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Das Bestellerprinzip spaltet die Immobilienbranche
In knapp acht Monaten ist Bundestagswahl. SPD, Grüne und Linke wollen in der kommenden
Legislaturperiode das Bestellerprinzip auch beim Verkauf von Wohnimmobilien einführen. Viele
Makler und deren Verbände laufen dagegen Sturm. Andere Vermittler und Experten begrüßen
diesen Schritt als konsequent. Die Branche ist gespalten.
Ausgerechnet das arbeitgebernahe Insti-
tut der deutschen Wirtschaft IW schlug
drauf.  Makler  seien ein „wesentliches
Hemmnis für den Immobilienerwerb“.
Deren Gebühren belasteten potenzielle
Käufer enorm, wegen der hohen Provi-
sionen kämen viele Geschäfte nicht zum
Abschluss,  schrieben  die  beiden  IW-
Experten  Alexandra  Toschka  und
Michael Voigtländer in einem Kurzbe-
richt  Mitte  Januar.  Sie kamen zu dem
Schluss:  „Durch  den  Übergang  zum
Bestellerprinzip  –  wie  es  bereits  bei
Mietwohnungen etabliert wurde – könn-
ten  Käufer  entlastet  werden.“  Außer-
dem  könne  dadurch  der  Wettbewerb
gestärkt und die Professionalisierung der
Makler vorangetrieben werden.
Diesen Kurzbericht wird sich mancher
SPD-Politiker  rahmen  und  über  den
Schreibtisch hängen. Die Sozialdemo-
kraten,  die  laut  den  Aussagen  ihres
frisch ausgerufenen Kanzlerkandidaten
Martin Schulz ja „die stärkste Kraft“ in
Deutschland werden wollen, waren mit
diesem  Vorschlag  im  Rahmen  ihres
Vorwahlkampfthemas „Wohneigentum-
serwerb für junge Familien erleichtern“
nach vorne gegangen und hatten damit
die Branche mächtig aufgewühlt (siehe
„Streit ums günstige Zuhause“, Seite 9).
Manchem Makler lief da die Galle über.
„Schwachsinn“, kommentierte ein Leser
der  Immobilien  Zeitung  den  Artikel
über den Bericht auf Facebook. Damit
war die Debatte eröffnet, und auch der
Branchenverband  IVD  meldete  sich
unverzüglich zu Wort. Die Einführung
des Bestellerprinzips beim Verkauf sei
„ein politischer Irrweg und völlig pra-
xisfern“, sagte Verbandspräsident Jür-
gen Michael Schick.
Doch nicht alle Vermittler  sind gegen
die allumfassende Geltung des Grund-
satzes: wer bestellt, bezahlt. „Wir begrü-
ßen die Diskussion um die Einführung

des  Bestellerprinzips  bei  Immobilien-
verkäufen“, sagte Konstantin Kortmann,
Head  of  Residential  Investment  JLL
Deutschland, der IZ. Als Gewerbemak-
ler sehe er mehrere Aspekte, die für eine
solche Maßnahme sprechen.  So sorge
die bisherige Regelung einer Außenpro-
vision, die vom Käufer zu bezahlen ist
und die auf reiner Nachweisbasis beruht,
in  vielen  Fällen  für  unklare  Verhält-
nisse.
„Im besten Fall hat der Makler ein Auf-
tragsverhältnis für den Auftraggeber, für
den er den höchsten Preis bei maxima-
ler Transaktionssicherheit und Schnel-
ligkeit  erzielen  soll“,  erläutert  Kort-
mann. „Auf der anderen Seite wird seine
Provision zumindest teilweise vom Käu-
fer bezahlt.  Konflikte zwischen maxi-
malem Verkaufspreis und maximalem
Honorar  sind  damit  angelegt.“  Hinzu
komme,  dass  die  Ausweitung  des
Bestellerprinzips der  „ordnungspoliti-
schen  Fairness“  folge,  nach  der  der
Hauptempfänger  einer  Leistung  diese
auch  bezahlt.
