig. Der Verwalter ist berechtigt,
das vereinbar-

Verwalterhonorar bei Fälligkeit (auch nachfolgend vereinbarte
Sondervergütungen
nach Rechnungslegung) vom Konto der Wohnungseigentümergemeinschaft
zu entnehmen. Endet der Verwaltervertrag vor Ablauf eines Monats verbleibt es
bei der volte

len

Vergütung.

Der Verwalter

erhält für folgende

—

freiwillige

—

Zusatzleistungen eine Sondervergü-

tung, jeweils zzgl. derjeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer:

Für Vorbereitung, Einberufung und Teilnahme an der zweiten
und jeder weiteren
ordentlichen sowie an der ersten und jeder weiteren außerordentlichen
Eigentü—
merversammlung (sofern nicht vom Verwalter selbst verschuldet) erhält der Ver—
walter je Kalenderjahrjeweils 200,00 € pro Versammlung, fällig
am Tage derje—
weiligen Eigentümerversammlung;
Für den Aufwand, der über die üblichen Angebots- und
Rechnungsprüfung inkl.
im Rahmen von |nstandsetzungsmaßnahmen, Umbauten,
Neubauten

Abnahme

oder Modernisierungsmaßnahmen anfällt, erhält der Verwalter nach
vorheriger
Rücksprache mit dem Verwaltungsbeirat Oder der Eigentümergemeinschaft
ein
Stundenhonorar von 65,00 €. Hierüber ist ein gesonderter Nachweis zu
führen.
Für die Betreuung größerer lnstandsetzungsmaßnahmen,
Umbauten, Neubauten
oder Modernisierungsmaßnahmen, die eine Nettobausumme von
4.000,00 €
überschreiten, erhält der Verwalter, sofern er mit der Betreuung der
beauftragt wird, eine zusätzliche Vergütung von 3% der Bausumme.

Maßnahme

Die Bearbeitung einer Sonderumlage (Gesamt-lEinzelumlage) wird
nach den vor—

stehenden Stundensätzen vergütet.
Für eine Teilnahme an der dritten und allen weiteren VenNaItungsbeiratssitzungen
pro Jahr kann der Verwalter EUR 100,00 € je Sitzung berechnen.

Für eine

vom

Verwalter erstellte Lohn- und Gehaltsabrechnung von in der Anlage
Hilfspersonal (z.B. Hausmeister, Reinigungskraft, Gartenpflege)
kann der Verwalter EUR 15,00 je Lohn- und Gehaltsabrechnung verlangen.
beschäftigten

lm Rahmen der Jahresabrechnung hat der Verwalter die nach
§ 35 a EStG. von
der Steuer absetzbaren Kosten zu berücksichtigen und auszuweisen.
Der Verwal—
ter erhält hierfür eine Sondervergütung von zusätzlich
1,00€ je Abrechnungsein—
heit und pro Monat.

Die Abrechnung und der Ausweis von haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnis—
sen und der Dienstleistungen gem.
§ 35a EStG in den Einzelabrechnungen er—
folgtjedoch ungeprüft ausschließlich nach den Angaben der
Firmen.
Ob die von den Firmen mitgeteilten Kosten für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen unter die Bestimmungen
des §35a EStG fallen
oder nicht, ist allein zwischen dem Steuerpflichtigen und der für
ihn zuständigen
Finanzbehörde zu klären

Aus diesem Grund

stellt die von uns “in diesem Zusammenhang
erbrachte Dienst=
leistung keine steuerrechtliche Würdigung, Bewertung
oder steuerrechtliche Bera-

tung dar.

4.

—

Für jede vom Verwalter erstellte Zahlungsaufforderung / Mahnung
wegen rückständiger Wohngeldzahlungen kann der Verwalter EUR 10,00 je
Zahlungsauffor—
derung / Mahnung verlangen.

-

Portokosten zu Selbstkosten

Die Wohnungseigentümer erstatten
mit der

dem

Verwalter Kosten, die im

Zusammenhang

Eigentümerversammlung entstehen, insbesondere Raummiete und Kosten

für

Hilfsmittel.

5.

Bei Instandsetzungsarbeiten Oder deren Bewertung und Beurteilung
im größeren Um—
fang, bei Prozessführung und Rechtsgutachten, kann der Verwalter
in Abstimmung
mit dem Verwaltungsbeirat, sachkundige Personen (Juristen,
Architekten, Ingenieure
etc.)

6.

hinzuziehen. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Gemeinschaft.

Entgelte für individuelle Zusatzleistungen
Iigen

am Sondereigentum werden

mit demjewei—

Wohnungseigentümer ausgehandelt.

§ 7 Veräußerung des Wohnungseigentums

2.

Bei einer Veräußerung des Wohnungseigentums muss der
Rechtsnachfolger zum
Verpflichtungen des Verwaltervertrages in seinerjeweiligen Form sowie
zur Weitergabe dieser Verpflichtung im Falle einer Weiterveräußerung
Eintritt in alle

verpflichtet

werden.
3.

Der Verwalter hat dafür Sorge zu tragen, dass dem zuständigen Grundbuchamt je—
Form nachgewiesen ist, wer der Verwalter ist. Die für den
Nachweis entstehenden Beglaubigungsgebühren sind von der Wohnungseigentü—
mergemeinschaft zu begleichen.
derzeit in entsprechender

4.

