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VERWALTUNGSVERTRAG 
für  

Sondereigentumsverwaltung 
 
 
Zwischen  Herr  
    Herr Mustermann 
    09130 Chemnitz 

   
nachstehend „Eigentümer“ genannt, 
 
 
und der    puukx Immobilienverwaltung – Inh. Daniel Tauscher 
      Philippstr. 13 
      09130 Chemnitz 
 
nachstehend „Verwalter“ genannt, 
 
wird folgender Vertrag geschlossen:  
 
 
 

§ 1 
Beginn und Gegenstand der Verwaltung 

 
Die Eigentümer übertragen die Verwaltung der Eigentumswohnung Nr.:  
                                                                                                                                          
ab Vertragsunterschrift an den Verwalter. 
 

§ 2 
Umfang der Verwaltung 

 
Die  Tätigkeit  des  Verwalters  umfasst  alle  Aufgaben  kaufmännischer  und 
verwaltungstechnischer  Art,  die  eine  ordnungsgemäße  Verwaltung  der  zu  verwaltenden 
Wohnung sicherstellen. 
 
Der Verwalter  ist  berechtigt  und  verpflichtet,  die  Interessen  der  Eigentümer  zu  vertreten 
und  die  nachstehend  aufgeführten  Aufgaben  wahrzunehmen.  Die  gerichtliche 
Wahrnehmung von Rechten bedarf eines besonderen Auftrags durch die Eigentümer. 
 

§ 2a 
Zu den Aufgaben des Verwalters gehören u. a. 
 
1. a) Das Abschließen, das Durchführen und das Kündigen von Mietverträgen,  soweit dies 
notwendig  und  rechtlich  zulässig  ist  (dabei  wirkt  der  Verwalter  auf  das  Erzielen  eines 
angemessenen Mietzinses hin).  
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 1.  b)  das  Durchführen  von  Mietvertragsänderungen  nach  Maßgabe  gesetzlicher  und 
vertraglicher Bestimmungen  
 

‐ jedoch nur mit Zustimmung des Eigentümers (gilt für a und b) ‐ 
 
2.  das  vollständige  Abwickeln  zu  Ende  gehender  Mietverhältnisse,  insbesondere  das 
Abnehmen der Wohnung, die Nebenkostenabrechnung und die Kautionsabrechnung, 
 
(Bei  Neuvermietung  sind  der  Grundmietzins  sowie  alle  umlegbaren  Betriebskosten  zu 
vereinbaren, ebenso eine Mietkaution. Diese darf maximal drei Monatsmieten betragen und 
ist ordnungsgemäß zu verwenden.) 
 
3. das Abgeben von Mieterhöhungserklärungen in Absprache mit den Eigentümern, 
 
4. das Buchen und Überwachen der Mietzinszahlungen sowie des mit dem Mietverhältnis im 
Zusammenhang stehenden Zahlungsverkehrs, 
 
5.  das  jährliche  Erstellen  der  Betriebskostenabrechnung  nach  den  vertraglichen  und 
mietrechtlichen Bestimmungen sowie deren Überwachung, 
 
6.  das  Abwickeln  des  gesamten  Schriftverkehrs  einschließlich  Mahnungen  bei 
Zahlungsverzug sowie das Überwachen der Hausordnung, 
 
7. das Geltendmachen von Vermieterpfandrechten. 
 

§ 2 b 
 
Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet, 
1.  die  notwendigen  Instandhaltungs‐  und  Instandsetzungsarbeiten  im  Namen  und  auf 
Rechnung der Eigentümer zu vergeben, und zwar 
 
a) ohne vorherige Abstimmung mit den Eigentümern: 
  aa) bei Arbeiten bis 250,00 €/Netto,   

bb) bei einer drohenden Gefahr für die Wohnung oder in sonstigen Fällen    besonderer 
Dringlichkeit, 

b) nach vorheriger Abstimmung mit den Wohnungseigentümern: 
    bei Reparaturen, Instandsetzungen und Modernisierungen über 250,00 €/Netto 
 
2. zur Überwachung, Prüfung und Abnahme von Handwerkerarbeiten, 
 
3. zur Überprüfung und Zahlung von Handwerkerrechnungen, 
 
4. zur Vornahme notwendiger Haus‐ und Wohnungsbesichtigungen aus konkretem Anlass, 
 
5.  zur Abwicklung  von Versicherungsschäden und Durchführung des mit der Versicherung 
notwendigen Schriftverkehr. 
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6. Zum Abschluss von Wartungsverträgen nach Absprache mit den Eigentümern.

§ 2 c

Der Verwalter hat: 

1. alle Rechte und Pflichten gegenüber Behörden, Versorgungsunternehmen, Handwerkern
und Lieferanten einschließlich des Zahlungsverkehrs wahrzunehmen,

2. ein Treuhandkonto einzurichten,

3. die  Mietkaution  auf  ein  separates  Konto  einzuzahlen,  mit  der  Benennung
„Mietkautionskonto“ und dem Namen des Mieters,

4. an den Eigentümer die monatliche Mietzinszahlung bis zum 10. eines  jeden Monats auf
das durch den Eigentümer zu benennende Bankverbindung zu überweisen.

