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Haben Sie auch den Eindruck, dass die Sprache im öffentlichen 
Leben immer aggressiver wird? In den sozialen Netzwerken, auf 

den Webseiten und Überschriften der Medien, in Kommentaren und 
Threads, auf Twitter, in der Impf-Diskussion, in der politischen Debatte 
oder bei Kundenzuschriften in E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten 
weht ein rauher sprachlicher Wind. 
 
Gemeinsam für mehr positive Erlebnisse 
 
Ich möchte Sie einladen, ganz bewusst gegen diesen unangenehmen 
Trend zu schwimmen und sich genau anders herum zu verhalten. 
 
Es tut deshalb so gut, wenn einmal nicht geschimpft, nicht polari- 
siert, nicht in eine Ecke gestellt, vorverurteilt oder weggecancelt wird, 
oder? 
 
Exposees sind eine Oase 
 
Die Sprache in Exposees ist ein wirklicher Ruhepol. Natürlich wird so 
manches Mal übertrieben, aber vor allem wird sprachlich in schönen 
Farben gemalt. Zumindest in den Immobilienanzeigen finden wir eine 
Oase der freundlichen Sprache (etwas mehr sprachliche Vielfalt täte 
manchmal gut, aber das ist ein anderes Thema). 
 
Nun ist dies keine generelle Auszeichnung von Immobilien-Pro- 
fessionals. Denn in den sozialen Netzwerken sind die Kommentare 
vielfach genauso wenig freundlich, wie außerhalb der Immobilien- 
branche.

Ihre schönsten Geschichten 
in DIE ACHT 
 
Wir wollen ab Januar 2022 Ihre 
schönsten Beispiele und positi-
ven Kundenerlebnisse weiter-
geben. Ich freue mich, wenn Sie 
mir Ihre schönen Kundengeschich-
ten, Freundlichkeiten und Erlebnisse 
schicken. Ab der Januar-Ausgabe von 
DIE ACHT am 08. Januar 2022 freue ich mich 
auf Ihre Super-Success-Erlebnis-Freu-Geschichten und Erlebnisse. 
Posten Sie doch auch öfter in Ihren Social-Media-Kanälen die positi-
ven Stories des Tages, die Ihnen passieren. Ich werde mich auch daran 
versuchen. 
 
PS: Die Negativ-Erlebnisse, die wir alle immer wieder mitbekommen 
und denen wir ausgesetzt sind, können wir deshalb nicht publizieren. 
 
Herzlich 
Ihr Sven Johns 
 
PS: Ich freue mich, wenn Sie DIE ACHT bis zu Ende lesen. Weiter unten 
finden Sie noch die Suche der Maklerbüros nach neuen Ideen in der 
Akquisition oder die Einladung zum Webinar mit dem Richter am BGH 
a.D. Dr. Detlev Fischer am 16.12.2021 live aus Karlsruhe, wenn es um die 
Zweifelsfragen nach §§ 656 ff. BGB und das neue Provisionsrecht und um 
die Freuden und Leiden bei Mustern und Exposevorlagen geht.

 
Schreiben Sie uns eine E-Mail 

an office@datenschutz.immobilien. 

Toll wäre es auch, wenn wir ein Video auf-

nehmen könnten, das wir über den 

Newsletter versenden können.

Die schwierigen 
EXPOSEFÄLLE 
Digitales Seminar am 14. Februar 2022 um 10.00 Uhr. 
Jetzt HIER buchen! 

  
TIPP
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https://datenschutz.immobilien/product/knfflige-exposefaelle/


DIE PROVISIONSTHEMEN 2022

War das Jahr 2021 eigentlich provisionsrechtlich und in 
der Rechtsprechung ein aufregendes Jahr? Gab es bahn-
brechende Rechtsprechung? Gab es Neuerungen, die man 
unbedingt kennen muss? 
 
Spektakuläre Rechtsprechung außerhalb des 
Provisionsrechts 
 
Außerhalb des Provisionsrechts ging es mit dem Urteil des 
BVerfG zum verfassungswidrigen Mietendeckel in Berlin und 
zur allgemeinen Begründung der Ausübung vorn Vorkaufs-
rechten (BVerwG auch gegen das Land Berlin) sehr spekta-
kulär in der Rechtsprechung und im Immobilienrecht zu. 
 
