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THE X7

Jetzt zu attraktiven Konditionen
für Gewerbekunden.

BMW X7 xDrive40d
Der BMW X7 überwältigt. Sein imposantes Erscheinungsbild wirkt
dank puristischem Design und athletischer Formen leicht und agil.
Währenddessen bietet das beachtliche Platzangebot des Innenraums
ein wegweisendes Zusammenspiel aus Exklusivität, Funktionalität und
Freiheit – angenehmer Komfort bis in die dritte Sitzreihe.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:

75.544,48 EUR
5.000,00 EUR
10.000 km
36 Monate

Angebots-Austattung:
36 mtl. Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

949,00 EUR
3,59 %
3,65 %
39.164,00 EUR

Zzgl. 836,13€ netto für Zulassung (Berlin), Transport und Überführung. Angebotszeitraum bis: 30.06.2022
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise exkl. MwSt.;
Stand 03 /2022 . Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Edelholzausführung,
Dachreling Aluminium satiniert,
Sonnenschutzverglasung, Driving
Assistant, Parking Assistant,
Connected Package Professional,
BMW Live Cockpit Professional,
LED-Nebelscheinwerfer
u. v. m.

* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,5 l/100 km, außerorts: 5,7 l/100 km, kombiniert: 6,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 167 g/km,
Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

www.nefzger-berlin.de
Autohaus Nefzger
Nonnendammallee 62 – 64 | 13629 Berlin (Siemensstadt)
Tel. 030 38 38 01-300
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GAMECHANGER
FÜR IHRE KUNDEN
iebe Immobilienprofis, vieles wird
klein und unbedeutend vor dem Hintergrund dessen, was uns die Weltbühne
in den letzten Monaten und Jahren beschert hat. Aber das Leben geht – jenseits von Corona und dem Krieg in der
Ukraine – weiter für Sie, in Ihren Unternehmen. Ihre Kunden verlangen nach
Ihrem Rat rund um den Erwerb, die Verwaltung oder auch die Bewertung einer
Immobilie. Vielleicht wollen sie auch eine
neue Immobilie bauen oder sanieren und
es schließen sich weitere komplexe Fragestellungen an.

L

Die neuen energie- und umweltpolitischen
Themen und Ziele, die die Branche erreicht
haben, werfen weitere Fragestellungen auf.
Aktuell sind es die Fragen, die im ersten
Schritt Ihre Interessenvertretung beschäftigen, bevor der Gesetzgeber die nächsten
Fehler macht, die Verfassungsgerichte beschäftigen werden. Die zentrale Frage ist,
wie wir es im Spannungsdreieck der sicherlich notwendigen klimapolitischen
Maßnahmen und Ziele, dem sozialpolitischen Wunsch nach niedrigen Mieten in
besten Hauptstadtlagen und anhaltender
Zuwanderung in den Metropolregionen
schaffen, für mehr Wohnraum zu sorgen
und dafür das dringend benötigte private
Kapital zu aktivieren. Daran kann man verzweifeln oder realistisch bleiben. Wir beim
IVD Berlin-Brandenburg – Die Immobilienunternehmer bleiben gerne realistisch,

PLUS PUNKT

Aktuelle Themen für Immobilienprofis
in der Region Berlin-Brandenburg
www.ivd-plus.de

jagen keinen wohnungspolitischen Luftschlössern hinterher, weil wir nicht die
nächste Wahl gewinnen wollen Wir wollen
Ihnen und Ihren Kunden helfen. Konstruktiv begleiten wollen wir die neue (und zu
großen Teilen leider auch alte) Regierung
in der Hauptstadt und Lösungswege aufzeigen, die auf mehr Konsens und Miteinander aufbauen. Der Startschuss ist gefallen.

Jeder von uns kann ein herausragend positiver Gamechanger für seine Kunden
sein. Die Immobilie ist für viele ein Meilenstein in ihrem Leben. Was zählt, sind
die innere Haltung, eine klare Vision und
die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln. Der IVD bietet dafür den richtigen Werkzeugkasten, den Sie wie immer in
den vorderen Seiten dieses Magazins finden.

Kerstin Huth

Nach mehr als zwei Jahren erfolgreicher
Zwangsdigitalisierung ist der Virus leider
immer noch präsent. Wir haben an Sichtbarkeit nicht eingebüßt, im Gegenteil.
Auch das Weiterbildungsangebot hat online einen neuen Level erreicht. Nun ist es
aber an der Zeit, den Blick nach vorne zu
richten und uns wieder an realen Begegnungen zu erfreuen. Direkter Gedankenaustausch und Networking, gemeinsames
Lernen und Erleben, haben Sie nicht auch
wieder Lust darauf? Dann kommen Sie
gerne zum nächsten IVD-Clubabend, zum
Deutschen Immobilientag nach Bochum
oder einem unserer Seminare und Workshops im IVD Bildungsinstitut in der City
West.

Nils Werner

Verlässlicher Partner sind wir nicht nur für
die Politik sondern vorrangig für unsere
Mitglieder, durch die ein starker Berufsverband erst seine Stärke entfalten kann.
Das „Gemeinsam sind wir stark“ zählt
nicht nur für unsere Mitglieder und eine
meinungsstarke laute Interessenvertretung. Es gilt auch für unser Partnernetzwerk. Das ist die Idee von „IVD plus“. In
diesem unseren bekannten Magazin finden Sie neben hilfreichen Informationen
Ihres Berufsverbandes auch Hilfreiches
aus unserem Partnernetzwerk.

Bleiben Sie gesund!
Ihre
Kerstin Huth

Nils Werner

Vorsitzende
IVD Berlin-Brandenburg e.V.

Geschäftsführer
IVD Berlin-Brandenburg e.V.
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DIREKTE FINANZIELLE VORTEILE
Der Mitgliedsbeitrag für den IVD Berlin-Brandenburg in Höhe von aktuell 67,50 Euro monatlich (Ordentliches Mitglied) und 33,75 Euro (Existenzgründer) ist gut
angelegt. Wir haben für Sie bei exemplarischer Nutzung einiger der zahlreichen Verbandsleistungen den unmittelbaren Mehrwert berechnet.

1
2

Regelmäßige Netzwerkveranstaltungen (Clubabende, Profitreffen, Verwaltertreffs), auch für Mitarbeiter, teilweise mit Weiterbildungscharakter und
Zertifikat nach MaBV

IVD NetWorker (internetbasierter Austausch für
Angebote und Gesuche zwischen allen Mitgliedern,
täglich nutzbar)

Abonnement „AIZ Das Immobilienmagazin“

3
4

ca. 150,- €

ca. 100,- €

ca. 400,- €

5
6
7
8

Inanspruchnahme einer juristischen Erstberatung
durch Verbandsjuristen

12
Vorzugskonditionen bei Seminaren des
IVD Bildungsinstituts bei 10 Stunden Weiterbildung
jährlich

ca. 100,- €

14
IVD-Expertensuche: Eine Weiterempfehlung,
die zum Vermarktungsauftrag / Verwalterauftrag
führt.

ca. 400,- €

ca. 400,- €

13

Informationsportal www.ivd.net mit exklusiven
Informationen im Intranet

unbezahlbar
unbezahlbar

Troubleshooting der IVD-Wettbewerbshotline bei
vorliegender Abmahnung

11

ca. 250,- €

unbezahlbar

Ihre berufspolitische Interessenvertretung in
Öffentlichkeit und Politik

10
Rechtssichere geprüfte Formulare

124,- €

ca. 300,- €

Teilnahme an einem Lehrgang der Europäischen
Immobilienakademie (EIA), auch für Mitarbeiter

Vertrauensschadenversicherung (für alle
Mitglieder im Beitrag inkludiert)

75,- €

ca. 250,- €

Auskunft der Steuerhotline bei einer steuerlichen
Fragestellung

9

unbezahlbar

ca. 50,- €

Immobilienpreisspiegel Wohnen/Gewerbe
IVD Bundesverband, IVD Immobilienpreisservice
Region Berlin-Brandenburg

Entgeltfreie oder preislich ermäßigte Teilnahme am
Berlin-Brandenburger Immobilientag

15

Kostenlose Schaufensterbeklebung

16
Gesamt: Mehr als

2.500

Euro Return-on-Investment (ROI)

Preisnachlässe bei zahlreichen Kooperationspartnern
www.ivd24immobilien.de, das verbandseigene Immobilienportal | IVD plus Datenschutz-Police | Makler-und Verwaltersoftware | Immobilienbewertungen | Versicherungen | Leasing (Bürogeräte, PKW) | Fachliteratur | Immobilienfinanzierungen | Immobilienfotografen |
etc.
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LEBENSLANGES LERNEN
Das perfekte Informations- und
Frühwarnsystem
Im IVD-Mitgliedsbeitrag sind die Kosten für
das Abonnement vom AIZ-Immobilienmagazin sowie alle mitgliederexklusiven
Informationen enthalten. IVD-Mitglieder
sind also stets auf dem neuesten Stand
über alles, was für die Branche und den Beruf wichtig ist.
Lebenslanges Lernen leicht gemacht
Der IVD bietet seinen Mitgliedern und
deren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr
immobilienwirtschaftliches Fachwissen auf
den aktuellsten Stand zu bringen und
aktuell zu halten. In Berlin unterstützt
Sie hierbei das IVD Bildungsinstitut
Berlin-Brandenburg GmbH. Sie entwickeln
Kompetenz zum fairsten Preis und profitieren vom Wissensvorsprung eines Berufsverbandes, der in alle relevanten
Gesetzgebungsverfahren involviert ist. Zudem erfüllen Sie damit alle Ihre gesetzlichen Verpflichtungen (Weiterbildung
nach MaBV, DSGVO-Pflichtschulungen,
Geldwäschegesetz-Pflichtschulungen,
etc.).
Recht haben und
Recht bekommen
Jedes IVD-Mitglied hat das Recht auf kostenlose Erstberatung exklusiv durch spezialisierte Anwälte. Ein wertvoller Service,
der in der rechtlich hochkomplexen Immobilienbranche die nötige Sicherheit gibt.
Darüber hinaus unterhält der IVD für seine
Mitglieder Hotlines für Verwalterfragen,
Sachverständigenwesen, Wettbewerbsund Steuerthemen. Beratung wird beim
IVD groß geschrieben.

Finde Partner
Sie suchen Gleichgesinnte für eine regionale Börse oder Partner für Gemeischaftsgeschäfte? Sie sind interessiert, ein Unternehmen zu übernehmen? Sie denken
darüber nach, Ihr Unternehmen abzugeben? Im IVD-Netzwerk spezialisierter Immobilien-Experten werden Sie fündig. In
Berlin und Brandenburg gibt es den IVD
NetWorker, ein innovatives Onlinetool zur
Vernetzung der IVD-Mitglieder.
Ein klares Signal für alle Kunden
Ausschließlich IVD-Mitglieder dürfen das
IVD-Logo nutzen. Mit dem Markenzeichen
qualifizierter Immobilienberater, Verwalter und Sachverständiger können Sie Ihren
Kunden zeigen, wo die Immobilienkompetenz zu Hause ist.
Wir machen Sie bekannt
Der IVD unterstützt seine Mitglieder durch
stetige Präsenz in den Medien. So wird das
Markenzeichen des IVD bekannt gemacht
und seine Wirkung als Kundenmagnet
ständig stärker. Bundesverband und Regionalverbände arbeiten dabei Hand in
Hand. Auf dem verbandseigenen Portal
ivd24 sind Sie im Rahmen der IVD-Expertensuche gelistet und empfohlen.
Unbezahlbare Marktinformationen
IVD-Mitglieder beziehen den bundesweiten
Wohn- und Gewerbe-Preisspiegel kostenlos. Aus dieser wertvollen Datensammlung
können Sie ganz gezielt die Informationen
zusammenstellen, die Sie als Marktteilnehmer Tag für Tag benötigen. Regional
sind Sie mit dem IVD Immobilienpreisservice Berlin-Brandenburg bestens mit Zahlen, Daten, Fakten Ihrer Märkte versorgt.

Mustergültiger Service inklusive
Durch die Kooperation mit dem BoorbergVerlag kann der IVD exklusiv und kostenlos
die wichtigsten Muster-Formulare zum Abruf im Internet anbieten.

Versicherungspaket für
IVD-Mitglieder
Der IVD unterhält für alle seine Mitglieder
ohne zusätzliche Kosten eine Vertrauens-

schadensversicherung. Die unverzichtbaren Versicherungen gegen Vermögensschaden und für Berufshaftpflicht stehen
den IVD-Mitgliedern zu deutlich vergünstigten Konditionen offen.
Vertrauensvorsprung durch
Kundenschutz
Die Ombudsstelle Immobilien im IVD gibt
dem Kunden Sicherheit, im Falle eines Konfliktes mit dem Immobilien-Dienstleister
einen neutralen Ansprechpartner zu haben, der vermittelt, bevor es zum Rechtsstreit kommt. Mit dieser Institution bekommen Sie das Vertrauen, das Ihre
Dienstleistung verdient.
Die Vorteile einer starken Gemeinschaft

IVD-Mitglieder profitieren von vielen Kooperationsverträgen, die die Regionalverbände und der Bundesverband abgeschlossen haben und die den Mitgliedern konkurrenzlos günstige Konditionen verschaffen.
Zudem ist ein sehr breites, innovatives und
kompetentes Beraternetzwerk vorhanden.
Ohne Politik geht es nicht
Der IVD konzentriert seine politische Interessenvertretung auf die Themen, bei denen er durch engagierte und offensive Einflussnahme auf Europa-, Bundes-, Landesund kommunaler Ebene die Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Erfolg
seiner Mitglieder sichern und verbessern
kann. Wichtiges Anliegen ist dabei auch
die Förderung des Ansehens der im Verband vertretenen Berufe.
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Ein Appell von Achim Amann,
Geschäftsführer Black Label Immobilien,
erweiterter Vorstand IVD Berlin-Brandenburg –
DIE IMMOBILIENUNTERNEHMER.

SAUBER BLEIBEN er NDR hat für die Verbrauchersendung „Markt“ investigativ recherchiert. „Miese Makler-Masche – So tricksen manche bei der Provision“. Es wird
ein Lockvogel losgeschickt, der vermeintlich ein Haus verkaufen will.

D

Acht Makler haben sich gemeldet und
werden mit versteckter Kamera gefilmt,
die Gesichter unkenntlich gemacht.
Experten werden befragt, zeigen sich
empört. Wir kennen diese Art von Beiträgen.

PLUS PUNKT

Expertenwissen für Immobilienprofis
mit Intranet für Mitglieder
intern.ivd.net/login

Tatsächlich scheint es aber einige Makler,
auch Verbandskollegen zu geben, die hier
aktiv Regeln gebrochen und Verkäufer bevorteilt haben. Das ist sehr schade für all
die fairen Maklerkollegen in unserer Zunft,
und es ist eigentlich ein Fall für die Wettbewerbszentrale, nicht für Verbrauchersendungen. Trotzdem ist es wichtig, dass
solche Missstände aufgedeckt werden.
Wir sollten in unserem unmittelbaren Umfeld mehr darauf achten, dass die fairen
Provisionsteilungen zwischen Verkäufer
und Käufer, wie sie inzwischen Usus sind,
im Tagesgeschäft auch wirklich durchgesetzt werden.
Unsere Branche hat es endlich geschafft,
durch die Regelung nicht nur ein besseres
Image aufzubauen, sondern auch mehr
Akzeptanz bei Käufern und Verkäufern für
unsere Leistungen zu gewinnen. All das
steht nun wieder auf dem Spiel. Die illegalen Kickbacks an Verkäufer, in welcher Art
auch immer, führen im Zweifel dazu, dass

DER VERBAND
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Wer also jetzt aktiv Verkäufern die
Maklercourtage erstattet oder erlässt, sägt an
dem Ast, auf dem wir alle sitzen.

wir als direkte Konsequenz härtere Regulierungen bekommen, die möglicherweise
Käuferprovisionen komplett untersagen.
Im Mietmarkt haben wir das bereits erlebt.
Es wäre das Ende für sehr viele kleinere
und mittlere Maklerunternehmen.
Wer also jetzt aktiv Verkäufern die Maklercourtage erstattet oder erlässt, sägt
an dem Ast, auf dem wir alle sitzen.
Und noch mehr. Die Maklerprovision bei
reiner Verkäuferhonorierung würde vermutlich sinken. Aktuell ist es bekanntlich
so, dass wir 3,57 Prozent vom Verkäufer
und 3,57 Prozent vom Käufer erhalten.
Das ist auch immer durchsetzbar, solange
wir den Mehrwert für beide Parteien belegen können. Sollte aber vom Gesetzgeber
die Käuferprovision untersagt werden,
wird es sehr schwierig sein die 7,14 Prozent
vom Verkäufer zu erhalten. Und selbst
wenn wir es schaffen sollten, so werden
wir wahrscheinlich auf die Zahlung der
Provision warten müssen. Viele Verkäufer

zahlen erst den Makler, nachdem Sie den
Kaufpreis vom Käufer erhalten haben. Das
kann je nach Notar und Grundbuchamt einige Wochen bis Monate dauern.

Achim Amann
Geschäftsführer
Black Label Immobilien
Erweiterter Vorstand IVD
Berlin-Brandenburg

Ich kann also nur an alle Kollegen appellieren, sich hier an die Gesetze zu halten,
denn sie schaden nicht nur sich selbst, indem sie für ihre Maklerleistungen weniger
Honorar erhalten, nur um vermeintlich den
Auftrag zu bekommen oder einen anderen
Makler auszustechen. Sie schaden auch
der Gemeinschaft aller Maklerunternehmen - zumindest durch den Vertrauensverlust der Kunden in unsere Seriosität.

Deshalb plädiere ich dafür, die schwarzen
Schafe nicht nur wettbewerbsrechtlich zu
belangen, sondern auch aus dem Berufsverband auszuschließen.
Gerade jetzt ist es aus meiner Sicht wichtig, den IVD zu stärken, indem dieser
bei der Erteilung oder der Verweigerung
einer Maklerlizenz ein Mitspracherecht
bekommt. Andere Länder machen das
bereits vor.
Ich bin da sehr entschlossen. Maklern, die
sich nicht standesgemäß verhalten, mit
Kickbacks und Provisionserstattungen
arbeiten oder der Branche anderweitig
schaden, sollte die Zulassung entzogen
werden können. Das würde unserer Branche ein großes Plus an Vertrauen bringen
und den IVD enorm aufwerten. Zudem
würde es die Position unseres Immobilienverbandes IVD – DIE IMMOBILIENUNTERNEHMER. politisch stärken, der dann unsere Interessen noch besser vertreten
könnte.

DER VERBAND
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„DREI
FRAGEN
AN…“
iebe Frau Kahlfeldt, zunächst möchten wir Ihnen an dieser Stelle gerne
noch mal herzlich zur Berufung als Senatsbaudirektorin in Berlin gratulieren.
Das Amt steht in einer großen Tradition.
Die Ahnenreihe reicht zurück bis zu den
Hofbaumeistern im 17. Jahrhundert. Die
vielleicht prominentesten Vertreter in
dieser Reihe sind Karl Friedrich Schinkel
und Peter Joseph Lenné.

L

IVD plus: Auch wenn Amtsbezeichnungen
und Aufgaben sich immer wieder wandelten, wie ehrfürchtig wird man angesichts
dieser Tradition, wenn man dieses auch
immer mal wieder umstrittene Amt übernimmt?
Prof. Dipl.-Ing. Petra Kahlfeldt: Ein wenig
Ehrfurcht ist schon dabei, aber auch
kreative Neugier auf das, was auf mich
zukommt. Lassen Sie es mich so formulieren: Ehrfurcht habe ich vor dem was
Berlin ist – eine gewachsene, interessante
Stadt.
Verantwortlich fühle ich mich für das,
was zukünftig aus diesem Vorhandenen
wächst. Es wäre nicht real, wenn alle gut
finden, was ich in diesem Amt mache. Das
hat meine Ernennung ja schon gezeigt.
Aber unsere Stadt verträgt auch unterschiedliche Meinungen, Dispute und Diskussionen. Und diesen werde ich mich stellen und Sie werden sehen, dass wir
gemeinsam und trotzdem oft auf unterschiedlichen Wegen Berlin zukunftsfähig
gestalten.

