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BEDINGUNGEN FÜR DIE VERMIETUNG VON 

FERIENHÄUSER DURCH ZEELAND VAKANTIEWONINGEN 
 

1. Allgemeines 

a. Die Wohnung wird durch Vermieter an Mieter vermietet gegen Rechnung 

und Risiko des Hausbesitzers (= Auftraggeber). Vermieter ist an 

Auftraggeber nur Miete über die Zeit schuldig, in der die Wohnung durch 

Vermieter vermietet wird. 

b. Mietverträge, die im Namen des Vermieters mit Mietern abgeschlossen 

werden, in denen die Mieter ihren auferlegten Verpflichtungen 

nachgekommen sind oder nachkommen werden, müssen immer durch den 

Auftraggeber honoriert werden. Bei Verkauf, Vererbung oder einer anderen 

Weise von Verräusserung des Ferienhauses werden bereits getroffene 

Mietvereinbarungen unberührt in Kraft bleiben. Änderungen im Eigentum 

der Wohnung sollen sofort durch oder im Auftrag des Auftraggebers dem 

Vermieter gemeldet werden, alle erlittenen Schäden durch Mieter und 

Vermieter; die aus Nachlässigkeit hierdurch entstehen, sind auf Kosten des 

Auftraggebers abzurechnen. 

c. Die Wohnung muss durch den Auftraggeber ausreichend versichert sein 

gegen Brand, Sturm, Haftpflicht, Wasser- und Glasschäden. Zeeland 

Vakantiewoningen hat keine gesetzliche Haftung für alle Schaden die folgen 

aus der Vermietung von Ferienhäuser. 

d. Der Auftraggeber muss das Mietobjekt zu Beginn der Vermietungssaison in 

gutem Zustand und sauber übergeben. Die Beurteilung erfolgt nach dem 

Ermessen des Vermieters. Werden diese Voraussetzungen in Bezug auf 

Haus- und Gartenpflege, Ausstattung und Sauberkeit nach Ansicht des 

Vermieters nicht erfüllt, wird der Vermieter das Mietobjekt auf Kosten und 

Risiko des Auftraggebers in einen gut vermietbaren Zustand bringen. Dem 

Vermieter sind vom Auftraggeber vier Haustürschlüssel für das Mietobjekt 

sowie, falls zutreffend, zwei Schrankenschlüssel für den Zugang zum 

Ferienpark zur Verfügung zu stellen. 

e. Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, gilt dieser Vertrag ab dem 1. 

Januar des Unterzeichnungsjahres bis einschließlich 31. Dezember des 

folgenden Jahres und verlängert sich automatisch um ein Jahr, es sei denn, 

eine der Parteien kündigt den zu diesem Zeitpunkt gültigen Vertrag per 

Einschreiben bis zum 1. August eines Jahres für den laufenden 

Vermietungszeitraum. 

f. Der Vermieter darf ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber vor dem 1. 

August eines jeden Jahres keine Mietverträge mit Mietern für Zeiträume 

abschließen, die nach dem 1. Januar des Folgejahres beginnen. 

g. Der gesamte Unterhalt der Wohnung und eventuell beigehörige Garten-

unterhalt, geht auf Kosten des Auftraggebers. Der Vermieter ist berechtigt 

ohne vorherige Erlaubnis des Auftraggebers bis zu einer Maximalhöhe von € 

250 kleine Reparaturen, Ergänzungen des Inventars usw. in Ordnung zu 

bringen; die Unkosten gehen auf die Rechnung des Auftraggebers. 

h. Es ist dem Vermieter vorbehalten, ohne weitere Angaben von Gründen die 

Vermittlung in der Vermietung / Verwaltung von Haüsern zu beenden. 

 

2. Vermietung / Verwaltung 

a. Allgemeine Verwaltungsdienste, die der Mieter der Wohnung in Anspruch 

nimmt, werden in der Mietübereinkunft mit den Mietern geregelt. Wenn der 

Auftraggeber den Vermieter beauftragt extra Verwaltungsdienstleistungen 

dem Mieter gegenüber durchzuführen, gehen diese Kosten zu Lasten des 

Auftraggebers. 

b. Vermiet-Dienstleistungen umfassen: 

c. Promotion der in der Vermietungsvermittlung befindlichen Wohnungen. 

d. Festlegung eines marktgerechten Mietpreises. 

e. Die Verwaltung von Mietvertragen mit und zwischen Vermieter und Mieter. 

f. Vermieter wird die von den Mietern schuldige und gezahlte Touristensteuer 

direkt an die betreffende Gemeinde zahlen. 

g. Der Vermieter wird den Auftraggeber sofort über vorgenommene 

Reservierungen der Wohnung informieren. 

