
Kostenübersicht Projektentwicklung – Projektsteuerung
Vertrieb & Marketing

Phase 1: Projektentwicklung: 
Ein Bauprojekt wird gekauft, d.h. der Bauherr kauft eine konzeptionelle Idee für ein 
bestimmtes Grundstück oder eine Bestandsimmobilie. Der Investor/Bauherr erwirbt 
Kenntnis von Ort, Lage und Beschaffenheit sowie Möglichkeiten einer optimalen 
Ausschöpfung des Bauvorhabens; Grunddienstbarkeiten, planerische Grenzen sowie 
behördliche Auflagen wurden bereits geprüft.

Eine überschlägige Kosten-Nutzen-Analyse mit der Bewertung, ob und in welcher Höhe 
Fördermittel oder KfW-Programme zu nutzen sind, erfolgte bereits. Die mögliche 
Bruttorendite kann daher überschlägig ebenfalls angegeben werden. 

Vorgespräche mit dem Bauordnungsamt, dem Liegenschaftsamt und/oder dem Amt für 
Wohnen, der Wirtschaftsförderung und/oder dem Landesbauministerium wurden 
insbesondere bei Sonderbauten (rollstuhlgerechtes Wohnen, studentisches Wohnen, 
Einkaufsmärkte, Gastronomie- und Eventbauten etc.) im Vorfeld geführt und je nach 
Projekt bis zum positiven Bauvorbescheid entwickelt.

Bauprojekte werden ab ca. 1,5% bis zu 5% zzgl. 19% MwSt. der überschlägig 
ermittelten Baukosten bzw. des überschlägigen Investitionsvolumens verkauft und 
unterliegen grundsätzlich der Verhandlungsbasis. 

Eine Makler-Courtage bei Erwerb des Grundstücks oder der Bestandsimmobilie aus 
dem Portfolio des Projektentwicklers entfällt bei Kauf des Bauprojektes und / oder 
bei der Beauftragung zur Projektentwicklung eines Grundstücks oder einer 
Bestandsimmobilie aus dem Portfolio des Projektentwicklers.

Eine Folgebeauftragung für die Realisation und Umsetzung des Bauvorhabens 

(Projektsteuerung) kann, muss jedoch nicht erfolgen. 

Phase 2: Projektsteuerung
Der Bauherr / Investor kauft die Leistung der zeit- und kostengerechten Umsetzung 
und Realisierung seines Bauvorhabens. Der Projektsteuerer übernimmt die 
Bauherrenaufgaben und koordiniert Ablauf, Zeitmanagement, Abstimmungsmanagement 
sowie das Kostenmanagement im Sinne des Investors. 
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In dieser Funktion bildet er die Schnittstelle zwischen dem Geldgeber, dem beauftragten 
Architekturbüro, ggf. den Eigentümern des Grundstücks bzw. der Bestandsimmobilie, den 
eingeschalteten Gremien und Ämtern. Hürden und Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Bauvorhabens werden intern und lösungsorientiert überwunden oder es erfolgt eine 
entsprechende Anpassung und/oder Korrektur. 

Die Projektsteuerung erfolgt zur Interessenwahrung des Bauherren. 
Der Informationsfluss erfolgt analytisch, punktuell und zielfokussiert. 

Es wird nicht informiert, „dass es ein Problem gibt“, sondern „dass es ein Problem gibt, 
das nach Ermittlung aller Details und deren Abwägung, auf diese oder jene Weise 
behoben werden kann“. 
Die Entscheidungsgewalt des Investors bleibt zu jedem Zeitpunkt gewahrt.

Ziel ist die zügige, ziel- und gewinnorientierte Durchsetzung und Realisation des 
Bauvorhabens (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Abrissgenehmigung, Baubeginn, 
Baufertigstellung und erfolgreiche Ab- und ggf. Inbetriebnahme). 

Projektsteuerungsleistungen werden i.d.R. nicht unter 2,5% zzgl. 19% MwSt. der 
reinen Baukosten eingekauft und umfassen zumeist einen Zeitraum von ca. 6 – 12 
Monaten der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Bei größeren und umfang-
reicheren Projekten können diese Kosten auf bis zu 5% bis 8% zzgl. 19% MwSt. 
ansteigen. 
Projektsteuerungskosten unterliegen prinzipiell der Verhandlungsbasis und hängen 
zu einem wesentlichen Teil davon ab, ob der Projektsteuerer ohne Hinzuziehung 
eines externen Vertriebsbeauftragten (Makler) parallel zu seiner Tätigkeit, den 
Vertrieb vorbereiten und durchführen kann. 