IVD plus: Welche Akzente möchten Sie mit
der Kraft Ihres Amtes in den kommenden
Jahren setzen oder vielleicht so: Wie sieht
Ihr Berlin 2030 aus?
Prof. Dipl.-Ing. Petra Kahlfeldt: Das Jahr
2030 ist gar nicht mehr so weit weg. Die
Gebäude, Straßen und Freiflächen, die wir
uns dafür wünschen, müssen wir jetzt beginnen zu planen. Dabei wünsche ich mir
von den Gestaltern bis hin zu den Nutzern
Bodenständigkeit genauso wie Visionen.
Wir müssen das große Problem der Wohnraumverknappung und damit der steigen-

Prof. Dipl.-Ing. Petra Kahlfeldt, geboren am
27. Juni 1960 in Kaiserslautern, ist deutsche Architektin. Sie ist seit Dezember 2021 Senatsbaudirektorin in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.
Bild: © Stefan Gabsch

den Mieten in den Griff bekommen. Wir
müssen die Stadt der kurzen Wege weiter
kultivieren und wir müssen natürlich den
Freiflächen Raum geben. Der Hermannplatz wird neugestaltet sein, ohne die Menschen, die jetzt dort leben, zu verdrängen.
Im Jahnstadion finden die Paralympics
statt und am Molkenmarkt arbeiten und
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leben die Menschen und genießen Kultur
und Freizeit in ihrem innerstädtischen
Quartier. Mein Berlin 2030 wird quirlig wie
eh und je sein. Mit sozial und funktional
gemischten Stadtquartieren, mit einer guten Infrastruktur, mit echten Nachbarschaften und vielen kulturellen und sportlichen Angeboten.
IVD plus: Berlin wächst und wächst, weitere Zuwanderung ist prognostiziert. In
der zunehmend als Wirtschafts-, Kreativund Technologiestandort wahrgenommenen Metropole reißt der Strom an Neuankömmlingen nicht ab. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp aber auch der unternehmerische Raum für Startups und Old Economy wird immer schwieriger zu finden.
Dem gegenüber steht der politische Wille,
marktbedingten Verdrängungsprozessen
mit einer andauernden Regulierungsspirale entgegenzuwirken. Wie stark beeinflusst diese Ungleichheit Ihr Handeln und
wie sehen Ihre Lösungsansätze aus?
Prof. Dipl.-Ing. Petra Kahlfeldt: Es ist doch
die Aufgabe der Politik dort einzugreifen,
wo Regulierung zum Wohle der Menschen
notwendig ist. Es muss also zielgenau gesteuert werden, wo Wachstum dringend
notwendig ist und wo demgegenüber, auch
mit Blick auf Klimawandel und Umweltschutz, behutsam nachgesteuert werden
muss. Natürlich ist es so, dass Wachstum in
allen Bereichen auch Konkurrenzen erzeugt. Umso mehr ist der Senat gefordert,
hier zu entscheiden, was unsere Stadt
heute
und
mit
Blick
auf
zukünftige Generationen am dringendsten
braucht. Wie wollen wir zum Beispiel mit
dem begrenzten und so wichtigen Grund
und Boden umgehen? Wie schaffen wir es,
unsere Stadt für diejenigen, die unsere
Hilfe brauchen und auch für die, die Macherinnen und Macher sind, attraktiv zu
erhalten. Eine Senatsbaudirektorin kann
all diese Fragen nicht lösen, aber gemeinsam mit Expertinnen und Experten kann
ich Lösungsansätze suchen, beratend zur
Seite stehen und wo es nötig ist auch
darüber entscheiden.
IVD plus: Wir danken Ihnen sehr für Ihre
Antworten.

WIR BAUEN WOHN(T)RÄUME
Moderne Häuser
Freie Planung

HAUS SUCHT
GRUNDSTÜCK
Wir suchen und kaufen Grundstücke
für den Bau unserer Massivhäuser

roth-massivhaus.de
Tel. 030 - 54 43 73 10
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IVD YOUNG PROFESSIONALS

I
ROBIN CZYZEWSK

OLGA MART

IN

er IVD Berlin-Brandenburg hat eine
junge Unternehmerin und einen jungen Unternehmer für die Arbeit im Erweiterten Vorstand gewonnen. Beide
gründeten ihr Unternehmen in einer Zeit
des zunehmenden Drucks auf kleinere
Maklerbüros. Weder Objektknappheit,
noch Digitalisierungszwänge, zunehmender Wettbewerb durch größere Maklerhäuser im Internet oder politische Regulierung konnten Sie abschrecken. Olga
Martin und Robin Czyzewski wollen ihre
Rolle in der Branche spielen. IVD plus hatte
ein paar Fragen.

D

Wann hast Du Dich entschieden, Dich mit
Deinem eigenen Unternehmen im Markt
zu präsentieren?
Olga Martin: Jede Karriere beginnt mit einem Traum, mit einer bestimmten Idee
oder vielleicht einer Inspiration. Oft können wir uns von der Geschichte einer bestimmten Person inspirieren lassen, wenn
wir ihr begegnen und sie kennen lernen.
Genau das ist in meinem Fall passiert. Ich
befand mich an einem Wendepunkt in meiner Karriere und begann mich zu fragen:
Wo möchte ich arbeiten? Was möchte ich
im Leben wirklich tun? Worin bin ich gut?
Wo kann ich meine Kenntnisse und Talente

einsetzen?
Ich habe gesehen, dass ich sehr gut im Verkauf bin. Und ich liebe es auch, mit Menschen zu kommunizieren, was durch meine
Sprachkenntnisse erleichtert wird. (Anm.
der Redaktion: Olga Martin spricht fünf
Sprachen.) Ich habe eine wunderbare
Schwiegermutter, die seit Jahren als Immobilienmaklerin in München tätig ist. Sie
hat viel über ihre Arbeit gesprochen. Sie
erzählte, dass sie andere Menschen glücklich macht, indem sie deren Träume wahr
werden lässt. Manche Menschen sind
glücklich, wenn sie ihr Haus verkaufen, und
andere sind glücklich, wenn sie es kaufen.
Und sie unterstützt sie dabei, indem sie
einen Prozess erleichtert, der allein oft nur
schwer zu bewältigen ist. Als ich diese
Geschichten hörte, spürte ich, dass der
Beruf des Immobilienmaklers genau der
richtige für mich ist, da er meine Talente
und meine Lebensziele miteinander verbindet.
Wie ist die Idee der Selbstständigkeit bei
Dir entstanden und was hat dich motiviert
dies zu tun?
Robin Czyzewski: Ich komme aus einer
Unternehmerfamilie und bereits in meinen

frühen
Jahren war mir klar, dass ich den
Weg der Selbstständigkeit einschlagen
möchte. Verantwortung zu übernehmen
und diese immer weiter ausbauen ist mir
sehr wichtig. Die Risiken abgehängt zu
werden sind im aktuellen Markt da aber sie
sind kalkulierbar, wenn man sich gute Partner sucht, um den eignen Traum zu verfolgen. Die Möglichkeit mehr zu schaffen
und eigene zufriedene Kunden zu haben,
treibt mich immer weiter an.
Lief der Gründungsprozess reibungslos,
wo lagen die Fallstricke?
Robin: Der Start war nicht einfach und
dennoch muss ich sagen, dass ich nicht
meckern darf. Gestartet bin ich im April
2020 – in einer turbulenten Zeit – und von
Anfang lief es gut und ich hatte erste
Aufträge. Natürlich sind in der Gründungsphase die Nächte kürzer aber das
Gefühl, die ersten Kunden gewonnen und
einen guten Job gemacht zu haben, ist
unbezahlbar. Dies war allerdings nur
durch die tatkräftige Unterstützung von
Familie, Freunden und Geschäftspart-
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nern, wie meinem Berufsverband IVD,
umzusetzen. Nichts fällt einfach so vom
Himmel.
Olga: Es war schon immer mein Traum, ein
eigenes Unternehmen zu gründen, da ich
nur von mir selbst und meiner eigenen Arbeit abhängig sein möchte. Ich habe eine
Weiterbildung in Immobilienwirtschaft gemacht und anschließend meine Firma gegründet. Jeden Tag war ich mehrere Stunden mit dem Fahrrad unterwegs, um in der
Stadt Flyer zu verteilen. Das Novemberwetter machte diese Aufgabe nicht leichter.
Nach mehreren Monaten harter Arbeit war
die Resonanz erstmal nicht sehr hoch. Ich
erkannte, dass die Weiterbildung, die ich
besucht hatte, mir zwar viel Wissen vermittelte, mich aber nicht darauf vorbereitete,
mein eigenes Immobilienbüro zu eröffnen.
Ich beschloss, zunächst mehr Erfahrungen
zu sammeln, fand eine Stelle bei einem Bauunternehmen und habe zwei Jahre lang an
großen Bauprojekten mitgearbeitet. Ich
habe nicht nur eine Menge Wissen, sondern
auch wertvolle Erfahrungen gesammelt, die
mich bis heute begleitet.
Robin: Während der Gründungsphase kommen viele Fragen auf, die zum Teil simpel
sind und dennoch eine große Auswirkung
haben. Hierbei ist es schwierig auf alles
zeitgleich zu achten, z.B. von der notariellen Firmengründung über die Erstellung
der eigenen Homepage bis hin zur Gewerbeanmeldung und Erstellung erster eigener
Exposés unter Berücksichtigung allen juristischen Aspekte.
Olga: Meiner Meinung nach besteht die Herausforderung nicht nur darin, ein Unternehmen zu gründen, sondern vor allem darin, es zu organisieren. Das ist ein einlaufender, nie endender Prozess. Zwei Dinge
scheinen mir in der Immobilienbranche am
wichtigsten zu sein: ständige Weiterbildung,
um mit der sich ständig ändernden Gesetzgebung und gesellschaftlichen Trends
Schritt zu halten sowie ein Maximum an
beruflichen und persönlichen Kontakte.
Hier kommt der IVD ins Spiel, oder?
Robin: Der Immobilienverband Deutschland (IVD) ist für mich der erste Verband,

der mir in den Sinn kommt, wenn es um
das Thema Immobilien geht. Ein breites
Netzwerk, welches gerne weiterhilft, ist
ein unschlagbares Argument. Keine Frage
ist zu einfach und keine Frage ist zu aufwendig für die Hilfe des Verbandes, des
Teams im Hauptamt, der Berater bei den
Hotlines des Bundesverbandes oder die
Kollegen, die man auf Veranstaltungen des
Regionalverbandes trifft. Bei vielen Punkten wurde mir früh im Gründungsprozess
geholfen.
Olga: Wenn man ein Unternehmen leitet,
benötigt man starke Partner. Im IVD bekommt man alle nötigen Informationen
über die sich ständig wandelnde Immobilienbranche. Manchmal ist es mir schon
fast zu viel aber man ist nur so up to date
wie man die guten Infos auch aufnimmt
und sie nicht im E-Mail-Postfach ungelesen
liegen lässt. Außerdem findet man immer
den richtigen Ansprechpartner für jede
immobilienspezifische Frage. Ein breites
Netzwerk ist der Erfolgsgarant für ein Maklerbüro!
Wie wurdet Ihr auf den IVD aufmerksam?
Robin: Das Logo des IVDs war mir schon
immer bekannt. Den ersten Berührungspunkt hatte ich während meines Bachelorstudiums an einem organsierten IVD
Clubabend an der Hochschule mit ein/zwei
Fachvorträgen und angenehmen Gesprächen. Aufgrund dessen war mir klar, wenn
es soweit ist, dann möchte ich beim IVD
sein.
Olga: Meine Schwiegermutter, die ich bereits erwähnt habe, ist Immobilienmaklerin
in München. Sie sagte mir, dass ich unbedingt dem IVD in Berlin beitreten müsse.
Der IVD hat mir durch das vielfältige Informationsangebot vor allem während der
Gründungsphase mit viel Knowhow geholfen. Von Musterverträgen über die Berufshaftpflichtversicherung habe ich durch den
IVD viele existenziellen Informationen und
Vorlagen erhalten, ohne die ich heute nicht
arbeiten könnte. Auch das große Weiterbildungsangebot ist eine Bereicherung. Die
Seminare umfassen nicht nur rechtliche
Fragen und Unternehmensorganisation,
sondern auch Marketing und Vertrieb. Zu-
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dem haben wenige Weiterbildungsanbieter so schnell auf die Pandemie reagiert
und ein so umfängliches und fachlich hochwertiges Onlineangebot in den Markt gestellt wie das IVD Bildungsinstitut in Berlin.
Wurde eine Unternehmensnachfolge als
Option bei der Unternehmensgründung
geprüft?
Robin: Das Thema der Unternehmensfolge
ist ein für beide Parteien hoch interessantes Thema. Es bringt viele Vorteile mit sich,
die für mich jedoch eher im Hintergrund
standen. Wenn sich eine Chance bietet,
muss es vor allem menschlich passen zwischen dem Senior und dem Junior.
Olga: Aus meiner Sicht ist das ein sehr interessantes Thema. Immobilienmakler, die
seit vielen Jahren auf dem Markt tätig
sind, verfügen nicht nur über einen großen
Wissensschatz, sondern auch über viele
Kontakte. Es wäre schade, wenn die ganze
Arbeit, die in den Aufbau des Unternehmens gesteckt wurde, einfach verschwinden würde. Es wäre sicherlich notwendig,
darüber nachzudenken, wie eine solche Situation gelöst optimal werden kann, damit sowohl der Eigentümer des Unternehmens als auch der neue Makler den
größten Nutzen daraus ziehen können. Das
könnte eine gute weitere Verbandsaufgabe
sein, derer sich der IVD stärker annimmt.
Welche Impulse für junge Unternehmerinnen und Unternehmer im IVD wollt Ihr setzen?
Robin: Als „IVD Young Professionals
Team“ haben Olga und ich die Möglichkeit,
unsere Erfahrungen zu teilen und die Tipps
zu geben, die vor allem zu Beginn der beruflichen Karriere in der Branche wichtig
und interessant sind. Wir wollen die junge
Seite des IVD zeigen und stärken, die noch
eine lange Berufslaufbahn vor sich hat,
egal ob als Angestellter oder Unternehmer. Es ist eine Plattitüde aber wir sind
die Zukunft der Branche und müssen
mehr werden und Gesicht zeigen, auch in
Berufsverbänden wie dem IVD. Wir verstehen uns aber als Teil einer großen starken Gemeinschaft und wollen keinen Club
im Club, wie es bei Parteiorganisationen
üblich ist.
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SACHKUNDENACHWEIS FÜR
MAKLER UND VERWALTER
UMSETZUNG DES
KOALITIONSVERTRAGES
Von Dr. Christian Osthus, IVD Bundesverband.

m Koalitionsvertrag der Regierungsparteien der 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages haben sich SPD,
Bündnis ´90/Die Grünen und die FDP auf
die Einführung eines Sachkundenachweises für Makler, Miet- und WEG-Verwalter
verständigt. Die von den Koalitionären
gewählte Formulierung ist dabei sehr bestimmend, so dass der politische Wille
insoweit als sehr hoch eingestuft werden
kann.

I

Für die Einführung des Sachkundenachweises gibt es auch gute Gründe. Zwar hat
sich die Branche in den letzten Jahren
zunehmend professionalisiert, wozu auch
die 2018 in § 34c GewO eingeführte Weiterbildungsverpflichtung im Umfang von
20 Stunden in drei Jahren beigetragen hat
und die Zertifizierung nach § 26a WEG
sowie die neue DIN SPEC 91462 beitragen
werden. Einen echten Sachkundenachweis in der Gewerbeordnung, der eine
Berufszugangsregelung darstellt, vermögen diese Regelungen und Instrumente
aber nicht zu ersetzen, da weiterhin jeder
ohne den Nachweis einer bestimmten Qualifikation gewerblich Immobilien verwalten
und vermitteln darf. Die Tätigkeit ist zwar
erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis wird aber
nach § 34c II GewO nur versagt, wenn der

Antragsteller nicht zuverlässig ist, nicht in
geordneten Vermögensverhältnissen lebt
und ein Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nicht erbracht werden kann,
wobei die letzte Voraussetzung auch nur
für die Wohnimmobilienverwalter gilt. Das
genügt aber nicht.

Dr. Christian Osthus
stellvertretender
Bundesgeschäftsführer
IVD Bundesverband
www.ivd.net

Rechtliche und technische Anforderungen für Verwalter werden komplexer
In Ansehung der hohen Vermögenswerte,
die in den letzten Jahren weiter zugenommen haben, und der hohen Komplexität des Produktes Immobilie haben die Verbraucher einen Anspruch darauf, dass der
Staat ausschließlich qualifizierten Verwaltern und Maklern den Zugang zum Markt
eröffnet.
Soweit es die Verwalter betrifft, resultiert
die hohe Komplexität aus den rechtlichen

und technischen Anforderungen, die bei
der Verwaltung einer Immobilie zu beachten sind. Beispiel sind die Pflichten nach
der Trinkwasserverordnung (vgl. § 14
TrinkwV), die eine turnusgemäße Untersuchung auf Legionellen vorsieht, oder die
Betreiberpflichten bei Aufzugsanlagen
nach der Betriebssicherheitsverordnung
und weitere Verkehrssicherungspflichten,
wie etwa für den baulichen Zustand oder
des Brandschutzes. Die Rechtsgebiete
WEG-Recht und Mietrecht werden ebenfalls zunehmend komplexer. Soweit es das
WEG-Recht betrifft, hat der Gesetzgeber
dies mit der Schaffung der Zertifizierung
nach § 26a WEG auch anerkannt. Auch
wenn es sich kaum belegen lässt, besteht
durchaus der Eindruck, dass die Rechtsprechung mit dem Verwalter strenger geworden ist, also höhere Anforderungen an
ihn stellt. Es ist zudem wichtig, dass der
Verwalter eine starke Rolle im Klimaschutz
einnimmt. Er muss befähigt werden, Potentiale zu erkennen und den Eigentümer
proaktiv zu beraten.
Makler treffen konkrete Aufklärungsund Beratungspflichten
Immobilienmakler sind ebenfalls immer
stärker gefordert. Die Kunden erwarten,
dass sie gut beraten werden, zumindest
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aber so, dass ihnen bei ihrer größten Investition ihres Lebens kein größerer
Schaden entsteht oder sie den Kauf aufgrund von falschen Informationen bereuen. Zudem unterliegen Makler strengen gesetzlichen Anforderungen, etwa aus
dem Bereich der Geldwäscheprävention,
dem Datenschutz und dem Energierecht,
wenn es um die Erfüllung der Pflichten
rund um den Energieausweis geht (§ 87
Gebäudeenergiegesetz).
Immobilienmakler haben ihre Auftraggeber über alle ihnen bekannten vertragsrelevanten Umstände tatsächlicher und
rechtlicher Art richtig und vollständig aufzuklären. Die Reichweite bestimmt sich
nach den Umständen im Einzelfall. Konkrete Nachforschungspflichten obliegen
dem Makler nicht. Beim Immobilienverkauf
treffen den Makler allerdings konkrete Aufklärungs- und Beratungspflichten, soweit
sie sich ihm als Fachmann aufdrängen.
Wenn sich der Makler als Fachmann geriert, etwa in Steuerfragen, bei Bewertungsfragen und z.B. Bauschäden, dann
muss er umfassend und richtig beraten.
Dafür bietet z.B. das IVD Bildungsinstitut in
Berlin ein sehr umfassendes Weiterbildungsprogramm.
Der Sachkundenachweis, der ein Mindestmaß an Qualifikation gewährleistet, ist geeignet, den gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden und den Verbraucher zu
schützen. Er ist auch erforderlich. Die Weiterbildungsverpflichtung genügt nicht, da
sie mit 20 Stunden in drei Jahren relativ
niedrig angesetzt ist. Mittlerweile gibt es
auch viele Online-Anbieter von MaklerWeiterbildungen, die lediglich die Erfüllung dieser Pflicht verkaufen aber es
bei der Weiterbildung selbst an Qualität
mangelt. Zudem verhindert die Weiterbil-

