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Herzlich Willkommen zum Newsletter "Die Acht", der jeden 8. eines 
Monats, immer um 8 Uhr, mit 8 Meldungen und Themen erscheint. 

Alles, was uns aus der Welt der Immobilien und des Datenschutzes für 
wichtig erscheint und noch mehr, fassen wir hier für Sie zusammen. 

 
In dieser Ausgabe geht nicht um den Ausgang der Bundestagswahl. 

Die Wahl hatte auch keinen wirklichen Ausgang. Für die Immobilien-
wirtschaft scheint das gut zu sein. Ob es das wirklich ist, wird sich zei-

gen. Ich hätte gern über den Ausgang der Bundestagswahl 
gesprochen. Es lohnt sich aber nicht.

Über das Bieterverfahren wird aber vielfach strittig diskutiert. 
Während einige Maklerbüros das Verfahren sehr gern einsetzen, leh-

nen es andere Maklerbüros komplett ab? Besteht eigentlich die Pflicht  
Kunden über die Möglichkeit des Bieterverfahrens aufzuklären? 

Diese und andere Rechtsfragen sollten wir einmal betrachten. 
Auch dafür gibt es 15.11.2021 ein digitales Seminar mit Georg Ortner, 

Andreas Habath und Sven Johns Die TOP-Frage beim Bieterverfahren 
ist die Frage nach der geteilten Provision. Auch darum geht es in 

dieser Ausgabe. 
 

Dazu gehen wir in dieser Ausgabe auch der Frage nach dem 
Kaufpreis „auf Anfrage“ oder „Gegen Gebot“ nach. Ist diese 

Formulierung erlaubt? Melden Sie sich am (am besten gleich) 
zur digiKonREAL am 27. und 28.10.2021 an.

UNSER TOP-THEMA HEUTE: 
DAS BIETERVERFAHREN - ANBIETEN ODER NICHT? 

DAMIT IST DAS TOP-THEMA NICHT: DIE BUNDESTAGSWAHL 

https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.digikonreal.de
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BIETERVERFAHREN ANBIETEN 
JA ODER NEIN?

Beim Bieterverfahren oder Angebotsverfahren wird die dem 
Maklerbüro von der Verkäuferseite zur Vermittlung anver-
traute Immobilie nicht zu einem fixen Kaufpreis angeboten. 
   Beim Bieterverfahren stellt sich zunehmend die Frage 
nach Neutralität des Maklerbüros, aber auch die Frage, 
ob ein Maklerbüro die Verkäuferseite über die Möglich-
keit eines Bieterverfahrens aufklären muss, ob also über 
das Bieterverfahren als Möglichkeit der Preisfindung auf-
geklärt werden muss.“ 
Rechtsanwalt Sven Johns 
MOSLER+ PARTNERRECHTSANWÄLTE 
 
Stattdessen erfolgt eine offene Preisfindung, indem Kauf-
interessenten dazu aufgefordert werden, ein Angebot für 
die Immobilie abzugeben. Damit die Mindesterwartung der 
Verkäuferseite erfüllt wird, erfolgt häufig die Nennung der 
Mindestkaufpreisvorstellung der Verkäuferseite, an der sich 
die Gebote orientieren können. 
  
Immobilienmakler müssen in ihren Immobilien-Offerten 
darauf hinweisen, dass der Verkauf der Immobilie nicht zu 
einem bestimmten angegebenen Kaufpreis erfolgt und die 
Verkäuferseite weitere Angebote erwartet. Anderenfalls 
kann die Immobilienwerbung irreführend sein und zu einer 
Abmahnung führen.

Das offene Bieterverfahren unterscheidet sich von der 
Immobilien-Auktion darin, dass das beauftragte Maklerbüro 
keinen verbindlichen Zuschlag erteilt, auf dessen Basis, 
sich Verkäuferseite und Meistbietende Person dazu ver-
pflichten, zu dem letzten Gebotspreis einen notariellen 
Kaufvertrag abzuschließen. 
 