§ 3
Informationspflicht 

Der  Verwalter  hat  die  Eigentümer  über  alle  wesentlichen  Umstände,  die  den  Umfang  der  
Verwaltung nach § 2 und alle sonstigen Wohnungsangelegenheiten betreffen, unverzüglich 
zu informieren. 

§ 4
Verwaltervergütung 

1. Der Verwalter erhält für seine Tätigkeit nach diesem Vertrag eine monatliche Vergütung 
von    €  zzgl. MwSt,  19%  insgesamt    zu  zahlen  bis  zum  3. Werktag  eines jeden Monats auf 
folgendes Konto.:

Kontoinhaber:   Daniel Tauscher 
Bankinstitut:    Sparkasse Chemnitz 
IBAN:    DE26 8705 0000 0710 0366 55 
BIC:    CHEKDE81XXX 

Oder  dem  Verwalter  ein  SEPA‐Lastschriftmandat  zu  genehmigen,  sodass  die 
Verwaltergebühr direkt vom Konto des Eigentümers eingezogen werden kann. 

2. Mit der Verwaltergebühr sind die Kosten für Telefon und EDV abgegolten. Ausgenommen
sind die Gebühren für Port und Einschreiben.

3. Variable Vergütung

Die  variable  Vergütung  steht  immer  unter  dem  Vorbehalt,  dass  die  Tätigkeit  nicht  durch 
einen Umstand erforderlich geworden ist, den der Verwalter zu vertreten hat. Der Verwalter 
hat  sich  insoweit  ggf.  zu  entlasten.  Die  aufwandsabhängige  Vergütung  und  die 
Auslagenerstattung  sind  stets  nur  in  dem  Umfang  geschuldet,  der  dem  objektiv  zur 
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ordnungsgemäßen  Verwaltung  erforderlichen  Aufwand  entspricht.  Sollte  die  variable 
Vergütung in einem Wirtschaftsjahr 5‐Prozent der jährlichen Grundvergütung übersteigen, 
ist der Verwalter verpflichtet, den Eigentümer zu informieren. 

Soweit  nicht  anders  vereinbart,  bemisst  sich  die  variable  Vergütung  als  zeitabhängige 
Vergütung auf der Grundlage folgender qualifikationsabhängiger Stundensätze: 

für Inhaber, Geschäftsführer oder Prokuristen  75,00 Euro zzgl. gesetzl. geltender Umsatzsteuer = 
89,25 Euro brutto 

für Sachbearbeiter  50,00 Euro zzgl. gesetzl. geltender Umsatzsteuer = 
59,50 Euro brutto 

für Sekretariat/Schreibkräfte   35,00 Euro zzgl. gesetzl. geltender Umsatzsteuer = 
41,65 Euro brutto 

für Auszubildende  29,00 Euro zzgl. gesetzl. geltender Umsatzsteuer = 
34,51 Euro brutto 

4. Auf alle Vergütungen haben die Eigentümer dem Verwalter auch die gesetzliche MwSt.
zu zahlen.

§ 5
Beauftragung eines Maklers 

Zur  Vermeidung  von  Mietausfällen  ist  der  Hausverwalter  berechtigt,  eine  angemessene 
Anwerbung neuer Mietinteressenten auf Kosten des Eigentümers zu betreiben. 

Er  ist ferner berechtigt, einen Wohnungsmakler mit dem Nachweis von  Interessenten oder 
der Vermittlung von Mietvertragsabschlüssen zu beauftragen. Die Gebühr wird hierbei auf 
maximal 2 Kalt‐netto‐Monatsmieten begrenzt. 

§ 6
Vertragsdauer und Kündigung 

Das Vertragsverhältnis wird mit Beginn der  in § 1  festgelegten Verwaltertätigkeit befristet 
für die Dauer von zwei Jahren abgeschlossen. 

Es  verlängert  sich  jeweils  um  zwei  weitere  Jahre,  wenn  der  Verwaltervertrag  nicht 
spätestens  drei  Monate  vor  seinem  Ablauf  oder  vor  Ablauf  einer  Verlängerungszeit 
gekündigt wird. 
Für eine fristlose Kündigung sind für beide Vertragspartner zunächst einmal die gesetzlichen 
Bestimmungen  maßgebend.  Die  Eigentümerin  ist  in  jedem  Fall  zum  Ausspruch  einer 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Verwalter in gröblicher Weise gegen seine  in § 2 
des Vertrags festgelegten Pflichten verstößt. 

Der Verkauf der Wohnung durch die Eigentümer beendet den Vertrag.  

Im Todesfall eines der Eigentümer treten dessen Erben an seiner Stelle in diesen Vertrag ein. 