2021 Business as usual im Maklerrecht 
 
Es sagt sich so leicht, dass in 2021 „business as usual“ in 
der Rechtsprechung vorherrschte. Denn jeder Prozess über 
eine Provision, bei dem am Ende der „Verlust“ der Provision 
steht, führt dazu, dass ein Maklerbüro seinen Umsatz nicht 
gemacht hat oder eine Provision verloren geben muss. 
 
Provision und Vorkaufsrecht 
 
Ich stehe gerade vor der Situation, dass eine der TOP-10-
Städte in Deutschland das kommunale Vorkaufsrecht aus-
geübt hat und trotz der Aufnahme der von der Bundesnotar- 
kammer vorgeschlagenen konstitutiven Maklerklausel in 
den Notarvertrag sich weiterhin weigert. Für das Makler-
büro ist das ein echter Schlag ins Kontor, wie Sie sich vor-
stellen können. Für diese TOP-10-Stadt ist es ein Armuts- 
zeugnis, weil damit dokumentiert wird, dass so vielfach  
beschworene Miteinander der Akteure am Immobilienmarkt 
ein reines Lippenbekenntnis von Seiten der Städte ist. Auch 
das Argument, hier müssten Steuergelder eingespart wer-
den, kann m.E. nicht eingewendet werden. Aus einer ande-
ren TOP-10-Stadt wurde mir gerade berichtet, dass die Stadt

auf dem kleinen Dienstweg die Provisionsforderung des 
Maklerbüros anerkannt und die Provision beglichen hat. In 
der nächsten Ausgabe von DIE ACHT werden wir uns das 
Vorkaufsrecht und dessen Auswirkungen etwas genauer 
ansehen. 
 
Wie war das Rechtsprechungsjahr 2021 im Provisionsrecht? 
 
Ich kann Sie beruhigen. Das Jahr 2021 war von Seiten der 
Rechtsprechung kein aufregendes Jahr. 
 
(Kleines Schmankerl am Rande: Das OLG Hamm hatte sich 
mit der Frage eines Maklervertrages und Anwendung des 
Maklerrechts bei der Vermittlung eines Turnierponys zu 
befassen und hat die Anwendung des Maklerrechts bejaht – 
herrlich, oder?) 
 
In 2022 geht es wieder los mit der 
wichtigen Rechtsprechung 
 
In 2022 jwird es mit der „Ruhe“ in der Rechtsprechung vor- 
bei sein. Ich erwarte, dass sich die Rechtsprechung deutlich 
andern wird. Die Rechtsprechung des Jahres 2021 hat viele 
bewährte Praktiken beim Zustandekommen eines Makler-
vertrages bestätigt. Zu beachten ist jedoch, dass das neue 
Textformerfordernis bei Abschluss eines Maklervertrages 
über ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung in 
diesem Jahr in der Rechtsprechung noch keine Rolle 
gespielt hat.  
 
     Im Provisionsrecht tut sich weiterhin Einiges. Denn: 
Die Themen, die die neuen gesetzlichen Vorschriften im 
Dezember 2020 mit sich gebracht haben, erreichen 2022 
die Gerichte und wir müssen uns auf diese Themen 
gemeinsam einstellen.“ 
Rechtsanwalt Sven Johns 
MOSLER+ PARTNERRECHTSANWÄLTE 
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WAS IST FÜR 2022  
ZU ERWARTEN? 
 
Textform 
In 2022 rechne ich mit den ersten Urteilen der Land-
gerichte zum neuen Textformerfordernis nach § 656 a 
BGB. Maklerverträge müssen in Textform zustande kom-
men. Klicks auf Häkchen in Webformularen reichen dafür 
nicht aus. Das wird die Rechtsprechung über viele Jahre 
beschäftigen. Mitte bis Ende 2022 rechne ich mit den ers-
ten Entscheidungen eineds Landgerichts, in denen ein 
Maklervertrag für wirksam oder unwirksam erklärt wird. 
 
Die Folge? 
Ein Maklervertrag, der die Textform nicht einhält ist nich-
tig, also von Anfang an unwirksam. Deshalb kommt es 
nicht auf den Widerruf des Maklervertrages an. Die Provi-
sion könnte auch noch Jahre nach dem vermeintlichen 
Zustandekommen des Maklervertrages oder der Bezah-
lung der Provision zurückgefordert werden. 
 
