22. Jahrgang · Ausgabe 98 · ISSN 1433-108X
www.immobilien-profi.com

IMMOBILIEN
PROFI

Nr.

98

MARKETING

Alles für den schönsten Beruf

Bestellerprinzip

Selbstmarketing

Innenprovision jetzt!

Wenn Makler Autoren werden

AGW

www.immobilien-profi.de

Innenprovision jetzt!
Lange Zeit galt die Innenprovision als ein „exotisches“ Vergütungssystem. Nur wenige Franchiser wie
AUFINA wandten die reine Verkäufercourtage auch
in Deutschland an. Aber mehr als ein Nischendasein
führte sie selten; der Funke sprang nur vereinzelt auf
freie Makler über.
it einer möglicherweise bevorstehenden Einführung des
Bestellerprinzips beim Wohnimmobilienerwerb gewinnt die Innenprovision nun mehr Aufmerksamkeit. Zudem
befeuerte die Einführung des Bestellerprinzips bei der
Wohnungsvermietung im Sommer 2015 die Diskussion um
die Frage, für wen der Makler am meisten leistet, wer ihn
aussucht und beauftragt. Aus diesen und weiteren Gründen
sind einige Makler in den zurückliegenden Monaten auf reine
Innenprovisionen umgeschwenkt. Sie machten unterschiedliche, aber immer positive Erfahrungen.

M

Immobilienmakler Walter Schmitz führte das Bestellerprinzip
bei der Wohnraumvermietung bereits ein, als es den Begriff
noch gar nicht gab. Vor rund acht Jahren entschloss er sich,
nur noch vom Vermieter eine Provision zu nehmen, und zwar
Walter Schmitz

Außer einem hatten sich alle
bereit erklärt, die doppelte
Provision zu zahlen. Viele
Eigentümer sagen uns, dass dies
eine gerechte Regelung sei.

die üblichen zwei Monatskaltmieten. „Hauptgrund war, dass
wir vor allem für den Vermieter aktiv sind und es daher fair
ist, wenn der uns bezahlt“, so der Geschäftsführer der gleichnamigen Makler- und Verwalterfirma in Viersen. Seit diesem
Zeitpunkt schwirrte in seinem Kopf die Idee umher, die
Provisionsart auf den Wohnimmobilienkauf auszuweiten.
Denn auch hier werde der Makler vom Eigentümer ausgewählt und beauftragt. Was ihn und sein 15-köpfiges Team
daran hinderte, war die Angst vor den Wettbewerbern. Denn
obwohl in NRW bekanntlich eine Provisionsteilung zwischen
Käufer und Verkäufer üblich ist, gibt es in seiner Farm am
Niederrhein viele Wettbewerber, die vom Eigentümer keine
Courtage verlangen. „Von dem Verkäufer dann sechs Prozent
netto einzufordern, stellten wir uns äußerst schwierig vor“,
so Schmitz. Dies ist vermutlich das häufigste Argument, das
Immobilienprofis von der Einführung der Verkäufervergütung abhält.
Aber mit den guten Erfahrungen aus dem Vermietungsgeschäft
im Rücken stellten er und sein Team Anfang März 2017 um.
Wobei Schmitz dem Verkäufer die Wahl lässt zwischen Courtageteilung und Innenprovision. Unterschiedliche Leistungen
für den Verkäufer sind damit nicht verknüpft. „Es ist
psychologisch wichtig, den Kunden eine Wahlmöglichkeit zu
geben“, so Schmitz‘ Erfahrung. Wenngleich die Argumentationskette auf die Innenprovision hinauslaufe und diese auch
in über 90 Prozent der Fälle gewählt werde.

Überraschend ist für Schmitz,
dass sich bisher kein Interessent erkundigt hat, ob
die Provision im Kaufpreis versteckt sei.