Thomas  Zabel,  Chef  von  Zabel  Pro-
perty, ergänzt: „Da es bundesweit sehr
unterschiedliche  Marktusancen  gibt,
würde eine einheitliche Regelung hel-
fen, Leistungen und Preise vergleichen
zu  können.“  Er  erwarte  von  einer
Reform einen zusätzlichen Schub für die
Professionalisierung der Maklerbranche.
Er hofft auf ein einheitliches Leistungs-
bild, klare Verantwortlichkeiten sowie
hohe ethische Standards.  Zabel  räumt
zugleich aber ein: „Leider werden durch
diese Regelung keine neuen Wohnun-
gen geschaffen. Insofern ändert sich aus
unserer Sicht zwar das Miteinander der
Akteure,  nicht  aber  die  angespannte
Lage mit hoher Nachfrage in den Bal-
lungszentren.“ Gewerbemakler wenden
das Bestellerprinzip in mehr als 90% der
Fälle an, schätzt Marc Rohrer,  Invest-

ment-Chef bei Cushman & Wakefield in
Hamburg.
Der  Manager  meint,  damit  werde
gewährleistet, dass der Kunde die best-
mögliche Beratung erhält und der Bera-
ter  nicht  im  Interessenskonflikt  zur
anderen Partei des Kaufvertrages steht.
Ein Argument, das Bestellerprinzip bei
der Vermietung, nicht aber beim Ver-
kauf  anzuwenden,  mag  Rohrer  nicht
erkennen. Bei der Vermietung habe die
Regelung zu einem Absenken der Mak-
lercourtage geführt. „Würde man dieses
auf den Verkauf von Wohnimmobilien
erweitern,  würde  sich  auch  dort  der
Druck auf die Provisionssätze erhöhen“,
sagt Rohrer. Ein klares Auftrags- oder
Mandatsverhältnis  erhöhe  zudem  die
Kalkulierbarkeit und Planbarkeit für alle
Beteiligten.
Der  C&W-Manager  gibt  jedoch  zu
bedenken: „Bei der Ausgestaltung des
Gesetzes  müsste  darauf  geachtet  wer-
den, dass der Effekt einer Kaufpreiser-
höhung durch die indirekte Weitergabe
der  Maklerprovision  begrenzt  wird.“
Kann ein solches Abwälzen der Kosten
auf den Käufer, etwa wegen der Intrans-
parenz des ausgewiesenen Kaufpreises,
nicht  reguliert  werden,  dann wäre mit
Preiserhöhungen im Verkäufermarkt zu
rechnen. „Langfristig sollten sich diese
Effekte aber ausgleichen“, glaubt Roh-
rer.
Für  seine  Kollegen  im Wohnsegment
würde die Einführung natürlich Folgen
haben, sagt Rohrer. „Das Bestellerprin-
zip  würde  den  Preisdruck  unter  den
Maklern erhöhen und Anreize  liefern,
ein Mehr an Leistungen günstiger anzu-
bieten als die Konkurrenz.“ Außerdem
würde damit das bloße Nachweisen von
Objekten eingeschränkt, da der Makler
idealerweise nur dann einen Provisions-
anspruch  hat,  wenn  ein  qualifizierter
Auftrag  des  Verkäufers  vorliegt.  Die



Kaufinteressenten  würden  wiederum
von zielgerichteten Angeboten profitie-
ren.
Skeptisch ist dagegen Ignaz Trombello,
Head of Investment bei Colliers Interna-
tional Deutschland. Im Verkauf sei die
Situation derzeit zumeist so, dass inter-
essierte  Käufer  von  vornherein  einen
Makler beauftragen, der dann verschie-
dene  Immobilienangebote  bereitstellt.
Die Einführung des Bestellerprinzips im
Verkauf sei deshalb „eine Marktregle-
mentierung an falscher Stelle“, die nicht
zu einem ausgeglichenen Markt führe.