Da für eine Immobilien-Auktion eine eigene Gewerbe-
erlaubnis nach § 34 b GewO erforderlich ist, müssen Mak-
lerbüros bei Durchführung eines offenen Bieterverfahrens 
den Eindruck einer Auktion vermeiden. Deshalb sollte auch 
dieser Begriff nicht verwendet werden. 
  
Oft will sich die Eigentümerseite vorbehalten, den Zuschlag 
nicht an den Meistbietenden zu erteilen, die Bedingungen 
für das Bieterverfahren anzupassen und dabei keinen 
Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sein. Aus diesem 
Grund sollten die Bedingungen für das offene Bieterver- 
fahren zwischen Maklerbüro und Verkäuferseite eindeutig 
festgelegt und diese Bedingungen auch in der Immobilien- 
Offerte eindeutig benannt werden. 
 
Lesen Sie hier weiter zum Pro & Contra beim Einkauf von 
Leads und der wichtigen Klärung der Einwilligung von 
Kunden zum Anruf durch das Maklerbüro, das den Lead 
eingekauft hat.

„

Pflichtschulung GELDWÄSCHEGESETZ 
für Maklerbüros 
Digitales Seminar am 16. November 2021 um 13.00 Uhr. 
Jetzt HIER buchen! 

  
TIPP

https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/leads-einkaufen/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/product/pflichtschulung-gwg/
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   1.  Bedingungen für das Bieterverfahren mit der Ver- 
käuferseite schriftlich fixieren. Am besten erfolgt die 
Festlegung des Bieterverfahrens zu Beginn der 
Vermarktung. Das nachgeschobene Bieterverfahren 
führt oft zu einer schwierigen Kommunikation mit 
den Kaufinteressenten 

 
 2.  Diese Bedingungen in der Immobilien-Offerte offen 

kommunizieren 
 
 3.  In der Überschrift des Exposees auf das Bieterver-

fahren hinweisen und dies offen benennen (anderen-
falls kann die Werbung als irreführend eingestuft 
werden) 

 
 4.  Im Expose oder als Anlage zu einem digitalen 

Expose alle Angebotsbedingungen klären (im Bieter-
verfahren entstehen besondere Treuepflichten 
gegenüber den Kaufinteressenten, die zu berücksich-
tigen sind) 

 
 5.  Mindestkaufpreisvorstellung der Eigentümerseite 

in der Immobilien-Offerte als Basis für die Angebote 
der Kaufinteressenten benennen; wenn als Kaufpreis 
„Gegen Gebot“ in der Immobilien-Offerte genannt 
wird, klären, dass diese Angabe auch wirklich recht-
lich zulässig ist

 6.  Von vornherein festlegen, ob das Höchstgebot 
kommuniziert werden soll oder nicht 

 
  7.  Festlegung treffen, ob das Bieterverfahren in einer 

Runde oder in zwei Runden erfolgen soll; bei einer 
zweiten Runde können z.B. die drei Höchstbietenden 
noch einmal aufgefordert werden, eine Anpassung 
ihres Angebots unter Nennung des bisherigen 
Höchstgebotes zu erwägen 

 
 8.  Soll eine Bietefrist festgelegt werden? Wie lang ist 

diese? Wie wird die Bietefrist kommuniziert? 
 
 9.  Sollen die Angebote an den Makler direkt gehen? Wie 

erfolgt die Weitergabe der Gebote an die Verkäufer-
seite? 

 
10.  Sollen verspätet eingehende Gebote weitergeleitet 

und zugelassen oder nur an die Verkäuferseite 
weitergeleitet werden? 

 
 11.  Digitale Applikationen prüfen, die das Angebotsver-

fahren transparent gestalten können 
 
12.  Vergütung festlegen – Innenprovision, geteilte Pro-

vision, evtl. fixe Provisionsbasis bei geteilter Provision 

12 X BIETERVERFAHREN 
WAS SOLLTE, KÖNNTE, MÜSSTE? 
 
Unsere Empfehlungen zur Durchführung eines Bieterverfahrens:
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DIE WICHTIGSTE RECHTSFRAGE RUND UM DAS BIETERVERFAHREN: 
IST DIE KÄUFER-PROVISION (ALS GETEILTE PROVISION 

IM BIETERVERFAHREN ERLAUBT?