Rasch zeigte sich, dass viele Bedenken unangebracht waren.
Ein erstes Aha-Erlebnis hatte Schmitz, als sich zeigte, dass
die Verkäufer mit laufenden Maklerverträgen einer Vertragsanpassung zustimmten. „Außer einem hatten sich alle bereit
erklärt, die doppelte Provision zu zahlen“, so Schmitz: „Viele
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DISKUSSION ZUM BESTELLERPRINZIP BEIM
IMMOBILIENKAUF (STAND: MÄRZ 2019)
Eigentümer sagen uns, dass dies eine gerechte Regelung sei.“
Wichtig beim Gespräch mit dem Verkäufer sei außerdem, klar
hinter der Verkäuferprovision zu stehen. Als weiteres ProArgument führen Schmitz und sein Prokurist Michael Camps
an, dass der Immobilienverkauf schneller gehe, weil man eine
größere Zielgruppe erschließe: Interessenten, die gezielt nach
provisionsfreien Angeboten Ausschau halten.
Überraschend ist für Schmitz, dass sich bisher kein Interessent erkundigt hat, ob die Provision im Kaufpreis versteckt
sei. Ähnlich wie beim Onlinehandel, in dem vor allem im
Modebereich große Anbieter mit dem Begriff „versandkostenfrei“ erfolgreich auf Kundenfang gehen, scheinen bei der
Provisionsfrage die Erwerber die Vermittlungskosten nicht
kritisch zu beäugen.
Auch für Alexander Bremerich liegen die Vorteile einer Innenprovision auf der Hand. Sein Unternehmen in Unna hat
Anfang des Jahres einen Wechsel vorgenommen, um einer
gesetzlichen Regelung vorzugreifen. Anlass war ferner, dass
die Maklerverträge angepasst werden mussten. Darin führte
das Unternehmen die Wahlmöglichkeit ein, dass Verkäufer
zwischen der verbreiteten Provisionsteilung oder der Innenprovision wählen können. „Damit haben wir uns gewissermaßen gezwungen, das Thema Innenprovision bei allen
Einkaufsterminen anzusprechen“, erläutert Bremerich. Der
Gesprächsleitfaden wurde angepasst und es gelang ihm, bei

Alexander Bremerich

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete am 25. Februar darüber,
dass der angekündigte Gesetzesentwurf fertig sei, ohne jedoch
auf die Details einzugehen, wie die Provisionsdeckelung.
Der IVD lancierte zwei Tage später eine Onlinepetition gegen
das Bestellerprinzip beim Kauf. Was die Empathie des Verbrauchers für die Maklerbranche betrifft, so sagt Makler Roland
Kampmeyer lapidar: „Makler sind keine Hebammen. Wir haben
weniger Sympathiepunkte, keine Lobby und sind zahlenmäßig
nicht besonders stark.“ Das erklärt vielleicht die Zurückhaltung
der CDU. Die Zurückweisungen des Kauf-Bestellerprinzips klingen
blutleer. Die Partei beruft sich auf den Koalitionsvertrag und den
Wohnungsgipfel im Herbst 2018, in dem dazu keine Neufassung
vereinbart worden sei.

allen seitdem akquirierten Objekten eine Verkäuferprovision
zu vereinbaren. Er beobachtet, dass die Käufer schneller eine
Finanzierungszusage erhalten, weil sie weniger Eigenkapital
nachweisen müssen, da die Provision in den Kaufpreis einbezogen und somit finanziert wird, fällt Bremerich auf. Auch
die Widerrufsbelehrung aller Interessenten entfalle, wenn
ausschließlich der Verkäufer provisionspflichtig sei.
Und warum akzeptieren die Kunden eine einseitige Provision
scheinbar anstandslos? Bremerich führt zwei Gründe ins Feld.
Erstens glaubt er, dass sein Unternehmen mit 14 Mitarbeitern
einen Vorteil hat, weil es seit 1984 am Markt ist und die Eigentümer von sich aus auf ihn zukommen, ohne dass er Kaltakquise betreiben muss: Die Verkäufer wollen etwas von ihm.
Damit habe er eine stärkere Position als wenn er Verkäufer
um Aufträge „anbetteln“ müsste. Zweitens sollte man den
Verkäufern ihre Vorteile erläutern: etwa dass ihre Immobilie