Anwendbarkeit der geteilten Provision 
Wann muss die geteilte Provision angewendet werden? 
Wann kann auch eine einseitige Außen-Provision verein-
bart werden? Wir haben diese Fälle vielfach diskutiert, 
wenn es um Zweifamilienhäuser und die damit verbun-
denen vielen unterschiedlichen Konstallationen geht. 
Wann ist ein Abrisshaus wirklich ein Abrisshaus und es 
handelt sich dann bei der vermittelten Immobilie um ein 
Baugrundstück, so dass die geteilte Provision nicht ange-
wendet werden muss? In 2022 wird es noch keine Ent-
scheidung eines OLG geben. Ich rechne aber mit ersten 
Auslegungshinweisen durch Landgerichte. Wegen der 
weitreichenden Folgen kann ich Sie nur bitten, diese fall-
gestaltungen bei sich in den Unternehmen sehr genau zu 
prüfen und im Zweifel das neue Provisionsrecht mit der 
hälftig geteilten Provision anzuwenden. 
 
Aktuell: Vermeintliche Ruhe bei Provisions- 
vereinbarungen 
Derzeit muss ich von einer vermeintlichen Ruhe aus-
gehen, weil es noch keine aktuellen Urteile zu diesen 

 
 
 
Themen gibt. Sie sollten vorbereitet sein und sehr genau 
aufpassen, wann Sie welche Provision vereinbaren. Nach 
der Rechtsprechung ist diese vermeintliche Ruhe vorbei, 
weil sich dann Verkäufer und Käufer fragen, ob Sie in 
Ihrem Maklerbüro wirklich alles richtig gemacht haben 
oder ob nicht doch noch eine Provision zurückgefordert 
werden kann. 
 
Beim Widerrufsrecht ist weiterhin viel los 
Die Urteile aus dem Jahr 2020 zum Widerrufsrecht finden 
ihre Fortsetzung auch in 2021. Am meisten los in der 
Rechtsprechung ist deshalb beim Widerrufsrecht und 
damit beim nachträglichen Fortfall des Provisions-
anspruchs. Die Widerrufs von abgeschlossenen Makler-
verträgen häufen sich. Ich kann Sie daher alle nur 
dringend bitten/auffordern, die Prozesse in Ihrem Unter-
nehmen genauestens zu überprüfen. 
 
�   Ist die Information über das Widerrufsrecht bei jedem 

Maklervertrag bzw. Übermittlung eines Exposees 
verschickt worden? 

�   Kann die Übermittlung der Widerrufsbelehrung belegt 
werden? 

�   Ist diese in der richten Form, also auf einem dauer- 
haften Datenträger übermittelt worden? 

�   Lag das Muster-Widerrufsformular mit allen Kontakt-
daten der Widerrufsbelehrung bei? 

�   Kann auch die Übermittlung des Muster-Widerrufs- 
formulars belegt werden? Ist bei beiden Texten (Beleh-
rung und Formular) der vorgeschriebene Text verwen-
det worden (bitte keine sprachliche Abweichung)? 

�   Ist die Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit richtig 
formuliert (bitte nicht das Wort „Verzicht“ auf das 
Widerrufsrecht verwenden)? 

�   Wurde diese Aufforderung abgegeben? Kann das 
belegt werden? 

 
Sie sollten bitte in jedem einzelnen Fall mit „JA“ antwor-
ten können.

�
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WOHNUNGSNEUBAU 
400.000 NEU GEBAUTE WOHNUN-
GEN IN JAHR – KANN DAS KLAPPEN? 
  
Neubau und Koalitionsvertrag - Kleiner Einwurf zum Bau-
geschehen in Deutschland 
400.000 neu gebaute Wohnungen im Jahr ist das Ziel, das 
der Koalitionsvertrag für die kommenden vier Jahre vor-
sieht, also insgesamt 1.6 Mio. neu gebaute Wohnungen. Das 
klingt nach einem guten Plan und einem noch besseren 
Ziel. 1.6 Mio. Wohnungen in einer Legislaturperiode, also 
zwischen 2022 und 2025, fertig stellen? Das klingt sehr am-
bitioniert. 
  
