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Berliner Volksbank
Immobilien GmbH

08/20

3 Zi.-Dachgeschoss in Lankwitz + Schwimmbad, 
Sauna und Tiefgarage 
	� Kaufpreis: 430.000,00 € (Käuferprov.-frei)
	� eine Gesamtwohnfläche von ca. 94 m2

	� beheizbarer Wintergarten, gepflegte Gartenanlage, Tiefgaragenstellplatz inkl.
	� vollständig renoviert - neue EBK inkl. Gasherd, großer seperater Kellerraum

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 15

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 02.05.2018
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 144,00 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1974
Energieeffizient: E (< 200 kWh/m2a)
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Seit über 120 Jahren regeln fünf Paragraphen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches den Mäkler-
vertrag. Ja, tatsächlich ist das „ä“ korrekt. 
Der Makler ist juristisch ein Mäkler, der nicht 
makelt, sondern mäkelt. So jedenfalls bis 
Weihnachten. Mit Einführung des Gesetzes 
wird dem üblichen Sprachgebrauch Rech-
nung getragen, und aus dem Berufsstand 
der Mäkler wird auch im BGB ein Makler. Der 
Wortursprung stammt übrigens von dem nie-
derländischen „maken“, was machen, zustan-
de bringen oder handeln bedeutet, so wie es 
auch heute noch auf Plattdeutsch verwandt 
wird. Mit „Makel“ (vom lateinischen „macula“ 
„Fleck“) hat „makeln“ nur insofern zu tun, als 
dass der Händler auf einen Makel hinweist, al-
so mäkelt und meckert. Das BGB kennt auch 
keine „*/_Innen“, gleichwohl kann die Makler-
tätigkeit von Personen jeglicher Genderzuord-
nung und auch von Firmen ausgeübt werden.

NEBENKOSTEN IM 
FOKUS DER POLITIK

Ein positives Image hat der Makler nicht. 
Herrscht doch insbesondere für den Immobi-
lienmakler die Annahme vor, dass sie oder er 
sehr viel Geld für eine überschaubare Leistung 
erhält. Nachdem in 2015 das „Bestellerprin-

zip“ für die Vermittlung von Mietwohnungen 
eingeführt wurde, folgte zum Bundestags-
wahlkampf 2017 die politische Diskussion, 
auch bei Kaufimmobilien regulierend eingrei-
fen zu müssen. Hintergrund war die Idee, dass 
sich mit Reduzierung der Kaufnebenkosten 
mehr Menschen eine eigene Immobilie leisten 
könnten. 

Tatsächlich verteuern die Nebenkosten je-
den Immobilienerwerb. Je nach Bundesland 
werden auf den Kaufpreis gerechnet bis zu 
6,5 % (Brandenburg, Berlin 6,0 %) Grunder-
werbsteuer fällig. Hinzu kommen rd. 1,5 % für 
den Notar und Grundbuchgebühren. Der ver-
mittelnde Makler bekommt in der Regel 6 % 
zuzüglich Umsatzsteuer, zurzeit also 6,96 % 
und ab 01.01.2021 wieder 7,14 %. Während die 
Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchko-
sten ausschließlich der Käufer zu zahlen hat, 
gibt es je nach Bundesland unterschiedliche 
Handhabungen, wer die Provisionsrechnung 
bekommt. In Berlin und Brandenburg war es 
üblich, dass entweder Käufer oder Verkäu-
fer die Provision alleine zahlt. In den meisten 
Bundesländern war es „ortsüblich“, dass sich 
beide Parteien die Courtage teilen. 

Der Vorstoß der Grünen im Bundestag in 
2018 zielte nicht etwa darauf ab, die Grund-
erwerbsteuer zu senken, oder Provisionen 
und Notargebühren von der Umsatzsteuer zu 
befreien, sondern die Vergütung der Makler zu 
beschränken. Und das nicht zu knapp: mehr 
als 1,68 % (mit MwSt. 2 %) sollten es nicht sein. 
Klar, dass die Interessenverbände der Makler 
gegen dieses Ansinnen Sturm liefen. Denn dies 

hätte eine Umsatzeinbuße von 72 % bedeutet! 
Der Umsatz ist ja nicht etwa der Gewinn des 
Maklers, hiervon sind zunächst Büromieten, 
Inserate, Mitarbeitergehälter und alle anderen 
Kosten zu begleichen. Eine beispiellose Insol-
venzwelle wäre die Folge gewesen.