dungsverpflichtung nicht, dass der ungeeignete Makler oder Verwalter zunächst
tätig wird. In Ansehung der gefährdeten Schutzgüter erscheint es für den Gewerbetreibenden auch zumutbar, sich
einer Prüfung zu unterziehen, so dass
der Sachkundenachweis verhältnismäßig
wäre.
Eine Maßnahme im Interesse
des Gemeinwohls
Trotz guter Gründe, die für die Einführung
eines Sachkundenachweises sprechen, ist
zu erwarten, dass in der politischen Diskussion auch die alten Gegenargumente
bemüht werden, also beispielsweise die
fehlende Rechtfertigung des mit dem
Sachkundenachweis verbundenen Eingriffs in die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) oder
die fehlende Kausalität zwischen Sachkunde und Schadenrisiko. Diesem sind
nicht nur die zuvor genannten Gründe entgegenzuhalten, die eine Einführung des
Sachkundenachweises rechtfertigen, sondern auch der weite Beurteilungs- und
Handlungsspielraum, der dem Gesetzgeber zur Verfügung steht. Er hat das Recht,
über die Geeignetheit und Erforderlichkeit
einer bestimmten gesetzlichen Regelung
zur Erreichung eines legitimen Ziels letztverbindlich zu entscheiden.
Die Entscheidung des Gesetzgebers ist dabei nur beschränkt durch das Bundesverfassungsgericht überprüfbar. Die Prüfung
beschränkt sich aufgrund des Beurteilungs- und Einschätzungsvorrangs auf offensichtliche Verstöße. Das eingesetzte
Mittel ist verfassungsrechtlich nur dann
zu beanstanden, wenn es objektiv untauglich oder schlechthin ungeeignet wäre. Es
ist vornehmlich Sache des Gesetzgebers,
unter Beachtung der Sachgesetzlichkeiten
des betreffenden Sachgebiets zu ent-
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scheiden, welche Maßnahmen er im Interesse des Gemeinwohls ergreifen will.
Wenn der Gesetzgeber für den Bereich der
Makler und Verwalter einen Sachkundenachweis will, was laut Koalitionsvertrag
offensichtlich der Fall ist, spricht viel dafür,
dass er dies auch umsetzen darf, zumal es
auch bei anderen gewerblichen sachnahen Tätigkeiten einen Sachkundenachweis
gibt, so etwa nach § 34i GewO für den Immobiliardarlehensvermittler. Es gibt jedenfalls keine Gründe, die evident dagegensprechen.
WEG-Verwalterzertifizierung und
Sachkundenachweis
Sobald der Gesetzgeber sich aufmacht,
das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten,
muss er sich mit dem Schicksal der im
WEG geschaffenen Zertifizierung befassen. Grundsätzlich hat sich diese dann
erledigt, zumal diese nur als Notlösung gegenüber dem Sachkundenachweis zu betrachten ist. Sofern diese beibehalten wird,
sollte die Sachkundeprüfung für Verwalter
entfallen, wenn die Zertifizierungsprüfung
erfolgreich abgeschlossen wurde.
Das erscheint deshalb sinnvoll, weil die
Prüfungen relativ ähnlich sein dürften. Der
2017 gescheiterte bzw. stark abgeschwächte Gesetzentwurf hat auch eine
Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer vorgesehen, welche sich in einen
schriftlichen und mündlichen Teil aufgegliedert hat, wobei der mündliche Teil nicht
15 Minuten (§ 3 III ZertVerwV), sondern
70 Minuten in Anspruch nehmen sollte.
Sofern sich aber zeigen sollte, dass der
Markt die Zertifizierung nicht verlangt und
auch das Interesse der WEG-Verwalter nur
gering ist, sollte die Zertifizierung zugunsten eines Sachkundenachweises aufgehoben werden.

www.datenschutz.immobilien
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ONLINEEIGENTÜMERVERSAMMLUNG
Schritt 1: Vorbereitung
Vor der Beschlussfassung zur Durchführung der Versammlung sollte ein Vorbereitungsbeschluss zur Schaffung der technischen Voraussetzungen gefasst werden:

Antragsmuster
Der Verwalter wird beauftragt, die technischen
Lösungsmöglichkeiten für die Vorgehensweise zu
prüfen, drei Angebote einschließlich der damit
verbundenen Kosten von Dienstleistern einzuholen sowie die anfallenden Kosten je Versammlungstermin zu berechnen und diese Informationen der nächsten Eigentümerversammlung zur
weiteren Beschlussfassung vorzulegen.

Wie erfolgt die Vorbereitung?
Im Vorfeld der Versammlung sollte sich
der Verwalter mit den genauen Ablaufmodalitäten und den damit verbundenen
Kosten vertraut machen und das von ihm
ausgewählte Versammlungstool testen.
Der Verwalter erstellt und versendet eine
Einladung mit allen relevanten Beschlussthemen und Informationen über den Ablauf der Online-Versammlung, insbesondere der Art der Teilnahmemöglichkeit
(Video oder Telefon), des Rede-/Stimmund Fragerechts, eines individualisierten
Zugangscodes, bzw. Zugangslinks und dem
Verschwiegenheitshinweis über die Zugangsdaten.
Der Verwalter sollte die Eigentümer bereits mit dem Einladungsschreiben darum

bitten,
mitzuteilen, ob eine Präsenzteilnahme oder eine Online-Teilnahme beabsichtigt ist, um die Auswahl des Versammlungsortes hinreichend vorbereiten
zu können.
Der Verwalter hat darauf zu achten, dass
ihm im Hinblick auf die möglichen technischen Lösungen zu jedem Abstimmungszeitpunkt die Mehrheitsverhältnisse der
Versammlung bekannt sind.
Zudem sollte der Beschluss die Einhaltung
der Datenschutzregelungen festlegen.
Hierbei dürften sich (momentan) noch die
größten Probleme ergeben, da eine Abwägung der gängigen Programme für
Videokonferenzen erfolgen muss. Es ist
zur Meidung datenschutzrechtlicher Probleme anzuraten, Anbieter von OnlineTools zu wählen, die ihren Sitz in Europa
haben.
Wer trägt die Kosten für die
Online-Versammlung?
Es gelten die allgemeinen Grundsätze: Die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

hat die allgemeinen Kosten der Versammlung zu tragen.
Dazu gehören neben der Raummiete auch
die für eineOnline-Teilnahme erforderlichen technischen Ausstattungen wie
Miete für Computer, Beamer, Tonanlage.
Der Verwalter sollte vor der Beschlussfassung die mit der Durchführung der Versammlung verbundenen Kosten (u.a. Inanspruchnahme von Online-Diensten, zusätzliche Mitarbeiter, Anschaffung von
Technik) ermitteln und mitteilen. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 16 Absatz 2, Satz 1 WEG (Verhältnis der Miteigentumsanteile).
Schritt 2: Auswahl der Hard- und
Software
Grundsätzlich sind diese drei Varianten
denkbar, um eine virtuelle Eigentümerversammlung aufzubauen und durchzuführen. Alle Möglichkeiten bieten Datenschutz- und kostenseitig Vor- und Nachteile.
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Die schnelle Lösung: Software
as a Service (SaaS)
Die einfachste und schnellste, jedoch auch
Datenschutzseitig anspruchsvollste Variante ist die SaaS-Lösung, in der der Verwalter bestehende Online-Services eines
Dienstleisters nutzt. Hier ist aus Sicht des
Datenschutzes der Regelungsdruck am
größten und einige zentrale Punkte müssen beachtet und abgesichert werden.
Viele der am Markt bekannten und etablierten Anbieter für Online-Meeting-Lösungen befinden sich in den USA, so dass
ein Datentransfer in die Vereinigten Staaten nicht ausgeschlossen werden kann –
auch wenn das eigentliche Hosting in der
EU stattfindet. Die USA gelten seit dem
EUGH-Urteil vom 16.07.2020 zum Wegfall
des EU-US-PrivacyShield als „unsicherer
Drittstaat“, in die ein Transfer personenbezogener Daten von in der EU ansässigen
Betroffenen nicht mehr so einfach möglich
ist. Auch in der EU gibt es immer mehr
Dienstleister, die Tools für Online-Meetings
anbieten. Einige Unternehmen haben sich

sogar speziell auf Versammlungen spezialisiert, bei denen Dokumentationen und
Abstimmungen eine wichtige Rolle spielen. Daher sind hier verschiedene Aspekte
besonders zu beachten.
EU-Standardvertragsklauseln
Bitte achten Sie darauf, dass im Vertrag
zur Auftragsverarbeitung die EU-Standardvertragsklauseln unverändert integriert sind. Diese gesonderte Regelung
zwischen dem Exporteur der Daten (= Verwalter) und dem Importeur (= OnlineSystem-Anbieter) muss zusätzlich bzw. zusammen mit dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung gezeichnet werden. In diesen standardisierten Vertragsklauseln
(Englisch: Standard Contractual Clauses)
werden weitere Pflichten durch die EU
definiert, um die Sicherheit der Verarbeitung und die Rechte der Betroffenen zu
gewährleisten.
Zu beachten ist hierbei, dass diese Standardvertragsklauseln nur zwischen einem
Verantwortlichen und dem im Ausland an-
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sässigen letztendlichen Verarbeiter abgeschlossen werden können. Sollte eine
Auftragskette mit Zwischendienstleistern
bestehen (z.B. Verantwortlicher EU –> ITDienstleister EU –> Online-System-Anbieter USA), ist eine Konstellation zu wählen,
in der dieser direkte Abschluss nachgewiesen werden kann. Dies wäre u.U. auch
durch eine offizielle Bevollmächtigung des
Zwischendienstleisters im zugehörigen
Vertragswerk umsetzbar.
Quelle: IVD Bundesverband

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/online-eigentuemer
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DIE 5 HOMEPAGE-FEHLER,
DIE SIE AUFTRÄGE KOSTEN
ussten Sie, dass über 70 % 1 aller Eigentümer Ihre Homepage besuchen, wenn sie überlegen, einen Auftrag
zu vergeben? Allerdings kann man das ihnen nicht verübeln: Informieren Sie sich
nicht auch über einen Dienstleister und
vergleichen, bevor Sie einen Service in
Anspruch nehmen?

W

situationen wie einer Scheidung oder einer
Erbschaft. Meistens werden die Texte
schnell zusammengeschrieben oder kopiert. Der Autor selbst kann selten professionelle Erfahrung vorweisen. Das Ergebnis: Die Texte verkaufen den Makler unter
Wert, der Mehrwert wird nicht kommuniziert und die Besucher springen ab.

Doch welche Fehler gilt es auf der Webseite zu vermeiden, dass der potenzielle
Auftraggeber sich nicht für die Konkurrenz
entscheidet? Wie sorgt man dafür, dass der
Webseitenbesucher überzeugt wird? Und
wie stellt man sicher, dass die Homepage in
der Suchmaschine ganz oben steht?

Fehler 2: Bei Google schlecht auffindbar
Durch eine fehlende Optimierung für die
Suchmaschine wird Ihre Homepage unter
relevanten Suchbegriffen nicht gefunden.
Eigentümer, die sich über den Verkauf informieren, Fragen zu einem möglichen
Verkaufspreis haben oder einfach den rich-

Auf all diese Fragen kennt die Invate Media
GmbH die Antworten. Seit 2017 sind Malik
Jungbeck und sein Berliner Team aus Experten auf die Immobilienbranche spezialisiert und haben mit ihren innovativen Ansätzen bereits über 100 Maklern in ganz
Deutschland dabei geholfen, ihre Umsätze
zu steigern. In diesem Artikel klären sie
über die 5 größten Homepage-Fehler auf:
Fehler 1: Texte überzeugen
die Zielgruppe nicht
Die Bedürfnisse und Wünsche von Immobilienverkäufern gilt es zu verstehen – gerade von Menschen in schwierigen LebensMalik Jungbeck
Gründer der Invate Media GmbH

PLUS PARTNER

Seit 2017 auf die Immobilienbranche
spezialisiert | Über 100+ Makler
erfolgreicher gemacht | Bekannt
aus: Handelsblatt und FAZ | Experte für Makler-Homepages

tigen Ansprechpartner suchen, gelangen
so ausschließlich zur Konkurrenz. Der Irrglaube: Es wäre nur für große Unternehmen möglich, bei Google eine gute Platzierung zu erreichen.
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Fehler 4: Webseite nach Schema F
Verschiedenste Anbieter verkaufen eine
fertige Webseite, welche nur auf die eigenen Farben und Bilder anpasst werden
muss. Lassen Sie sich von diesen billigen
Angeboten nicht locken. Die Erfahrung
zeigt: Eine gewinnbringende Webseite
muss einzigartig sein, sonst wirkt sie nicht
authentisch, austauschbar und schreckt
Eigentümer sogar ab. Im schlimmsten Fall
haben Sie dieselbe Seite wie mehrere Ihrer
direkten Konkurrenten oder werden von
Google aufgrund der ähnelnden Inhalte
durch eine schlechtere Positionierung bestraft.
Fehler 5: Technische Mängel und
DSGVO-Verletzungen
Egal, ob eine fehlerhafte Darstellung auf
dem Handy, lange Ladezeiten, fehlende
SSL-Verschlüsselung und Cookie Hinweise,
DSGVO-Verletzungen oder veraltete Funktionen auf der Seite, Nutzer werden Ihnen
diese vermeintlich kleinen Fehler nicht verzeihen. All diese Punkte vergraulen nicht
nur Auftraggeber, sondern wirken sich
auch negativ auf die Suchmaschinenplatzierung aus und werden heutzutage von
zahlreichen Anwälten teuer abgemahnt.
Das wichtigste zum Schluss:
Nun wissen Sie, welche Fehler Sie vermeiden müssen. Wenn Sie diese fünf Punkte erfüllen, werden Sie an Ihrem steigenden Umsatz sehen, wie wichtig Ihre Homepage ist.
1)

(Quelle: „70 % der Kunden informieren sich zuerst online über Waren und Dienst-

2)

(Quelle: „Absprungrate bei eher Content orientierte Webseiten 35% – 60%“ in

leistungen“ in Agitano, https://bit.ly/3Fn9EVH, Stand 16.11.2021 um 16:23 Uhr)

121watt, https://www.121watt.de/digital-analytics/google-analytics-absprungrate/

Fehler 3: Keine Verkaufspsychologie
im Design
Webseiten sollten nicht nur schön aussehen, sondern Aufträge gewinnen. Dafür
gibt es zahlreiche psychologische Anreize.
Wussten Sie, dass die meisten Webseiten
innerhalb von einer Sekunde2 wieder verlassen werden? Damit Ihnen das nicht passiert, müssen Sie den Besucher direkt im
ersten Moment fesseln.
Durch den richtigen Einsatz von Verkaufspsychologie können so mehr Nutzer zur
Kontaktaufnahme motiviert werden.

Invate Media GmbH
Malik Jungbeck, Gerichtstraße 51, 13347 Berlin, Tel.: 030 - 62 93 05 23
kontakt@invate-media.de | www.invate-media.de

Stand vom 01.03.2022 um 14:55 Uhr)

PLUS TIPP
Besuchen Sie jetzt die Webseite der Invate Media
GmbH und schauen Sie sich die Referenzen an,
laden Sie sich Ihre kostenlose Informationsbroschüre herunter oder buchen Sie direkt eine
unverbindliche Homepage-Beratung.
www.invate-media.de

SYSTEMHAUS
Wir betreuen kompetent von Anfang bis Ende Ihre individuelle
IT-Infrastruktur, Sicherheitslösung sowie Ihre Kommunikation
und sorgen so für Ihre Erreichbarkeit. So geben wir Ihnen die
Möglichkeit, sich voll auf Ihr Unternehmen zu konzentrieren.
Auch Ihre SmartHome-Lösung ist bei uns in fachkundiger Hand.

WEBLÖSUNGEN & ENTWICKLUNG
Wir entwickeln und designen virtuelle Produkte als Standard
oder individuell. Das EDcms (Content Management System)
sorgt für Ihren professionellen Internetauftritt, EDmoiis (CRMSoftware) hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und unsere ED
Webhostingpakete bieten das geeignete Zuhause im Internet.

DATENSCHUTZ
Wir als Datenschutzexperten mit langjährigem branchenübergreifenden Know-how als Berater, Auditor oder als extern benannte Datenschutzbeauftragte sorgen für Ihre Rechtskonformität. Unsere Unterstützung hilft Ihnen, die notwendigen
Maßnahmen umzusetzen und Ihr Geschäft datenschutzkonform
zu gestalten.

ED Computer & Design GmbH & Co. KG · Lina-Bommer-Weg 4 · 51149 Köln · 0221 28 88 77 66 · info@edcud.de · www.edcud.de
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Von Stefan Mantl,
CEO der onOffice GmbH

RECHNUNGEN EINFACH ERSTELLEN
it Faktura lassen sich Rechnungen
aus der Maklersoftware heraus erstellen und verschicken. Somit ist keine
extra Rechnungssoftware mehr nötig.
Was das neue Feature von onOffice darüber hinaus leistet.

M

Die Maklersoftwarefirma onOffice entwickelt mit Faktura ein Werkzeug, mit dem
sich Rechnungen einfach schreiben und
automatisiert verschicken lassen. Der Status einzelner Rechnungen sowie die gesamte Belegübersicht wird am Bildschirm
übersichtlich dargestellt. So behalten die
Anwender von onOffice enterprise den
Überblick über ihren Zahlungsverkehr.
Faktura wurde unter anderem bei den
Adress- und Immobiliendaten als neuer Reiter hinterlegt. Ferner gibt es bei den Vorlagen einen neuen Ordner für Rechnungsvorlagen, einmal für einen Versand per
E-Mail, einmal für die Zustellung per Briefpost sowie den entsprechenden Makros,
mit denen die Musterschreiben individuell
an das Unternehmen angepasst werden
können, etwa mit dem Unternehmenslogo.
Kunden- und Rechnungsdaten können auf
dem Briefkopf an der gleichen Stelle erscheinen wie bislang.
Rechtevergabe und Transparenz
Über die Rechtevergabe können Führungskräfte festlegen, wer innerhalb des
Maklerunternehmens Rechnungen und Rabattvereinbarungen erstellen beziehungs-

PLUS PARTNER

weise generierte Rechnungsschreiben lediglich lesen darf. Für die nötige Transparenz sorgt eine Überblicksdarstellung aller
Belege, verbunden mit dem Zahlungsstatus der einzelnen Forderungen. „Faktura
ersetzt in den meisten Firmen die eigene
Rechnungssoftware. Dadurch vereinfacht
sich der Prozess merklich. Adress- und
Rechnungsdaten der Kunden müssen nicht
mehr extra in eine andere Software
übertragen werden. Die Zeitersparnis ist
eins der größten Benefits“, erläutert
Stefan Mantl, Geschäftsführer der onOffice
GmbH. Hilfreich ist zudem, dass Rechnungen sowohl aus einem Datensatz als auch
aus einer Aufgabe heraus erstellt und mit
den entsprechenden Immobilien verknüpft
werden können.
System erfüllt Vorgaben
ordnungsgemäßer Buchhaltung
Zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung
werden die relevanten Daten separat und
unveränderbar gespeichert, sodass eine
rechtmäßige Fakturierung gemäß den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erfolgt (GoBD).
Rechnungserstellung automatisiert: Hilfreich bei wiederkehrenden Leistungen
Die Rechnungserstellung lässt sich zudem
in den Prozessmanager von onOffice integrieren. Dadurch wird die Fakturierung
weitgehend automatisiert. „Wurde beispielsweise der notarielle Kaufvertrag
geschlossen, kann zwei Tage später die

onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen, Tel.: 0241 - 4 46 86-0, Fax: 0241 - 4 46 86-250
info@onoffice.com | www.onoffice.com

Provisionsrechnung automatisch aus den
Kundendaten sowie den erbrachten Leistungen erstellt und an die Objektverkäufer
sowie Erwerber verschickt werden“, nennt
Mantl ein Beispiel. Außerdem wird es möglich sein, beim Überschreiten des Zahlungsziels automatisiert eine Erinnerung
beziehungsweise später eine Mahnung zu
versenden.
Individuell konfigurierbar
Bei Faktura sind typische Dienstleistungen
des Maklerbüros bereits in den Vorlagen
aufgeführt. Die Auflistung der Leistungen
ermöglicht es zudem, diese einzeln abzurechnen, falls beispielsweise mit dem Kunden keine Provisionsvereinbarung, sondern
ein Dienstleistungsvertrag geschlossen
wurde, bei dem die erbrachten Arbeiten
des Maklerbüros erfolgsunabhängig abgerechnet werden. Auch Gutschriften, Rabattund Skonto-Vereinbarungen für bestimmte
Kunden können bei Faktura angelegt werden. Natürlich ist es auch möglich, alle
erbrachten Leistungen gebündelt als
Sammel- oder Schlussrechnung zu generieren, wie dies bei erfolgsabhängigen Provisionsvereinbarungen üblich ist.