Status Quo 
  
Es fehlen ca. 25 % neu gebauter Wohnungen. Im Jahr 2020 
sind in Deutschland ca. 295.000 Wohnungen neu fertig ge-
stellt worden (ca. 306.000 insgesamt laut Destatis abzüglich 
ca. 12.500 Wohnungen in Nichtwohngebäuden und Wohn-
heimen). Die Steigerungsraten bei den fertig gestellten Woh- 
nungen pro Jahr lagen bei ca. 4 bis 5 % im Jahr. Daraus wer-
den allein noch keine 400.000 Wohnungen pro Jahr. Noch 
auffälliger wird es bei dem Ziel, unter den neu gebauten 
Wohnungen ein Viertel, also 100.000, öffentlich geförderte 
Wohnungen im Jahr zu errichten. Im vergangenen Jahr 
waren es ca. 23.000 öffentlich geförderte Wohnungen, die 
fertig gestellt worden sind. Auch hier ist ein langer Weg zu 

gehen. Natürlich existiert ein riesiger Übergang an geneh-
migten, aber nicht fertig gestellten Wohnungen (ca. 780.000 
Wohnungen). Das ist ein All-Time-High. Auch dieser Über-
hang wächst aktuell von Jahr zu Jahr. Wie kommt man an 
diesen Überhang ran? 
  
Blick auf 2022 
  
Plus 5 % an Wohnungen in 2022 würde bedeuten, dass 
etwa 320.000 Wohnungen fertig gestellt würden. Damit 
bliebe für die weiteren drei Jahre der Legislaturperiode ein 
Defizit von 80.000 Wohnungen, die zusätzlich aufgeholt 
werden müssten. 
  
3 % Abschreibung im Neubau 
  
Auf Bundesebene soll die Abschreibung auf den Gebäude-
wert laut Koalitionsvertrag von 2% auf 3 % erhöht werden. 
Wird das ausreichen, die Zahl der fertig gestellten Wohnun-
gen um 25 % höher ausfallen zu lassen als dem Ausgangs-
wert von 2020? 
 
Reicht das? 
 
�   Lesen Sie hier den ganzen Beitrag zum Neubau 

im Koalitionsvertrag auf unserer Webseite 
�   Unter diesem Link finden Sie die Veröffentlichung von 

Destatis zu den fertig gestellten Wohnungen 2020.

Werbung in eigener Sache: Das Vertragspaket Maklerrecht
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Die ersten Ergebnisse dieser Umfrage stehen bereits fest 
und ich bin zum einen erfreut und zum anderen verwun-
dert. Wie das? 
 
25 % sind auf der Suche nach neuen Ideen 
 
Um neue Vermittlungsaufträge zu akquirieren, sind 25 % der 
an der Umfrage teilnehmenden Maklerbüros auf der Suche 
nach neuen Ideen, die sie umsetzen können. Das ist ein 
Ergebnis, das sehr erfreulich ist. 
 
Mir zeigt dieses Ergebnis, dass die Innovationskraft unter 
den Maklerbüros ungebrochen ist. Neue Ideen suchen, um-
zusetzen, das eigene Verhalten anpassen an die Marktge- 
gebenheiten, der Wille, die Nase vorn haben zu wollen und 
dem Markt einen Schritt voraus zu sein, sind wichtige Moti-
vationselemente. 
 
33 % haben keinen festen Marketingetat 
 
Dieses Ergebnis verwundert mich, weil es aus meiner Sicht 
im Gegensatz zu dem Wunsch nach Innovation steht. Eine 
ungefähre Kostenplanung für die Marketingmaßnahmen 
eines Jahres sollte zu Beginn des Jahres erstellt werden. 
 
Dabei ist es nicht wichtig, wie hoch der Etat ist. Es können 
5.000,- EUR im Jahr oder 5.000,- EUR im Monat sein. 
 
Planung/Ermittlung der Kosten 
 
Die Planung und Ermittlung der anfallenden oder angefalle-
nen Kosten ist ein unerlässlicher Baustein für die Erfolgs-
messung einzelner Maßnahmen. Lohnt sich die 
Zusammenarbeit mit einer SEO-Agentur? Ohne Ermittlung 
der ausgegebenen Mittel und Erfassung von Kontakten, die 
zu einem Vermittlungsauftrag führen, kann nicht ermittelt 

werden, ob es sich um ein loh-
nendes Investment handelt 
oder nicht. Lohnt es sich 
25 Leads zum preis von 
je 200,- EUR einzukaufen 
und 5.000,- EUR dafür 
auszugeben? Wenn aus 
diesen 25 Leads ein Ver-
mittlungsauftrag für eine 
Eigentumswohnung zum Kauf-
preis von etwa 400.000,- EUR und 
einem Netto-Provisions-Umsatz (5 % netto) von 20.000,- EUR 
führt, kann die Kosten-Nutzen-Relation eingeschätzt wer-
den. 
 
Welche Maßnahme zur Gewinnung neuer Aufträge 
lohnt sich? 
 
