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Herzlich willkommen!

Kurz vor Weihnachten ist ein  
neues Gesetz über die „Verteilung 
der Maklerkosten bei der Vermitt
lung von Kaufverträgen über Woh
nungen und Einfamilienhäuser“  
in Kraft getreten. Dieses regelt seit 
dem 23. Dezember die Verteilung 
der Maklercourtage bei einem Im
mobilienkauf. Doch was bedeuten 
die neuen Vorschriften für Käufer, 
Verkäufer und Immobilienmakler 
genau? 

„Während bereits in vielen Tei
len Deutschlands die Provision 
üblicherweise von Verkäufer und 
Käufer gemeinsam getragen wur
de, gab es auch Bundes
länder, in denen die Kos
ten bislang allein vom 
Käufer bezahlt werden 
mussten“, sagt Hartmut 
Sahli, Bezirksleiter von 
Wüstenrot Immobilien in 
der Wachmannstraße 73. 

Ziel der Gesetzesände
rung ist es, private Käufer 
von Wohnimmobilien 
von den Kaufnebenkos
ten zu entlasten. „Auf
grund der gestiegenen Immobi
lienpreise haben die mit dem Er
werb verbundenen Nebenkosten, 

zu denen unter anderem die Mak
lerprovision zählt, den Immobi
lienkauf seit 2010 immer teurer 
gemacht“, erläutert der erfahrene 
Immobilienexperte. Für Abhilfe 
soll die neue, bundesweit gültige 
Regelung sorgen. Darin ist veran
kert, dass die Provision zu gleichen 
Teilen zwischen dem Käufer und 
dem Verkäufer aufgeteilt wird, 
wenn der Makler im Auftrag bei
der Parteien tätig wird. 

Zudem müssen Maklerverträge 
ab sofort schriftlich festgehalten 
werden, mündliche Absprachen 
sind unzulässig. Wird der Immo

bilienmakler sowohl für 
den Käufer als Privatper
son als auch den Verkäu
fer tätig, schließt er nach 
dem neuen Gesetz mit je
der der beiden Parteien 
einen Maklervertrag ab. 
Damit kann der Makler 
künftig von beiden zu 
gleichen Teilen eine Mak
lerprovision verlangen. 
Ändert sich in der Folge
zeit die Höhe der Provi

sion für eine Vertragspartei, gilt 
dies automatisch auch immer für 
die andere. 

„Als Qualitätsmakler erbrin
gen wir bereits heute den vollen 
Service für beide Seiten. Schließ
lich vermitteln wir fair und neu
tral zwischen Käufer und Verkäu
fer“, sagt Sahli. Die Gesetzesän

derung schaffe Rechtssicherheit 
für alle Parteien und erleichtere 
damit zukünftig die Zusammen
arbeit erheblich. 

Der Bezirksleiter macht deut
lich, dass im Vorfeld vom Immo

bilienmakler erhebliche Vorleis
tungen erbracht werden, bis ein 
Vertragsabschluss erfolgt. Von der 
Objektaufnahme und der Immo
bilienbewertung über Vermark
tungsmaßnahmen und Käufer
suche bis hin zur Objektübergabe 
nach dem erfolgreichen Verkauf 
der Immobilie leistet der Makler 
einiges an Vorarbeit. Besonders 
bei älteren Gebäuden sei eine fun
dierte Sachkunde, eine gründliche 
Recherche aller Objektgegeben
heiten sowie eine umfangreiche 
Dokumentation gefragt, um eine 
Immobilie erfolgreich auf den 
Markt zu bringen, erläutert der 
Fachmann. 

Ziel des neuen Gesetzes ist es, 
das gesamte Prozedere für alle 
Vertragsparteien transparent und 
nachprüfbar zu gestalten. „Sowohl 
der Käufer als auch der Verkäufer 
profitieren von unserer kompe
tenten Grundlagenarbeit“, sagt 
der Bezirksleiter von Wüstenrot 
Immobilien. Durch die kompeten
te Arbeit im Vorfeld könnten un
angenehme spätere Streitigkeiten 
über Sach und Rechtsmängel 
vermieden werden, ist Sahli über
zeugt. 

Käufer und Verkäufer teilen sich die Kosten 
Seit Dezember gilt eine Neuregelung bei der Berechnung der Provision für Immobilienmakler 

Hartmut Sahli, Bezirksleiter von Wüstenrot Immobilien, begrüßt das 
neue Gesetz zur Berechnung der Maklerprovision. FOTO: WÜSTENROT STÜ

Für eine kompetente Abwicklung ihrer Vorhaben setzen Immobilienverkäufer und Interessenten meist auf die professionelle Unterstützung eines Maklers. Die nach dem 
Vertragsabschluss anfallende Provision wird künftig zu gleichen Teilen von beiden Parteien getragen. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA

Ob Altbremer Haus oder moderne Eigentumswohnung – der Traum 
von den eigenen vier Wänden ist ungebrochen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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