Die Frage ist auch, ob mit rund fünf Prozent 
geringeren Gesamtkosten sich viel mehr Kauf-
willige eine Immobilie hätten leisten können. 
Zum Vergleich: Während des Gesetzgebungs-
verfahrens sind nach Beobachtungen von 
Immobilienscout24 die Kaufpreise für Eigen-
tumswohnungen in Berlin um 18 % gestiegen.

KAUFNEBENKOSTEN 
BLEIBEN GLEICH

Eine Reduzierung der Kaufnebenkosten ist mit 
den ins BGB neu eingefügten Paragraphen § 
656a-d nicht verbunden. Auch kein Besteller-
prinzip. Was aber dann? In erster Linie sieht 
das Gesetz eine transparente bundeseinheit-
liche Lösung für die Mehrzahl der Immobilien-
käufe der Bundesbürger vor, nämlich (Eigen-
tums-) Wohnungen und Einfamilienhäuser. Für 
Baugrundstücke oder Mietwohnhäuser gilt die 
neue Regel nicht. 

Zwei wesentliche Änderungen gibt es dann 
aber doch. Die „Doppeltätigkeit“, also die ent-
geltliche Tätigkeit für beide Parteien, ist in der 
Art geregelt, dass der Maklerlohn je zur Hälfte 
getragen wird. Das bedeutet für Immobilien in 
Berlin und Brandenburg, dass ab 23.12.2020 
kein Kaufvertrag mehr geschlossen werden 
kann, bei dem der Käufer allein – oder zu mehr 
als der Hälfte – die Provision zu zahlen hat. 
Weiterhin möglich ist die Vertragsgestaltung, 
dass ausschließlich der Verkäufer den Makler 
bezahlt. Wird der Provisionssatz für den Käufer 
künftig also mit 3,57 % (inkl. USt.) angegeben, 

ist klar, dass auch der Verkäufer den iden-
tischen Satz zu zahlen hat. Der Hinweis „käu-
ferprovisionsfrei“ bedeutet, dass sich Makler 
und Verkäufer darauf verständigt haben, dass 
die Leistung nur durch den Verkäufer vergütet 
wird.

Die andere wesentliche Änderung wird in der 
Praxis zumindest einen höheren Erklärungs-
aufwand bedeuten: die Vorschrift der Textform 
für Maklerverträge über Wohnungen und Ein-
familienhäuser. Dass zwischen dem Verkäu-
fer und dem durch ihn beauftragten Makler 
ein Vertragsverhältnis besteht, ist nachvoll-
ziehbar. Es war auch bislang schon gängige 
Praxis, dass die Details des Vertrages als Text 
fixiert waren. 

TEXTFORM AUCH FÜR 
KAUFINTERESSENTEN

Etwas schwieriger nachzuvollziehen ist aber 
das Vertragsverhältnis zwischen Makler und 
Käuferseite. Die gesetzliche Neuregelung der 
Textform meint nicht den notariellen Kaufver-
trag. Der Kaufvertrag ist eine Vereinbarung 
zwischen Käufer und Verkäufer, den der Mak-
ler vermittelt. Die Geschäftsbeziehung – und 
damit zumeist ein Vertragsverhältnis – wird 
aber schon deutlich früher eingegangen. Ent-
deckt beispielsweise ein Kaufinteressent hier 
im ImmobilienJournal oder im Internet eine 
ansprechende Annonce, in der ein Makler eine 
Immobilie vorstellt, wird er den Makler kontak-
tieren. Möchte der Makler für die Vermittlung 
die Hälfte der Provision vom Käufer erhalten, 
so erfolgt bereits der Versand eines Exposés 
im Rahmen eines Vertragsverhältnisses. Neu 
ist das nicht. Wer schon einmal online ein Ex-
posé angefragt hat, wird ein paar Häkchen zu 
Widerruf, sofortigem Beginn, AGB und Kontak-
terlaubnis gesetzt haben, bevor das Exposé 

geöffnet werden konnte. Bald kommt noch ein 
Schritt hinzu. Es reicht nicht mehr der Hinweis 
aus, dass jeder Interessent einen Maklerver-
trag eingeht, der ihn zur Zahlung verpflich-
tet, wenn er denn auch Käufer wird. Um der 
Textform zu genügen wird der Interessent ab 
23.12.2020 einen (vorgefertigten) Vertragstext 
an den Makler zurückschicken müssen. Wahr-
scheinlich wird das technisch mit einem zu-
sätzlichen Häkchen realisiert werden können.

Für Kaufinteressenten wird sich also nicht all-
zu viel ändern. Und Verkäufer haben künftig 
die Wahl, die Provision vollständig zu überneh-
men bzw. den Käufer zur Hälfte zu beteiligen.

