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vor mehr als fünf Jahren haben wir gemeinsam mit dem övi 
und vertretern der Branche Musterverträge zur Beauftragung 

von immobilienverwaltungen verfasst. damals wurden die meis-
ten verwaltungsverträge mit „Handschlag“ abgeschlossen und im 
rahmen der „vollmacht“ dokumentiert. Nach den Erfahrungen von 
fast zehn Jahren ist es zeit für eine Evaluierung, ein update und  
eine Ergänzung.

der HauPtzWeCk deS VerWaltungSVertrageS iSt, die HauPtleiS-
tungSPfliCHten zu definieren: WelCHe leiStung iSt zu erbrin-
gen und Wie Viel Honorar Wird dafür bezaHlt?
Unser vertragsmuster enthält daher eine umfassende leistungs-
beschreibung, die nach den Bedürfnissen des verwalters und des 
Kunden angepasst werden kann. Entsprechend der anpassung des 
leistungsumfanges sollte auch das honorar angepasst werden.

Bei den „vollmacht“-verträgen wird die leistung nicht detailliert 
beschrieben. Der Kunde geht davon aus, dass sein verwalter alles 
macht, was zweckmäßig ist und was er sich wünscht. Dafür wird 
dann oft noch das „MRg-honorar“ vereinbart. Es soll also den auf-
traggeber nichts kosten.

Bei dieser geringen pauschalhonorierung muss der verwalter aber 
versuchen, seinen leistungsumfang so gering wie möglich zu hal-
ten. Er wird es vermeiden, zusätzliche Dienstleistungen anzubie-
ten, wenn alles mit dem pauschalhonorar abgedeckt ist. Wenn alle 
ihr „licht unter den Scheffel“ stellen, gibt es keinen leistungsver-
gleich. Damit bleibt auf der sachlichen Ebene für Kunden nur der 
preisvergleich. oft bekommt damit einfach der „Billigste“ den auf-
trag, wenn nicht persönliche Beziehungen den ausschlag geben. 

Erst wenn eine detaillierte leistungsbeschreibung bei verwaltungs-
verträgen Standard ist, kann es auch zum leistungsvergleich und 
leistungswettbewerb kommen. Damit wird es auch möglich sein – 
wie in fast jeder anderen Branche –, für mehr leistung auch mehr 
honorar zu verlangen. Damit würde es für verwalter ebenso inter-

essant, ihr Dienstleistungsangebot auszuweiten und auch neue ge-
schäftsfelder zu entwickeln. Der verwaltungsvertrag soll dafür eine 
geeignete Basis sein und diese Entwicklung unterstützen.

gibt eS zuSatzleiStungen und neue geSCHäftSfelder, die zu-
SätzliCHe Honorare reCHtfertigen? 
Schon jetzt ist es üblich, dass für Bauverwaltungsleistungen ein 
entsprechendes honorar vereinbart und verrechnet wird. Darüber 
hinaus wird auch für besondere Beratungs- oder abwicklungsleis-
tungen immer öfter Stundenhonorar verrechnet. Tatsächlich gibt 
es sehr viele Bereiche bei immobilien, in denen ein höherer auf-
wand und höhere honorare sinnvoll sind, weil ein entsprechendes 
Ergebnis für den Eigentümer damit erzielt werden kann; dazu nur 
einige Beispiele:

Beim zinshaus gibt es im Bereich der Entwicklung viele aufgaben, 
die von immobilienverwaltungen angeboten werden können, z. B. 
ein Edi-check: Gemeinsam mit verwaltungen bieten wir Eigentü-
mern einen sogenannten Edi (Entwicklung der immobilie)-check. 
Dabei werden zuerst auf grundlage der Unterlagen und internetre-
cherchen die Entwicklungsmöglichkeiten geprüft. gibt es Mietzins-
anhebungsmöglichkeiten nach § 12a MRg, gibt es anhaltspunkte 
für Kündigungsmöglichkeiten von altmietverträgen, gibt es sonstige 
Ertragsteigerungspotenziale? Das ist die grundlage zur Entschei-
dung über Ertragsentwicklungsmaßnahmen. Ein regelmäßiger EDi-
check ist für Eigentümer auch eine Expertise über das potenzial ih-
rer immobilie. („vielleicht noch wichtiger als ein Energieausweis.“) 

wohnungseigentumsgemeinschaften benötigen oft kommunikation 
und persönliche Betreuung. Die lebensqualität eines Menschen 
hängt oft auch von seiner Wohnsituation ab. nicht bearbeitete 
Streitigkeiten mit nachbarn können elementare Belastungen sein. 
in solchen Situationen benötigen Wohnungseigentümer einen ver-
walter, der Mediator, Kommunikator oder sogar lebensberater ist. 
verwalter müssen gute Wirtschaftsmanager, gute juristen, gute 
Bautechniker, Steuerexperten und manchmal auch hellseher sein 
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– warum nicht auch Mediatoren und lebensberater, wenn es ent-
sprechend honoriert wird. 

die verwaltung von einzelnen Eigentumswohnungen ist überhaupt 
ein neues Geschäftsfeld. Dabei wird es auch wichtig sein, einen 
Mittelweg zu finden, um mit den entsprechend eingeschränkten 
honorarressourcen einen leistungsumfang festzulegen, der den 
nutzen für den Wohnungseigentümer optimiert.
 

unSer aktuelleS Projekt: eValuierung, uPdate und ergänzung
gemeinsam mit dem Övi, vertretern der Branche und interessier-
ten immobilienverwaltern werden wir als nächsten Schritt die Er-
fahrungen mit verwaltungsverträgen sammeln. Selbstverständlich 
würden wir uns auch über ihr Feedback freuen: 

Kann der abschluss von verwaltungsverträgen durchgesetzt wer-
den, gibt es bei auftraggebern eine erhöhte Bereitschaft oder ist 
die damit verbundene hürde bei einer akquise oft zu hoch? Kön-
nen dann, wenn verwaltungsverträge abgeschlossen werden, auch 
die Ziele – leistungsdifferenzierung und Zusatzhonorare – erreicht 
werden? gibt es konkrete vorschläge oder sonstige Beiträge zu die-
sem Thema? 

auf grundlage der Evaluierung werden wir ein Update unserer 
verwaltungsverträge durchführen. Die vertragsmuster verwaltungs-
vertrag Zinshaus und verwaltungsvertrag Wohnungseigentümer-
gemeinschaft werden wir um einen verwaltungsvertrag für Eigen-
tumswohnungen ergänzen. Die Muster gibt es dann wieder beim 
Övi oder über unsere Kanzlei. 
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eine leidenSCHaft Verbindet  
unSer teaM – die beSte löSung  
zu finden und dieSe durCHzuSetzen.
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