Das ist die Frage aller Fragen. Wenn es keine Statistiken 
dazu gibt, kann nur jedes Büro für sich diese Daten ermit-
teln und es sollte unbedingt begonnen werden. 
 
Start: Eine Liste der Maßnahmen des 
vergangenen Jahres 
 
Starten Sie doch mit der Liste der Maßnahmen des Jahres 
2021, die Sie umgesetzt haben. Kosten für Webseite, Far-
ming, Druckkosten für Flyer, Marktberichte, die Kosten der 
Grafik und des Designs, Einkauf von Leads, SEO-Agentur, 
Investitionen in die Webseite, externe Partner usw. Mit den 
Kosten des Jahres 2021 können Sie den Teil, den Sie aus-
bauen wollen herauf- und die nicht so erfolgreichen Maß-
nahmen herabsetzen. 
 
Aus einer solchen Zusammenstellung entsteht Schritt-für-
Schritt der Marketingplan und der Etat für das Jahr 2022. 

 
Bitte hier klicken 

für die weitere 
Teilnahme an der 

Umfrage

WIR HABEN SIE GEFRAGT: 
SO PLANEN WIR UNSERE VERKAUFSAUFTRÄGE 

DES JAHRES 2022
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Vor ziemlich genau einem Jahr sind die neuen Regelungen 
im Provisionsrecht in Kraft getreten und Maklerbüros müs-
sen seitdem mit der Provisionsteilung bei Einfamilienhäu-
sern und Eigentumswohnungen arbeiten. In der anwalt- 
lichen Beratung sind es vor allem zwei Themenbereiche, die 
immer wieder bei uns in der Kanzlei auftauchen: 
 
�   Für welche Immobilien gilt die hälftige Teilung der Provi-

sion, wenn das Maklerbüro für Verkäufer und Käufer 
tätig wird? Wie wird ein Zweifamilienhaus oder ein 
Abrisshaus eingeordnet und wann gilt ein Grundstück 
als Baugrundstück? 

�   Welche Folgen hat es, wenn ein Käufer unmittelbar mit 
der notariellen Beurkundung mitteilt, dass er die gekaufte 
Immobilie anders nutzen wird als vom Immobilienmakler 
angeboten, z.B. das Zweifamilienhaus als EFH nutzen 
wird? 

 
Von Beginn an haben wir in der anwaltlichen Beratung oder 
in den Sprechstunden zum Vertragspaket diese Sachver-
halte aus der Sicht der Käufer behandelt. Ohne es wohl ab-
sichtlich zu wollen, hat der Gesetzgeber durch die Formulie- 
rung in § 656 b BGB eine Sichtweise festgelegt, die nur auf 
den Käufer abstellt und die Sichtweise des Eigentümers 

außer acht lässt.

Die Käufersicht wird Schwierigkeiten machen 
 
In der Beratung und in den verschiedenen Seminaren und 
Webinaren habe ich deshalb immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Käufersicht entscheidend ist und deshalb 
schon bei der Auftragserteilung durch den Verkäufer eine 
mögliche spätere andere Nutzung einer angebotenen Im-
mobilie durch den Käufer abgeschätzt werden muss. Sollte 
demnach eine andere Nutzung im Bereich des möglichen 
sein, sollte dies in der Provisionsvereinbarung mit dem Ver-
käufer von vornherein berücksichtigt werden. Diese Auffas-
sung wird durch einen Aufsatz des Vorsitzenden Richter am 
BGH a.D. Dr. Detlev Fischer gestützt, der in diesem Aufsatz 
verschiedene Beispiele für eine spätere andere Nutzung 
durch Käufer aufgezeigt hat. Mir ist klar, dass diese Position 
für Maklerbüros sehr nachteilig ist. Da noch keine aktuelle 
Rechtsprechung dazu besteht, ist es Zeit, dass wir diesen 
Punkt gemeinsam etwas intensiver untersuchen. 
 
Wir haben Dr. Fischer eingeladen, diese schwierigen Fragen 
mit uns zu besprechen. Rechtsanwalt Stefan Schneider aus 
unserer Kanzlei MOSLER+PARTNERRECHTSANWÄLTE und 
ich werden mit Dr. Fischer die schwierigen 
Themen diskutieren. 
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DIE OFFENEN ANWENDUNGSFÄLLE IM PROVISIONSRECHT 
BEI §§ 656 A FF. BGB? 

WELCHE FÄLLE UND FRAGEN HABEN SIE DAZU?