Den besten Weg zum Verkauf Ihrer Immobilie 
besprechen wir mit Ihnen individuell und ger-
ne. Kontaktieren Sie uns, wir sind für Sie da!

Nun ist es da: Das „Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der 
Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser“. 
Kurz vor Weihnachten, am 23.12.2020, tritt das Gesetz mit dem sperrigen 
Namen in Kraft, wirft aber bereits jetzt seine Schatten voraus. 

-Lars Pillau,
selbstständiger Immobilienmakler der BVBI

Berliner Volksbank Immobilien
Tel.: 030 56 55555-0
Mail: info@bvbi.de
Web: www.bvbi.de

NEUE REGELUNGEN DER MAKLERKOSTEN §
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„Zu allen Immobilien lässt sich der richtige Käufer finden und Sie verkaufen nur, 
wenn wir Ihnen einen passenden Interessenten nachweisen bzw. vermitteln.“ 

Mit Nießbrauch/
Wohnrecht oder 
Rückmietung den 
Lebensabend 
genießen
In letzter Zeit habe ich häufig mit Senioren 
Kontakt, die mit ihrer Immobilie vor folgendem 
Dilemma stehen: Meist ist ihr Haus oder Ihre 
Wohnung schuldenfrei, sie können jedoch die 
laufenden Belastungen aus der Unterhaltung 
körperlich oder finanziell nicht mehr schultern. 
Nicht selten ist ihre Rente zu gering und 
Ersparnisse sind knapp. Da fällt es schwer, 
sich neben dem Haus oder Wohnung noch 
etwas Schönes zu gönnen. Auch Dienstleister 
für Haus und Garten werden immer teurer. Die 
wichtigsten Fragen meiner Kunden hierzu habe 
ich aufgegriffen und mit dem Berliner Notar  
Dominik Schüller erörtert. 

Werner S. aus Mariendorf: „Gibt es eine 
Möglichkeit, dass wir unser Haus zwar 
verkaufen aber trotzdem weiterhin darin 
leben können? Wir fühlen uns hier  wohl 
und möchten  nicht  umziehen.“ 

Notar Schüller: „Unser Zivilrecht kennt 
hierfür verschiedene Möglichkeiten, die 
man im Einzelfall zur Gestaltung heranzie-
hen kann. Eine davon ist der Nießbrauch, 
der sehr individuell und sicher ausgestaltet 

werden kann. Wenn sie sich beim Verkauf 
Ihrer Immobilie ein Nießbrauch vorbe-
halten, dürfen Sie diese weiterhin wie ein 
Eigentümer nutzen. Sie verkaufen die Im-
mobilie, bleiben jedoch unverändert deren 
alleiniger Nutzer - grundbuchlich abgesi-
chert."

Ursula N. aus Neukölln: „Gibt es neben dem 
Nießbrauch noch andere rechtliche Mög-
lichkeiten?“ 

Notar Schüller: „Wenn Sie trotz Verkaufs ih-
re Wohnung weiter nutzen wollen, müssen 
Sie mit dem Käufer eine für beide Seiten si-
chere und wirtschaftliche Gestaltung finden. 
Neben dem Nießbrauch kommen dingliche 
Wohnrechte in Betracht. Auch sie werden im 
Grundbuch eingetragen. Wichtig ist in einem 
solchen Fall, gegenüber dem Käufer frühzei-
tig seine Wünsche offenzulegen. So kann 
man individuelle Lösungen finden. Ein mit 
dieser Thematik vertrauter Immobilienmakler 
wie Herr Junge ist von Vorteil. Er sucht für Sie 
u. a. gezielt nach passenden Käufern.“ 

Klaus K. aus Lichterfelde: ,,Wie berechne ich 
den Preis für unser Haus, auch bei verein-
bartem Wohnrecht?“ 

Kai-Uwe Junge:  „Den aktuellen Marktpreis 
ermitteln wir für unsere Kunden kosten-
los. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle. 
Vielleicht kennen Sie noch die historischen 
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Dipl. Betriebswirt (FH)
Kai-Uwe Junge
selbstständiger 
Immobilienmakler
(030) 56 55555 32 
kai-uwe.junge@bvbi.de 

Ihr Ansprechpartner:

Büro City
Tempelhofer Damm 159,
12099 Berlin-Tempelhof

Anschaffungs- /Herstellungskosten und 
wir schauen dann gemeinsam, wie sich der 
Wert über die Jahre hinweg verändert hat. 
Demgegenüber steht die dem Käufer entge-
hende fiktive Miete entweder über eine befri-
stete Laufzeit oder so gewünscht auch auf 
Lebenszeit; beides führt zu einem entspre-
chenden Kaufpreisabschlag. Hinzu kommen 
marktübliche Risikoabschläge im Hinblick 
auf die Instandhaltungsmaßnahmen und die 
Wartezeit bis zur i. d. R. angestrebten Eigen-
nutzung.“