PLUS INFO
Faktura ist fertiggestellt und steht allen onOffice
Nutzern ab sofort zur Verfügung.

DIGITALISIERUNG

19

ABMAHNUNGEN VERMEIDEN!
Von Sven R. Johns
externer Datenschutzbeauftragter, Rechtsanwalt

n diesem Jahr sind zwei Themen auf
die Datenschutz-Agenda gerückt. Beide
Themen haben mit der eigenen Webseite
zu tun und erfordern auf vielen Webseiten Anpassungen beim Cookie-Banner
und in der Datenschutzerklärung.

I

Da ist zum einen die Entscheidung einer
der europäischen Datenschutzbehörden,
ein hohes Bußgeld wegen einer unwirksamen Weitergabe von Daten im Rahmen des Cookie-Einsatzes für personalisierte Werbung.
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, könnte aber erhebliche
Auswirkungen auf die Gestaltung
von Cookie-Bannern und die erforderliche Einwilligung vor dem Einsatz von
personalisierter Werbung haben.
Zum zweiten hat ein deutsches Gericht
einem Webseitenbesucher ein Schmerzensgeld wegen des Einsatzes von GoogleFonts vor einer ausdrücklichen Einwilligung
über den Einsatz des erforderlichen Cookies zugesprochen.
Beide Themen zeigen, dass die DSGVO
auch auf WebseiSven Johns
ten angewendet
wird. Sollten Sie
seit Mai 2018 (Inkrafttreten
der
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 Tools für die Wertermittlung einer
Immobilie,

 einer neuen Schnittstelle für die
Bei Interesse an der Datenschutz+ImmobilienPolice können sich IVD-Mitgliedsunternehmen
auf den IVD-Sonderpreis von 49,- Euro monatlich (netto-Betrag bei einer Jahresrechnung)
berufen.
Weitere Informationen unter
www.ivd-plus.de/ivd-datenschutzpolice

Integration von Daten auf die
Webseite und den Austausch mit
anderen Servers
usw.
sein, bei der neue abgehende Verbindungen in die Webseite integriert werden.
Wir prüfen zugleich:

DSGVO) keine Aktualisierung vorgenommen haben,
ist es jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ist es an der Zeit, wieder einmal auf Ihre
Webseite zu schauen und die wichtigsten Fragen in rechtlicher Hinsicht zu
prüfen oder prüfen zu lassen?
Denken Sie bitte daran, dass eine Datenschutzerklärung auf einer Webseite immer
dann überarbeitet werden muss, wenn auf
der Webseite neue Verarbeitungsvorgänge
integriert werden.
Das kann z.B. die Einbindung
eines neuen
 Newsletter-Abonnements,
 Kontaktformulars

Johns Datenschutz GmbH
An der Kolonnade 11, 10117 Berlin, Tel.: 030 - 20 63 07 94
office@datenschutz.immobilien | www.datenschutz.immobilien

 Impressum
 Verschlüsselung
 Cookie-Einstellungen und
Verankerung auf der Webseite

 Hinweise zur vorhandenen
Datenschutzerklärung geben un
evtl. Anpassungsbedarf
 Kontaktformulare
 Hinweise zu vorhandenen AGB
auf der Webseite
 weitere Risiken einer möglichen
Abmahnung der Webseite
 Pflichtangaben

Sie können den Webseiten_Check
buchen unter:
https://datenschutz.immobilien/product/
der-webseiten_check/
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ENERGIEVERBRAUCH

ie EU möchte den Klimaschutz aktiv
vorantreiben, indem sie den Energieverbrauch in den Sektoren Gebäude,
Verkehr und Energieversorgung senkt.
Eines der großen EU-Projekte, das Nachhaltigkeit und die effiziente Nutzung von
Ressourcen verbessern soll, ist die EEDVerbrauchsinformation. Grundlage dafür
ist in Deutschland die novellierte Heizkostenverordnung (HKVO). Sie verpflichtet Vermietende, Bewohnende monatlich
über deren Energieverbrauch zu informieren – für einen bewussteren Umgang
mit Ressourcen und zum Wohle der Umwelt.

D

Energiesparen schont wertvolle Ressourcen, schützt die Umwelt und trägt entscheidend zum Klimaschutz bei. Deshalb
haben sich die EU-Staaten 2018 mit der
Energieeffizienz-Richtlinie (EED) zu mehr
Effizienz verpflichtet. In ihrem Rahmen soll
auch der Energieverbrauch in Wohngebäuden reduziert werden.
Ein wichtiges Instrument dafür ist die EEDVerbrauchsinformation, mit der Bewohnende regelmäßig Einblick in ihren Energieverbrauch erhalten. Studien der dena
zeigen: Eine transparente Darstellung von
Verbrauchsdaten und die damit verbundene Sensibilisierung können eine Senkung des EnergieOlaf Bobrich-Schürmann
verbrauchs von bis
zu 10 Prozent bewirken. So sparen
Bewohnende nicht

PLUS PARTNER

nur Energie und Kosten,
sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz.
Pflichten für
Vermietende
Grundlage für die monatliche Bereitstellung
der Verbrauchswerte
ist die Fernablesbarkeit der Erfassungsgeräte in Gebäuden. Dadurch entfällt das Ablesen
vor Ort. Nach der novellierten HKVO dürfen Vermietende in ihren Immobilien nur
noch fernablesbare, funkfähige Heizkostenverteiler und Zähler installieren. Geräte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind bis Ende 2026 nachzurüsten oder auszutauschen.
Servicedienstleister haben dafür geeignete und sichere Lösungen entwickelt, die
den Anforderungen an die Datensicherheit sowie der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
entsprechen – etwa, indem Verbrauchswerte monatlich automatisch und sicher
verschlüsselt über eine digitale Funkinfrastruktur übermittelt werden.
Sind die technischen Voraussetzungen erfüllt, müssen Vermietende den Bewohnenden seit Jahresbeginn die EED-Verbrauchsinformation monatlich bereit-

stellen. Mit dem
Umrüsten
auf
fernablesbare Geräte kommen sie
ihren gesetzlichen
Pflichten mühelos
nach und können
den administrativen
Aufwand erheblich
reduzieren.
Bedeutung für
Bewohnende
Die jährliche Heizkostenabrechnung wird um die EEDVerbrauchsinformation ergänzt. Damit
erhalten Bewohnende vollkommene Transparenz über ihren individuellen Energieverbrauch in der Wohnung.
Die unterjährige Information enthält Angaben zum aktuellen Verbrauch von
Heizenergie und Warmwasser, die Verbrauchswerte des Vormonats und des
entsprechenden Monats aus dem Vorjahr, sowie einen Vergleich zu einem
Durchschnittshaushalt derselben Nutzungskategorie.
So wird das Energiesparen leichter: Nur
wer seinen Verbrauch kennt, kann diesen
reduzieren und damit auch Geld sparen.
Weitere Informationen zur EED-Verbrauchsinformation finden Sie auf der
Website (www.techem.com/de).
*

http://www.dena.de/

Techem Energy Services GmbH - Niederlassung Ost
Olaf Bobrich Schürmann, Regionalmanager Nordost, Franz-Ehrlich-Straße 11-13, 12489 Berlin, Tel.: 030 - 98 19 40-125
olaf.bobrich-schuermann@techem.de | www.techem.de

Ihre Akademie für die Immobilienbranche mit EIA-Zertifikaten &
Diplomen. Starten Sie mit der Immobilienmakler Ausbildung. Durch die
Teilnahme an weiteren Modulen können Sie auch die Abschlüsse
„Diplom Immobilienwirt/in (EIA)“ und „Diplom Immobilienbetriebswirt/in
(EIA)“ erreichen. Des Weiteren bereitet die EIA auf die Prüfung
zur/m „Gepr. Immobilienfachwirt/in (IHK)“ und „Diplom Gutachter
Immobilienbewertung (EIA)“ vor. Im Online-Studium kann der Abschluss
„Diplom Immobilienverwalter/in (EIA)“ erreicht werden. Die Europäische
Immobilien Akademie ist eine staatlich anerkannte und nach
DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte, private
Akademie des Immobilienverbandes IVD
und bildet in kompakten, praxisorientierten
Studiengängen Berufseinsteiger, Selbstständige und Führungskräfte für die Immobilienwirtschaft aus, sowohl in Präsenzlehrgängen als auch online. Konsequenter
Praxisbezug steht dabei im Vordergrund.

IHRE AKADEMIE

für praktische
IMMOBILIENKOMPETENZ

Studienjahr 2022 | Studienort Berlin
Studienmodul Geprüfter Immobilienmakler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: GB 42, Start: 07.10.2022
Unterrichtszeiten: Freitag, 13:00–20:25 Uhr, Samstag, 09:00–16:30 Uhr

Weitere Informationen unter
www.eia-akademie.de
Telefon: 06 81/ 9 27 38-0

ANSPRECHPARTNERIN BEIM IVD BERLIN-BRANDENBURG:

Martina Bärmann

Tel.: 030 - 89 73 53 64
E-Mail: info@ivd.net
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SEID
MERKWÜRDIG!
eine Glosse von Marc Reißnecker

eulich las ich in einer Facebook
Gruppe für Immobilienmakler die Erfahrung eines Berufskollegen bei einer
Vermietung. Auf die Bitte nach der
Schufa wurde dem beauftragten Makler
vom Mietinteressenten folgender Spruch
um die Ohren gehauen: „Ich kann ihnen
keine Schufa-Auskunft geben. Bin im Zeugenschutzprogramm.“

N

So irre das klingt, so sehr muss man dem
Mietinteressenten Applaus für dessen
Kreativität geben. Das kenne ich heute nur
noch von meinen Kindern, die sich in ernsten Frage Situationen benehmen wie ein
Mafiosi im Polizeiverhör. Kreativität ist ein
wichtiges Werkzeug im Leben. Im privaten wie auch im beruflichen Alltag. Im Marketing sogar das Wichtigste!
In den mehr als 25 Jahren Branchenzugehörigkeit habe ich jedoch sehr selten kreative Formen erlebt. In jungen Jahren in
der LUCKY STRIKE Werbung, in jüngerer
Vergangenheit die freche zweideutige
Werbung von TRUE FRUITS.

Kreativität geht in der Werbung stets Hand
in Hand mit Humor. In den witzigsten Werbespots der Welt war meines Wissens nie
wirklich ein deutscher Spot dabei, der aus
Deutschland kam. Dabei sind es doch jene
welche die merkwürdig sind, die würdig
sind, sie sich zu merken. Nachdem die Serien Verfilmung der Graphic Novel THE
WALKING DEAD seinen TV Start hinlegte,
sorgte 2015 ein dadurch inspirierter Immobilienmakler mit seinem Werbevideo
für Aufsehen, in welchen das gerade mit
Interessenten besichtigte Haus sich als
perfektes Zuhause bei einer Zombieinvasion herausstellte. Gut, der Clip war technisch unterstes Niveau und selbst die günstig runtergekurbelten Filme der ASYLUM
Schmiede in Los Angeles wirken dagegen
wie ein MARVEL Blockbuster. Aber Sebastian Fesser aus Hannover ist mir dadurch
auch heute noch ein Begriff.
Als ich die ersten Zeilen für diese Glosse
schrieb, merkte ich bereits im zweiten Absatz „Oh F***, das wird zu politisch!“. Ich
speicherte was ich hatte und begann einen

zweiten Text. Beim ersten Lesen stellte ich
dann fest „Oh man, das ist zu abgedreht!“.
Es ist nicht so einfach etwas für andere zu
schreiben. Diese Erfahrung kenne ich noch
aus meiner Zeit als ich in jungen Jahren
meine Liebe zu Film und Geschichten entdeckte, und sogar hier und da selbst meine
Finger in dem einen oder anderen Werk
hatte. Kreativität ist auch Luxus. Den Tellerrand in ein Sprungbrett zu verwandeln, dessen Beckenrand Milch und Honig
davon abhält in alle Richtungen zu fließen.
Aber warum nicht fließen lassen?
Viel zu vielen wird von klein auf gesagt,
was man alles sein lassen sollte. Ob in der
deutschen Filmbranche, in der man tunlichst alles vermeidet was nicht romantisch/komisch ist. Oder kein Krimi/Thriller
ist. Horror oder Fantasy kann man nicht.
Erotik aus Deutschland? Gott bewahre. In
der Werbung wurde man nicht selten
abgestraft für doppeldeutige Clips oder
Plakate. Gerade heute müssen Unternehmen dafür kämpfen, ihre Besonderheit zu
beschützen. TRUE FRUITS ist auch hier ein
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gutes Beispiel dafür, wie sich ein Unternehmen treu bleiben kann, trotz einiger
Anfeindungen. Wie geht man in Zeiten sozialer Netzwerke mit Anfeindungen um?
Auch hier ist Kreativität gefragt und
natürlich Diplomatie. Würde man mich fragen was ich empfehle, würde ich immer
„Gar nicht darauf eingehen“ antworten.
Wir reden hier immerhin von unternehmerischen Entscheidungen. Die Masse an
Personen welche sich in der Regel echauffiert sind Studenten mit zu viel Freizeit
oder unzufriedene Menschen mit ebenso
viel Freizeit. Viele Werbende oder im Netz
aktive Unternehmen richten ihre Präsenz
aus Angst vor diesen Minderheiten aus.
Heute herrscht um uns herum eine fast
schon depressive Grundstimmung. Egal
in welche Ecke wir sehen, welche Seite wir
wo aufschlagen, in welche Augen wir sehen, oder wen wir fragen wie es ihm oder
ihr geht. Angst, Anspannung und Sorge
sind omnipräsent. Begreife ich aber den
Moment, kann man Angst, Anspannung
und Sorge in eine völlig neue Form von
Energie verwandeln. Ähnlich wie Warren
Buffets Mantra, immer zu investieren wenn
andere Angst haben, ist jeder Moment in
einer Krise eine neue Chance sich neu aufzustellen, neu zu erfinden oder auf sich
aufmerksam zu machen.
Die Zeit jetzt, geplagt von Corona, Inflation
und etlichen anderen erschreckenden Ereignissen ist, pragmatisch und rational
betrachtet, genau eine solche Zeit. Es ist
eine Zeit in der wir strategisch überlegen
müssen, wo wir in fünf bis zehn Jahren
stehen wollen. Niemand sollte nur für sich
alleine planen, die Zeit der Egoisten geht
vorbei. Drei kreative Köpfe schaffen mehr
als einer. Die Gegenwart der Mutigen ist
die Zukunft der Sieger. Um mich herum
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Know-How für Immobilienexperten
Mehr als 150 Veranstaltungen (Seminare + Webinare)
jährlich. Wichtige Weiterbildungsstunden nach MaBV.
www.ivd-bildungsinstitut.de

sehe ich, wie die Mutigen mit Beginn der
Pandemie erfolgreich durch Lockdowns
gingen. Als einer der ersten stellte z.B. das
IVD Bildungsinstitut seine Präsenzseminare schnell komplett auf Onlineseminare
um. Die Entscheidung war mutig und
brachte dem Institut einen Vorsprung ein,
den der Wettbewerb erst Monate später
aufholte.
Berufsgruppen unter dem Dach einer
Gemeinschaft wie den IVD können zusammen viel erreichen. Nutzt die Möglichkeiten, die Kontakte, das Netzwerk. Wenn hier
eines Tages die Kreativität ausbrechen
sollte, die sich aus mehr Zusammenarbeit
ergibt, dann Leute schnallt euch an! Dann
fetzt der Alltag und die Kassen klingen. Es
wird Zeit die Immobilienberufe zu entstauben, neu zu definieren und den teilweise schlechten Ruf vollständig in den
Papierkorb zu verschieben. Dass dies funktioniert, daran glaube ich fest. Gemeinsam
neu erfinden, gemeinsam auf sich aufmerksam machen wie es sonst kaum
jemand tut. Wenn
nicht jetzt,
wann dann?

Seien wir kreativ und
merkwürdig. Dann sind
wir würdig, dass man
sich uns merkt.
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WOHNUNGSMARKT
Ein Gastbeitrag von IVD Mitglied Loris Schumann
Geschäftsführer bei der FL Fairness Life GmbH

ls Berliner Unternehmen sind wir im
ständigen Wandel – so wie die Stadt
selbst. Das Erleben wir in den modernen
Stadtplanungsänderungen, bei der Zuund Abwanderung, dem stetigen Zufluss
von Menschen aus dem In- und Ausland
sowie auch in unserer Lebenskultur.

A

Gerade durch die aktuellen Krisen wie sie
zum Beispiel die Menschen aus der
Ukraine gerade erleben, entsteht die Notwendigkeit zu helfen. Hilfe in Krisensituationen hat viele Facetten. Schnelle Hilfe in
Form von Spenden und Hilfsgütern ist oft
das Erste, was die in Not geratenen Menschen erreicht. Beherbergung werden als
strukturierte und von zahlreichen Richtlinien beeinflusste Hilfe angesehen, folgt
dann als nächster logischer Schritt bei einer Krisensituation.
Eigenständig Wohnraum zu finden, ist für
diese Zielgruppen, insbesondere auf den
momentan angespannten Wohnungsmärkten, oft sehr schwer. Meistens müssen die
Menschen für eine lange Dauer in Beherbergungseinrichtungen verlegt werden.
Das Land Berlin gibt viel Geld für die Beherbergung und Verpflegung in Hotels und
Hostels aus. Der Idee nach, sollte so eine
Einrichtung eine eher kurzfristige Lösung
für die Menschen darstellen.
Die Realität ist meistens jedoch eine
gänzlich andere:
Die Unterbringung erfolgt oft langfristig,
denn trotz Hilfestellungen ist es zum Teil
kaum möglich an geeigneten, persönlichen
Wohnraum zu gelangen. Der angespannte
Wohnungsmarkt in den Großstädten trägt
sein übriges dazu bei. Akteur*innen des
Immobilienmarktes können sich sehr vielfältig daran beteiligen. So sind Eigen-

tümer*innen von Gewerbeimmobilien, Investoren*innen, Projektentwickler*innen
und auch Makler*innen, die die maßgeblichen Schnittstellen aller Interessen bilden, sehr wichtig. Dabei geht es in dem
wirtschaftlichen Gefüge auch nicht um ein
rein soziales Projekt ohne zugrundeliegenden Mehrwert, vielmehr können die
Akteure Nachhaltigkeit und ökonomisches
Streben im Einklang bringen.

nisse eines jeden Menschen an – an der
Schaffung einer Gemeinschaft. Die Idee
ist es, Beherbergungsbetriebe für schutzbedürftige Menschen entstehen zu lassen,
während integrierte pädagogische Angebote (z.B. Sprachschule, Kita, Nachbarschaftstreffen u.v.m.) beider Re-Integration in das gesellschaftliche Leben
unterstützen und auch von Außenstehenden genutzt werden können.

Die Finanzierbarkeit dieser Projekte ist
durch staatliche Mittel gesichert und birgt
somit eine hohe Sicherheit der Investitionen. Auch die agierenden Behörden haben weniger Kosten, da viele Angebote
sich untereinander unterstützen und eine
langfristiges Fundament geschaffen wird.
Eines unserer interessantesten Projekte
fand im „The Student Hotel“ in Berlin, während der Corona Krise, statt. Zusammen
haben wir mit dem Team des Hotels, das
Pilotprojekt „share your place“ realisiert.
Ein ausgereiftes Community Konzept im
laufenden Hotelbetrieb, dass eine Belegung von 100 Zimmern für wohnungslose
Familien ermöglicht hat. Wohnungslose
Familien und Studenten unter einem
Dach, eine Kombination, die sich als voller
Erfolg herausgestellt hat.

