
Moduldatenblatt

Sondereigentumsverwaltung
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Sondereigentumsverwaltung (1/3)

Das Erweiterungsprogramm Sondereigentumsverwal-
tung (SEV) zu PowerHaus ermöglicht die Verwaltung 
von Sonder eigentum innerhalb einer Wohnungseigen
tümergemeinschaft.  

Mit diesem Programm können Wohnungen einzelner 
Eigen tümer einer Eigentümergemeinschaft im Auftrag 
verwaltet und nach beiden Seiten (Betriebskosten mit 
dem Mieter, Miet einnahmen und Hausgeld mit dem 
Eigentümer) abgerechnet werden. Mit dem Programm 
lassen sich auch SEVObjekte ohne zugeordnete WEG 
abgewickeln. 

Je nach vorliegendem Vertrag kann der Verwalter für das 
Sondereigentum folgende Arbeiten übernehmen:

�� Mietverwaltung: Die Miete und ggf. die Vorauszah
lungen werden vom Mieter kassiert. Der Verwalter 
überwacht die Zahlungen der Mieter. Die Verwaltung 
auf der Mieterseite entspricht der Verwaltung eines 
normalen Miethauses, einschließlich der Betriebsko
stenabrechnung und der Heizkostenabrechnung.

�� Zahlungen des Eigentümers an die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft (WEG): Der Verwalter zahlt das Hausgeld 
und andere Verbindlichkeiten, z. B. Nachbelastungen 
aus der Abrechnung oder eine Sonderumlage der 
WEG direkt aus den Mieteinnahmen der betreffenden 
Wohnung.

�� Mindestmietgarantie oder Garantiemiete: Besteht Min
destmietgarantie, kann bei leerstehenden oder mit 
Abschlag vermieteten Wohnungen die Mietgarantie
differenz mit dem Eigentümer abgerechnet werden 
(z. B. bei der Verwaltung von Bauherrenmodellen und 
bei gewerblicher Zwischen vermietung).

�� Instandhaltung des Sondereigentums: Hierfür kann eine 
spezielle Rücklage gebildet werden, die getrennt von 
der WEGRücklage geführt wird.

�� Verwaltung eines Sonderbankkontos für jeden Eigentümer: 
Wahlweise können ein Sammelbankkonto oder Son
derbankkonten je Einheit eingesetzt werden. Über ein 
Sonderbankkonto laufen alle Zahlungseingänge und 
ausgänge der betreffenden Wohnung.

�� Betriebskostenabrechnung mit dem Mieter 

Funktionen

�� Einbindung der Mietstammdaten und  SEVVerträge 
in das WEGObjekt

�� getrennte Buchhaltungen durch Buchungskreise für 
WEG, Mietverwaltung und SEVVerwaltung

�� Zuordnung der Sachkonten und Personenkonten zu 
den jeweiligen Buchungs kreisen

�� Anzeige der Salden im aktuellen SEVVertrag als 
EinnahmenAusgabenrechnung
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Sondereigentumsverwaltung (2/3)

Stammdaten Sondereigentümer 

�� Stammdatenzugriffe für Salden und Buchungen

�� Teilnahme am Mahnverfahren

�� Bankverbindung für SEV

�� Bankverbindung für Überschussauschüttung

�� Lastschrifteinzug bei Unterdeckung (optional)

�� Bildung einer Sonderrücklage (optional)

�� Vertragsbedingungen für Mietgutschrift: nach Ist, 
Soll, oder Festbetrag; bei Soll und Ist Wahl der ein
zubeziehenden MieterUnterkonten

�� optional Verarbeitung für garantierte m²Miete

�� Vertragsbedingungen für Verwaltervergütung: nach 
Ist, Soll, oder Festbetrag; bei Soll und Ist Wahl der 
einzubeziehenden MieterUnterkonten

�� wahlweise getrennte Bedingungen bei Leerstand

�� Vertragsbedingungen für Hausgeld: automatische 
Überweisung und Einbuchung des Hausgeldes im 
WEGBuchungs kreis; wahlweise Ausgleich anderer 
Forderungen auf dem WEGKonto oder Verarbeitung 
als externer Betrag

�� Regeln für das Verhalten bei Unterdeckung: keine 
Überweisung, Überweisung, LEVAusgleich

Druckausgaben für die Stammdaten 

�� Stammdatenauswertungen für die SEVVerträge 
nach Themen

Konfiguration 

�� Vorgaben für Steuerungen für Mietgutschrift, 
Verwalter vergütung und Hausgeld

�� Unterkonten und Gegenkonten für die 
Verarbeitungs programme

�� Steuerungen für die SEVAbrechnung

Verarbeitungsläufe der SEV 

�� Laufende SEVVerarbeitung: Das Programm er
mittelt die eingegangenen Mieten, belastet und 
überweist die Verwalter gebühr und veranlasst die 
Zahlung des Hausgeldes.

�� Alle drei Verarbeitungen sind wahlweise getrennt 
per Stichtag abrufbar, bei Bedarf auch je Vertrag.

�� Die Buchungen bzw. Überweisungen werden auto
matisch in die Zwischendateien gestellt.

�� Alle drei Verabreitungsbereiche werden mit Belegen 
 proto kolliert.