„Besser  und  für  alle  gleichermaßen
spürbar wäre eine Senkung der Grunder-
werbsteuer“, meint Trombello. „Diese
Steuer  tangiert  meistens  Familien mit
gerade ausreichendem Eigenkapital und
hält diese von einem Kauf ab.“
Ähnlich sieht das Markus Gruhn, Mak-
ler und Vorsitzender des RDM-Landes-
verbands  Berlin-Brandenburg.  „Wir
wenden schon heute  beim Verkauf  in
90% der Fälle das Bestellerprinzip an“,
betont  er.  In  seiner  Kartei  gebe  es  so
viele Kunden, die ein Objekt suchen und
ihn beauftragt haben, dass er gar nicht
alle bedienen könne. „Es kommt ganz
selten vor, dass ich für eine Immobilie
einen neuen Kunden akquirieren muss“,
erzählt  Gruhn.  Man solle liebe Share-
Deals besteuern und die Grunderwerb-
steuer senken, fordert der Berliner.
Colliers-Manager  Trombello  verweist
auf  Folgen  für  die  Maklerbranche.
„Schon jetzt bearbeiten viele Marktteil-
nehmer den Bereich Vermietung nicht
mehr und haben sich auf den Verkauf
von  Wohnimmobilien  fokussiert“,
erklärt er. Für die Wohnungsvermittler
hätte das zur Folge, dass sich der Wett-
bewerb weiter verschärfen würde und es
zu Konsolidierungen am Markt kommt.
„ D a r ü b e r  h i n a u s  w e r d e n  n e u e
Geschäftsmodelle entstehen wie an der
Entwicklung  der  so  genannten  Prop-
techs schön zu sehen ist“, sagte Trom-
bello.
Proptech steht für Property und Techno-
logy, also für alles, was mit technikba-
siertem Immobiliengeschäft zu tun hat.
Für die Proptech-Firmen war die Ein-
führung  des  Bestellerprinzips  bei  der
Vermietung  die  Initialzündung.  Mehr
als 50 Unternehmen waren im Juni 2015
mit ähnlichem Geschäftsmodell an den
Start  gegangen.  Da  die  Vermieter  in
ihrer neuen Rolle als Selbstzahler eine
erhöhte  Preissensibilität  an  den  Tag
legen,  digitalisieren  diese  Newcomer
einzelne Vermittlungsschritte und kön-
nen so ihre Dienste insgesamt deutlich

billiger anbieten als herkömmliche Mak-
ler.
Proptech-Unternehmen wie McMakler
haben aber längst auch das Verkaufsseg-
ment für sich entdeckt und investieren
kräftig  in  Personal  wie  Infrastruktur.
Dennoch ist Firmenchef Hanno Heint-
zenberg zurückhaltend. „Wir halten das
Bestellerprinzip  nicht  für  die  richtige
Lösung im Verkauf“, sagt er. Anders als
bei der Vermietung spielten im Verkauf
auch steuerliche Fragen eine wichtige
Rolle. „Unter der Annahme gleich hoher
absoluter Maklercourtagen erhöht eine
Innenprovision die Belastung des Käu-
fers bei Grunderwerbsteuer und Notar,
da  diese  prozentual  auf  den  Gesamt-
kaufpreis erhoben wird – das heißt, dass
aus einer Nullsummenrechnung schnell
eine  Mehrbelastung  wird“,  erklärt
Heintzenberg  seine  Bedenken.
Auch sieht er stärkere Konkurrenz auf
sich  zukommen.  Die  Einführung  des
Bestellerprinzips  im  Verkauf  würde
„eine zweite Welle der Unternehmens-
gründungen  befeuern“,  prognostiziert
Heintzenberg. Die technischen Möglich-
keiten, den Verkaufsprozess effizienter
zu  gestalten,  seien  ja  erst  zu  einem
Bruchteil erschöpft. Mit starken Kapital-
gebern im Rücken sei McMakler aber in
einer guten Position, um dieser zweiten
Welle  unaufgeregt  entgegensehen  zu
können.