Die Bildung einer Community, die Integration als Ziel hat, ermöglich eine deutlich
positivere Resonanz und Akzeptanz in der
Bevölkerung. Das langfristige Ziel für die
Hilfesuchenden ist es, durch unser Projekt
mit den besten Chancen in den Wohnungsmarkt integriert werden zu können.
Zeitgleich liefert unser Prozess des Clearings und unserer Einschätzung, größtmögliche Gewissheit für zukünftige Vermieter. Selbstverständlich stehen unsere
Hilfsprogramme auch nach Auszug aus unseren Einrichtungen zur Verfügung.

Die Vorteile dieser Zusammenarbeit äußerten sich in einer nahtlosen Belegung.
Zusätzlich jedoch, und darauf sind wir
am meisten Stolz, entwickelte sich nicht
nur eine Akzeptanz unter den regulären
Gästen. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein sozialer Mehrwert für alle Beteiligten wurde erreicht und von allen Seiten geschätzt. Inspiriert durch das erfolgreiche Community Konzept ist das Projekt
„share your place“ weiterentwickelt worden. Es setzt an der Basis sozialer Bedürf-

Unser Aufruf gilt daher Ihnen als Akteur*in
des Immobilienmarktes: Sie können ein
aktiver Teil unserer Projekte werden. Vernetzen Sie sich mit uns und erfahren Sie
mehr, wie Sie uns mit Angeboten im Immobiliensektor unterstützen können. So sind
wir stetig auf der Suche nach passenden
Partner*innen, die uns mit Gewerbeimmobilien zum Kauf und zur Miete versorgen.

info@fairnesslife.de | www.fairnesslife.de/immobilien
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ZEITMANAGEMENT
aben Sie genug Zeit? Ihre Antwort
auf diese Frage wird vermutlich ein
klares „Nein“ sein. Es geht Ihnen demnach ebenso wie den meisten Berufstätigen. In der Tat werden ca. 90 Prozent aller Berufstätigen so antworten wie Sie.
Jeder kennt die Redensart „Zeit ist Geld“.
Dies gilt in besonderem Maße für Selbständige und Führungskräfte. Viele Selbständige und Führungskräfte haben eine
Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden pro
Tag. Für sie lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob die Ressource „Zeit“ sinnvoll
genutzt wird. Der nachfolgende Artikel soll
Ihnen Anregungen geben, das wertvolle
Gut „Zeit“ optimal für Ihre Tätigkeit einzusetzen.

H

Zeitmanagement
Zeit ist ein „kostenloses“ Gut, von dem jeder pro Tag, pro Monat oder pro Jahr die
gleiche Menge zur Verfügung hat. Es ist
jedoch zugleich das wertvollste Gut, das
wir besitzen. Denn: Zeit ist nicht käuflich,
kann nicht gespart oder gelagert werden,

PLUS PARTNER

kann nicht vermehrt werden und sie verrinnt kontinuierlich und unwiderruflich.
Aus diesem Grunde ist es für jeden von uns
wichtig, seine Zeit effektiv zu nutzen. Die
wenige Zeit, die zur Verfügung steht, muss
daher in geeigneter Weise gemanagt werden.
Zeitmanagement bedeutet, die eigene Zeit
und Arbeit zu beherrschen, anstatt sich
von ihr beherrschen zu lassen. Erfolgreiches Zeitmanagement führt zu mehr
Übersicht, mehr Freiräumen für Kreativität
und weniger Stress. Vor allem aber bildet es die organisatorische Grundlage dafür, seine Ziele konsequent und systematisch zu erreichen. Es ist ein bedeutsamer Faktor für erfolgreiches Arbeiten im
Beruf. Zeitmanagement wird umso wichtiger, je freier die berufstätige Person ihre
Arbeitszeit gestalten kann.
Die erfolgreiche Umsetzung des Zeitmanagements verlangt eine Änderung des
Verhaltens. Voraussetzung hierzu ist vor

Europäische Immobilien Akademie e.V.
Hohenzollernstraße 35, 66117 Saarbrücken, Tel.: 06 81 - 38 75 13-0, Fax: 06 81 - 38 75 13-29
info@eia-akademie.de | www.eia-akademie.de

allem die innere Überzeugung, dass Zeitmanagement nicht nur akute Symptome
beseitigen sollte, sondern zu einer langfristigen Verbesserung des Arbeitsverhaltens führt. Ein hohes Maß an Konsequenz, eiserne Selbstdisziplin, und den
unbedingten Willen, durch ein optimales
persönliches Zeitmanagement erfolgreicher zu werden, bilden hierbei das Fundament.
Unser Arbeitsverhalten hat sich über einen
längeren Zeitraum entwickelt. Aus diesem
Grund fällt es uns schwer, kurzfristig eine
Veränderung herbeizuführen. Es macht
wenig Sinn, in wenigen Tagen alles ändern
zu wollen.
Eine schrittweise und systematische Vorgehensweise sowie die Konzentration
auf einige wichtige Grundprinzipien des
Zeitmanagements bringt oft mehr als
der Versuch, ein perfektes Zeitmanagement in kürzester Zeit realisieren zu wollen.

QUALIFIZIERUNG

Folgende Vorgehensweise bei der
Realisierung des persönlichen
Zeitmanagements ist sinnvoll:
1. Den Entschluss fassen, in Zukunft sein
Arbeitsverhalten zu verbessern
2. Kritische Selbstanalyse des bisherigen
Arbeitsstils
3. Kontinuierliche Verbesserung des
Arbeitsverhaltens durch konsequente
Einhaltung bestimmter Prinzipien des
Zeitmanagements.
Selbstanalyse
Jeder, der sein Arbeitsverhalten verändern will, sollte zunächst analysieren, ob
Schwächen bei der Bewältigung der täglichen Arbeit auftreten oder nicht.
1. Tätigkeitsanalyse
Finden Sie heraus, welche Tätigkeiten Sie
im Detail im Tagesverlauf verrichten und
wieviel Zeit Sie dazu benötigen. Hierzu eignet sich der Einsatz einer Tätigkeitsanalyse. Erstellen Sie hierzu eine Auswertungsliste.
Legen Sie zwei oder drei typische Arbeitstage in den nächsten vier Wochen fest. Typische Arbeitstage sind Tage, an denen
nicht außergewöhnlich viel oder wenig zu
arbeiten ist. Es sollen Arbeitstage sein, an
denen der Arbeitsumfang für Sie normal
ist. Für diese repräsentativen Arbeitstage
füllen Sie diese Liste in etwa wie folgt
aus.

Beantworten Sie die Fragen zu den einzelnen Tätigkeiten, indem Sie die Antwort
in der jeweiligen Spalte durch ein Ja oder
Nein markieren. Bei einem Nein in der
Spalte „Notwendige Tätigkeit“ erübrigt
sich eine Beantwortung der übrigen Spalten.
Nachdem Sie Ihre Tätigkeiten in der beschriebenen Weise analysiert haben, überlegen und notieren Sie sich Maßnahmen,
wie Sie Ihr Arbeitsverhalten in Zukunft bei
den Tätigkeiten verbessern können, die
nicht sinnvoll ausgeführt wurden.
2. Störfaktoranalyse
Eine weitere Möglichkeit, sein Arbeitsverhalten zu analysieren ist, die Störfaktoren,
die im Tagesverlauf auftreten, zu erfassen. Notieren Sie sich jede Störung oder
Unterbrechung, die das Arbeiten an Ihrer
„eigentlichen Aufgabe“ behindert. Sie
müssen selbst entscheiden, was für Sie
eine Störung ist oder nicht.
Schreiben Sie bei jeder Störung die Uhrzeit
und die Störungsdauer in Minuten auf. Geben Sie in Stichworten die Art der Störung
an und wer Sie gestört hat. Denken Sie
daran, dass Sie auch selbst der Grund für
die Störung sein können.
So sind z.B. Unkonzentriertheit und das
private „Schwätzchen“ Gründe, die in der
eigenen Person liegen.

Tätigkeit

Dauer

Notwendige
Tätigkeit

Gerechtfertigter Zweckmäßige
Zeitaufwand
Ausführung

Sinnvoller
Ausführungszeitpunkt

Besichtigungs
terminieren

5 Minuten

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Instagram
45 Minuten
Content erstellen

Nachdem Sie die Tätigkeiten von zwei oder
drei typischen Arbeitstagen erfasst haben,
stellen Sie sich nun für die noch unausgefüllten Felder folgende Fragen:
War die Tätigkeit notwendig? War der Zeitaufwand gerechtfertigt? War die Ausführung zweckmäßig? War der Zeitpunkt der
Ausführung sinnvoll?

Markieren Sie die Störungen, die von Ihnen
ohne größere Probleme abgestellt werden
können. Versuchen Sie fünf oder sechs dieser Störfaktoren in den nächsten zwei Wochen abzustellen. In den darauffolgenden
Wochen verfahren Sie ebenso. Wenn Sie
diese Vorgehensweise konsequent zwei bis
drei Monate fortführen, haben Sie viel für
Ihr persönliches Zeitmanagement getan.

Wer
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Problematisch?

Art der
Störung

Dauer

Nachfrage

10 Minuten Herr XYZ

Nein

Instagram

20 Minuten Ich

Ja

3. Zeitdiebe
Eine einfache Möglichkeit der Selbstanalyse ist, die folgende Checkliste durchzuarbeiten. Kreuzen Sie aus der Liste der
bedeutsamsten „Zeitfresser“ die fünf an,
die nach Ihrer Meinung in Ihrem Arbeitsbereich die wichtigsten sind. Versuchen
Sie umgehend, diese „Zeitfresser“ zu beseitigen. Dadurch können Sie eine erhebliche Leistungssteigerung erreichen.

Zur Checkliste Zeitdiebe
www.ivd-plus.de/checkliste-zeitdiebe

Nach der durchgeführten Selbstanalyse
haben Sie einige wichtige Ansatzpunkte
für die Verbesserung Ihres Zeitmanagements festgestellt. Stellen Sie eine Rangfolge Ihrer wichtigsten Schwachpunkte
auf.
Wenn Sie systematisch und konsequent in
der Zukunft die festgestellten „Zeitdiebe“
beseitigen, werden Sie Ihre Zeit wesentlich
besser nutzen.

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/zeitmanagement
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IMMOBILIENBERATER
Auf Hochtouren läuft aktuell noch der dritte
Jahrgang des Zertifikatslehrgangs zum
Real Estate Consultant (IREBS/IVD). 13 hoch
motivierte Teilnehmer haben sich zusammengefunden, um sich an 6 Wochenenden
gefolgt von der Prüfung ein Branchen-Update der besonderen Art zu ermöglichen.
Möglich gemacht hat das nach der problematischen Corona-Delle, in der mehr als
zwei Jahre kein IVD-Lehrgang am Standort
Berlin in Präsenz stattgefunden hat, das
Interesse der BSK Immobilien GmbH, die
gleich fünf Teilnehmer ins Rennen schickte.
Mit dabei auch der neue Geschäftsführer
der 100-prozentigen Tochter der Berliner
Sparkasse, die direkt nach ihrer Gründung
Mitglied im IVD wurde.
Das erfolgreich absolvierte Intensivstudium, welches im Juni mit der Prüfung auf
die Zielgeraden geht, eröffnet den Absolventinnen und Absolventen den Zugang
zur IMMOEBS, dem belastbarsten AlumniNetzwerk der Immobilienbranche. Vor

PLUS PUNKT

Regionale Informationen für Immobilienexperten
berlin.ivd.net/newsletter

Corona veranstaltete der Verein jährlich
die vielleicht größte Branchen-Netzwerkveranstaltung in Berlin. Hoffentlich wird
das bald wieder möglich sein, mit 13 neuen
Mitgliedern.

Frank Schröter
Geschäftsführer
BSK Immobilien GmbH
„Sehr kompetente Experten vermitteln aus der
Praxis komprimiert Fachwissen für Praktiker.“

Der Kooperationslehrgang der IREBS Immobilienakademie und des IVD BerlinBrandenburg e.V. geht frühestens 2024
in seine vierte Runde. Bis dahin werden
Interessenten eingesammelt, die sich für
diese exklusive Masterclass interessieren.
Schreiben Sie dazu dem Geschäftsführer
des IVD Berlin-Brandenburg gerne eine
E-Mail. Er ist Absolvent des ersten Jahrgangs und brennt für dieses Angebot.
Schon seit 2016 wurde das Weiterbildungsprodukt zweimal konzeptionell angepasst. Es ist ein laufender Prozess bei
der IREBS und im IVD, nichts ist in Stein
gemeißelt. So wurde schon in der zweiten
Runde 2018 das Fach Immobilienmarketing stärker betont und im laufenden Jahr
kam das Fach Digitalisierung hinzu.
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DIE NEUE GRUNDSTEUER

m Jahre 2022 werden alle Grundstückeigentümer für die neue ab 2025
geltende Grundsteuer eine Erklärung zur
Feststellung des Grundsteuerwertes abgeben müssen. Am 01.01.2025 wird die
neue Grundsteuer in Kraft treten. Hierfür
muss jeder Eigentümer eines Grundstücks
eine besondere Erklärung abgeben.

I

Bei Eigentumswohnungen ist jeder Eigentümer selbst zuständig, nicht der WEGVerwalter. Welche Daten Sie in der Erklärung angeben müssen, hängt davon ab, in
welchem Bundesland das Grundstück liegt.
Nach der Reform der Grundsteuer wird
nämlich nicht überall in Deutschland dasselbe Gesetz gelten. In einem sehr gut
gebuchten IVD-Webinar am 28. Februar
erfuhren die gut 150 Teilnehmer alles rund
um die neue Grundsteuer, Ihre Pflichten
und erhielten Tipps von Hans-Joachim
Beck, den weit über die Verbandsgrenzen
hinaus geschätzten Steuer-Experten.
Hans-Joachim Beck hat auch ein Buch zu
dem Thema verfasst. Sein Webinar wie-

PLUS PUNKT

derholt er am 7. Juni 2022 (buchbar unter
www.ivd-bildungsinstitut.de/weiterbildung). Aufgrund der Fülle an Fragen mussten diese im Nachgang der Veranstaltung
bearbeitet werden. Das Magazin immobilien BUSINESS darf diese exklusiv abdrucken:

Hans-Joachim Beck
Leiter Abteilung Steuern
IVD Bundesverband
beck@ivd.net

Wie verhält es sich mit Alteigentümern,
welche verstorben sind, aber dessen Erben
noch nicht im Grundbuch eingetragen sind.
Zur Abgabe der Erklärung ist derjenige
verpflichtet, dem das Grundstück am
1. Januar 2022 zugerechnet wird. Dies ist
in der Regel der zivilrechtliche Eigentü-

info@ivd.net
IVD Steuerhotline
Mit Hans-Joachim Beck, dem ehemaligen vorsitzenden Richter des
Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg, der die IVD Steuerhotline
betreut, steht den IVD-Mitgliedsunternehmen ein deutschlandweit
anerkannter Steuerfachmann zur Seite. Beratungshotlines, auch für
Verwalterthemen, Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein
großes Plus der IVD-Mitgliedschaft.

mer des Grundstücks. Daher formuliert
man zur Vereinfachung und besseren Verständlichkeit häufig, dass derjenige zur
Abgabe der Erklärung verpflichtet ist, der
am 1. Januar 2022 als Eigentümer im
Grundbuch steht. Denn bei dem Verkauf
eines Grundstücks und jeder anderen
rechtsgeschäftlichen Übertragung geht
das Grundstück erst mit der Umschreibung
im Grundbuch auf den Erwerber über.
In einigen Fällen vollzieht sich der Übergang des Eigentums allerdings außerhalb
des Grundbuchs, sodass die Umschreibung
im Grundbuch nur eine Berichtigung des
Grundbuchs darstellt. Dabei handelt es
sich insbesondere um Erbfälle. Die Berichtigung des Grundbuchs erfolgt auf Antrag
eines Erben, wenn eine Testamentsvollstreckung angeordnet ist, auf Antrag des
Testamentsvollstreckers.
Wie verhält es sich bei einer Eigentumswohnung wo die ehemaligen Eigentümer
ihren Sohn beschenkt haben aber noch
als Nießbraucher eingetragen sind?
Seit der Erbschaftsteuerreform 2009 sind
viele Grundstücke im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge auf die voraussichtlichen Erben unter Nießbrauchsvorbehalt verschenkt worden. In diesen Fällen ist der Beschenkte zwar zivilrechtlicher
Eigentümer des Grundstücks, die Inhaber
des Vorbehaltsnießbrauchs gelten aber
als wirtschaftliche Eigentümer des Grundstücks. Daher sind in diesen Fällen die
Vorbehaltsnießbraucher zur Abgabe der
Feststellungerklärung verpflichtet und
Schuldner der Grundsteuer.
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40 %

Rabatt für
IVD-Mitglieder!

Restnutzungsdauer
(Jahre)
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Können die Meldungen auch über den
Steuerberater abgegeben werden, oder
ist zwingend Elster bzw. Papier zu
verwenden?
Steuerberater sind gem. § 2 StBerG berechtigt, die Feststellungerklärung für

1,7 %

,

,
,



Als Verwalter habe ich diverse
Erklärungen für die Eigentümer zu
bearbeiten. Kann ich diese Erklärungen
über meinen Elster-Zugang übermitteln?
Oder muss jeder Eigentümer zertifiziert
werden?
Sie sind als Verwalter gem. § 4 Nr. 4 befugt
die Feststellungserklärung für den Grundstückseigentümer abzugeben. Die elektronische Erklärung können Sie per Elster
mit Hilfe Ihrer Zertifizierung abgeben. Sie
benötigen keine zusätzliche Zertifizierung für die Grundstückseigentümer. Die
Eigentümer müssen jedoch einen Ausdruck der Erklärung unterschreiben und
beim Finanzamt einreichen.

,1
,1

1,6 %



1

Einige Bundesländer, die eigenen Ländergesetze erlassen haben, haben jedoch
erklärt, dass sie die Grundstückseigentümer persönlich anschreiben werden,
um ihnen bestimmte Daten wie etwa
die Wohnlage oder den Bodenrichtwert
mitzuteilen.

1,5 %



1

Wird man vom Finanzamt aufgefordert,
die Erklärung abzugeben?
Nein, voraussichtlich wird nur eine sog
Allgemeinverfügung ergehen. Der einzelne
Eigentümer wird dabei nicht persönlich
angeschrieben. Dies ist gem. § 228 Abs. 1
Satz 3 BewG zulässig und ausreichend.

Zinssatz
1,8 %
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ihre Mandanten abzugeben. Auch Steuerberater müssen die Erklärung jedoch per
Elster abgeben.

wenn eine postalische Verbindung möglich und deren Inanspruchnahme zumutbar ist.

Steuerberater werden mit Sicherheit keine
Erlaubnis erhalten, die Feststellungserklärung für ihre Mandanten auf einem
„Papierformular“ abzugeben. Auch wenn
der Steuerberater die Feststellungserklärung für Sie per Elster einreicht, müssen Sie einen Ausdruck der Erklärung
unterschrieben und beim Finanzamt einreichen.

Wir führen Verwaltungen von Grundstücken für Erbengemeinschaften,
teilweise noch nicht alle bekannt. Wie
gesagt steht hier oft noch der Alteigentümer/Erblasser im Grundbuch. Wer ist
hier meldepflichtig?
In diesem Fall ist die Erbengemeinschaft
erklärungspflichtig. Denn die Erbengemeinschaft ist Eigentümer des Grundstücks, obwohl sie – noch – nicht im Grundbuch eingetragen ist.