Ursula N.: „Gibt es denn überhaupt Käufer 
für eine Immobilie mit einem solchen Wohn-
recht?“ 

Kai-Uwe Junge: „Natürlich ist nicht jeder 
Interessent für dieses Modell zu begeistern. 
Insbesondere wenn der Käufer die Immobilie 
selbst kurzfristig nutzen möchte, wird man 
die Beteiligten nicht zusammenbringen kön-
nen. Es gibt aber auch Erwerber, die sich für 
ein solches Modell interessieren. Oft kann 
hier eine Eigennutzung auch noch einige Zeit 
warten, z.B. wenn die Immobilie später von 
den eigenen Kindern genutzt werden soll. 
Viele Käufer nutzen die Gestaltung zunächst 
auch als Investition in die Zukunft; so kann 
man auch Übergaben innerhalb der Familie 
realisieren.“ 

Klaus K.: ,,Was hat es denn mit dem  Verkauf 
gegen Rückmietung auf sich?“

Kai-Uwe Junge: „Bei diesem Modell erhalten 
Sie sich die größte Flexibilität im Alter. Sie 
erhalten den aktuellen Marktpreis für Ihre 
Immobilie und bleiben als Mieter weiterhin 
wohnen, solange Sie wollen.“

Notar Schüller: „Derartige Verkäufe beurkun-
den wir in letzter Zeit häufiger. Neben dem 
Ausschluss der Eigenbedarfskündigung, 

Regelungen zu Mietanpassung und Kosten-
übernahme für Reparaturen bleibt der/die 
Verkäufer/in als zukünftiger Mieter/in wei-
testgehend abgesichert.“

Werner S.: „Können Sie über einen erfolg-
reich vermittelten Fall berichten?“ 

Kai-Uwe Junge:  „Zuletzt habe ich ein Ein-
familienhaus in Mariendorf vermittelt. Das 
Rentnerehepaar plante nach Ablauf des 
15-jährigen Wohnrechts den Umzug in eine 
exklusive Seniorenresidenz. Bis dahin wollten 
Sie mit dem Kaufpreis noch die Welt erkun-
den. Dann gab es noch den Verkäufer einer 
Wohnung in Neukölln, in der er auf Lebenszeit 
Nutzer bleiben und mit dem Erlös seine Kin-
der unterstützen konnte.“ 

Ursula N.: „Was ist der nächste Schritt, 
wenn ich mich für so ein Modell interes-
siere?“ 

Kai-Uwe Junge: „Geht es um wirtschaftliche 
Fragen oder Klärung, ob die Immobilie über-
haupt auf eine der geschilderten oder an-
deren Gestaltungen in Frage kommt, ist der 
versierte Makler die erste Anlaufstelle. Stel-
len sich rechtliche und Gestaltungsfragen, 
benötigen Sie ein persönliches Gespräch mit 
einem Notar, der sich für diese spezielle Ma-
terie auch ausreichend Zeit nimmt.“

Notar Schüller: „Vor allem wenn es keine na-
hen Erben gibt oder einzelne Erben möglichst 
nichts erhalten sollen, biete sich ein Verkauf 
der Immobilie an. Man kann dann den Er-
lös noch zu Lebzeiten genießen. Oft regelt 
der Notar auch in diesem Zusammenhang 
die erbrechtliche Gestaltung und berät zum 
Thema Vorsorgevollmachten und Patienten-
verfügung. All das sind Bereiche, die mit zu-
nehmendem Alter wichtiger und gleichzeitig 
persönlich schwieriger werden. Für fast alle 

Familienkonstellationen lassen sich maßge-
schneiderte Lösungen finden.“

Kai-Uwe Junge: „Am Besten ist es, wenn 
man sich zu dritt zusammensetzt. Dann las-
sen sich alle Fragen wirtschaftlich und juri-
stisch gemeinsam klären.“

Sie haben weitere Fragen? Kontaktieren Sie 
mich, ich berate Sie gern!
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Tel.:  (030) 88 92 75 55
Fax:  (030) 88 92 75 66

Mail: 
Web:

notariat@sawal.de
www.sawal.berlin

SAWAL.SCHÜLLER.HANKE

Joachimstaler Straße 24, 10719 Berlin-Wilmersdorf

Notare. Rechtsanwälte. Fachanwälte
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