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Immobilienmakler

Thomas Günther

FairTeiler.
Es bleibt alles beim Alten.
Seit Anfang 2021 gilt das neue FairTeilungsprinzip in Bezug auf die Maklerprovision.
Ganz konkret: die Provision wird ab sofort zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt. Der
Makler kümmert sich aufgrund von zwei getrennten Maklerverträgen immer um beide
Parteien. Gegen dieses Prinzip verstoßende Maklerverträge sind unwirksam. Für Sie als
Kunde der Stadt-Sparkasse Solingen ändert sich: nichts! Nach diesem Prinzip handeln
wir seit Jahren und bieten somit die größtmögliche Transparenz für beide Parteien.

Zusammen mit unserer großen Erfahrung, dem erforderlichen Fingerspitzengefühl und
nicht zuletzt den profunden Ortskenntnissen sind wir Ihr perfekter Ansprechpartner in
Sachen Immobilien. Egal ob Käufer oder Verkäufer – wir freuen uns auf Ihren Anruf unter
0212 286-4666 oder Ihre E-Mail an immobilien@sparkasse-solingen.de.

Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung im Verkauf
von Immobilien und deren komplette Abwicklung.

Waardt 16, 42655 Solingen
Tel.: 0212-586484, Fax: 0212-2247496
E-Mail: info@nieper-immobilien.de
Internet: www.immobilien-nieper.de

Verkauf -Vermietung - Bewertung
Seit 1987 führen wirVerkäufer und Käufer,Vermieter und Mieter zusammen
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• vertrauensvolles Miteinander
• persönliche Beratung
• klares Leistungsprofil
• abgestimmte Marketingmaßnahmen
• Höchstmaß an Zuverlässigkeit
• regelmäßige Weiterbildungen
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Seit 30 Jahren professioneller Immobilienverkauf
auf Basis des erworbenen Kundenvertrauens.

Sie möchten Ihre Gewerbe- oder Privat-Immobilie verkaufen?

Felicitas Selt

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin, wenn Sie
Ihre Gewerbe- oder Privat-Immobilie sicher, seriös verkaufen oder vermieten möchten.

Gesetzesreform zur MaklercourtageGesetzesreform zur Maklercourtage
ANZEIGEN

Ihre Immobilienexpertenberaten Sie gerne.Ihre Immobilienexpertenberaten Sie gerne.
Beim Verkauf privater Immobilien teilen sich Käufer und Verkäufer die Maklerkosten

Wer denMakler bestellt,
muss nun auchmitzahlen
Viele Immobiliengeschäfte
werden von Maklern abgewi-
ckelt. Die Kosten für deren
Dienste musste bisher oft der
Käufer tragen. „Entweder ak-
zeptierten sie, allein oder
überwiegend die Kosten für
den vom Verkäufer beauftrag-
tenMakler zu tragen oderman
schied aus dem Kreis der po-
tenziellen Käufer aus“, stellt
Fanny Wehrstedt, Geschäfts-
führerin der Notarkammer
Sachsen-Anhalt fest. „Diese Si-
tuation hat der Gesetzgeber
nun beendet.“

Denn seit dem 23. Dezember
gilt: Die Abwälzung der gesam-
ten Maklerkosten auf den Käu-
fer ist unzulässig. Wer einen
Makler beauftragt, muss nun
mindestens die Hälfte der
Maklerprovision selbst tragen.
Wird der Vermittler sowohl
vom Verkäufer als auch vom
Käufer beauftragt, kann er die
Courtage nur von beiden Par-
teien zu gleichen Teilen ver-
langen. Vereinbart der Makler
mit einer Seite, dass er keine
Provision zu leisten habe, darf
er sich auch von der anderen
Seite keinen Maklerlohn ver-
sprechen lassen. Wenn nur
eine Partei den Makler beauf-
tragt, muss sie grundsätzlich
auch die Vergütung zahlen.

Man darf zwar Kosten auf
den Vertragspartner abwälzen
– aber nur noch höchstens zur
Hälfte. „Auch eine nachträgli-
che Herabsetzung oder ein
Wegfall des Provisionsanspru-
ches gegen den Vertragspart-
ner wirkt sich stets auch zu-
gunsten der anderen Partei
aus“, erklärt Marius Leber,
Sprecher des Bundesministeri-
ums für Justiz und Verbrau-
cherschutz. Vom neuen Gesetz
profitieren vor allem Immobi-
lienkäufer in Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg und
Hessen. Dort mussten bisher
die Käufer allein die Makler-
kosten tragen.

