Sehr geehrte Frau Dr. Barley,

mit Befremden habe ich -und sicher nicht nur ich- Ihren aktuellen, tendenziösen Vorstoß  von dieser Woche vernommen, der sich gegen die Berufsgruppe der Immobilienmakler wendet.

Schon wenn Sie von 7,14% Maklerprovision sprechen, formal zwar korrekt, verschweigen Sie aber dass dies ein Brutto-Betrag inkl. 19% Umsatzsteuer ist, 1,14% gehen also allein auf das Konto Ihres Kabinettskollegen Herrn Scholz, kommen also dem Staat und nicht Maklern zugute.
Faktisch sprechen wir also netto von 6% bzw. 2x3% Provision (Käufer- und Verkäuferprovision), die in der Regel fällig werden.

I.d. Regel deshalb, da Maklerprovisionen in Deutschland grundsätzlich Verhandlungssache sind, so gibt es also keine gesetzl geregelten Provisionen, siehe Anlage „Übersicht üblicher Maklerprovisionen“. Aus dieser Liste geht hervor, das in Deutschland Provisionen höchst unterschiedlich erhoben werden, was wiederum zu den intransparenten und verwirrenden Verhältnissen führt, die Sie eben auch beklagen.

Diese "Verhältnisse“ sind aber nicht durch die Immobilienbranche begründet sondern dem föderalen Systems unseres Landes geschuldet, nebst einiger Ministerpräsidenten, die sich streckenweise wie Landesfürsten benehmen. (siehe das jüngste Drama in der Verteilung der Bundesmittel an alle Länder für die Digitalisierung in unseren Schulen)

Sinnvoll wäre es die Provisionen bundesweit zu vereinheitlichen und einzelne Ausbrecher wie Berlin und Brandenburg (Käufer zahlen hier komplett alles!) "an die Kandarre" zu nehmen.
Über die Provisionshöhe liesse sich dann noch trefflich streiten, bei großen Verkaufsaufträgen ist die Maximalprovision i.d. Regel auch nicht zu erreichen. (Ich persönlich arbeite beispielsweise grundsätzlich, unter bestimmten Voraussetzungen, unter den üblichen Sätzen)

Sinnvoll wären aber genauso einheitliche und klare Ausbildungsrichtlinien für den Berufsstand des Immobilienmaklers. Auch dieses konnte der Bund mit den Ländern in den letzten Jahren erneut nicht realisieren, alles verpasste Chancen um beim Verbraucher und Kunden Vertrauen und somit ein positiveres Bild der Branche insgesamt zu vermitteln.

Last but not least:
IVD-Präsident Schick spricht nicht umsonst vom „Leistungsbild des Maklers, das sich bei einer fairen Teilung der Courtage widerspiegelt“, auch sollten Sie an die Haftungsproblematik denken die sich ergibt wenn Käufer durch fehlenden Maklervertrag nicht mehr an diesen gebunden sind.
Die Doppeltätigkeit des Maklers zwischen Verkäufer und Käufer macht meiner Meinung nach nach wie vor Sinn, so lange diese klar und eindeutig geregelt ist. 

ps: Auch könnten Sie die  Stellschraube der teilweisen sehr unterschiedlichen Grunderwerbssteuern (v. 3,5-6,5%!) in Betracht ziehen wie es die FDP vorschlägt, respektive eine Befreiung dieser ab festgelegter Kaufsummen.


Mit bestem Gruß aus Berlin
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