Damit haben wir uns gewissermaßen gezwungen, das Thema
Innenprovision bei allen
Einkaufsterminen anzusprechen.
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schneller und zu einem höheren Preis verkauft werden kann.
Gerade bei leerstehenden Objekten sei dies nicht unerheblich,
da weiterhin Nebenkosten anfielen.
In diese Kerbe schlägt auch sein Kollege Sergej Haas, Inhaber
von Immofly in Heinsberg: „Wir müssen uns die Sicht der
Verkäufer zu Eigen machen, selbstbewusst unsere Leistung
und unsere Preiswürdigkeit vertreten. Das funktioniert. Wir
verkaufen schneller, zum höheren Preis und mit weniger Verhandlungen.“ Haas stellte vor rund drei Jahren auf InnenSergej Haas
provision um, nachdem diese in seinem achtköpfigen Team
intensiv diskutiert wurde. Herzstück der neuen Strategie ist
eine 24-seitige Broschüre, in der die Leistungen für Verkäufer
dargestellt werden. „Diese überreichen wir beim Ersttermin. An diesem Punkt diskutieren wir übrigens
Damit wollen wir das Vertrauen des Eigentümers gewinnen.
nicht darüber, ob der Verkäufer überhaupt
Beim Erstgespräch lernen wir uns kennen; es wird noch nicht
der Angebotspreis oder die Provision thematisiert“, erläutert eine Provision zahlt, sondern nur, welche
Haas. Darauf komme er erst beim Zweittermin im Büro zu Höhe er wählen möchte.
sprechen. Dabei setzt auch Haas auf eine Wahlmöglichkeit
mit verschiedenen Leistungen. Es gibt die übliche 3:3-Provisionsteilung, bei der er Standardleistungen erbringt. Aber in
95 Prozent der Fälle entscheiden sich die Verkäufer für die
Innenprovision. Diese ist mit zusätzlichen Leistungen verknüpft, für die sein Unternehmen zusätzliche Ausgaben hat. veräußern. „An diesem Punkt diskutieren wir übrigens nicht
Dazu zählen beispielsweise Home Staging, eine 360-Grad- darüber, ob der Verkäufer überhaupt eine Provision zahlt,
Panoramatour, eine Premiumanzeige bei Immobilienscout24 sondern nur, welche Höhe er wählen möchte“, so Haas.
und das Versprechen, das Objekt innerhalb von 90 Tagen zu
Es ist wichtig, wie viel Geld der Verkäufer insgesamt erlöst.
Wie sich der Betrag zusammensetzt, sei dem Verkäufer egal,
so Haas Erfahrung. Wenn es zum Beispiel gelinge, mittels
Home Staging mehr Nachfrage und einen hohen Erlös zu erARGUMENTE PRO INNENPROVISION
zielen, dann würde der Verkäufer klar profitieren.
Von Kritikern bekommt Haas häufig zu hören, dass eine In• Makler bringen den Großteil ihrer Leistungen für den Verkäufer,
nenprovision in ländlichen Gebieten einfacher durchzusetzen
weniger für den Erwerber.
sei, weil es weniger Konkurrenz durch andere Makler gebe.
Aber er unterhält eine Niederlassung in Düsseldorf mit einem
• Bei einer Innenprovision wird der Angebotspreis selten von
starken Wettbewerbsumfeld und kann auch dort konsequent
Interessenten diskutiert. Dies beschleunigt den Verkauf.
die Innenprovisionen vereinbaren. Auch wenn Verkäufer der• Erwerber erhalten schneller eine Finanzierungszusage, weil sie
zeit noch die Wahl zwischen klassischer Provisionshöhe und
weniger Eigenmittel einbringen müssen. Denn die Provision
voller Courtage haben, so sieht sich Haas gut für die Zeit gewird in den Kaufpreis einbezogen und ist somit finanzierbar.
rüstet, in der das Bestellerprinzip gesetzlich vorgeschrieben
wird.
• Bei Neubau bezahlt in der Regel der Bauträger den Makler.
Warum soll dieses System bei Privatverkäufern nicht funktionieren?
• Weitere Käufergruppen werden erschlossen: diejenigen, die
nach provisionsfreien Angeboten suchen.
• Nur mit Verkäufern muss eine Widerrufsbelehrung abgeschlossen werden, nicht mehr mit allen Kaufinteressenten.
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Warmlaufen mit Festpreissystem statt Provision. Immobilienmakler Roland Kampmeyer hat sich ebenfalls frühzeitig
gewappnet und ein Festpreissystem konzipiert. Es besteht aus
vier Paketen. Je größer die Immobilie, umso mehr muss der
Verkäufer bezahlen. Für eine Ein- bis Zweizimmer-Wohnung
werden beispielsweise 4.500 Euro brutto fällig, für ein
Einfamilienhaus 9.500 Euro. Erst wenn der Immobilienerwerber bezahlt hat, muss der Verkäufer den Betrag überweisen.
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Käufer bezahlen weiterhin die übliche Courtage von drei Prozent. „Die Preise basieren auf Erfahrungswerten, also dem
Aufwand und den Kosten, die wir für die Vermarktung eines
bestimmten Immobilientyps haben. Vielen Eigentümern ist
schwer zu vermitteln, warum sich die Entlohnung des Maklers am Immobilienpreis und nicht an seinem Aufwand und
seinen Ausgaben orientiert. Der Festpreis sorgt für Transparenz und Planbarkeit; viele Verkäufer lieben klare Summen.