Im  Fall  der  Beendigung  des  Vertrages  gilt  bezüglich  der  Heraus‐  und  Übergabe  der   
Unterlagen und des bestehenden Hauskontos Folgendes als vereinbart: 

a) Grundsätzlich müssen  seitens des Verwalters diejenigen Unterlagen  zurückgegeben
werden, die ihm bei der Übernahme der Hausverwaltung laut Übergabeprotokoll von
den Eigentümern nachweislich übergeben wurden.

b) Der  Verwalter  ist  nach  Beendigung  des  Vertrages  auf  Verlangen  der  Eigentümer
verpflichtet,  die  während  seiner  Tätigkeit  angefallenen  Originalbelege  und
Kontoauszüge herauszugeben.

§ 7
Haftung des Verwalters 

Der  Verwalter  übt  seine  Tätigkeit  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  aus.  Er  haftet  nur  
insoweit,  als  ihm  ein  vorsätzliches  oder  grob  fahrlässiges  Verhalten  vorgeworfen  werden 
kann.  Der  Verwalter  ist  zum  Abschluss  und  zur  Unterhaltung  einer  angemessenen  
Betriebshaftpflichtversicherung verpflichtet und hat diese den Eigentümern vor Beginn des 
Vertrages auf Verlangen nachzuweisen. 

§ 8
Verjährung 

Beiderseits verjähren die Ansprüche aus diesem Vertrag in zwei Jahren. Die Frist beginnt mit 
dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstand. 

§ 9
Vollmachtserteilung/Untervollmacht 

Die  Eigentümer  bevollmächtigen  den  Verwalter  hiermit,  sie  in  allen  außergerichtlich  und  
ohne Einschaltung eines Rechtsanwaltes, die vorstehend genannte Verwaltung betreffenden 
Angelegenheiten  zu  vertreten.  Sie  verpflichten  sich,  eine  Verwaltungsvollmacht  für  
Sondereigentum und sonstige erforderliche Vollmachten zu erteilen.  

Der Verwalter ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 

§ 10
Salvatorische Klausel 

Nebenabreden,  Änderungen  und  Ergänzungen  des  Vertrages  bedürfen  zu  Beweiszwecken  
der Schriftform. Sollte irgendeine Bestimmung des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so 
berührt  dies  die  Rechtswirksamkeit  der  übrigen  Bestimmungen  nicht.  Die  
Vertragsschließenden  sind  in  diesem  Fall  verpflichtet,  an  einer  entsprechenden  Um‐  bzw. 
Neugestaltung solcher Bestimmungen in angemessene, ausgewogene Klauseln mitzuwirken, 
mit denen der gewünschte Zweck entsprechend dem mutmaßlichen Willen beider Parteien 
erreicht wird. 
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§ 11
Sonstige Vereinbarungen 

1. Für  jeden  zusätzlichen  Mieterwechsel  innerhalb  der  Vertragslaufzeit  wird  das
Eigentum  per  Abnahmeprotokoll  bzw.  Übernahmeprotokoll  vom  Verwalter
abgenommen bzw. übergeben. Enthalten ist in ihm die Aufnahme aller Zählerstände
(Elt, Gas, Kaltwasser, Warmwasser, Heizung pro Heizkörper bei Einzelablesung). Die
gesonderte  An‐  und  Abfahrt  ist  inklusive.  Diese  Vorgänge  erfolgen  stets  getrennt
voneinander  und  stellen  einen  gesonderten  Aufwand  dar  und  sind  ebenso,  da
unterschiedliche  Parteien  und  Bedingungen  vorliegen,  gesondert  zu  vergüten.  Als
pauschales Entgelt werden pro Maßnahme, d.h. Abnahme bzw. Übergabe mit 25,00
Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet.

2. Das  Durchsprechen,  Erläutern  und  mögliche  gesonderte  Absprachen  und  das
Erstellen eines neuen Mietvertrages werden ebenso mit einer gesonderten Gebühr
von  25,00  Euro  zzgl.  der  gesetzlichen  Umsatzsteuer  gegenüber  den  Eigentümern
berechnet.  In  der  Gebühr  enthalten  ist  das  Einholen  einer  Selbstauskunft  des
Mietinteressenten. Diese wird  ausgefüllt  und  zusammen mit  dem Mietvertrag  den
Eigentümern  zur  Prüfung  und  Bestätigung  zugestellt,  die  dann  den  Mietvertrag
gegenzeichnen oder dem Verwalter die Vollmacht zur Unterzeichnung erteilen.

3. Um Leerstände zu minimieren wird vereinbart, dass ca. bei Kündigung des jeweiligen
Mieters  ca.  einen  Monat  vor  Auszug  des  Mieters  eine  Wohnungsvorabnahme
vereinbart wird,  um  Schäden  und  Renovierungsbedarfe  frühzeitig  identifizieren  zu
können  und Angebote  durch  geeignete Nachunternehmen  abrufen  zu  können. Als
pauschales  Entgelt  werden  pro  Wohnungsvorabnahme  von  35,00  Euro  zzgl.  der
gesetzlichen Umsatzsteuer gegenüber den Eigentümern berechnet.

                 den,  __________    __________________________ 
Eigentümer(in) 

Chemnitz den, __________    _________________________ 
Verwalter(in)   

Anlage: Verwaltervollmacht 