Die Höhe der Vergütung der Vermarktung unterliegt ebenfalls der 
Verhandlungsbasis, unterschreitet jedoch selten 3% zzgl. 19% MwSt. des erzielten 
Verkaufspreises (Innencourtage). 

Die nachträgliche Vergütung der Projektsteuerung kann je nach Standort und 
Begehrlichkeiten des Marktes als eine von vielen Varianten auch durch die 
Berechtigung zur zusätzlichen Außencourtage (Käufer 3% Courtage zzgl. 19% 
MwSt.) erfolgen.  

Abbildung 3: 
Vertrieb & 
Marketing

Abbildung 2: Projektsteuerung



Phase 3: Vertrieb & Marketing
Der Bauherr / Investor kauft die Leistung zur optimalen Vermarktung ein.

In der Regel hängt der Gewinn von einer zeitnahen und professionellen Vermarktung 
der Neubau- oder Sanierungsobjekte ab (Vermietung / Verpachtung von Gewerbe- und 
Bestandsimmobilien, Verkauf EFH, DHH, Reihenhäuser, ETW).

Phase 3 beginnt im Optimalfall vor Baubeginn mit Erteilung der Baugenehmigung.

Die Vorbereitung der Vermarktung (Notariatswahl, Abgeschlossenheitsbescheinigung, 
Aufteilungsplan, Teilungserklärung, Konzipierung eines angemessenen Exposés als 
Broschüre oder Katalog, Erstellen und anwaltliches Prüfung einer Baubeschreibung, 
Beurkundung derselbigen als „Mutterurkunde“, Prüfung und Abstimmung der Kaufverträge,
Vorbereitung zur Veröffentlichung auf einer Vermarktungsplattform und/oder Darbietung 
auf Internetportalen, Konzipierung des Baustellenschildes etc.) beginnt unmittelbar und 
spätestens nach Abgabe des Bauantrags. 

Alle im Rahmen der Vermarktung anfallenden Gespräche, Telefonate und Kontakte 
erfolgen durch den Projektsteuerer, der das Bauvorhaben aufgrund seiner Tätigkeit kennt.
Die Kostenübernahme der reinen Vertriebskosten unterliegt der Vereinbarung und ist nicht 
automatisch Teil der Beauftragung zur Erbringung dieser Dienstleistung. 
Änderungswünsche der Käufer (Grundrissänderungen, Ausführungsänderungen) werden 
vom Auftragnehmer entgegengenommen, mit den Kaufinteressenten besprochen und 
vertraglich abgesichert, an das Architekturbüro weitergeleitet und dokumentiert. Die 
Überwachung der Planungsänderungen erfolgt ebenfalls durch den mit dem Verkauf der 
Objekte Beauftragten. 

Aufgrund der örtlichen und planerischen Nähe des Projektsteuerers zum Projekt ist das 
Einschalten eines externen Maklers, der mit dem Bauprojekt nicht vertraut ist, nur 
schwerlich umzusetzen. Die Hinzuziehung externer Dritter wird aufgrund der zeitgleichen 
und z.T. parallel verlaufenden Tätigkeitsfelder i.d.R. nicht gewünscht, da die Arbeit des 
Projektsteuerers dadurch erheblich beeinflusst wird (zusätzlicher permanenter Austausch 
an Informationen und Sachstandsänderungen). Die Trennung beider Tätigkeitsfelder kann 
bei überörtlich zu planenden Bauvorhaben jedoch durchaus sinnvoll sein.

Eine Erhöhung der oben genannten Projektsteuerungskosten ist dann u.U. notwendig. Die
Beauftragung der Projektsteuerung sowie die Einigung zur Beauftragung des Marketings &
Vertriebs können aus diesem Grund selten getrennt werden und müssen im Vorfeld 
vereinbart werden. Eine faire und angemessene Vergütung des Projektsteuerers ist ohne
diese grundsätzliche Entscheidung nicht möglich.  
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