h. Das Ferienhaus wird ausschließlich unter der Bedingung vermietet, dass 

sich der Mieter verpflichtet, bei seiner Abreise auf eigene Kosten das Haus 

zu einem jährlich festgelegten, einheitlichen Tarif durch den Vermieter 

reinigen zu lassen. 
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i. Vermieter ist berechtigt an Mieter zusätzliche Kosten ( worunter 

Buchungsgebühren fallen), in Rechnung zu stellen, die nicht an den 

Auftraggeber weitergeleitet werden. 

j. Mietabzüge und Schadensersatzansprüche des Mieters werden vom 

Vermieter, nach vorhergehender Rücksprache mit dem Auftraggeber, auf 

Rechnung des Auftraggebers durchgeführt. Diese Verfugungen beeinflussen 

nicht die ursprünglich mit dem Auftraggeber vereinbarten Verfugungen des 

Vermieters. 

k. Vom Mieter angegebene Daten sind jederzeit Eigentum des Vermieters und 

dürfen nicht an den Auftraggeber weitergeleitet werden. 

l. Der Auftraggeber behält sich stets das Recht vor, die zur Vermietung 

freigegebenen Perioden bei Eigenbedarf zu kürzen, mit der Bedingung, dass 

die vom Vermieter bereits reservierten Zeiten Vorrang haben. 

 

3. Dienstverwaltung 

a. Vermieter wird die Mieter empfangen und gegen Bezahlung einer Kaution, 

den Schlüssel der Wohnung aushändigen. 

b. Vermieter wird den Schlüssel der Wohnung nur an den Mieter aushändigen, 

nachdem der Mieter die volle Mietsumme bezahlt hat. Für direkte, durch 

den Auftraggeber vorgenommene Reservierungen, trägt der Vermieter, im 

Hinblick auf die Mietsumme, keine Verantwortung. 

c. Bei der Abreise des Mieters wird der Vermieter die Wohnung kontrollieren 

und dafür sorgen dass diese gereinigt wird. 

d. Eventuelle Einnahmen des Vermieters für Energiekosten und aus 

Schadensfällen werden mit dem Auftraggeber verrechnet. 

 

4. Abrechnung 

a. Vermieter wird an Mieter keine Rückerstattung geben, nur dann wenn der 

Auftraggeber dazu sein Einverständnis gibt. Dergleichen Rückerstattungen 

werden den ursprünglichen Provision für Vermieter nicht beeinflussen. 

b. Die, in beigefügter Preisliste für die kommende Vermietsaison, 

vorkommenden Preise, sind inklusive Mehrwertsteuer. Der Vermieter wird 

die, durch Mieter bezahlte, Netto-Mieten (exklusive Mehrwertsteuer) an den 

Auftraggeber unter Einbehaltung der Vermittlungsprovision von 18,5% von 

der Miete laut beigefügter Preisliste weiterleiten. Falls der Auftraggeber die 

Wohnung als Unternehmer betreibt und die dazu nötigen Auskünfte dem 

Vermieter erteilt hat, wird auf der Abrechnung mit dem Auftraggeber die 

netto zu erstattende Miete um Mehrwertsteuer erhöht. Für 

Privatreservierungen, wobei der Vermieter keine Miete kassiert, wird an den 

Auftraggeber ein Ersatz in Hohe von 9,25% für die die betreffende 

Wohnung / Zeit gültige Miete laut der Preisliste, erhöht mit der 

Mehrwertsteuer nach dem hohen Tarif, verrechnet. Der Auftraggeber wird 
beim schließen dieses Vertrages für die Mietsaison einen Betrag für Promotion 

schuldig sein. Zudem gehen bei der Abrechnung alle Kosten, die aufgrund von 

staatlichen oder kommunalen Bestimmungen bei der Vermietung einer 

Ferienwohnung entstehen, zu Lasten des Eigentümers.  

c. Der Vermieter wird dem Auftraggeber am Ende der Vermietsaison einen 

Überblick von den verrechneten (Miet)einkommen und Ausgaben für die 

Wohnung zusenden. Gleichzeitig wird der dem Auftraggeber zustehende 

Betrag an ihn überwiesen. 

d. Falls die Abrechnung einen Saldo ergibt zugunsten des Vermieters, soll der 

Auftraggeber diesen Betrag innerhalb von 14 Tagen an den Vermieter 

bezahlen. 

e. Eventuelle Uneinigkeiten über die Auslegung und/oder Ausführung dieser 

Übereinkunft fallen in die ausschließliche Befugnis des Gerichtes von 

Middelburg. 

 

Diese Bedingungen gehören zu der Vermietungsübereinkunft zwischen Zeeland 

Vakantiewoningen und dem Auftraggeber (=Bungaloweigentümer). 