Seien Sie dabei und 
senden Sie uns  vorab Ihre Fallgestaltungen, 

mit denen Sie zu tun haben oder zu tun hatten, damit 
wir diese mit Ihnen und Dr. Fischer in unserem 

Live-Webinar aus Karlsruhe am 16.12.2021 diskutieren können. 
Melden Sie sich HIER zu dem Live-Webinar mit Dr. Fischer, 

Richter am BGH a.D., am 16.12.2021 an.
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https://www.copecart.com/products/f4d62a65/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/f4d62a65/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
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UNSERE VIDEORUBRIK 
 

HEUTE: DER FEINSCHLIFF AM EXPOSE 
UND DIE DARSTELLUNG DER 

IMMOBILIEN, DIE EIN MAKLERBÜRO 
VERMITTELT. WIE GEHEN WIR MIT DEN 

SPUREN DER BENUTZUNG UM?

In dieser Videorubrik sendet Sven Johns „Live von der Bau-
stelle“, so dass die Architektur der Neubauten oder anderen 
Gegenständen in Verbindung gebracht wird mit den aktuel-
len Themen, die Sie gerade in Ihrem Büro haben.  
 
Heute geht es um den Feinschliff bei Projekten, vor allem 
bei der Erstellung von Exposees und der Darstellung von 
Benutzungsspuren einer Immobilie. Wir freuen uns auf Ihre 
Gedanken dazu. 
 

https://vimeo.com/653436167?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
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DAS NEUE EVENTBOOK 2022 
DER DATENSCHUTZ+IMMOBILIEN-POLICE IST DA

Wir haben wieder 12 Webinare und 12 Sprechstunden für das Jahr 2022 als Veranstaltungen für unsere Anwender:innen der 
Datenschutz+Immobilien-Police zusammengestellt. Sie finden alle Themen und Termine in unserem Eventbook 2022. 

 
Wir haben Themen aus der DSGVO genauso in unser Eventbook aufgenommen wir das Maklerrecht und andere immobi-
lienrechtliche Themen. Deshalb gehören die kniffligen Exposefälle und die neue Rechtsprechung zum Widerrufsrecht 

genauso zu unserem Programm wie die Evaluation des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten. 
 

NEU IN 2022: DER WEBSEITEN-CHECK 
 

Ab Januar 2022 bieten wir den Webseiten-Check an. Dieser ist auch in der Datenschutz+Immobilien-Police enthalten. 
 
 
LERNERFOLGS- 
KONTROLLE UND 
WEITERBILDUNG 
 
Die Webinare der Datenschutz+Im-
mobilien-Police sind mit einer Lern-
erfolgskontrolle versehen und 
können im Rahmen der Weiterbil-
dungsverpflichtung zur Anerkennung 
eingereicht werden. 
 
Lernen Sie unter diesem Link die 
Datenschutz+Immobilien-Police 
und unser Eventbook 2022 
kennen (Klick). 
 
PS: Ab Januar 2022 gibt es eine neue Preisliste. Wenn Sie den günstigeren Preis aus 2021 
nutzen möchten, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an office@datenschutz.immobilien 

 

 
Weitere Informatio-

nen zur Datenschutz+ 
Immobilien-Police finden 

Sie HIER .

https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/eventbook-2022-kennenlernen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
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16.12.2021 - 360 GRAD PROVISIONSRECHT MIT RICHTER AM BGH A.D.
DR. FISCHER  |  www.provisionsrecht.de

01.01.2022 - ANMELDUNG ZUR DATENSCHUTZ+IMMOBILIEN-POLICE
MIT 12 WEBINAREN UND SPRECHSTUNDEN IN 2022

19.01.2022 - VORTRAG VON RA SVEN JOHNS AUF DER INNOVATIONS-
TAGUNG FÜR IMMOBILIENMAKLER (SPRENGNETTER)

14.02.2022 - 10 KNIFFLIGE EXPOSEFÄLLE - UND WIE SIE DIESE LÖSEN
15.03.2022 - BIETERVERFAHREN MIT GEORG ORTNER UND SVEN JOHNS
21.04.2022 - PFLICHTSCHULUNG GWG - ERSTES SEMINAR 2022 ZUM GWG

FÜR MAKLERBÜROS

26./27.04.2022 - 

04/21
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(alle Termine sind direkt verlinkt)

https://datenschutz.immobilien/product/pflichtschulung-gwg/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/product/knfflige-exposefaelle/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://shop.sprengnetter.de/ITM-InnovationsTagung-fuer-Immobilienmakler-2022/ITM-22.1?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/product/datenschutz-police-immobilienfirmen-jahresrechnung/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/f4d62a65/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.digikonreal.de
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WELCHE EINWILLIGUNG DSGVO NUTZEN SIE? 
NEU: „ZUSAMMENSTELLUNG 15 EINWILLIGUNGEN 

