
Ibbenbürener Volkszeitung vom 04.08.2020

Seite: 21 Nummer: 179
Ressort: ANZEIGEN Auflage: 18.572 (gedruckt) ¹ 17.711 (verkauft) ¹

17.808 (verbreitet) ¹
Mediengattung: Tageszeitung Reichweite: 0,046 (in Mio.) ²
¹ IVW 2/2020

² AGMA ma 2020 Tageszeitungen

Maklerkosten werden künftig geteilt / Bundesregierung: Vermittlung wird transparenter und
rechtssicherer

IVD: Zeitenwende für die Branche
Die Praxis, dass Käufer vollständig oder
zum überwiegenden Teil die Maklerko-
sten übernehmen, wenn der Makler nur
vom Verkäufer bestellt wurde, wird nun
beendet. Die vom Käufer zu zahlenden
Kosten sollen nur noch maximal 50 Pro-
zent des gesamten Maklerlohns betra-
gen.  Der  Bundesrat  hat  Anfang  Juni
dem Gesetzentwurf  der  Bundesregie-
rung über die Verteilung der Maklerko-
sten bei der Vermittlung von Kaufver-
trägen über Wohnungen und Einfamili-
enhäuser zugestimmt. Das Gesetz tritt
damit zum 23. Dezember 2020 in Kraft.
Neben einer Aufteilung der Maklerko-
sten bei der Vermittlung von Kaufver-
trägen über Wohnungen und Einfamili-
enhäuser ist der Käufer künftig außer-
dem erst  zur Zahlung der Kosten ver-
pflichtet, wenn der Verkäufer nachweist,
dass er seinen Anteil gezahlt hat.
Tritt der umgekehrte Fall ein, dass der
Käufer Auftraggeber des Maklers ist –
etwa bei einem Suchauftrag –, gilt die-
ses  Vorgehen entsprechend.  Als  Auf-
traggeber ist er ebenfalls zahlungspflich-
tig und kann höchstes einen Kostenan-
teil von 50 zu 50 erwirken. Für den Fall,
dass beide Parteien den Makler beauf-
tragen, darf dieser die Maklerprovision
auch von beiden Parteien  zu  gleichen
Teilen  verlangen.
Zudem gilt künftig ein Textformerfor-
dernis für Maklerverträge über die Ver-

mittlung von Kaufverträgen über Woh-
nungen und Einfamilienhäuser. Ausrei-
chend für den Abschluss eines gültigen
Maklervertrags  ist  dann zum Beispiel
auch schon eine  E-Mail.
Die nun bundesweit einheitlichen Rege-
lungen  machen  die  Vermittlung  von
Kaufverträgen  über  Wohnungen  und
Einfamilienhäuser  transparenter  und
rechtssicherer, verspricht die Bundesre-
gierung  in  einer  Presseinformation.
Käufer werden demnach vor der Aus-
nutzung  einer  Zwangslage  geschützt.
Das Gesetz ist Teil des Wohn- und Mie-
tenpakets der Bundesregierung, das am
18. August 2019 vereinbart wurde.
Eine  hohe Hürde beim Immobiliener-
werb sind häufig die hohen Kaufneben-
kosten, die keine Bank finanziert, son-
dern durch Eigenkapital abgedeckt wer-
den müssen. Insbesondere die Makler-
provision beträgt oftmals viele tausend
Euro. Künftig werden so die Nebenko-
sten  beim Erwerb  von  Wohnimmobi-
lien  spürbar  gesenkt.
„Für die Branche bedeutet die Neurege-
lung  eine  Zeitenwende“,  sagt  Jürgen
Michael Schick, Präsident des Immobi-
lienverbandes  Deutschland  (IVD),  zu
dem neuen Gesetz. „Viele Maklerunter-
nehmen müssen ihre Geschäftsmodelle
umstellen.  Das  wird  nicht  einfach,
zumal  die  Folgen  der  Corona-Krise
noch längere Zeit  zu spüren sein wer-

den. Ich bin aber auch davon überzeugt,
dass mit der Regelung die Qualität und
Professionalisierung der Branche gestei-
gert wird.“
Der  IVD  steht  der  Neuregelung  aber
keinesfalls ablehnend gegenüber, merkt
aber einige kritische Punkte an, wie Jür-
gen Michael Schick in einem IVD-Pres-
sestatement ausführt: „Die Teilung der
Maklerkosten zwischen Verkäufer und
Käufer  ist  fair,  da  in  der  Regel  beide
Parteien von der Leistung des Maklers
profitieren.  Es  ist  daher  zu  begrüßen,
dass der Gesetzgeber die Doppeltätig-
keit  weiterhin  zulässt.  Sie  entspricht
dem Leitbild  des  Immobilienmaklers,
der als Mittler zwischen Verkäufer und
Käufer fungiert. Wir sind froh, dass die
Politik  dieses  Leitbild  zum  Maßstab
nimmt. Dennoch halten wir die gesetzli-
che Regulierung der Maklerkosten gene-
rell  für  nicht  unbedingt  nötig,  auch
wenn mit  der Neuregelung grundsätz-
lich  ein  hohes  Maß  an  Gerechtigkeit
erreicht  wird.  Denn jede  Immobilien-
transaktion ist einzigartig und erfordert
Flexibilität  auch  bei  der  Honorierung
des Maklers. Diese Flexibilität, die sich
aufgrund  der  Unterschiedlichkeit  der
Märkte bewährt hat, wird künftig stark
eingeschränkt.“
(breg/ivd/jhj)
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