Die Konsolidierung der  Makler-Bran-
che wäre aber massiv, meint Heintzen-
berg.  „Der  heute  völlig  zersplitterte
Markt,  der  primär durch viele  Einzel-
kämpfer  geprägt  ist,  würde  relativ
schnell von kosten- und leistungseffizi-
enten Marken und Unternehmen domi-
niert werden.“ Nur diese könnten dem
anstehenden Preis- wie Qualitätswettbe-
werb standhalten und dem Kunden Lei-
stungen anbieten,  die  ihn überzeugen,
auch weiterhin mit Experten zusammen-
zuarbeiten. Der Markt würde also stark
schrumpfen, überleben würden am Ende
nur ein paar Große.
Wie gespalten die Immobilienbranche
das  Bestellerprinzip  beim  Verkauf
bewertet,  zeigte  sich  schon  bei  der
Umfrage von IZ und Immo Media Con-
sult  zum Image der Immobilienberufe
im  August  vergangenen  Jahres.  Die
1.624 Teilnehmer, davon 97,5% aus der
Branche, waren auch gefragt worden, ob
das Bestellerprinzip beim Verkauf ange-
wandt  werden  sollte.  55,8%  sagten
Nein, 44,2% sagten Ja. Fast ein Drittel
der  Teilnehmer  waren Makler;  schaut
man sich diese Berufsgruppe isoliert an,
ist zu erkennen, dass 80% der Vermitt-

ler gegen die Pläne und nur ein Fünftel
dafür votierten.
Viele Makler sehen sich zu Unrecht als
Preistreiber verunglimpft.  Sie verwei-
sen darauf,  dass  es  doch die  Politiker
waren, die die Grunderwerbsteuer in den
meisten Ländern nach oben geschraubt
haben und sich nun als oberste Verbrau-
cherschützer aufspielen. In den sozialen
Netzwerken  ist  die  Empörung  groß.
„Die  Banken wollen  4% Tilgung,  der
Staat will 6% Grunderwerbsteuer, und
der  Makler  soll  dafür  verantwortlich
sein, dass Menschen sich keine Immobi-
l ie  leisten  können?  Was  für  ein
Schwachsinn“, schreibt Karsten Märtin
auf der Facebook-Seite der IZ. Und Dirk
Schwerzel ergänzt: „Die Notare verdie-
nen auch nicht schlecht am Immobilien-
markt  und  die  –  genauso  wie  das
Finanzamt – lassen nicht mit sich han-
deln,  wobei  das  Finanzamt  ja  an  uns
allen (Grunderwerb, Notar und Makler)
verdient.“ Reinhard Freytag postet,  er
habe in seiner 39-jährigen Maklertätig-
keit noch nie erlebt, dass ein Kaufinter-
essent nur wegen der Provision ein Haus
nicht gekauft  hätte.  Sein Urteil:  „Was
für eine schwachsinnige Studie.“ Damit
meint Freytag den Kurzbericht des IW
von  Mitte  Januar.  Darin  werden  vor
allem die Maklergebühren als Hürde für
den Immobilienkauf im privaten Wohn-
sektor gegeißelt.
Die beiden IW-Autoren gehen von sta-
gnierender Wohneigentumsbildung aus.
Vor allem bei Haushalten mit niedrigen
Einkommen  sei  die  Quote  seit  2010
sogar gesunken, schreiben Toschka und
Voigtländer.  „Ursächlich  hierfür  sind
vor  allem  hohe  Erwerbsnebenkosten
sowie hohe Eigenkapitalanforderungen
der Banken. Eigenkapital in Höhe von
10%  bis  20%  wird  von  den  Banken
erwartet.“ Hinzu kommen Nebenkosten
für  Notare,  die  Grundbucheintragung
und die Grunderwerbsteuer. Dann wid-
men  sich  die  Autoren  den  Maklern.
