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Verwaltervergütung (1/2)

Das Erweiterungsprogramm Verwaltervergütung 
ermöglicht es dem treuhänderischen Verwalter, seine 
Verwaltervergütung gegenüber dem Eigentümer einer  
Mietanlage oder einer Eigentümergemeinschaft zu be
rechnen. 

Die Berechnung kann nach folgenden Methoden er
folgen: 

�� Berechnung nach einem Festbetrag pro Einheit des 
Objekts

�� Berechnung nach einem Gesamtbetrag je Objekt

�� Berechnung nach einem Prozentwert bezogen auf 
die SollForderungen

�� Berechnung nach einem Prozentwert bezogen auf 
Ist Zahlungen

�� Wenn Basisvergütungen oder Gutschriften verein
bart sind, können diese einbezogen werden.

Bei der Berechnung nach Ist oder Sollmiete kann je 
Erlöskonto bzw. je PersonenUnterkonto unterschie
den werden, welche Buchungen abgerechnet werden 
sollen. 

Über die Berechnungsart lässt sich steuern, ob die 
Abrechnung nach Brutto bzw. Nettoumsätzen erfol
gen soll. 

Die Steuerungen können zeitabhängig erfolgen, daher 
ist es möglich, unterjährige Vertragsänderungen ein
zubeziehen. 

Das Programm kann auch bei WEGObjekten einge
setzt werden. Hier ist lediglich anstelle der Mieten das 
Hausgeld anzusprechen. 

Folgearbeiten 

Die Verwaltergebühr kann wahlweise automatisch 
vom Verwaltungskonto des Objekts auf das Bankkonto 
des Verwalters überwiesen werden. Dabei werden die 
Verwaltergebühren als Kosten im jeweiligen Objekt 
gebucht. 

Alternativ dazu kann ohne Buchung oder Überweisung 
ge arbeitet werden oder es kann eine Austauschdatei 
für eine Sammel lastschrift auf dem Objekteigen
tümerkonto erstellt werden. In den drei genannten 
Fällen wird die Belastung über die Bankbewegungen 
des Objekts verbucht. 
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Verwaltervergütung (2/2)

Berechnungsprotokoll

Bei jeder Berechnung der Verwaltervergütung wird ein 
Berechnungsprotokoll gedruckt. Anhand dieses Proto
kolls kann der Verwalter die Berechnung kontrollieren. 

Dieses Protokoll enthält die Salden aus den der Be
rechnung zugrunde liegenden Buchungen der be
rücksichtigten Konten (Erlöskonten, Unter konten) und 
eine eventuelle Mehr oder Minderbelastung aus der 
Vorperiode. Des weiteren enthält das Protokoll den 
Gesamtbetrag der bisherigen Verwaltervergütung 
(kumuliert) und die bereits berechnete Vergütung für 
dieses Jahr. 

Probelauf und Kontrollen

Zur VorabKontrolle eines Abrufs kann dieser als 
Probelauf erfolgen. Bei einem Probelauf werden die 
Beträge zwar  berechnet, aber es erfolgt keine weitere 
Verarbeitung.

Vor der Buchung der Überweisungen können diese 
z. B. mit Hilfe der Kontrolliste Überweisungen überprüft 
werden.

Rechnung erstellen

Der Verwalter hat die Möglichkeit, über jede errechne
te Verwaltervergütung eine Rechnung zu drucken. 

Wahlweise kann eine einzelne Rechnung je Objekt 
erstellt werden oder eine Rechnung pro Empfänger, die 
alle Objekte dieses Rechnungsempfängers umfasst.

Wiederholung der Berechnung 

Die Berechnung des zuletzt abgerufenen Monats kann 
wieder holt werden – hierbei können sowohl die Rech
nungen als auch die Überweisungen erstellt werden.
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Zwangsverwaltung (1/2)

Stammdaten

Registerkarte Objekt

Auf der Registerkarte Objekt wird als Objektbezeich
nung das Aktenzeichen mit Angabe des Gerichts ein
getragen. Weiterhin wird dort die Anschrift des Objekts 
hinterlegt. 

Registerkarte Zw.v

Auf der Registerkarte Zw.v werden die für die Zwangs
verwaltung benötigten Daten eingetragen. Alle Felder 
sind in der Textverarbeitung als Seriendruckfelder 
abrufbar.

Registerkarte Notizen

Die Objektbeschreibung befindet sich auf der Regi
sterkarte Notizen. Auch die Notizen können als Seri
endruckfelder in der Textverarbeitung angesprochen 
werden. 

Vergütungsantrag Zwangsverwaltung

Diese Liste wird objektweise erstellt. Das Beschlussda
tum muss für die Berechnung im Objekt eingetragen 
sein. Für die Berechnung nach Mieten sind die Sollstel
lung und die Buchung der Zahlungseingänge bei den 
betreffenden Verträgen erforderlich. Bei der Berech-
nung nach Pauschalen ist dies nicht erforderlich. Im 
Bereich Auszuwertende Unterkonten werden diejenigen 
Unterkonten gekennzeichnet, die in die Berechnung 
einfließen sollen. 

Unter Antragszeitraum wird derjenige Zeitraum einge
geben, für den die Berechnung erfolgen soll.

Auf einer Registerkarte Einstellungen werden weitere 
Daten zum Vergütungsantrag eingegeben. 

Über die Option Anschreiben generieren bzw. auslassen 
lässt sich steuern, ob die erste Seite des Anschreiben 
mit gedruckt wird oder nicht. Wenn die erste Seite mit 
gedruckt wird, ist zu beachten, dass für die erste Seite 
ein vorgedrucktes Firmenformular verwendet wird, da 
der Firmenkopf nicht mitgedruckt werden kann.

Auf der dritten Registerkarte werden die Pau
schalen und Vergütungssätze entsprechend der 
Zwangsverwaltungs vergütungsverordnung § 24 definiert.

Das Erweiterungsprogramm Zwangsverwaltung in 
PowerHaus unterstützt die speziellen Anforderungen 
der Zwangsverwaltung für Objekte. Das Erweiterungs
programm besteht aus einem Stammdatenteil und der 
Liste Vergütungsantrag. 
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Zwangsverwaltung (2/2))

Beispiel Vergütungsantrag Zwangsverwaltung

Seite 1 des Vergütungsantrags Seite 2 des Vergütungsantrags