Für den Fall, dass eine Verkäuferprovision
von drei Prozent für den Verkäufer günstiger
kommt als der Festpreis, berechnet Kampmeyer
den günstigeren Provisionssatz.

Sie möchten genau wissen, was finanziell auf sie zukommt“,
erläutert Kampmeyer seine Beweggründe. Er gibt zu bedenken, dass die Arbeit, eine 70 Quadratmeter große Wohnung
im Vergleich zu einer 120 Quadratmeter großen Einheit zu
vermitteln, kaum eine viel höhere Provision rechtfertigt.
Noch dazu wo sich beispielsweise in Düsseldorf die Woh- Roland Kampmeyer
nungspreise in den zurückliegenden zehn Jahren verdoppelt
hätten, so Kampmeyer, der neben seiner Zentrale in Köln Niederlassungen in Düsseldorf und Bonn unterhält.
von verschiedenen Maklern wissen wollte, wie hoch ihre
Courtage ist, die sie bei einer Beauftragung vom Verkäufer
Ernüchternd fand er die Resultate von Testanrufen und E-Mails, verlangen würden. „Kaum einer nannte eine eindeutige Proin denen er sich als verkaufswilliger Eigentümer ausgab und visionshöhe. Vielmehr meinten sie, dass es auf die Immobilie
ankäme, ihre Lage etc. Manche wollten zunächst das Objekt
sehen, bevor sie sich äußern. Für mich hinterlässt es einen
schlechten Eindruck, wenn man keine klare Auskunft geben
kann oder will. So kann Dienstleistung im 21. Jahrhundert
ARGUMENTE CONTRA INNENPROVISION
nicht funktionieren. Auch das war ein Grund, unser Festpreissystem zu entwickeln“, so Kampmeyer.
• Verkäuferprovision wird erst bei der Überweisung der KaufFür den Fall, dass eine Verkäuferprovision von drei Prozent
summe in Rechnung gestellt, nicht bereits beim Notar. Diese
für den Verkäufer günstiger ausfällt als der Festpreis, berechZeitverzögerung beträgt einige Wochen.
net Kampmeyer den günstigeren Provisionssatz. Sein Festpreis-System ging im Mai 2018 an den Start und ist zunächst
• Bei eingepreister Innenprovision erhöhen sich Kaufpreis und
bis Ende 2019 befristet. Ein Fachjurist hat das Konzept gesomit Grunderwerbskosten. Andererseits kann die eingepreiste
prüft und abgesegnet. Bis jetzt werde es gut angenommen.
Courtage finanziert werden und muss nicht aus Eigenmitteln
Wenngleich Kampmeyer weiß, dass er bei einem Wegfall der
bezahlt werden: Es kann also sein, dass der Käufer 500 Euro
Käuferprovision neu kalkulieren muss. Aber auch dafür hat
mehr Steuern zahlt. Auf der anderen Seite muss er vielleicht
er Ideen, an denen er aktuell arbeitet.
35.000 Euro weniger Eigenkapital aufbringen, was ihn vermutlich besser stellt.
Im Übrigen wird der Makler nicht aus der Haftung befreit, wenn
• Offen bleibt, ob es bei einer schwächeren Nachfrage, bzw.
zurückgehenden Immobilienpreisen weiterhin möglich wäre,
die Provision einzupreisen.
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er nur noch mit dem Verkäufer einen Innenprovision-Vertrag
schließt. Nach wir vor muss er für Falschangaben in Exposés
etc. und sonstige Pflichtverletzungen aus seinem Maklervertrag geradestehen. „Hat er beispielsweise Anhaltspunkte
dafür, dass die Wohnflächenangabe des Eigentümers nicht