Wichtig: Die gesetzliche
Neuregelung der Maklerprovi-

sion bezieht sich nur auf den
Verkauf von einer Eigentums-
wohnung beziehungsweise ei-
nes Einfamilienhauses. Unbe-
baute Grundstücke, Zwei- oder
Mehrfamilienhäuser, Gewer-
beimmobilien und auch der Er-
werb von zwei Eigentumswoh-
nungen auf einen Schlag fallen
nicht unter die neue Regelung.

Der Gesetzgeber hat aller-
dings keine Regelung über die
Höhe der Makerprovision ge-
troffen, sodass die übliche
Courtage in NRW weiterhin
zwischen 5,95 und 7,14 Prozent
brutto liegt. Somit teilt sich
dieser Maklerlohn beim Ver-
kauf einer Eigentumswohnung
oder eines Einfamilienhauses
durch Käufer und Verkäufer.
In den übrigen Fällen bleibt es
bei der alten Regelung, wo es
frei zwischen Verkäufer und
Käufer aufgeteilt werden kann.

„Viele Kunden kommen zu
uns ins Büro und glauben, dass
sie jetzt nur noch dieHälfte der
im Exposé genannten Makler-
provision zahlen müssten, da

jetzt ja eine Teilung der Mak-
lerkosten erfolgt. Aber das ist
natürlich nicht richtig, wenn
der Verkäufer bei der Vermitt-
lung einer Eigentumswohnung
beziehungsweise eines Einfa-
milienhauses eine Provision in
gleicher Höhe zahlt“, erklärt
Immobilien-Experte Carlos
Fernandes. „Hier sollte sich
der Käufer zuerst beim Immo-
bilienmakler beziehungsweise
Eigentümer über die Höhe der
Innenprovision erkundigen.
Sollte diese nicht paritätisch
erfolgen, dann kann der Käufer
ein Veto einlegen.“

Branchenvertreter sind mit
den Neuregelungen vielfach
zufrieden. „Die Gesetzesre-
form stärkt die Rolle des Im-
mobilienberaters als neutraler
und fairer Vermittler zwischen
Käufer und Verkäufer“, sagt
etwa Kai Enders, Vorstands-
mitglied des Maklernetzwer-
kes Engel & Völkers.

Kurt Friedl, Gesellschafter
des Maklernetzwerkes RE/
MAX Germany, sieht das ähn-

lich: „Wir sehen in der Neure-
gelung der Maklercourtage
eine gute und gerechte Lösung,
denn sie stellt einen fairen In-
teressensausgleich zwischen
Verkäufer, Käufer und Makler
dar.“

Christian Osthus, stellver-
tretender Bundesgeschäfts-
führer des Immobilienverban-
des Deutschland, erhofft sich
zudem eine Professionalisie-
rung der Maklerbranche. „Es
hat sich bewährt, dass einMak-
ler die Interessen beider Ver-
tragsparteien vertritt.“

Für Käufer ist das neue Ge-
setz aus Sicht von Ulrich Berg-
rath, Rechtsanwalt aus Frank-
furt amMain, ein Gewinn: „Bis-
her bestand für den Verkäufer
kein Interesse daran, Verhand-
lungen mit dem Makler über
die Höhe der Provision zu füh-
ren, da diese letztlich vom
Käufer gezahlt wurde“, sagt
Bergrath. Jetzt habe auch der
Verkäufer ein Interesse, die
Maklercourtage niedrig zu hal-
ten.

Wer sein privates Einfamilienhaus verkauft, teilt sich die Maklergebühr künftig mit dem Käufer. Foto: Getty/Nastco

Für das Finanzamt ist entscheidend, ob der Umzug berufsbedingt ist

WannMaklerkosten von
der Steuer absetzbar sind
Angebote sichten, verhandeln
und Immobilien vor Ort be-
sichtigen: Eine Immobilie zu
suchen ist durchaus Arbeit.
Viele Interessenten setzen des-
halb auf die Hilfe von Maklern.
Das kostet Geld – doch in man-
chen Fällen lässt sich später
das Finanzamt an den Kosten
beteiligen, erklärt der Lohn-
steuerhilfeverein Vereinigte
Lohnsteuerhilfe (VLH).

