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Bestellerprinzip führt zu einer Marktbereinigung – 

Immobilienkäufer werden aber nicht profitieren 

• Einführung des Bestellerprinzip bedeutet für technologiegetriebene 
Maklerunternehmen wie McMakler einen großen Wettbewerbsvorteil 

• Heute schon sichtbar: privat angebotene Immobilien sind durchschnittlich 
4,1 Prozent teurer als Maklerangebote 

• Von steigenden Immobilienpreisen profitiert vor allem der Staat durch 
höhere Steuereinnahmen, nicht aber Käufer 
 

Berlin, 28. FEBRUAR 2019 – Die Debatte zur Einführung des Bestellerprinzips 

im Verkauf erreicht einen neuen Höhepunkt. Was jedoch bisher völlig außer 

Acht gelassen wird, sind die bereits heute sichtbaren Konsequenzen und 

marktwirtschaftlichen sowie mikroökonomischen Zusammenhänge. Der Full-

Service Immobiliendienstleister McMakler (www.mcmakler.de) wirft einen 

nüchternen Blick auf die Prozesse und seine Marktteilnehmer und zeigt, dass 

sekundäre und tertiäre Effekte die Wirksamkeit einer solchen Regulierung in 

Frage stellen. 

Zunächst vorweg: McMakler als technologiegetriebenes Unternehmen 

befürwortet die Einführung des Bestellerprinzips im Verkauf. „Dieses bedeutet 

einen großen Wettbewerbsvorteil, da es eine Marktbereinigung von 

ineffizienteren Maklern und Kleinstbetrieben vorantreibt. Aber: 

Immobilienkäufer werden davon nicht profitieren“, sagt Hanno Heintzenberg, 

Gründer und Geschäftsführer von McMakler. Das Unternehmen beruft sich 

dabei auf eine Analyse der aktuellen Angebotssituation von Privatanbietern 

und Maklerunternehmen auf dem Online-Portal Immobilienscout24. Daraus 

geht hervor, dass Immobilien, die von privaten Verkäufern inseriert sind, schon 

heute im Durchschnitt signifikant teurer sind als Angebote von Maklern. Ein 

eindeutiger Indikator, dass die Maklerprovision bei Einführung des 

Bestellerprinzips im Verkauf auf den Preis addiert wird und somit der Verkäufer 

heute schon implizit die Belastung trägt. 

Für die Erhebung hat McMakler nahezu 300.000 Immobilienangebote 

untersucht und verglichen. Das Ergebnis: Immobilien von privat sind 

durchschnittlich 4,1 Prozent (Wohnungen 3,9 Prozent, Häuser 4,3 Prozent) 

teurer als Maklerangebote. Das entspricht der aktuell durchschnittlichen 

Maklerprovision. Eine Beispielrechnung macht es noch deutlicher: Bei einer 

150 m2 großen Eigentumswohnung beträgt der durchschnittliche Verkaufspreis 

eines Maklers mit durchschnittlich 2.744 €/m2 411.600 Euro, während die 

gleiche Wohnung aus privater Hand mit 2.850 €/m2 satte 15.900 Euro mehr 

und zwar 427.500 €/m2 kosten würde.  
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Die statistisch hochsignifikanten Preisunterschiede bestehen bundesweit und 

treffen bei allen Wohnungs- und Haustypen zu. Privatangebote sind 

durchschnittlich in allen Objektkategorien teurer als vom Makler. Besonders 

Eigentumswohnungen im unteren Preissegment fallen mit durchschnittlich 4,8 

Prozent höheren Preisen auf, worunter am Ende vor allem die weniger 

finanzkräftigen Käufer leiden. Der Unterschied im höherpreisigen Segment ist 

deutlich geringer. 

