ANZEIGEN-EXTRA

Wohnimmobilien – fair
und transparent vermitteln
Die Maklerkosten werden neu verteilt – per Gesetz und gleichmäßig auf Käufer und Verkäufer.
Fragen zum Thema an Oliver Densch und Ralf Busch, Geschäftsführer von Densch & Schmidt Immobilien.

D

er Bundestag hat ein Gesetz zur
Neuregelung der Maklerkosten
beschlossen. Was sind die wichtigsten Inhalte?
Oliver Densch: „Ende 2020 tritt das Gesetz
über die Verteilung der Maklerkosten bei
der Vermittlung von Kaufverträgen über
Wohnungen und Einfamilienhäuser in
Kraft. Im Falle einer Doppeltätigkeit – also
wenn der Makler für Käufer und Verkäufer
tätig ist – gilt der Grundsatz, dass beide
Parteien eine Provision in gleicher Höhe
zahlen sollen. Diese Regelung erstreckt
sich nur auf Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Wohnungen. Mehrfamilienhäuser sind von dieser Regelung ausgenommen. Möglich ist nach wie vor, dass
der Makler allein vom Verkäufer eine Vermittlungsprovision erhält.“
Welche Folgen hat die Änderung für
Ihre Kunden, die Immobilienkäufer
und -verkäufer ?
Ralf Busch: „Viele Kollegen bieten dem
Verkäufer eine kostenlose Dienstleistung
an und erhalten die volle Provision durch
die Käufer. Dies ist nunmehr nicht mehr
möglich. Das neue Gesetz sieht eine Teilung dieser Provision vor. Käufer und Verkäufer müssen zu gleichen Teilen die Provision bezahlen. Wir begrüßen das Gesetz, da unser Unternehmen außer auf den
nordfriesischen Inseln seit der Gründung
1968 mit der Provisionsteilung arbeitet.“
Wie sind die Auswirkungen auf die
Maklerbranche ?
Ralf Busch: „Kollegen, die bisher komplett
auf die Käuferprovision gesetzt haben,
müssen ihr Geschäftsmodell komplett ändern. Jetzt gilt noch mehr das Geschick des
Maklers, den Verkäufer von seiner qualifizierten Dienstleistung zu überzeugen und
mit ihm eine Provisionsvereinbarung zu
schließen, so dass diese Dienstleistung
auch honoriert wird.“

8

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE

Immobilienexperten für den Norden:
Oliver Densch, Anna Thiele,
Alexander Kjer und Ralf Busch.

War eine Gesetzesänderung aus Ihrer
Sicht eigentlich nötig?
Oliver Densch: „Ja, denn durch das Gesetz
werden insbesondere Käufergruppen wie
junge Familien mit geringerem Einkommen deutlich entlastet. Diese sind durch
teilweise sehr hohe Kaufnebenkosten wie
etwa die stetig angestiegene Grunderwerbsteuer ohnehin schon belastet. Ihnen
wird jetzt stärker geholfen, Eigentum bilden zu können.“
Ralf Busch: „Aus unserer Sicht nützt die
Änderung allen Parteien. Für den Käufer
sinken die Kaufnebenkosten enorm, indem er nur die Hälfte der Provision trägt.
Der Verkäufer wird nicht durch kostenfreie Dienstleistungen abgelenkt. Er muss
bei jedem Makler ein Honorar zahlen und
sucht sich somit die aus seiner Sicht kompetenteste Dienstleistung aus.“
Die Dienstleistung an sich, die Sie seit
Jahren erfolgreich anbieten, hat sich
dadurch aber nicht verändert, oder ?
Oliver Densch: „Natürlich ist das Gesamtpaket, das wir heute unseren Kunden bieten möchten, deutlich umfangreicher geworden. Es fängt bei professionellen Bildern und Videos der Immobilie an, geht

weiter zur Erstellung eines aussagekräftigen Exposés und reicht bis zur Sichtung
der Objektunterlagen. Die Dienstleistung
als solche aber ist nach wie vor die bestmögliche Vermittlung von Immobilien –
ganz gleich welcher Größe und Preisklasse – zwischen Verkäufern und Käufern.
Dabei profitieren unsere Kunden von der
traditionellen Verwurzelung von Densch
& Schmidt in der Region. Das kann man
Netzwerk nennen – ich sage lieber: Wir
kennen und mögen die Menschen hier
oben und wissen ganz gut, was sie wünschen.“
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