�� Mietüberschuss überweisen: Überweisung des Sal
dos im SEVVertrag an den SEVEigentümer nach 
Berücksichtigung der aufgelaufenen Einnahmen und 
Ausgaben.

�� Für alle Programmbereiche existieren Stammdaten
kontrollen, die eine Doppelverarbeitung verhindern.
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Sondereigentumsverwaltung (3/3)

SEV-Abrechnung 

�� Abrechnung mit dem SEVEigentümer monatlich 
oder über längere Zeiträume

�� Nachweis aller Einnahmen, Auszahlungen und 
ÜberschussAuszahlungen (wahlweise detailliert    
mit Zwischenüberschriften oder in kompakter 
 Aufstellung)

�� Stichtagsabrechnung oder Wiederholungslauf

Jahres- und Betriebskostenabrechnung

�� getrennte Auswertungen für WEG und Mieterab
rechnung

�� getrennte Verteilungssteuerung für WEG und Mieter

�� Erstellung der Mieterabrechnung auf Basis der 
WEGKosten, wahlweise als Festbetragsabrechnung, 
wenn Kosten wie z. B. Grundsteuer ergänzt werden 
müssen
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SEV-Mietpool (1/2)

Das Erweiterungsprogramm SEV-Mietpool ermöglicht 
die Konfiguration der am Mietpool teilnehmenden SEV
Verträge.

Über eine objektbezogene Konfiguration wird gere
gelt, wie die Bildung einer Sonderrücklage und die 
Verwalter vergütung berechnet werden sollen. Außer
dem wird die Berechnungsgrundlage (z. B. die Fläche) 
hinterlegt. 

Die Berechnung der Mietpoolanteile ist in die Ver
arbeitung des Programms Laufende SEV-Verwaltung 
integriert. Hier wird der Mieteingang aller am Pool 
teilnehmenden Verträge ermittelt und entsprechend 
der in Form einer Abrechnungsmenge hinterlegten 
Berechnungsgrundlage angegeben. Die Mietpoolver
träge sind im Verarbeitungs protokoll entsprechend 
gekennzeichnet. 

Außerdem wird die errechnete Verwaltervergütung 
und die Mietpoolrücklage ausgewiesen. 

SEV-Abrechnung

Im Rahmen der SEV-Abrechnung erhält der SEVEigen
tümer einen Nachweis über die Details der Poolumlage. 
Dies geschieht in Form eines Anhangs zur SEVAbrech
nung. Dort werden die gesamten Mieteinnahmen, der 
Umlageschlüssel und ein Durchschnittswert aufgeführt.

Nachweis der Mietpoolberechnung

Wahlweise kann ein Überblicksnachweis der Einheiten
anteile gedruckt werden (zweispaltig, Querformat). 

Je nach Vorgehensweise kann im Ablauf vor oder 
nach der SEVAbrechnung auch das Programm Miet-
überschuss überweisen folgen. Es dient im Rahmen 
der Poolverwaltung dazu, den ermittelten Poolanteil 
auszuschütten. Die Verarbeitung bezüglich der Pool
verwaltung wird im Rahmen der Standardfunktionen 
des Programms abgewickelt.
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SEV-Mietpool (1/2)

Erweiterte SEV-Mietpoolverarbeitung

Zusätzlich zur Basisversion des Mietpools liegt auch 
ein Verfahren für den sog. erweiterten Mietpool vor. 

Es handelt sich im wesentlichen darum, dass mehrere 
 Objekte zu einem Pool zusammengefasst werden kön
nen und dass bestimmte Verarbeitungsinhalte modifi
ziert eingesetzt werden. So wird in diesem Modell die 
Kaltmiete gepoolt. Die BKVorauszahlungen werden 
außerhalb des Pools direkt an den SEVVertrag zur 
Gutschrift weitergeleitet. 

Über eine poolbezogene Konfiguration wird geregelt, 
welche Objekte in den Pool eingehen. Anschließend 
müssen die SEVVerträge, die am Mietpool teilneh
men, entsprechend konfiguriert werden. 

Berechnung der Mietpoolanteile

Die Berechnung der Mietpoolanteile ist in die Verar
beitung der Programme Buchhaltung, SEV-Sondereigen-
tumsverwaltung und erweiterter Mietpool integriert. 

Im Programm erweiterter Mietpool werden die dem 
Pool zugeordneten Verträge angezeigt und die bei der 
Verarbeitung abzuziehenden Kostenkonten hinterlegt. 
Auch die laufende Berechnung wird im Programm 
erweiterter Mietpool durchgeführt. Dabei werden mo
natsweise Abschlagszahlungen an die Eigentümer auf 
der Basis eines Betrags pro m² erstellt und am Ende 
des Jahres durch eine Jahresabrechnung ergänzt. 

Je nach Vorgehensweise kann im Ablauf vor oder nach 
der Monats oder Jahresabrechnung auch das Pro
gramm Miet überschuss überweisen folgen. Es dient im 
Rahmen der Poolverwaltung dazu, den ermittelten 
Poolanteil auszuschütten. 

Jahresabrechnung

Auf dem Ausdruck der Jahresabrechnung finden Sie 
eine detaillierte Berechnung der Abschlags und Rest
beträge des Mietpools.