„Um die Menschen in Eigentum zu bringen, ist die Einführung des 

Bestellerprinzips der falsche Ansatz. Das können wir empirisch und theoretisch 

belegen“, erklärt Heintzenberg von McMakler. Und weiter: „Der Anstieg des 

finanzierungsrelevanten Eigenkapitals führt zu einer steigenden Nachfrage der 

Kaufinteressenten, was wiederum den Wettbewerb und somit die 

Preisentwicklung ankurbelt. Das sind offensichtliche mikroökonomische 

Abläufe, die allerdings von der Politik auf Kosten von Symbolpolitik missachtet 

werden. Die Konsequenz wird sein, dass die Immobilienpreise 

überproportional steigen.“  

Weitere Gefahren 

Die Punkte sind schnell zusammengefasst: Bei Einführung des Bestellerprinzips 

wird ein Teil der Erstverkäufer auf professionelle Hilfe verzichten und die 

anfallenden Kosten auf den Kaufpreis schlagen. Auch die steigende Nachfrage 

der Kaufinteressenten aufgrund eines geringeren Eigenkapitalanteils führt zu 

Preissteigerungen. Steigen die Immobilienpreise wirkt sich das negativ auf die 

Kaufnebenkosten aus, wie Grunderwerbsteuer und Notargebühren, da diese 

prozentual auf den Gesamtpreis erhoben werden. Eine professionelle 

Verkaufsberatung wird sich zukünftig nur noch auf hochpreisige Immobilien 

beschränken. Eine Entprofessionalisierung bei der Vermittlung führt jedoch zu 

möglichen Transaktionsfehlern und kann beiden Seiten, Verkäufer und Käufer, 

viel Geld kosten.  

Zu beachtende Entwicklungen 

Eine massive Marktkonsolidierung: Das sinkende Courtage-Niveau wird dazu 

führen, dass etliche Kleinstbetriebe und Vor-Ort-Makler mit ineffizienteren 

Strukturen schließen. Sie können dem anstehenden Preis- und 

Qualitätswettbewerb der kosten- und leistungseffizienteren Marken und 

Unternehmen nicht standhalten. „Wenn also ein Maklerunternehmen vom 

Bestellerprinzip für Kaufimmobilien profitieren kann, dann sind wir das. Denn 

das Bestellerprinzip würde uns die Chance eröffnen, die Preisführerschaft zu 

übernehmen", macht Heintzenberg von McMakler deutlich.  

Anregungen 

Um den Erwerb von Eigentum günstiger zu gestalten, müssen andere 

Stellschrauben gedreht werden. Es müssen vor allem neue Wohnungen 
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geschaffen und die angespannte Lage mit hoher Nachfrage in den 

Ballungsgebieten gelöst werden. Dies könnte durch schnellere 

Genehmigungen von bereits projektierten Bauvorhaben, eine Abkehr von 

dogmatischer Geschossbegrenzung in Innenstädten oder durch eine Freigabe 

weiterer stadtangrenzender Grundstücke geschehen. Im Hinblick auf den 

sozialen Wohnungsbau sollte ein verschärfter Blick auf eine Regulierung der 

Grundstückspreise geworfen werden, um Projekte realisieren zu können. Auch 

die Senkung der Grunderwerbsteuer gehört dazu, die von den meisten 

Bundesländern, außer Bayern und Sachsen, oft unter SPD-geführten 

Landesregierungen erst vor einigen Jahren erhöht wurde. Am Ende profitiert 

vor allem der Staat durch höhere Steuereinnahmen aufgrund gestiegener 

Immobilienpreise.  

 

Über McMakler  

McMakler (www.mcmakler.de) ist ein in Deutschland, Österreich und Frankreich 

aktiver Full-Service Immobiliendienstleister und verbindet seit 2015 modernste 

digitale Analyse-, Vermarktungs- und Kommunikationstechnologien mit der 

persönlichen Beratung seiner Kunden durch eigene Makler vor Ort. Mit diesem 

hybriden Geschäftsmodell hat sich McMakler zu einem Pionier der Digitalisierung in 

der Maklerbranche und zu einem der schnellst wachsenden Immobilienunternehmen 

Deutschlands entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt aktuell 

mehr als 550 Mitarbeiter, davon 300 eigene Makler. Gründer und Geschäftsführer sind 

Felix Jahn, Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka. Zudem verfügt Felix Jahn über 

große Erfahrung mit schnell wachsenden Unternehmen. Er war Mitbegründer von 

Home24, Europas größtem Online-Möbelhändler, und Investor vieler schnell 

wachsender Unternehmen wie Zalando und der Auto1 Group. 

http://www.mcmakler.de/