Denn wer aus beruflichen
Gründen in eine neue Miet-
wohnung zieht und für die Su-
che einen Makler beauftragt,
der kann die Provision alsWer-
bungskosten von der Steuer

absetzen. Als berufsbedingt
gilt ein Umzug zum Beispiel
dann, wenn Beschäftigte an ei-
nen neuen Dienstort versetzt
werden oder eine neue Stelle
in einer anderen Stadt antre-
ten. Wird durch den Umzug
mindestens eine Stunde Fahrt-
zeit eingespart, gilt das eben-
falls als Umzug aus beruflichen
Gründen.

Auch wenn ein Arbeitneh-
mer aus beruflichen Gründen
eine Zweitwohnung am Ar-
beitsort mietet, kann er die
Maklerkosten von der Steuer
absetzen, erläutert die VLH.
Bei Kaufimmobilien gilt das

aber nicht. Selbst wenn der
Umzug aus beruflichen Grün-
den stattfindet, ist die Provisi-
on nicht absetzbar. Denn beim
Kauf einer Immobilie gehören
die Maklergebühren zu den so-
genannten Anschaffungsne-
benkosten – und die sind nicht
absetzbar.

Wer eine Immobilie zur
Miete sucht und einen Makler
beauftragt, zahlt eine Provisi-
on von bis zu zwei Nettokalt-
mieten plus Mehrwertsteuer.
Bei einer Kaufimmobilie fallen
für einen Makler je nach Regi-
on zwischen drei und sieben
Prozent des Kaufpreises an.

Ein Immobilienmakler ist zugleich Moderator

Die Rolle des Maklers
ist wichtiger denn je
Die meistenMenschen verkau-
fen nur ein Mal im Leben ein
Haus oder eine Wohnung. Das
sollten sie nicht auf eigene
Faust machen. Makler können
den Wert der Immobilie taxie-
ren, das Objekt mit professio-
nellen Fotos oder Videos ins
rechte Licht rücken. Allein
durch eine professionelle Im-
mobilienpräsentation lässt
sich oftmals ein höherer Ver-
kaufspreis erzielen als bei ei-
ner laienhaften Darstellung
privater Verkäufer. „Zudem
schützt ein Makler bei Besich-
tigungen die Privatsphäre der
Besitzer, weil nur geprüfte In-
teressenten, die zuvor ihre
persönlichen Daten hinterlegt
haben, besichtigen“, erklärt
der Solinger Immobilienmak-
ler Dirk Isenburg.

Nicht zu vergessen ist die
Kompetenz eines guten Mak-
lers zum Schutz vor rechtli-
chen Fallstricken sowie als
Schlichter und Moderator.
Steht eine Scheidung an oder
ist sich eine Erbengemein-
schaft uneins, fungiert der
Makler als neutraler Dritter,

der professionell mit emotio-
nal aufgeladenen Situationen
umgehen kann.

Dirk Isenburg, der ebenfalls
als Mediator in Immobilienfra-
gen tätig ist, würde sich eine
bindende Professionalisierung
in seiner Berufsbranche wün-
schen und kritisiert in diesem
Zusammenhang fehlende ge-
setzliche Vorgaben. „Da sich
nach wie vor jeder als Makler
bezeichnen darf, sind viele
schwarze Schafe unterwegs.
Die sind allerdings in der Regel
auch wieder nach kurzer Zeit
vom Markt verschwunden“,
sagt Isenburg. Die neue Geset-
zesgebung zur Aufteilung der
Maklerkosten hält er indes für
wenig zielführend. So würde
ein Käufer hier letztlich keinen
Vorteil haben. „Das führt nur
dazu, dass ein Verkäufer das
Geld, was er dadurch verliert,
zusätzlich auf den Kaufpreis
schlägt“, befürchtet Isenburg
künstlich steigende Kaufprei-
se. „Hiervon profitieren dann
am Ende nur die Länder durch
einen Anstieg der Grunder-
werbssteuer“, kritisiert er.