AUFTRAGSGEWINNUNG
www.immobilien-profi.de

Für mich hinterlässt es einen
schlechten Eindruck, wenn
man zur Provision keine klare
Auskunft geben kann oder will.
So kann Dienstleistung im
21. Jahrhundert nicht funktionieren. Auch das war ein
Grund, unser Festpreissystem
zu entwickeln.

WIE EINE UMSTELLUNG AUF INNENPROVISION
GELINGT
• Die Einführung sollte der Innenprovision eine eindeutige
Entscheidung sein. Nur wer dahinter steht, hat das Selbstbewusstsein, sie auch durchzusetzen.
• Überlegen, ob man bestehende Maklerverträge mit Verkäufern
umstellt. Das kann eine gute Probe sein, seine Leistungen für
Verkäufer und den Wunsch nach Innenprovision zu kommunizieren.
• Prüfen, ob man den Verkäufern eine Wahl zwischen einer
geteilten und einer Innenprovision gibt. Oder bei einer niedrigeren Innenprovision weniger Leistungen bietet.

der Realität entspricht, muss er der Sache nachgehen“, erläutert Rechtsanwalt Dr. Bastian Hirsch von der Kanzlei
• Unterlagen wie Selbstdarstellungsbroschüren, Exposés,
HauckSchuchardt in Frankfurt am Main. Bei Verdachtsfällen
Website, Maklerverträge entsprechend umschreiben.
beziehungsweise Problemen würde der Erwerber direkt den
• Gesprächsleitfaden/Argumentationsketten für die Innenprovision
Verkäufer ansprechen und nicht mehr den Makler. Der Vererarbeiten.
käufer dürfte jedoch vermutlich versuchen, bei Verstößen des
Maklers diesen auch zu belangen und etwaige Schadenersatzansprüche des Käufers an den Makler weiterzureichen.
Schlussendlich ist keiner der befragen Makler, die bisher
freiwillig auf Innenprovision umgestellt haben, davon wieder jedoch alle, wenn es zu einer Provisionsdeckelung von zwei
abgekommen. Alle gaben vielmehr an, dass sie es bereuen, Prozent brutto käme. Diese Idee brachten im Sommer vernicht früher umgesattelt zu haben. Ernsthafte Probleme sehen gangenen Jahres die Grünen ins Spiel.
Bernhard Hoffmann
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