Die Erklärung kann sicher auch vom
Steuerberater übermittelt werden?
Ja, Gem. § 2 StBerG sind Steuerberater
befugt, die Erklärung für ihre Mandanten
einzureichen. Der Mandant muss jedoch
zusätzlich ein unterschriebenes Exemplar
der Steuererklärung bei seinem Finanzamt einreichen.
Was ist, wenn Eigentümer im Ausland
leben, gehen auch Unterschriften auf
den Ausdrucken, die dann per Mail
übermittelt werden?
Nein, nach § 228 Abs. 5 BewG ist eine
eigenhändige Unterschrift erforderlich.
Diese Voraussetzung kann per E-Mail nicht
erfüllt werden.
Nach § 150 Abs. 3Satz 1 AO ist jedoch eine
Vertretung durch einen Bevollmächtigten
zulässig, wenn der Erklärungspflichtige
durch längere Abwesenheit an der Unterschrift gehindert ist. Der Erklärungspflichtige ist jedoch nicht durch längere Abwesenheit an der Unterschrift gehindert,

Als Verwalter sollten Sie die Miterben benennen, die Ihnen bekannt sind. Zusätzlich
sollten Sie die Finanzverwaltung darüber
informieren, dass es weitere Erben gibt,
die noch nicht bekannt sind.
Die Feststellungserklärung muss von sämtlichen Miterben unterschrieben werden
(, die Ihnen bekannt sind).

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/grundsteuer-2022
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GEMEINSCHAFTSGESCHÄFT
MIT TEILUNGSPROVISION
ZWINGENDE ANPASSUNGEN
WEGEN GESETZESÄNDERUNG

Ulrich Joerss
Rechtsanwalt
und Notar
info@joerss.com

as Maklerrecht ist im Dezember 2021
verändert worden. Die wesentlichen
Änderungen sind die Einführung der
Textform für Maklerverträge über Einfamilienhausgrundstücke und Eigentumswohnungen (§ 656a BGB) und die
zwingende Vorgabe, dass Provisionen
bei Einfamilienhausgrundstücken und
Eigentumswohnungen gegenüber Verkäufer und Käufer in gleicher Höhe
vereinbart sein müssen, soweit nicht
eine alleinige Innenprovision vorliegt
oder die Maklertätigkeit ausschließlich
auf einen Suchauftrag zurückzuführen
ist.

D

Wird gegen die neuen Gesetzesvorgaben
verstoßen, entsteht kein Provisionsanspruch. Zwischenzeitlich ist eine gewisse
Routine im Umgang mit den neuen Regeln
eingetreten.
Unsicherheit besteht allerdings noch bei
deren Auswirkungen auf Gemeinschaftsgeschäfte. Wegen der einschneidenden
Bedeutung eines Regelverstoßes (überhaupt kein Provisionsanspruch), müssen die neuen Regeln auch im Gemeinschaftsgeschäft sorgfältig umgesetzt werden.

Gemeinschaftsgeschäft:
Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheiten,
Paketverkäufe oder Baugrundstücke
Die neuen Regelungen für die Form von
Maklerverträgen und die Aufteilung der
Provision gelten ausschließlich für die Vermittlung von Kaufverträgen über ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Das Maklergeschäft bleibt daher
unverändert, soweit der Gegenstand der
Tätigkeit ein Mehrfamilienhausgrundstück

PLUS PUNKT
Wissenstransfer – Intensivkurs Architekturgeschichte

Der Intensivkurs Architekturgeschichte vermittelt
Kenntnisse in der Geschichte der europäischen
Architektur, die Sie gezielt
als Argumente für Akquise
und Vermarktung historisch wertvoller Immobilien einsetzen können.
IVD-Mitglieder: 59,- Euro zzgl. MwSt.
Nichtmitglieder: 79,- Euro zzgl. MwSt.
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ist, der Verkauf von mehreren Eigentumswohnungen im Paket sowie beim Verkauf
von Gewerbeimmobilien oder Baugrundstücken.
In eindeutigen Fällen, beispielsweise dem
Verkauf eines größeren Mehrfamilienhauses oder von Gewerbe, das nicht als
Einzelwohnung umgenutzt werden kann,
sollten im Gemeinschaftsgeschäft die
üblichen Mechanismen zur eindeutigen
Regelung und Sicherung der Provision
eingehalten werden: eindeutige Teilungsquote, eindeutige Arbeitsaufteilung, klare
Regelung, welcher Makler welchen Provisionsanteil in Rechnung stellt und die
Vereinbarung der Geltung der Geschäftsbedingungen für Gemeinschaftsgeschäfte
des IVD als unterstützendes Regelwerk.
Abgrenzungsfälle
Für die Einordnung in diese Kategorien
kommt es allerdings auch auf die Käuferperspektive an, weshalb die Abgrenzung in
Einzelfällen zu Lasten des Maklers gehen
kann.
Kauft eine Familie beispielsweise zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen, um diese baulich zu verbinden und als
eine Wohnung zu nutzen, greifen die verbraucherschützenden Regelungen und
müssen zwingend eingehalten werden, will
das Maklerunternehmen die Provision
nicht verlieren. Ebenso verhält es sich bei
einem Zwei- oder Dreifamilienhaus, das
vom Käufer zur Nutzung ausschließlich
durch seine Familie als Gesamtwohneinheit bestimmt wird. Baugrundstücke sind
vom neuen Halbteilungsprinzip zwar ausgenommen, Vorsicht ist aber beim Verkauf von Baugrundstücken mit Restbebauung geboten. Dient diese Restbebauung dem Käufer zur Sanierung oder zum
Umbau als Einfamilienhaus, führt es bei
Verstoß gegen die neuen Vorgaben ebenfalls zum Verlust der Provision.
In solchen Zweifelsfällen sollte daher vorsichtshalber entweder eine Innenprovision vereinbart oder das Halbteilungsprinzip zur Anwendung gebracht werden
(Verkäufer und Käufer zahlen jeweils die
gleiche Provision).

RECHT

Gemeinschaftsgeschäft:
Einfamilienhausgrundstück oder
Eigentumswohnung mit reiner
Innenprovision
Weitestgehend unverändert können die
bisherigen Geschäftsgebräuche für Gemeinschaftsgeschäfte angewendet werden, wenn ein Einfamilienhaus oder die
Eigentumswohnung mit ausschließlicher
Innenprovision (die gesamte Provision wird
vom Verkäufer gezahlt) angeboten und
verkauft werden. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei den genannten
Immobilienarten (1 EFH, 1 WE) die Textform
für die Provisionsvereinbarung gilt: Die
Provisionsregelung mit dem Verkäufer
muss schriftlich, per Fax, per E-Mail oder
durch andere beiderseitige Textnachrichten, welche die jeweiligen Absendernamen
erkennen lassen, vereinbart sein.
Das Textformgebot des § 656a BGB gilt
auch für die reine Innenprovision sowie
bei gewerblichen Vertragspartnern des
Maklers. Die Innenprovisionsvereinbarung
dürfte aber üblicherweise im Alleinauftrag
enthalten sein, der dem Makler vom Verkäufer erteilt wird.
Hier kommen häufig wegen der Vorortbesichtigung der Immobilie Formulare zum
Einsatz, die unterschrieben werden und
daher auf jeden Fall die Textform einzuhalten ist. Es empfiehlt sich, dass auch der
Makler unterzeichnet und eine unterzeichnete Ausfertigung beim Kunden ver-

bleibt. (Ist der Kunde Verbraucher, sind
ihm auch Widerufsbelehrung mit Musterwiderrufsformular auszuhändigen.)
Gemeinschaftsgeschäft:
Einfamilienhaus und Eigentumswohnung
und Käuferprovision
In dieser Sparte ist das Einhalten der
neuen Regelungen der §§ 656a ff. BGB
etwas komplizierter. Zunächst sind die
Provisionsvereinbarungen mit Verkäufer
und Käufer in Textform zu treffen, was
insbesondere auf der Käuferseite den
Abschluss des Maklervertrags verlangsamt. Es ist eine Provisionsbestätigung
des Käufers, zum Beispiel durch E-Mail
oder durch unterzeichnete Provisionsbestätigung erforderlich. Vereinzelt weisen
Softwareprogramme noch Lösungen auf,
die ausschließlich Checkboxen und Häkchen zur Provisionsbestätigung des Käufers vorsehen.
Das Häkchen in einer Checkbox kann
allerdings keine Textnachricht mit Namensnennung des Käufers ersetzen. Es ist
zu empfehlen, die eigene Software als
Testkunde einmal zu durchlaufen und zu
überprüfen, ob der Kunde eine Provisionsbestätigung in Textform gegenüber
dem Maklerunternehmen abgibt.
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Makler sowohl beim Verkäufer mit 1/2 der
Gesamtprovision vereinbart und in Rechnung gestellt, als auch zu 1/2 beim Käufer,
sind die Provisionsvorgaben rechtssicher
eingehalten. Die vereinnahmte Provision
wird später zwischen den Maklern intern
geteilt.
Zu vermeidende Konstellation
Problematisch ist die Konstellation, dass
ein Makler seine Provisionshälfte beim
Verkäufer in Rechnung stellt und der andere Makler seine Provisionshälfte beim
Käufer.
Durch das Gemeinschaftsgeschäft verfügt der Käufermakler über einen abgeleiteten Maklerauftrag des Verkäufers, stellt
ihm aber keine Provision in Rechnung.
Gleiches ist beim Verkäufermakler spiegelbildlich festzustellen.

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/
gemeinschaftsgeschaeft-2022

Ein Makler wickelt das Geschäft im
Außenverhältnis alleine ab
Wird die Provision von einem der beiden
am Gemeinschaftsgeschäft beteiligten

Für jeden die richtige Mischung!
Auch Eigentümer, Vermieter, Privatiers oder
Interessierte können im führenden Berufsverband der Immobilienprofis Mitglied werden.
Laufende Informationen, Netzwerk, Events,
und Weiterbildung mit den Profis!
Werden Sie außerordentliches Mitglied
im IVD Berlin-Brandenburg!

erfragen unter info@ivd-plus.de!
Infos
www.ivd-plus.de/ausserordentlich

ivd.berlin
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MIETPREISBREMSE
STAFFELMIETE
I. Ausgangslage
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers
darf – von gesetzlich normierten Ausnahmefällen abgesehen – in Gebieten, in
enen die „Mietpreisbremse“ gilt, bei Neuabschluss eines Mietvertrages nur eine
Miete vereinbart werden, die die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um
10 Prozent übersteigt.
Für die Vereinbarung einer Staffelmiete
ist zudem bei Eintritt einer jeden StaffelErhöhung vorgegeben, dass die Erhöhung
die zum Zeitpunkt der Erhöhung ortsübliche Vergleichsmiete um nicht mehr als
10 Prozent überschritten werden darf. Rügt
der Mieter eine entsprechende Überhöhung, kann die Miete aufgrund der Staffelregelung um max. 10 Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete geltend gemacht werden. Nach einer Entscheidung
des Landgerichts Berlin muss der Mieter
die Verletzung der Miethöhe nur einmal
rügen. Diese Rüge soll dann auch jede weitere Staffelerhöhung erfassen. Maßgeblich für die Feststellung der zulässigen
Miethöhe ist die ortsübliche Vergleichsmiete zum Zeitpunkt der Staffelerhöhung,
die dann jeweils um maximal 10 Prozent
überschritten werden darf. § 557a Abs. 4
BGB regelt:
„Die §§ 556d bis 556g sind auf jede Mietstaffel anzuwenden. Maßgeblich für die
Berechnung der nach § 556d Absatz 1
zulässigen Höhe der zweiten und aller weiteren Mietstaffeln ist statt des Beginns des
Mietverhältnisses der Zeitpunkt, zu dem
die erste Miete der jeweiligen Mietstaffel
fällig wird. Die in einer vorangegangenen
Mietstaffel wirksam begründete Miethöhe
bleibt erhalten.“

Aus dem letzten Satz folgt, dass auch bei
einer sinkenden ortsüblichen Vergleichsmiete die einmal ohne Verstoß gegen die
preisrechtliche Vorschriften eingetretene
Mieterhöhung Schutz genießt und die
Miete nicht mehr abgesenkt werden muss,
wenn bei Eintritt der nächsten Staffel die
bisherige Miete wegen der gesunkenen
ortsüblichen Vergleichsmiete mehr als
10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.

Sebastian Wörner
Rechtsanwalt
Referent des
IVD-Verwaltertreffs
kanzlei@woerner-recht.de

II. Anwendung auf Altverträge
Dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung
in § 557a Abs. 4 BGB nach könnte man annehmen, dass eine Begrenzung der Miethöhe aufgrund einer Staffelregelung für
jeden Mietvertrag gilt, unabhängig von
dem Zeitpunkt, zu dem dieser abgeschlossen wurde.

PLUS PUNKT

Verwaltertreff
Der IVD Berlin-Brandenburg veranstaltet
regelmäßig Verwaltertreffs für seine Mitglieder.
berlin.ivd.net/veranstaltungen/verwaltertreff

Grundsätzlich ist zu empfehlen, bei Mietverträgen, die vor Einführung einer gesetzlichen Änderung abgeschlossen wurden, zu überprüfen, ob eine gesetzliche
Änderung für den bereits abgeschlossenen Mietvertrag anzuwenden ist. Dies gilt
auch für die Einführung der Mietpreisbremse. Übergangsregelungen zu Änderungen des BGB finden sich im Einführungsgesetz zum BGB kurz EGBGB.
Zur Einführung der Mietpreisbremse durch
das Mietrechtsverbesserungsgesetz vom
21. April 2015 findet sich die Übergangsvorschrift in Art. 229 § 35 EGBGB. Die Vorschrift lautet:
„(1) Die §§ 556d bis 556g, 557a Absatz 4
und § 557b Absatz 4 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind nicht anzuwenden
auf Mietverträge und Staffelmietvereinbarungen über Wohnraum, die abgeschlossen worden sind, bevor die
vertragsgegenständliche Mietwohnung in den Anwendungsbereich einer Rechtsverordnung nach § 556d
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fällt.
(2) § 557a Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht mehr anzuwenden
auf Mietstaffeln, deren erste Miete zu
einem Zeitpunkt fällig wird, in dem die
vertragsgegenständliche Mietwohnung nicht mehr in den Anwendungsbereich einer Rechtsverordnung nach
§ 556d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fällt.“
Aus Art. 229 § 35 Abs. 1 EGBGB ergibt sich,
dass die gesamten Regelungen zur Mietpreisbremse – auch im Zusammenhang mit
einer Staffel-Vereinbarung – nicht anzuwenden sind, wenn der Mietvertrag abgeschlossen wurde, bevor durch Landesver-
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ordnung die Regelungen zur Mietpreisbremse für das Gebiet, in der sich die Wohnung befindet, für anwendbar erklärt
wurde. Sie sind nach Abs. 2 der Regelung
nicht anzuwenden auf jede Staffel-Erhöhung, die nach Außerkrafttreten einer Mietenbegrenzungsverordnung des Landes
eintritt. Aus Abs. 2 ergibt sich ein erheblicher Vorteil aus der Vereinbarung einer
Mietstaffel. Selbst wenn zunächst die Staffelvereinbarung keine Auswirkungen zeitigt, tritt bei Außerkrafttreten der Rechtsverordnung (Mietpreisbegrenzungsverordnung) die volle Mieterhöhung aus der hierauf folgenden Staffel-Erhöhung ein.
In Berlin wurde erstmals durch die am
1. Juni 2015 in Kraft gesetzte Mietenbegrenzungsverordnung bestimmt, dass für
das gesamte Stadtgebiet die Regelungen
zur Mietpreisbremse anzuwenden sind. Es
ist zwar umstritten, ob diese Mietenbegrenzungsverordnung wirksam ist, da die
Begründung zu der Verordnung nur auf
der Webpräsenz des Abgeordnetenhauses veröffentlicht wurde. Der Bundesgerichtshof hat allerdings bereits in mehreren Entscheidungen die Verordnung für
wirksam erachtet. Für Mietverträge, die ab
dem 1. Juni 2020 abgeschlossen wurden,
stellt sich diese Problematik nicht mehr,
da zur Mietenbegrenzungsverordnung
vom 19. Mai 2020 die Begründung ordnungsgemäß veröffentlicht wurde.
Mithin ist jedenfalls bei Mietverträgen, die
vor dem 1. Juni 2015 abgeschlossen wurden die Mietpreisbremse nicht anwendbar.
Sie ist auch dann nicht anwendbar, wenn in
einem solchen Mietvertrag eine Staffelregelung enthalten ist. Dies gilt auch, wenn
Mieterhöhungen nach der Staffel-Vereinbarung nach dem 1. Juni 2015 eintreten.
Dies bedeutet, dass Sie auf eine Rüge eines Mieters gegen eine Staffelmieterhöhung – auch soweit sie nach dem 1. Juni
2015 eintritt – keine Mietänderung vornehmen müssen, wenn der Mietvertrag vor
dem 1. Juni 2015 abgeschlossen wurde. Sie
können in solchem Fall dem Mieter in etwa
Folgendes mitteilen:
„Ich nehme Bezug auf Ihre Rüge der Miethöhe. Diese ist unbegründet. Die Vor-
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info@ivd.net
IVD Verwalterhotline
Mit Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner, die die IVD-Verwalterhotline betreut, steht den IVD-Verwaltungen eine Expertin
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Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein Plus der
IVD-Mitgliedschaft.

schriften zur Mietpreisbremse (§§ 556d
ff. und § 557a Abs. 4 BGB) sind auf den
vorliegenden Mietvertrag, der vor dem 1.
Juni 2015 abgeschlossen wurde, nicht anwendbar, Art. 229 § 35 Abs. 1 EGBGB. Eine
Änderung der Miete oder eine Aussetzung
der Staffel wird daher nicht erfolgen.“
Ihre Mietverträge sollten Sie darauf überprüft, wann sie abgeschlossen wurden. Bei
Mietverträgen, die vor dem 1. Juni 2015
begründet wurden, sollte – soweit nicht erfolgt – die aus Staffelvereinbarungen resultierende Miethöhe gefordert und – bis
zur Verjährungsgrenze – nachgefordert
werden.
III.Verträge am dem 1. Juni 2015 mit
Staffelvereinbarung
Wie dargestellt, findet die Mietpreisbremse
in Berlin auf Verträge, die seit dem 1. Juni
2015 abgeschlossen wurden, Anwendung.
Die Besonderheit bei einer Staffel-Vereinbarung besteht darin, dass eine Überschreitung der zulässigen Miete immer nur
für den Zeitraum bis zur nächsten StaffelErhöhung festgestellt werden kann. Hieraus ergeben sich Besonderheiten:
1) Reaktion auf Mietpreis-Rüge
Für gewöhnlich werden Sie von Mietervertretern – insbesondere einem Inkassounternehmen – pauschal aufgefordert, eine
Erklärung abzugeben, wonach die Miete
herabgesetzt wird. Alternativ wird angeboten, im Rahmen einer herbeizuführenden gütlichen Lösung eine entsprechende
einvernehmliche Regelung mit unter anderem dem Inhalt einer Mietreduzierung
abzuschließen.

Anspruch auf Abgabe einer Erklärung zur
Herabsetzung der Miete kann bei Vereinbarung einer Staffel-Vereinbarung auf
Basis der bei Mietvertragsschluss geltenden ortsüblichen Vergleichsmiete aber nur
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
nächsten Staffel bestehen. Nach § 557
Abs. 4 BGB ist die jeweils zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens einer Staffel festzustellende ortsübliche Vergleichsmiete maßgeblich.
Dementsprechend wäre – wenn tatsächlich eine Mietpreisüberhöhung festzustellen ist – die Erklärung zur Mietsenkung nur
zeitlich begrenzt abzugeben. Sie können
hierzu wie folgt formulieren:
„Auf Ihr Schreiben zur Rüge der Mietpreisüberhöhung erkläre ich (namens,und
in Vollmacht des Vermieters), dass ab dem
Zeitpunkt des Zugangs Ihres Schreibens
am … die Nettokaltmiete auf … Euro herabgesetzt ist bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der mietvertraglich vereinbarten nächsten Staffel-Erhöhung am …“

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/mietpreisbremsestaffelmiete
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Von Rechtsanwalt Sven R. Johns
MOSLER+PARTNERRECHTSANWÄLTE, München/Berlin

FEHLER AUF
DER WEBSEITE VERMEIDEN
rei kurze aktuelle Themen, die ich
mit Maklerbüros aus der Region Berlin-Brandenburg, besprochen habe, dienen als Einstieg in diese rechtliche Übersicht:

D

gabe einer Unterlassungserklärung oder
eine einstweilige Verfügung verbunden.
Deshalb müssen die Webseiten so aufgestellt sein, dass diese keine Abmahnungen
ermöglichen.

