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Zahlen bald auch Verkäufer den Makler?
 Mehrere  tausend Euro für  die  Cour-
tage  sind  schnell  weg,  wenn  man  ein
Haus oder eine Wohnung erwirbt. Für
den  Mietmarkt  gilt  bereits  das  soge-
nannte Bestellerprinzip – in der Regel
bezahlt  der  Eigentümer  den  Makler.
Nun gibt es Überlegungen, das Prinzip
auch auf  Immobilien-Käufe  anzuwen-
den.
VON ANJA STEINBUCH
 München  –  Werden  Immobilien  in
München demnächst  noch teurer? Die
Gefahr besteht,  denn in Berlin gibt  es
Bestrebungen seitens SPD, Grünen und
Linken das sogenannte Bestellerprinzip
auch beim Verkauf von Wohnimmobi-
lien eingeführt. Für Mietwohnungen gilt
es  bereits  seit  dem  1.  Juni  2015.  Es
bedeutet: Wer einen Makler beauftragt,
muss ihn auch bezahlen. In der Regel ist
das der Vermieter. „Sollte das Besteller-
prinzip auch für den Immobilienerwerb
kommen,  werden  die  Verkäufer  die
Maklerkosten  auf  den  Preis  für  die
Wohnung oder  das  Haus  aufschlagen,
soweit es der Markt zulässt“, prophezeit
Stephan Kippes vom IVD Immobilien-
verband Süd. „Das würde den Druck auf
den ohnehin teuren Markt Münchens in
keiner Weise mindern. Das ist nicht son-
derlich sinnvoll.“
Fakt ist: Die Maklercourtage beim Kauf
einer Immobilie ist gesetzlich nicht vor-
geschrieben. Deswegen haben sich örtli-
che Gepflogenheiten entwickelt. Je nach
Region werden aktuell in der Bundesre-
publik  zwischen  drei  und  sieben  Pro-
zent  des  Verkaufspreises  plus  Mehr-
wertsteuer  gezahlt.  In  Berlin,  Bremen
oder Hamburg zahlt nur der Käufer die
Courtage.  In  den  übrigen  Bundeslän-
dern gibt es eine Mischung aus Käufer-
und Verkäufercourtage – auch in Bay-
ern. Hier zahlen in der Regel Verkäufer
und  Käufer  je  drei  Prozent.  Rechnet
man  die  Mehrwertsteuer  hinzu,  kom-
men auf beide Seiten Kosten von je 3,57
Prozent zu.

In  München,  Deutschlands  teuerster
Stadt  mit  Quadratmeter-Kaufpreisen
von bis  zu  16 500 Euro,  die  mehr  als
doppelt so hoch sind wie im bundeswei-
ten Schnitt, akzeptiert so mancher Kauf-
interessent auch schlechtere Konditio-
nen.  Geschuldet  ist  das  der  prekären
Situation auf dem Wohnungsmarkt: Die
Nachfrage ist  größer als  das Angebot.
Neben  den  Maklergebühren  hat  ein
Käufer auch Notar- und Gerichtskosten
(etwa  1,5  Prozent  des  Kaufpreises)
sowie eine Grunderwerbsteuer zu bezah-
len. Diese beträgt in Bayern 3,5 Prozent.
Die Kaufnebenkosten inklusive Makler-
gebühren können schnell  bei  zehn bis
zwölf  Prozent  des  Kaufpreises  liegen.
Was würde sich ändern, wenn künftig
der  Verkäufer  einer  Wohnimmobilie,
der  einen  Makler  beauftragt  hat,  die
gesamte  Courtage  zahlen  muss?  Mit
Blick auf die Nebenkosten des Käufers
lässt sich sagen: Eine Verkaufspreisan-
hebung um beispielsweise 20 000 Euro,
weil  der  Eigentümer  die  zu  zahlende
Maklercourtage  wieder  reinholen
möchte, hat für den Käufer zusätzliche
Kosten  von  mehr  als  2000  Euro  zur
Folge.  Das  ist  nach  Ansicht  von  Ste-
phan Kippes vom IVD „ein politischer
Irrweg“.  Einziger  Nutznießer  sei  der
Staat.
Alexandra  Toschka  vom  Institut  der
deutschen Wirtschaft dagegen setzt dar-
auf,  dass  durch  die  Einführung  des
Bestellerprinzips der Wettbewerb unter
den  Immobilienvermittlern  gestärkt
werde, Makler würden gezwungen, ein
Mehr an Leistungen anzubieten als die
Konkurrenz.  Zudem  dürften  neue
Geschäftsmodelle entstehen. Dafür steht
der  Mietwohnungsmarkt  als  Vorbild:
Hier tummeln sich seit der Einführung
des  Bestellerprinzips  Dutzende  soge-
nannte  Proptechs,  also  Immobiliener-
mittler, die technikbasiert arbeiten. Sie
digitalisieren  einzelne  Arbeitsschritte
und können so  günstiger  sein  als  eta-

blierte Anbieter.  Einige dieser Makler
sind auch im Verkauf aktiv.
Neuling McMakler etwa (1000 vermit-
telte  Mietwohnungen  in  Deutschland
2016, davon 150 in München) hat in der
Landeshauptstadt 2016 schon 30 Immo-
bilien verkauft und derzeit acht Objekte
in der Vermarktung. Hanno Heintzen-
berg,  Chef  von  McMakler,  hält  aller-
dings  nichts  vom Bestellerprinzip  im
Verkauf.  Er  argumentiert  ähnlich  wie
der IVD: „Im Verkauf spielen steuerli-
che Fragen eine wichtige Rolle. Unter
der  Annahme  gleich  hoher  absoluter
Maklercourtagen erhöht eine Innenpro-
vision  die  Belastung  des  Käufers  bei
Grundsteuer und Notar, da diese prozen-
tual auf den Gesamtkaufpreis erhoben
werden  –  aus  einer  Nullsummenrech-
nung  wird  so  schnell  eine  Mehrbela-
stung.“ Er befürchtet zudem, dass eine
Änderung  der  bisherigen  Courtage-
Regelung zu einer Konsolidierung der
Maklerbranche  führen  würde:  „Der
heute heterogene Markt, der durch viele
Einzelkämpfer geprägt ist, würde rela-
tiv schnell von kosten- und leistungsef-
fizienten  Marken  und  Unternehmen
dominiert  werden.“
Günter Vornholz, Professor für Immobi-
lienökonomie,  sieht  das  anders.  Er
befürwortet  das  Bestellerprinzip,  das
„marktwirtschaftlich sinnvoll“ sei: „Wer
eine Dienstleistung in Anspruch nimmt,
sollte auch bezahlen.“
„Wer bestellt,  der bezahlt.“ Das soge-
nannte  Bestellerprinzip  gilt  für  Miet-
wohnungen  seit  2015.  Nun  gibt  es
Bestrebungen, das Prinzip auch auf den
Immobilienkauf  anzuwenden.  Das
könnte Häuser und Wohnungen weiter
verteuern. dpa
In Bayern zahlen bisher Verkäufer und
Käufer  in  der  Regel  je  drei  Prozent
Courtage.



Abbildung: „Wer bestellt, der bezahlt.“ Das sogenannte Bestellerprinzip gilt für Mietwohnungen seit 2015. Nun gibt es
Bestrebungen, das Prinzip auch auf den Immobilienkauf anzuwenden. Das könnte Häuser und Wohnungen
weiter verteuern. dpa
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