NACH DSGVO FÜR IMMOBILIENFIRMEN“

Datenschutzrechtliche Einwilligungen von Immobilienkun-
den helfen, den eigenen Kundenbestand auch nach Ab-
schluss von Maklerverträgen weiterhin nutzen zu können. 
Erst mit einer wirksamen Einwilligung können Bestandskun-
den und neue Interessenten auch wirklich (werblich) ange-
sprochen werden. 
 
Bestandskunden ansprechen (dürfen) 
 
Das Geheimnis der Gewinnung neuer Vermarktungsaufträge 
aus dem vorhandenen Kundenbestand liegt in der richtigen 
Einwilligung, die möglichst früh von neuen Kontakten ein-
geholt wird. 
 
Ausdrücklich 
 
Die DSGVO sieht vor, dass Ein-
willigungen ausdrücklich er-
teilt werden müssen und 
genauso leicht zu widerrufen 
sein müssen, wie diese abge-
geben werden. Das beginnt bei 
dem Widerruf von Cookies, geht 
über die Abmeldung vom 
Newsletter und endet bei der 
einmal erteilen Einwilligung 
zur Kontaktaufnahme per Tele-
fon und/oder E-Mail. 
 
In dieser Zusammenstellung 
zeigen wir Ihnen, welche Einwil-

ligungen wann und zu welchem Zeitpunkt eingesetzt wer-
den sollten und wie diese richtig formuliert werden. 
 
Richtig anwenden 
 
Und damit Sie die Einwilligungen richtig anwenden, haben 
zusätzlich zu den Vorlagen wir nicht nur ausführliche Hin-
weise aufgenommen, zusätzlich halten wir einige Sprech-
stunden dazu ab. Diese drehen sich ausschließlich um das 
Thema wie eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach 
DSGVO richtig eingeholt wird. 
 
Die Termine für die Sprechstunden und weitere Informatio-
nen unter www.einwilligung-dsgvo.immobilien oder mit 
einem Klick auf das folgende Bild. 

 
HIER 

BESTELLEN

https://www.einwilligung-dsgvo.immobilien
https://www.copecart.com/products/1d70e990/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/1d70e990/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/1d70e990/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=


VOM NUTZEN VON VERTRAGS- UND EXPOSEVORLAGEN 
SIE SOLLTEN DIE VORLAGEN AM BESTEN 

UM EINE HAUSINTERNE CHECKLISTE ERGÄNZEN

Vertrags- und Exposevorlagen sind eine große Hilfe in vie-
len Maklerbüros. Die Vorlagen sparen vor allem Zeit, weil 
das Ausfüllen von Vorlagen, sei es Exposevorlage oder Ver-
tragsvorlage, einem automatisierten Prozess schon sehr 
nahe kommt. 
 
Schwierig an Vorlagen ist, dass diese eher eine Denkfaul-
heit befördern. Vor allem Abweichungen werden oft nicht 
erkannt, wenn sich ein Sachverhalt knapp neben dem 
eigentlichen Standard-Vorgang bewegt. 
 
Übrigens ist diese zitierte Denkfaulheit der Grund, warum 
ich so lange gezögert habe, ein eigenes Vertragspaket mit 

Maklerverträgen zu erstellen. Vorlagen sind dann nicht nur 
hilfreich, wenn eigene Überlegungen zu abweichenden 
Konstellationen ausgeblendet werden. „Die Vorlage wird es 
schon richten“, gilt dann nicht mehr. 
 
Wenn die Vorlage nicht passt 
 
In Beratungsgesprächen mit Makler- und Verwaltungsbüros 
und anderen Kunden, die wir betreuen höre ich häufiger die 
Formulierung: „Eigentlich hätte uns das nicht passieren 
dürfen, weil wir eine Vorlage verwenden.“ Es hat sich dann 
gezeigt, dass die Vorlage nicht auf den aktuellen Fall 
anwendbar war.
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Wie sollten Maklerbüros vorgehen? 
 
Zusätzlich zur Nutzung von Expose- und Vertragsvorlagen 
sollten alle Mitarbeiter:innen eines Maklerbüros darin 
geschult sein, wann die Vorlagen des Unternehmens  
edenkenlos angewendet werden können und wann sich 
Abweichungen ergeben, die entweder eine Ergänzung oder 
ein ganz anderes Formular erfordern.  
 