1. Ein Maklerbüro schickt mir eine Abmahnung und Unterlassungserklärung,
die eine Privatperson wegen des nicht
rechtmäßigen Einsatzes des reCaptchaDienstes von Google ausgesprochen
hat.
2. Der Inhaber eines Maklerbüros erklärt
mir, dass die Überprüfung von Exposees
im Hinblick auf die Richtigkeit der Angaben wirklich viel Zeit in Anspruch
nehme.

Diesen Bußgeldrahmen kennen viele Immobilienbüros schon aus der DSGVO. Damit sollen die Unternehmen angehalten
werden, sich enger an den Vorgaben des
UWG zu orientieren.

Sven R. Johns
mosler-partner.com

 Werbeaussagen kontrollieren
 Keine Aussagen zu Spitzenstellungswerbung (Nr. 1, größter …, bester Preis … )

3. Im Rahmen eines Webseiten-Checks
zeigt sich, dass ein Cookie-Banner auf
der Webseite so eingebunden ist, dass
nur die auf der Startseite eingesetzten
Cookies dort aufgeführt werden, nicht
aber die Cookies auf wen weiteren Unterseiten
Was sollen sich aus diesen kleinen Sachverhalten für Rechtsfolgen ergeben? Das
sind doch Banalitäten, mit denen jedes Maklerbüro praktisch täglich zu tun hat. Genauso ist es auch meiner Erfahrung nach.
Rechtsfolgen von Fehlern auf Webseiten
1. Abmahnung wegen wettbewerbsrechtlichen Verstoßes
Ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß auf einer Webseite kann zu einer Abmahnung
durch Wettbewerber oder Wettbewerbsorganisationen führen. Mit einer Abmahnung
sind Rechtsverfolgungskosten und – häufig
viel teurer und weitreichender – die Ab-

treibt. Der Bußgeldrahmen, der hier eingeführt wird, sieht ein Bußgeld bis zu
50.000,- EUR oder bis zu 4 Prozent des
Unternehmensumsatzes vor, so dass das
Bußgeld auch höher ausfallen kann.

 Vollständige Pflichtangaben aus dem
Energieausweis in jedem (!) Expose

4. Auskunftsanspruch nach DSGVO
Besucher einer Webseite hinterlassen ihre
IP-Adresse und damit personenbezogene
Daten bei dem Inhaber der Webseite. Aus
diesem Grund haben diese Personen auch
einen Anspruch auf Auskunft nach Art. 15
DSGVO über die Verarbeitung der über die
Webseite gesammelten personenbezogenen Daten.

 Vollständige Pflichtangaben im Impressum
2. Schadensersatzanspruch wegen
wettbewerbsrechtlichem Verstoß
Die UWG-Novelle, die Ende Mai 2022 in
Kraft tritt, seiht erstmals einen Schadensersatzanspruch vor, der geltend gemacht
werden kann, wenn irreführende oder auf
andere Art wettbewerbswidrige Werbung
auf Webseiten steht. Die Rechtsprechung
wird sicher etwas Zeit benötigen, bis dieser
Schadensersatzanspruch in seinem Umfang geklärt ist. Es gilt jedoch schon jetzt
auch diesen Anspruch im Auge zu behalten.
3. Bußgeld nach UWG
Auch das ist neu: Mit der UWG-Novelle
ab Ende Mai 2022 wird auch die Möglichkeit eröffnet, dass ein Bußgeld gegen
das Unternehmen verhängt werden kann,
welches die unterlautere Werbung be-

Diesen Anspruch haben auch Personen,
die keine Kunden eines Immobilienbüros
geworden sind, wenn sie dessen Webseite besucht haben. Ein nicht beantwortetes Auskunftsersuchen kann zu einer
Beschwerde bei der Aufsicht und zu einem
Bußgeldverfahren führen.

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/fehler-webseite
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ELEKTROMOBILITÄT
Von Silvia Korte

lektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele sowie zur Reduzierung lokaler
Schadstoff- und Lärmemissionen. Für die
Elektromobilität ist eine nutzerorientierte Ladeinfrastruktur eine wesentliche
Voraussetzung.

E

Hierbei bilden eine öffentliche Ladeinfrastruktur, die Möglichkeit des Ladens beim
Arbeitgeber und auch besonders das Laden zu Hause, in der eigenen Garage
oder auf dem eigenen Stellplatz, die Basis.
Eine fachgerecht ausgeführte, regelmäßig
geprüfte und instand gehaltene Elektroinstallation gewährleistet einen störungsfreien und sicheren Betrieb von Ladestationen.
Gesetzliche Vorschriften und behördliche
Auflagen, z. B. von Baubehörden, Gewerbeaufsichtsämtern und Berufsgenossenschaften sowie einzelvertragliche Regelungen mit Versicherern sind zu beachten. Grundsätzliche Voraussetzung für die
Ersatzpflicht eines Versicherers ist immer
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
und VDE-Normen sowie der fachgerechte
Einbau durch ein DIN qualifiziertes Unternehmen.
Immobilieneigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Immobilienverwalter seSilvia Korte
hen zunehmend
neue Herausforderungen auf sich
zukommen. Wer
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übernimmt die Kosten, Anzeige- und
Dokumentationspflichten? Wie sieht die
neue Rechtslage aus?
Für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Bränden durch Elektrofahrzeuge
und Ladestationen gibt es bisher noch
keine ausreichenden statistischen Erkenntnisse. Fakt ist: Elektrofahrzeuge brennen nicht öfter, aber anders und erzeugen neue Probleme.
Bei Elektrofahrzeugen erfordern die Batterien gesonderte Methoden im Löschverfahren. Tauchbecken für die nachträgliche
Kühlung der Unterböden kommen zur Gefahrenabwehr zum Tragen. Defekte Lithium-Ionen-Akkus kommen in den „Sandkasten“ und deutlich mehr Löschwasser
ist im Brandfall erforderlich.

Auch dürfen defekte Elektroautos zur Vermeidung
von Folgeschäden nicht in geschlossenen Einzel- oder Tiefgaragen abgestellt werden. Entsprechende Hinweisschilder sind verpflichtend.

Die Versicherungsbranche hat auf die
neuen Herausforderungen reagiert und
passt ihre Versicherungsprodukte laufend
den neuen Anforderungen an.
Elektroautos sind wie konventionelle Fahrzeuge über die Kraftfahrzeugkasko versichert. Doch was passiert mit Schäden an
den Ladestationen und Wallboxen, Hauswänden und Tiefgaragen?

Howden Caninenberg GmbH
Peterstor 16, 36037 Fulda, Tel.: 06 61 - 2 50 59-45, Fax: 06 61 - 2 50 59-50
silvia.korte@howden-caninenberg.de | immobilien.howden-caninenberg.de

Sofern sich die Ladeeinrichtungen auf dem
Versicherungsgrundstück oder in einer
geschlossenen Garage befinden, springt
die Gebäudeversicherung ein.
Diese bietet Versicherungsschutz gegen
die Standardgefahren Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel und im Besonderen
gegen Naturgefahren wie Überschwemmungen und Starkregen. Mögliche Folgekosten wie die Sicherung der Brandstelle,
Trocknung, Entsorgung des kontaminierten Erdreichs, Mietausfall etc. sind ebenfalls Gegenstand der Gebäudeversicherung.
Darüber hinaus sind weitere Szenarien von
Bedeutung. Die Absicherung gegen Böswillige Beschädigung und Diebstahl/
Vandalismus sollte nicht fehlen. Einen
erweiterten Versicherungsschutz bietet
der Zusatzbaustein „Unbenannte Gefahren“ oder auch eine gesonderte Elektronikversicherung. Die Elektronikversicherung umfasst unvorhergesehen eintretende Schäden wie Bedienungsfehler,
Ungeschicklichkeit, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler, Kurzschluss,
Überstrom oder auch das Abhandenkommen.
Nicht zuletzt sollten auch mögliche Schäden bei Dritten berücksichtigt werden. Verursacht eine defekte Ladestation Personen- oder Sachschäden an fremdem
Eigentum, tritt die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung bei möglichen
Schadenersatzansprüchen ein.

VERSICHERUNG
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VERSICHERUNGEN SELBST BETREUEN,
ÜBER EINEN VERSICHERUNGSVERTRETER
ODER ÜBER EINEN VERSICHERUNGSMAKLER?
Von Stephan Mattern, Partner der DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co.KG

Klar! Der Versicherungsmakler hat viele
Vorteile!
Warum ein Versicherungsmakler?
Der Versicherungsmakler ist Sachwalter
Ihrer Versicherungsverträge. Er steht
rechtlich auf der Seite seines Mandanten
und nicht auf der Seite der Versicherungsgesellschaft. Dieser Punkt ist im
Schadenfall ausschlaggebend!
Der Versicherungsvertreter, so wie der
Name schon verrät, vertritt die Versicherung und ist somit im Schadenfall vielleicht
nicht der beste Ansprechpartner.
Ist ein Versicherungsmakler sinnvoll?
Versicherungsmakler ja oder nein? Das
fragen sich viele Menschen. Immerhin
haben in der Vergangenheit manche Makler das Vertrauen ihrer Kunden verspielt,
indem sie den Fokus nicht vollständig auf
die Bedürfnisse des Kunden gelegt haben.
Eine ganze Branche dadurch zu verteufeln, wäre aber falsch. Wir erklären Ihnen,
wieso es sinnvoll ist, einen Versicherungsmakler zu haben und in welchen Situationen er helfen kann.
Möchten Sie den besten Tarif haben?
Für die meisten Menschen sollte ein Versicherungstarif mindestens zwei Dinge
erfüllen:

 Notwendige Leistungen sind versichert
 Angemessener Versicherungsbeitrag
Sofern diese beiden Voraussetzungen erfüllt werden, ist alles in Ordnung. Ein Versicherungsmakler ist bei seiner Tarifauswahl verpflichtet eine hinreichende Anzahl
von Versicherungsanbietern und Tarifen
zu berücksichtigen. Aus diesem Grund
überprüft der Makler die potentiellen Versicherungsangebote und sucht mit einem
Vergleich die besten für Sie heraus.

PLUS PARTNER

Zufriedener Kunde dank Transparenz
Ein Versicherungsmakler sollte unabhängig und neutral sein. Seriosität ist das Entscheidende, damit der Makler bei der Auswahl der Tarife nicht beeinflusst wird.
Manchmal kommen jedoch Bedenken der
Kunden auf, dass ein Makler bestimmte
Versicherungsgesellschaften vorziehen
könnte. Stimmt das?
Es kann immer mal passieren, dass ein
Makler bestimmte Versicherer vorzieht.
Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn
eine Versicherungsgesellschaft finanziell
an dem Versicherungsmakler beteiligt ist.
In diesem Fall könnte man die Unabhängigkeit und Neutralität in Frage stellen.
Somit sollten Sie bei der Wahl Ihres Versicherungsmaklers darauf achten, dass
dieser zu 100 Prozent frei und ungebunden
ist!
99 Prozent der Versicherungsmakler in
Deutschland sind dies und somit sind Sie
bei einem Versicherungsmakler stets gut
aufgehoben.
Sicherlich hat jeder Versicherungsmakler
seine „Lieblingsversicherer“ mit denen er
z.B. gute Erfahrungen in der Schadenbearbeitung gemacht hat.
Keine Lücken im Versicherungsschutz
Warum sollten Versicherungsmakler langjährige Erfahrung haben? Je erfahrener
ein Versicherungsmakler ist, desto zutreffender kann er Sie informieren, welche
Versicherungsprodukte Sie brauchen und
welche Sie nicht brauchen. Unnötige Versicherungen oder Tarifeinschlüsse bleiben
also weg und Sie sparen Geld.
Wenn Sie lediglich ein Beratungsgespräch
für eine bestimmte Versicherung suchen,
dann ist es sinnvoll, dass Ihr Versicherungsmakler auf diese Versicherung spezialisiert ist.

Ein spezialisierter
Makler weiß genau,
welche Tarife empfehlenswert sind und
welche überteuert
sind. Sie vermeiden
außerdem
mögliche Lücken
im Versicherungsschutz. Leistungen, die
für Sie wichtig sind, können sachkundig
einbezogen werden.
Wer bezahlt den
Versicherungsmakler?
Für Privatkunden und Gewerbekunden
entstehen keine Kosten, wenn sie die Leistungen eines Versicherungsmaklers in Anspruch nehmen.
Ein Versicherungsmakler erhält bei einem
vermittelten Vertrag eine Courtage direkt
von der Versicherungsgesellschaft. Die
Courtagesätze sind erfahrungsgemäß bei
den meisten Versicherungsgesellschaften etwa gleich hoch. So bewahrt der
Makler seine Unabhängigkeit und Neutralität.
Wir stehen Ihnen als unabhängiger Versicherungsmakler stets bei Fragen zur Verfügung und möchten auch ausdrücklich
die Arbeit unserer Versicherungsmaklerkollegen empfehlen. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklerkollegen bundesweit, können
wir Ihnen in jedem Bundesland einen vertrauensvollen Kollegen benennen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Stephan Mattern, Oraniendamm 6–10, 13469 Berlin, Tel.: 030 - 98 36 70 85, Fax: 030 - 98 36 70 90
s.mattern@dia-kg.de | www.dia-kg.de
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IMMOBILIENKÄUFER
WERDEN JÜNGER
Von Olaf Sachtleben

eim Kauf oder Bau der eigenen vier
Wände warten die Deutschen laut
einer Auswertung des Darlehensvermittlers Dr. Klein weniger lange als noch vor
zwei Jahren. Bis 2019 betrug das Durchschnittsalter 39 Jahre, mittlerweile sind
es 38. Wer einen eigenen Neubau plant,
ist mit durchschnittlich 37 Jahren sogar
etwas jünger.

B

Wenn die eigenen Kunden immer jünger
werden, müssen sich Immobilienmakler
entsprechend den Erwartungen und Wünschen dieser Zielgruppe aufstellen. Ein
wichtiger Punkt ist dabei das Angebot digitaler Services für Kaufinteressenten einer Immobilie.
Der Kauf einer Immobilie besteht in der
Praxis aus zwei Bausteinen: dem Finden
und dem Finanzieren der Immobilie. Der
erste Teil steht im Fokus für jeden Makler.
Dennoch ist ebenfalls der zweite Teil entscheidend, denn ohne eine passende Baufinanzierung wird aus dem Traumhaus des
Kunden schnell ein Luftschloss.
Digitale Unterstützung mit Tools
von Dr. Klein
Um den Ansprüchen der immer jünger
werdenden Kunden gerecht zu werden,
stellt Dr. Klein Kooperationspartnern eine
breite Palette digitaler Tools zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Tools können sich
Kaufinteressenten schnell und unkompliziert digital mit dem Thema Baufinanzierung auseinandersetzen.
Beispiel Budgetrechner:
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Der Budgetrechner hilft beispielsweise bei
grundsätzlichen Fragen während der Immobiliensuche und vor dem Abschluss ei-
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ner Baufinanzierung: Wie viel Haus oder
Wohnung kann sich der Kunde überhaupt
leisten? Auf Basis der Kundenangaben ermittelt der Budgetrechner ganz einfach
den maximalen Kaufpreis und Kreditbetrag. Kunden können so ermitteln, was ihre
Immobilie kosten darf und wie viel Kredit
sie für ihren Hauskauf bekommen.

Weitere Vorteile für
Kooperationspartner
Neben den digitalen Tools zur Kundengewinnung und -qualifizierung bietet Dr. Klein
zahlreiche weitere Mehrwerte für Immobilienmakler. Unter anderem:

 Persönlicher Zugang zum Dr. Klein-Partnerportal

PLUS PUNKT
Immobilienpreise in Berlin
und Brandenburg

Der Immobilienpreisservice des IVD BerlinBrandenburg e. V. ist für
Immobilienexperten sowie
Verbraucher ein Nachschlagewerk, das Mieten
und Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in der Region Berlin-Brandenburg transparent und vergleichbar macht. Die
Publikation ist für Mitglieder des IVD entgeltfrei.

Der Vorteil für Immobilienmakler: Das
Ergebnis des Budgetrechners gibt einen
ersten realitätsnahen Anhaltspunkt darüber, wie viel Budget tatsächlich zur Verfügung steht. Damit können sich Makler
und Kunde gemeinsam auf eine realistische Immobiliensuche begeben. Immobilienmakler sparen sich so Zeit und
damit Geld, indem sie ihren Kunden nur
die Immobilien zeigen, die sie sich auch
leisten können. Alle Rechner und Tools von
Dr. Klein lassen sich einfach und unkompliziert auf jeder Makler-Webseite einbauen.

Dr. Klein Privatkunden AG
Olaf Sachtleben Kooperationsmanager, Hansestraße 14, 23558 Lübeck, Tel.: 04 51 - 14 08 72 24
olaf.sachtleben@drklein.de | www.partnerdrklein.de

 Unkomplizierte und DSGVO-konforme
Weiterleitung von Kunden an unsere
Berater
 Vorqualifizierung und -selektion von
Kunden durch unsere Budgetberatung
Jetzt Kooperationspartner werden
Dr. Klein ist einer der größten Finanzdienstleister und seit 1954 erfolgreich am
Markt etabliert.
Mittlerweile beraten mehr als 700 Beraterinnen und Berater vor Ort deutschlandweit an rund 250 Standorten in den Bereichen Baufinanzierung, Versicherung und
Ratenkredit.
Lassen Sie uns unsere Kompetenzen bündeln und voneinander profitieren. Erfahren Sie mehr über die Kooperation mit
Dr. Klein und werden Sie Teil unseres Netzwerks. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!

PLUS INFO

Weitere Infos zu den neuen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit erhalten Sie unter
partner.drklein.de
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MACHEN SIE IHRE KONTAKTE ZU KUNDEN
Von Christian Crain, Geschäftsführer PriceHubble Deutschland GmbH

tatistiken zeigen, dass zwei Drittel
der Hausverkäufer ihren Makler durch
Empfehlung von einem Bekannten oder
Nachbarn gefunden haben oder bereits
zuvor ein Geschäft mit ihm gemacht haben. Andersherum würden 9 von 10 Verkäufern ihren Makler weiterempfehlen.
Für den Makler bedeutet das, dass seine
Bestandskunden sein verlässlichstes Aquisitionstool sein können, und das ohne viele
Aufwand und ausufernde Kosten. Aber Bestandskundenpflege in der Breite funktioniert nur mit einem hohen Grad an Automatisierung und mit einem hochgradig
personalisierten Informationsangebot.