Im Falle des Lasten— und Nutzenwechsels während der Abrechnungsperiode
haben
Verkäufer und Käufer keinen Anspruch auf eine Zwischenabrechnung
Verwalter. Es steht jedoch
tenausgleich vorzunehmen.

dem

Käufer und

dem

Verkäufer

frei,

durch den
einen internen Kos-

§ 8 Unterlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft und Belegeinsicht
1.

Dem Verwalter sind durch die Wohnungseigentümergemeinschaft alle zur Verwaltung
notwendigen Unterlagen, insbesondere die Teilungserklärung, aktuelle Grundbuchauszüge, Kaufverträge, Bauunterlagen, Wirtschaftspläne, Abrechnungen sowie Protokolle der Wohnungseigentümergemeinschaft auszuhändigen.
Werden

Verwaltung zusätzliche bzw. bis dato nicht vorhandene Unterlagen er—
der Verwalter berechtigt und verpflichtet, diese auf Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft anzufertigen, anfertigen zu lassen oder zu beschaffür die

forderlich,

ist

fen.

Erheben Dritte bei einem Wechsel der Verwaltung z. B. für die Umschreibung von AkBescheiden oder sonstiger Unterlagen Gebühren bzw. machen Kosten geltend,
gehen diese zu Lasten der Wohnungseigentümergemeinschaft.
ten,

Der Verwalter muss jedem Wohnungseigentümer nach vorheriger Terminabsprache
seinen Verwalterräumen Einsicht in alle Verwaltungsunterlagen, insbesondere Bü—
cher, Aufzeichnungen, Protokolle und Buchungsbelege (jeweils mit Ausnahme vorbe—
reitender Notizen) gewähren und gegen Erstattung der in diesem Vertrag vorgesehenen Pauschalgebühren (0,50€l Kopie) Kopien anfertigen oder anfertigen lassen. Auf
Wunsch und nach Erstattung der in diesem Vertrag vereinbarten Pauschalgebühren,
ist eine Versendung einzelner, genau zu bezeichnender Belegkopien,
gegen Erstat—
tung der Portokosten, möglich. Dritte sind zur Einsichtnahme berechtigt, sofern sie
eine schriftliche Vollmacht des Wohnungseigentümers vorweisen können und sich
zur Verschwiegenheit verpflichten bzw. von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verin

pflichtet sind.

§ 9 Beendigung des Ven/valtervertrages
1.

Nach Beendigung des Verwaltervertrages hat der Verwalter den Wohnungseigentümern oder einem von den Wohnungseigentümern bestimmten Dritten bzw. Nachfol—
ger sämtliche Belege und Verwaltungsunterlagen mit Ausnahme persönlicher Notizen
und Entwürfe herauszugeben sowie für die Wohnungseigentümergemeinschaft er-

worbene Ansprüche und dinglichen Rechte zu übertragen. Dies gilt entsprechend für
die dem Verwalter erteilte Vollmachtsurkunde und in das Vermögen des Verwalters
gelangte Vermögensgegenstände der Wohnungseigentümer.
Der Verwalter hat den Wohnungseigentümern auf den Zeitpunkt seines Ausschei—
dens Rechenschaft abzulegen. Für eine Unterstützung seines Nachfolgers bei der
Erstellung der Jahresabrechnung kann der Verwalter eine Vergütung verlangen.

§ 10 Mehrheit von

Wohnungseigentümern

Gehört eine Wohnungseinheit Oder Teileigentumseinheit mehreren Personen als Bruchteils—
eigentümern, in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder in Erbengemeinschaft, bestellen
sie unverzüglich einen von ihnen als Empfangsvertreter. Geschieht dies trotz Aufforderung
durch den Verwalter nicht, gelten alle Beteiligte als Empfangsvertreter für die jeweils übrigen
Beteiligten, es sei denn ein Beteiligter wiederruft diese Empfangsvollmacht aus wichtigem
Grunde.

§ 11 Schlussklausel
1.

Mündliche Abreden sind neben diesem Vertrag nicht
getroffen worden. Vertragsänderungen bzw. -ergänzungen können nur schriftlich
erfolgen, wenn die Wohnungse__igen—
tümer die Vertragsänderung mit Mehrheit beschließen
und der Verwalter der Anderung zustimmt.

2.

Sollte eine der

Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam
Bestimmungen dadurch nicht be—
rührt. In einem solchen Fall soll das
gelten, was dem Sinn und Zweck der gewollten
Regelung in Übereinstimmungen mit den gesetzlichen
Bestimmungen am nächsten
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der
übrigen

kommt. Im

Falle einer nicht vorgesehenen Vertragslücke
gilt dies entsprechend. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder
Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle

das gesetzlich zulässige Maß.
3.

Die Vertragsabschließenden bestätigen, eine
Abschrift dieses von ihnen gelesenen,

genehmigten und eigenhändig unterschriebenen Vertrages
erhalten zu haben.

Berlin,

LZÖQOZÄCMé}

Benin,

_Üfßägf/
BÜTTNER
lmmrobilien—Manacge

ment

GmbH

/‚

Sababa
als

27. Grundstücks GmbH
100%iger Eigentümer aller Miteigentums—

anteile
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GmbH