Deren Gebühren von bis zu 7,14% wür-
den  viele  Geschäfte  verhindern  bzw.
machten  vielen  Menschen  den  Haus-
kauf  unnötig  schwer.
Dabei könnten viele Käufer dem Mak-
ler nicht aus dem Weg gehen. Das IW
hat Daten von ImmobilienScout24 aus-
gewertet und kommt zu dem Ergebnis,
dass  in  Berlin  79%  aller  Inserate  für
Kaufangebote  von  Maklern  stammen.
Auch  in  Köln,  Düsseldorf  und  Ham-
burg sei die Quote überdurchschnittlich
hoch, deutschlandweit würden 59% aller
Wohnungen und Häuser  von Maklern
angeboten  (siehe  Grafik  „Am Makler



kommt man nur  schwer  vorbei“).  Die
Lösung sehen Toschka und Voigtländer
im Bestellerprinzip. Denn dieses würde
das Eigenkapital der Käufer schonen, da
die Maklercourtage dann beim Verkäu-
fer anfalle.
Das  sei  eine  Milchmädchenrechnung,
werfen Kritiker wie der IVD ein. „Wenn
der Makler die Provision ausschließlich
vom Verkäufer verlangen darf, wird der
Verkäufer diese Kosten auf den Immo-
bilienpreis  aufschlagen,  soweit  es  der
Markt zulässt“, argumentiert Verbands-
präsident Schick. Das gelte zumindest in
den Gebieten mit einem Nachfrageüber-
hang;  und  in  anderen  Gebieten  sei  es
bereits  jetzt  so,  dass  in  der  Regel  der
Verkäufer  die  Maklerprovision  trage.
„Die Immobilienpreise würden steigen
und  der  Käufer  müsste  in  der  Folge
einen höheren Betrag an Grunderwerb-
steuern bezahlen. Einziger Nutznießer
ist der Staat, weil sich die Bemessungs-
grundlage für die Steuer auch noch um
die Provision erhöhe“, meint Schick.
Dieses Argument kontern die IW-Wis-
senschaftler: Selbst wenn das so wäre,
würde dies den Käufer dennoch entla-
sten, da der Immobilienpreis insgesamt
finanziert werden kann, die Maklerge-
bühr isoliert jedoch nicht. Somit würde
in jedem Fall der anfängliche Kapitalbe-
darf, der für viele Haushalte das wesent-
liche Hemmnis darstellt,  gesenkt.  Die
Käufer  könnten  mehr  Eigenkapital  in
die Finanzierung einbringen, was sich
positiv auf die Finanzierungskosten aus-
wirkt. Denn je höher die Eigenkapital-
quote, umso günstiger der Zinssatz. „Es
spricht jedoch viel dafür, dass es zu kei-
ner  vollständigen  Überwälzung  der
Kosten  kommt“,  sagen  Toschka  und
Voigtländer  voraus.
Das  Bestellerprinzip  bei  der  Vermie-
tung hat dazu geführt, dass die Courta-
gen gesunken sind, da die Eigentümer

nicht bereit sind, so viel zu zahlen, und
ihre Marktmacht dazu nutzen, die Mak-
lerprovision  bei  gleicher  Leistung  zu
drücken. Einen ähnlichen Effekt erwar-
ten  die  Experten  auch  beim  Verkauf.
Der unterstellte Aufschlag der Courtage
auf  den Kaufpreis  würde also mit  der
Zeit niedriger und könnte zudem noch
über die Bank finanziert werden. Vor-
aussetzung dafür aber ist, dass die Ban-
ken und Finanzierer das Spiel mitspie-
len. Doch da hat mancher seine Zweifel.
Zu glauben, die Provision könne durch
den Käufer mitfinanziert werden, sei zu
kurz gedacht, warnt Schick. Schon heute
sei der Kaufpreis regelmäßig höher als
der Beleihungswert, der für die Kredit-
vergabe einer Bank relevant sei (siehe
Kasten  „Ein  Rechenspiel“  auf  dieser
Seite).