Besonders deutlich wird die bei Makler-Alleinaufträgen, die 
mit gewerblichen Kunden abgeschlossen werden und die 
eine ganz andere Handhabung erfordern als dies bei Privat-
kunden und Verbrauchern der Fall ist.

Checkliste für Mitarbeiter:innen bereit halten? 
 
Helfen kann auch eine hausinterne Checkliste, die allen 
Mitarbeiter:innen erläutert und die regelmäßig aktualisiert 
wird, wenn sich neue Fälle ergeben haben. Viele schwierige 
Exposefälle aus der Vergangenheit können hier helfen, 
diese Checkliste aufzustellen. 
 
Mein Tipp: 
Überlegen Sie sich (auch gemeinsam mit Ihrem Team), 
welches die fünf letzten schwierigen Exposefälle waren und 
welche fünf schwierigen Vertragsthemen (Maklerverträge) 
Sie in den letzten 12 Monaten hatten. Daraus kann eine 
Handlungsanleitung und interne Checkliste erstellt werden. 

360 Grad 
NEUES PROVISIONSRECHT 
Digitales Seminar am 
16. Dezember 2021 um 10.00 Uhr. 
 
Das Programm der Veranstaltung 
finden HIER. 

   1.  Der Maklervertrag muss mit einem Käufer-Kunden 
abgeschlossen werden, dem die Immobilie schon 
bekannt ist und es wird ein „Nachweis-Maklerver-
trag“ abgeschlossen. Ein Nachweis ist aber gar nicht 
mehr möglich. 

 2.  Der Makler-Alleinauftrag mit einem gewerblichen 
Verkäufer enthält das Widerrufsrecht, obwohl 
gewerbliche Kunden kein Widerrufsrecht besitzen. 

 3.  In der Expose-Vorlage sind alle 5 (!) Pflichtangaben 
aus dem GEG zum Energieausweis als Rubriken vor-
handen. Es wird aber eine Gewerbeimmobilie vermit-
telt, bei der nur 3 (!) Pflichtangaben erforderlich sind. 

 4.  Wegen bestimmter Eigenschaften der Immobilie 
bietet sich eine spezielle und qualifizierte Haftungs-
freizeichnungsklausel an. Da die Exposees jedoch 
immer gleich aufgestellt werden, versäumt das 
Maklerbüro die Ergänzung dieser Haftungsfrei- 
zeichnung. 

 5.  Nach der Vereinbarung einer reinen Innenprovision 
einigen sich Verkäufer und Käufer auf die hälftige 
Teilung der Provision und das Maklerbüro ändert 
seinen Makler-Alleinauftrag mit dem Verkäufer ab, 
obwohl es nach § 656 d BGB eine bessere Lösung 
über den Notarvertrag gibt.

MEINE HIT-LISTE DER FÜNF FÄLLE 
„NEBEN“ DER EIGENTLICHEN VORLAGE: 

 04/21 
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https://datenschutz.immobilien/360-grad-provisionsrecht/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%2BAcht%22%2Bvon%2BSven%2BJohns%2Bzu%2Baktuellen%2BThemen%2Bund%2BTerminen%2B-%2BDezember%2B2021&utm_campaign=
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PARTNER RECHTSANWALTSKANZLEI:

Die nächste 
Ausgabe von 
„Die ACHT“ 
erscheint am 
8. November 
um 8. 

Anregungen, Fragen, Kritik bitte an Sven Johns unter office@datenschutz.immobilien . Wenn Sie einen Auszug aus dem 
Newsletter gern für eigene Zwecke nutzen möchten, schreiben Sie uns bitte ebenfalls eine Mail. Wir erlauben unter Quellen-
nennung (fast) alles.

Copyright © 2021 Johns Datenschutz GmbH), All rights reserved. 
 
Kontakt: 
Johns Datenschutz GmbH, GFin: Andrea Johns, 
An der Kolonnade 11, 10117 Berlin, Tel.: 030 – 20 63 07 94 
HRB AG Berlin Charlottenburg 197324 
office@datenschutz.immobilien - www.datenschutz.immobilien 
 
Grafik 
Angelika Lomitschka 
  
Verbraucherinformation: 
Online-Streitbeilegung gem. Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische 
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 

8. Januar  
um 8.

mailto:office@datenschutz.immobilien