S

Rund 8 Prozent Neugeschäft mit einem
automatisierten Update zur Immobilienwertentwicklung
Mit dem Property Tracker von PriceHubble
können Sie Ihre Bestandskunden ganz einfach (re-)aktivieren, in dem Sie ihnen wertvolle Einblicke in die eigene Immobilie bieten und auf diese Weise frühzeitig potenzielle Kunden für ein Referenz- oder Wiederholungsgeschäft identifizieren. Ihre
Bestandskunden erhalten mit Hilfe einer
digitalen Echtzeit-Immobilienbewertung
ein automatisiertes Update zur Wertentwicklung ihrer individuellen Immobilie. Das
versandte Bewertungsdossier liefert dem
Kunden dann den statistisch wahrscheinlichsten Markt und Mietpreis seiner Immobilie sowie Preisentwicklungen, Trends,
Lage-Informationen, sozioökonomische
Daten der Nachbarschaft und vieles
mehr. Sie liefern dem Kunden damit exklusiven, hochgradig individuellen und einzigartigen Mehrwert, über den er dann
erneut mit Ihnen in den Dialog kommen
kann, ganz ohne
Christian Crain
Mehraufwand. Hat
Ihr Kunden zudem
noch einen Bekannten oder Freund für
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Die durchschnittliche
Öffnungsrate für die
Bewertungsdossiers
von Property Tracker
betragen 84 Prozent.
den dies ebenfalls interessant sein kann,
dann hat er die Möglichkeit ihn über einen
Gutschein dazu einzuladen und wird für
Sie zu einem potenziellen Neukunden.
Denn nicht nur für Neukunden, sondern
für alle Haus- oder Wohnungseigentümer
besteht ein großes Interesse daran, möglichst jederzeit über den Wert ihrer Immobilien informiert zu sein.
Erfahrungen unserer Kunden bestätigen:
Mit dem Versand einer automatisierten
Wertentwicklung an 120 Bestandskunden
konnten innerhalb von elf Monaten 9 Notartermine erfolgreich abgeschlossen werden. Davon waren 6 Neukunden, die durch
eine Empfehlung aufgrund des Wertupdates auf den Makler aufmerksam gemacht
wurden. Das entspricht 8 Prozent Neugeschäft auf Knopfdruck.
Hochentwickeltes AVM ermöglicht Echtzeitbewertung
Doch wie ist es möglich quasi einen Kontoauszug einer Immobilie auf Knopfdruck
in Echtzeit zu erstellen? Unseren Kontostand können wir jederzeit und an jedem
Ort digital abrufen. Doch den aktuellen
Wert der eigenen Immobilie kennen die
wenigsten. Dabei ist die Technologie längst
vorhanden. Hinter der Immobilienbewer-

tung von PriceHubble steht ein hochentwickeltes AVM (“Automated Valuation Model”), das unter Einsatz von Big Data Analytics, Machine Learning und künstlicher
Intelligenz präzise Live-Immobilienwerte
ermitteln kann. Das ist möglich, weil das
Modell mit leistungsfähigen PrognoseAlgorithmen viele hundert immobilienrelevante Daten an jedem zu wohnwirtschaftlichen Zwecken genutzten Standort
strukturieren, analysieren und bewerten
kann. Angaben wie der aktuelle und prognostizierte Markt- und Mietwert, Marktdynamiken im Umfeld und Lagekriterien
wie zum Beispiel Geräuschpegel, Erreichbarkeit, Sonneneinstrahlung oder die Qualität der Aussicht können dazu ebenso einfließen wie bspw. geplante Neubauprojekte in der Umgebung oder sozio-ökonomische Entwicklungen in der Nachbarschaft. Damit ist es möglich auch nichtlineare Zusammenhänge zwischen Preisen und wertrelevanten Merkmalen abzubilden und auf Knopfdruck immer den aktuellen Marktwert der Immobilie zu liefern.

PriceHubble Deutschland
Christian Crain, Geschäftsführer, Budapester Straße 7 - 9, 10787 Berlin, Deutschlandn, Tel.: 0151 - 21 64 95 76
christian.crain@pricehubble.com | Informationen zu PriceHubble: www.pricehubble.com

Informationen zu Maklerlösungen unter:
https://www.pricehubble.com/de/use-cases/
immobilienmakler/
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BEWERTER ANSTATT MAKLER?
Von Marco Kaudel, Leitung Sprengnetter Akademie

en Kompetenzansatz sehen erfolgreiche Immobilienmaklerunternehmen mehr und mehr als USP gegenüber
dem Eigentümer. Was das bedeutet? Sie
schicken stringent in den Grundlagen der
Immobilienbewertung ausgebildete Makler in die Einkaufsgespräche. Was steckt
hinter dieser Strategie und wie setzten
Sie sie erfolgreich um?

D

Der Markt: gleichbleibende Angebote,
weniger Makleraktivitäten
Eine Analyse aus dem Hause Sprengnetter
hat herausgestellt, dass mit der Umsetzung des neuen Bestellerprinzips Ende Dezember 2020 die Privatverkäufer-Quote
gestiegen ist, während die Angebote über
Makler einen Rückgang verzeichnen mussten – bei gleichbleibenden Angebotszahlen.
Die Reaktion: Ausbau von Qualität und
Kompetenz
Eine klare Trennung zwischen Einkauf und
Vermarktung ziehen mittlerweile einige
größere Immobilienmaklerunternehmen.
In den Akquisetermin werden ausschließlich Mitarbeiter mit fundiertem Basiswissen in der Immobilienbewertung geschickt.
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Das reicht von der Ausbildung zum MarktWert-Makler bis hin zum Sachverständigen für Immobilienbewertung. Die enthaltenen Weiterbildungsbestandteile, wie
Grundlagen der marktkonformen Immobilienbewertung, des Immobilienrechts
für die Immobilienbewertung oder bautechnische Grundlagen, sind klarer Indikator für Qualität, Seriosität und Kompetenz.

Marco Kaudel
Leiter der
Sprengnetter Akademie

Die verwendeten Tools zur
Preisbestimmung
Analog hierzu werden dem Eigentümer
professionell erstellte vergleichende Preisanalysen oder Kurzbewertungen vorgelegt.
Diese dienen der fundierten Preisverhandlung und, im nächsten Schritt, als

Sprengnetter Akademie - eine Marke der Sprengnetter Real Estate Services GmbH
Sprengnetter-Campus 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 0 26 41 - 91 30 44 44
akademie@sprengnetter.de | shop.sprengnetter.de

effiziente Verhandlungsgrundlage gegenüber dem Käufer. Bestenfalls sind ProfiTools im Einsatz, die in wenigen Minuten
die Preiseinschätzung erstellen und wichtige Daten wie Bodenwerte und Sachwertfaktoren gleich mitliefern.
Der Faktor Kommunikation
Unser Tipp beim Ausbau Ihrer Fachkompetenz: Setzen Sie auf die Weiterbildung
zum MarktWert-Makler, die Ihnen genau
das Bewertungs-Knowhow vermittelt, das Sie
beim Kunden benötigen. Ihr
zusätzlicher
Benefit:
Der
Sprengnetter MarktWertMakler ist eine Sofortkompetenz,
die Sie per Siegel auf Ihrer Website kommunizieren können.
Oder gehen Sie einen Schritt weiter und
absolvieren Sie die komplette Ausbildung
zum DEKRA-Sachverständigen für Immobilienbewertung D1. Und psst: Sie als Mitglied des IVD BB erhalten 10 Prozent Rabatt auf beide Weiterbildungsmaßnahmen.
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NEUE VERKAUFSAUFTRÄGE.
NUR MIT IHREN MIET-INTERESSENTEN!
Von Martin Mayer

 13 Prozent der Vermieter verkaufen nach einer Kündigung Ihre Immobilie.
 Diese verkaufswilligen Vermieter filtern wir über das neue lmmoPortal Miet-Gesuche.de heraus ...
 ... und vermitteln diese Eigentümer-Kontakte an einen Makler. Kostenlos.

So einfach funktioniert's in
nur 10 Schritten erklärt:
1. Mieter einsammeln & anschreiben
Sie sammeln mit jedem Miet-Angebot
zig Miet-Interessenten ein ...
2. E-Mail an alle abgelehnte Mieter
Den Mietvertrag erhält ein einziger Mieter allen anderen müssen Sie per E-Mail
absagen, damit Sie nicht als arroganter
und unzuverlässiger Makler im Netz
schlecht bewertet werden.
3. Mustertext kopieren
Für diese E-Mail an Ihre Mietinteressenten verwenden Sie ganz einfach unseren Mustertext.
4. Eigenen Link verwenden
Dieser Mustertext enthält einen auf Sie
personalisierten Link, über den Ihre
Mietinteressenten online Mietgesuche
anlegen können.
5. Gesuche Ihrer Mieter bei

60 bis 80 Prozent Ihrer angeschriebenen Mietinteressen veröffentlichen
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daraufhin über Ihren Link Ihre Gesuche
auf Miet-Gesuche.de (Diese Gesuche
stehen dann solange online, bis das
passende Mietobjekt gefunden wurde!)
6. Matching
Mieter – Vermieter – Makler
Wenn dann „Ihre" Mieter über diese
MietGesuche von Vermietern kontaktiert werden, werden Sie – basierend auf Ihrem Link – automatisch und
eindeutig diesen Vermietern zugeordnet.
7. Verkaufs-Beratung des
Vermieters
Diese Vermieter werden dann von uns
aufgeklärt, dass genau jetzt für sie der
beste Verkaufs-Zeitpunkt ist (nämlich
dann, wenn in Kürze ihre Immobilie leer
steht)! Und dass Vermieter diese seltene Verkaufs-Chance frühestens wieder in 7 bis 8 Jahren erhalten!
8. Gründe für den Verkauf statt
Vermietung
Hier die 3 Hauptargumente, warum sich
Vermieter dann für einen Verkauf entscheiden: Es werden 10 bis 20 Prozent höhere Verkaufspreise erzielt,
wenn die Immobilie nicht vermietet ist.

Makler-Empfehlung
Martin Mayer, Salinweg 69, 83071 Stephanskirchen
mm@makler-empfehlung.de | www.makler-empfehlung.de

Unkomplizierter und schneller Verkaufsprozess, wenn die Immobilie nicht
bewohnt ist. Größere Zielgruppe, weil
die Immobilie damit für Käufer als
Kapitalanleger als auch zur Eigennutzung relevant ist.
9. Vermittlung an Immobilien-Profi
Wenn dann diesen Eigentümern auch
noch ein empfohlener* Immobilienprofi
an die Hand gegeben wird, der sie in
diesem Entscheidungsprozess seriös
berät und betreut, dann wollen 13 Prozent (!!) der Vermieter ihre Immobilie
verkaufen.
10. Kostenlose & exklusive
Verkäufer-Kontakte
Diese Verkäufer-Kontakte vermitteln
wir für ein unverbindliches Beratungsgespräch dann – exklusiv und gebührenfrei – nur an diesen einen Makler!
* Hier kooperieren wir exklusiv mit Makler-Empfehlung.de

PLUS INFO
JETZT vergünstigte Jahresmitgliedschaft BUCHEN &
Startkonditionen SICHERN!
Sonderpreis nur 198,- Euro zzgl.ges. MwSt.
für die Jahresmitgliedschaft
info@Miet-Gesuche.de

Lidl expandiert in Berlin
Wir suchen Grundstücke und Flächen
zum Kauf, zur Miete und im Erbbaurecht
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SERVICES
AUSGABE 1 - 2022

Von Laura Keddi

3. Erreichen Sie Klient:innen mit Ihrer
Erfahrung
In der Immobilienbranche ist für viele
Kund:innen langjährige Erfahrung ein
wichtiger Aspekt. Interessent:innen entscheiden sich häufig für Immobilienmakler:innen, die seit Jahren im Geschäft sind.

TIPPS ZUM
IMMOBILIENMARKETING

esonders für Immobilienmakler:innen
ist es wichtig, dass Sie sich einen guten Namen machen und immer wieder
neue Klient:innen bekommen. Haben Sie
ein Objekt vermittelt oder Kund:innen zu
einer neuen Immobilie verholfen, soll Ihr
Geschäft natürlich weitergehen. Wir stellen
Ihnen 4 geeignete Maßnahmen vor, wie
Sie neue Interessent:innen auf Ihr Maklerbüro aufmerksam machen.

B

1. Gewinnen Sie Auftraggeber:innen
durch klassisches Marketing
Auch wenn wir im digitalen Zeitalter angekommen sind, erreichen Sie neue
Kund:innen dennoch über traditionelle
Marketing-Methoden. Setzen Sie hierfür
auf hochwertige Print-Werbung. Machen
Sie sich einen Namen als Immobilienmaklerin oder Immobilienmakler, indem Sie
eine seriöse Anzeige in der lokalen Zeitung inserieren.
Regionale Nachrichtenblätter sind nach
wie vor ein gefragtes Medium, über das
sich viele potenzielle Klient:innen informieren. Über diese Art der Vermarktung
erreichen Sie vor allem eine ältere Zielgruppe.
Zum klassischen Marketing gehört auch
das Verteilen von Info-Flyern. Diese kön-
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nen Sie in Geschäften, Baumärkten oder
Lokalitäten auslegen, die in Verbindung
mit der Immobilienbranche stehen. Allgemein ist im klassischen Marketing der Fokus auf lokale Kampagnen immer eine bewährte Strategie.
2. Akquirieren Sie Kund:innen auf
digitalem Weg
Das digitale Marketing sowie die Neukundengewinnung über soziale Medien sind
heute nicht mehr wegzudenken. Hierfür
ist eine seriöse und fundierte Website unabdingbar.
Viele Interessent:innen informieren sich
durch eine schnelle Google-Suche. Integrieren Sie hierfür suchmaschinenoptimierte Inhalte, damit Ihre Website zu den
obersten Google-Ergebnissen zählt und relevante Informationen für Ihre Zielgruppe
bereithält.
Neue Klient:innen erreichen Sie zudem
über die sozialen Medien wie Facebook
oder Instagram. Überlegen Sie sich, mit
welchen Inhalten Sie Interessent:innen
ansprechen.
Präsentieren Sie sich beispielsweise mit
aussagekräftigen Bildern und Texten über
regionale Immobilien-Projekte.

ebuero AG
Laura Keddi, Hauptstraße 8, 10827 Berlin, Tel.: 030 - 3 03 66 50 24, Fax: 030 - 3 03 66 50 25
laura.keddi@ebuero.ag | www.ebuero.de

Überzeugen Sie potentielle Auftraggeber:innen, indem Sie auf Ihrer Website und
auf sozialen Kanälen folgende Informationen teilen:

 Qualifikationen und Werdegang: Zeigen
Sie Ihre fundierte Ausbildung auf diesem Fachgebiet.
 Kooperationen: Gemeinsame Projekte
mit anderen Betrieben vermitteln,
dass Sie eine seriöse Geschäftspartnerin bzw. ein seriöser Geschäftspartner
sind.
 Auszeichnungen: Mit Prämierungen aus
vergangenen Vorhaben untermauern
Sie, dass objektive Gremien ihre Arbeit
als gut bewerten.
 Mitgliedschaften: Teilen Sie mit, wenn
Sie Mitglied in renommierten Verbänden sind (VDM, IVD, o.ä.).
 Kundenmeinungen: Mit zufriedenen
Klient:innen schaffen Sie Vertrauen bei
neuen Interessent:innen.
4. Werben Sie mit Erreichbarkeit
Sie gewinnen neue Kund:innen, indem Sie
sich durch besondere Leistungen hervorheben. Ein wichtiger Teil des Marketings
besteht darin, Interessent:innen zum Handeln aufzufordern.
Integrieren Sie in gedruckter oder digitaler
Werbung sowie auf Ihrer Website Aufforderungen wie „Rufen Sie uns an!“ oder
„Sie erreichen uns jederzeit“.
Durch eine Zusammenarbeit mit dem
ebuero Büroservice können Sie eine durchgängige Erreichbarkeit stets garantieren –
auch nachts und am Wochenende.
Die geschulten Mitarbeiter:innen des
professionellen Telefon- und Büroservice
nehmen Ihre Anrufe entgegen und vereinbaren Termine, während Sie sich in einer
Immobilienbesichtigung befinden.
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SMARTE SENSOREN
SENKEN CO2-EMISSIONEN

ie Zahlen sind alarmierend: Rund
zwei Drittel des CO2-Ausstoßes, der
im Bereich Wohnen verursacht wird, gehen laut dem Statistischem Bundesamt
auf das Heizen* zurück. Und das, obwohl
dort ein großes Potenzial an Einsparungsmöglichkeiten besteht.

D

Zum Beispiel durch den Austausch alter
Heizungen, Dämmmaßnahmen oder den
Umstieg auf regenerative Energien. Und:
durch die Digitalisierung des Heizsystems
mithilfe von smarten Sensoren – hier bietet die Objektus GmbH, einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen für die
Wohnungswirtschaft in Deutschland, die
passenden Lösungen an.
Das digitale Potenzial in der Wohnungsund Gebäudewirtschaft nutzen
Rund zwei Drittel der gesamten CO2Emissionen im Wohnbereich entsprechen
148 Millionen Tonnen, die allein durch das
Heizen von Wohnräumen entstehen.*
Auch, weil das digitale Potenzial in der
Wohnungs- und Gebäudewirtschaft noch
nicht ausreichend genutzt wird. „Wohnungseigentümer, die Heizungen digitalisieren und durch einen Sensor mit einer
IoT-Plattform vernetzten, haben jederzeit
Zugriff auf die aktuellen Heizdaten und
können dann entsprechend reagieren.
Es ist sogar möglich, dass die Regulierung
der Temperatur automatisch erfolgt. Die
Raumwärme wird den Echtzeitbedingungen angepasst“, erklärt Björn Borst,
Geschäftsführer der Objektus GmbH. So
sinkt die Temperatur zum Beispiel in der
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Nacht oder wenn ein Raum nur selten genutzt wird. Das trägt zur Energiereduktion bei und ist darüber hinaus kosteneffizient.
Fernablese auch rechtlich notwendig
Der Wechsel auf ein digitales Heizsystem
ist auch aus rechtlicher Sicht sinnvoll.
Denn durch die novellierte Heizkostenverordnung, die im Dezember 2021 in Kraft
getreten ist, müssen Zähler und Heizkostenverteiler bis spätestens Ende 2026
fernablesbar sein.
Zudem sind Gebäudeeigentümer verpflichtet, ihren Mietern und Mieterinnen
die unterjährigen Verbrauchsinformationen (UVI) monatlich mitzuteilen. Das
wiederum kann ein sparsames Heizen
fördern.
Und noch ein weiterer Aspekt spricht für
eine vernetzte Heizung: Wartungen können bequem aus der Ferne durchgeführt werden. Dienstleistungsunternehmen oder Hausverwaltungen müssen nicht
mehr vor Ort sein. Auch das schont die
Umwelt.

PLUS PUNKT

Aktiv in vielen sozialen Medien
www.facebook.com/IVD.Berlin.Brandenburg

Objektus GmbH
Ansprechpartner: Niko Polzin, Rankestraße 26, 10789 Berlin, Tel. 030 - 2 97 77 25 11
ServiceCenter@objektus.de | www.objektus.de

Björn Borst
Geschäftsführer
der Objektus GmbH

Digitale Services im Smart Building
bieten weitere Vorteile
Das gilt auch für andere Geräte in der
Haustechnik: „Auch die Energieerzeugung
kann man mit intelligenten Sensoren ausgestattet, zentral überwachen. Das erhöht
die Effizienz. Ebenso lassen sich Komponenten wie Rauchwarnmelder oder ÖlTank einbinden. Das schafft Sicherheit und
verringert die Zahl der Reparaturarbeiten.
Denn Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf werden automatisch erkannt und können frühzeitig behoben werden, bevor eine
Störung auftritt“, fasst Björn Borst die Vorteile der digitalen Services zusammen.
*

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/
Zahl-der-Woche/2021/PD21_36_p002.html
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Fünf Gründe, bei uns Ihr
Superwissen zu tanken!

Verpassen Sie kein
Sonderangebot
mit unserem
Seminar-Newsletter!
1. Als BILDUNGSORGAN des größten Interessenverbands der Immobilienbranche wissen wir heute schon, was morgen für Sie relevant ist!
2. Unser WEITERBILDUNGSANGEBOT ist exakt auf die Bedürfnisse der
Branche zugeschnitten. Ob digital oder Präsenz, ob für Einsteiger oder Profis.
Wir vermitteln aktuelle Themen praxisnah und kompakt.
3. Unsere Trainer und Trainerinnen sind DIE EXPERTEN AUF IHREM
FACHGEBIET und erfüllen unsere hohen Standards.

© deagreez - stock.adobe.com

4. Unsere Weiterbildungen können im Rahmen der GESETZLICHEN
WEITERBILDUNGSPFLICHT angerechnet werden.
5. Profitieren Sie von ATTRAKTIVSTEN KONDITIONEN, nicht nur als
IVD-Mitglied

IVD Bildungsinstitut Berlin-Brandenburg GmbH
Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin, Tel.: 030 / 89 73 53 64, Fax: 030 / 89 73 53 68
info@ivd-bildungsinstitut.de

www.ivd-bildungsinstitut.de

„ Coming
Soon

Informieren Sie sich
auf dem DIT 2022 am 2.- 3. Juni 2022
in der Jahrhunderthalle Bochum am Stand.

Der Marktplatz von Proﬁs für Proﬁs | www.immobilie1.de