Das Bestellerprinzip würde für die Mak-
ler  einen starken Einschnitt  bedeuten,
betonen  Toschka  und  Voigtländer.
„Übergangsfristen scheinen daher gebo-
ten.  Das  Bestellerprinzip  würde  aber
auch eine große Chance für den Makler-
beruf beinhalten. Gerade der Immobili-
enboom und die Aussicht auf hohe Pro-
visionen locken immer wieder Glücks-
ritter an, die dem Image vieler seriöser
Makler schaden.“ Das Bestellerprinzip
würde zu einer Bereinigung des Mark-
tes führen, an deren Ende vor allem pro-
fessionelle  und  leistungsorientierte
Makler  übrigblieben.  pdi
 Ein Rechenspiel
Das Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) macht  folgende Rechnung auf:
Wer  in  Berlin  eine  Wohnung  für
200.000 Euro kauft, muss alleine für
den Makler 14.280 Euro zahlen, hinzu
kommen weitere Erwerbsnebenkosten
von  16.000  Euro  für  Notar,  Grund-
buch  und  Steuern.  Damit  schwinde
das Eigenkapital des Käufers um satte

30.280 Euro. Nehme man die Kosten
für  den Makler  durch das Besteller-
prinzip  weg,  hätte  der  Käufer  mehr
Geld zur Verfügung, selbst wenn der
Eigentümer  die  komplette  Courtage
auf den Kaufpreis aufschlägt und so
die Kosten für Steuer und Notar mit-
steigen.  In  diesem  Fall  würde  das
Eigenkapital nur um 17.142,40 Euro
durch  die  Nebenkosten  gemindert.
Experten wie Michael Neumann, Vor-
stand des Kreditvermittlers Dr. Klein
& Co., jedoch warnen. „Beim Immo-
bilienkauf  das  Bestellerprinzip  zu
beschließen und damit auch Verkäu-
fer die Maklercourtage zahlen zu las-
sen,  wäre  ein  kurzsichtiger  Schritt,
von dem man nicht zu viel erwarten
sollte“,  sagt der Manager.  Der Preis
für die Immobilie könnte dadurch stei-
gen  –  und  der  höhere  Kaufpreis  sei
nicht mit einem gestiegenen Wert der
Immobilie gleichzusetzen. Das heißt
konkret:  Die  Konditionen  könnten
sich  für  den  Käufer  verschlechtern,
weil  die Banken dem Haus oder der
Wohnung in Relation zum Kaufpreis
weniger  Wert  beimessen.  Wenn die
Preise  aufgrund  umetikettierter
Nebenkosten steigen, sei zu erwarten,
dass  die  Banken  den  Beleihungsab-
schlag erhöhen. Wenn sie die gezahl-
ten Kaufpreise für nicht angemessen
halten,  beleihen  sie  weniger.  Das
erhöht  den  Beleihungsauslauf  und
damit auch den Zinssatz des Kredits.
Ein  deutlich  stärkerer  Hebel  sei  bei
der  Grunderwerbsteuer  anzusetzen,
sagt  Neumann: „Die Länder können
diesen  Satz  willkürlich  nach  oben
schrauben, um ihre Länderhaushalte
zu finanzieren. Die Politik ist gefor-
dert,  vor allem hier Grenzen zu zie-
hen.“ pdi



Selbst innerhalb der Makler-Branche ist das Bestellerprinzip umstritten. Quelle: Fotolia.com, Urheber: denis_pc

Vier Experten, zwei Meinungen zum Bestellerprinzip. IVD-Präsident Jürgen Michael Schick und Colliers-Manager
Ignaz Trombello sind dagegen, IW-Forscher Michael Voigtländer und JLL-Fachmann Konstantin Kortmann sind
dafür. Quelle/Urheber von links nach rechts: Immobilien Zeitung/Frank Boxler, Colliers International, IW Köln,
Jones Lang LaSalle
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