Lassen Sie uns einen Blick auf die Käufer-Provision, auch als geteilte Provision, werfen und überlegen, ob wirklich nur eine 
reine Innenprovision zwischen Maklerbüro und Verkäuferseite im Bieterverfahren vereinbart werden darf oder ob auch eine 

geteilte Provision möglich ist. Lesen Sie hier die Zusammenfassung dieser wichtigen Rechtsfrage (bitte klicken). 

 
 

PS: Der nächste Termin für die 

Sprechstunde zum Vertragspaket ist 

am 18.10.2021. Alle Kunden, die das Ver-

tragspaket haben, erhalten eine geson-

derte Einladung.

Werbung in eigener Sache: 
Das Vertragspaket Maklerrecht�

https://datenschutz.immobilien/ist-die-kaeufer-provision-im-bieterverfahren-als-geteilte-provision-verboten/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/ist-die-kaeufer-provision-im-bieterverfahren-als-geteilte-provision-verboten/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/ist-die-kaeufer-provision-im-bieterverfahren-als-geteilte-provision-verboten/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/ist-die-kaeufer-provision-im-bieterverfahren-als-geteilte-provision-verboten/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
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LETZTE AUSGABE „DIE ACHT“ (IM SEPTEMBER 2021) 
ZUM THEMA „LEADS EINKAUFEN“ 

KURZER RÜCKBLICK

In der letzten Ausgabe „Die Acht - September 2021“ ging es 
um Leads. Es ist anregend diskutiert worden, warum einige 
Maklerbüros Leads einkaufen und andere Maklerbüros 
genau diesen Einkauf von Leads ablehnen. 
 
Ist nicht der Einkauf von Leads eine Form der Akquisition, 
bei der viele einzelne Akquiseschritte einfach ausgelagert 
sind? 
 
Wenn Leads genauso betrachtet werden, dann 
dürfte auch die Diskussion um Leads nicht 
mehr ganz so intensiv geführt wer-
den. 
 
Wer sich bewusst ist, dass nicht 
jede Maßnahme zur Gewinnung 
neuer Aufträge erfolgreich ist, 
dass Akquisition nicht punkt-
genau  
 
gesteuert werden kann, dass ein 
langer Atem erforderlich ist und 
dass auch viele einzelne Schritte 
ausprobiert werden müssen, 
der/die ist in Sachen Gewinnung 
neuer Kundenaufträge ganz vorn 
dabei. 
 
Experimentierfreude kann sich auszahlen. Langfristi-
ges Denken bei der Durchführung der einzelnen Maßnah-
men ist aber unabdingbare Voraussetzung. 
 
Wenn es um Digitalisierung in den Maklerbüros geht, ist 
auch die digitale Gewinnung von Leads gemeint. Digitalisie-
rung und diesen Teil der Makleraufgaben ausklammern, 
geht aus meiner Sicht nicht.

Also: Lassen Sie uns statt eines PRO & CONTRA in Sachen 
Leads lieber diskutieren, wie die digitale Eigentümergewin-
nung optimal erfolgen kann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Übrigens: In der kommenden 

Ausgabe des Magazins "Immobilien-

makler", das im haus Sprengnetter im No-

vember 2021 erscheinen wird, habe ich 

einen ausführlichen Beitrag zum Thema 

"Leads einkaufen" verfasst.

Bitte hier klicken und die Diskussion noch einmal 
nachverfolgen.
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https://www.sprengnetter.de/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.facebook.com/datenschutz.immobilien?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%20Acht%22%20von%20Sven%20Johns%20zu%20aktuellen%20Themen%20und%20Terminen%20-%20Oktober%202021&utm_campaign=
https://www.facebook.com/datenschutz.immobilien?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%20Acht%22%20von%20Sven%20Johns%20zu%20aktuellen%20Themen%20und%20Terminen%20-%20Oktober%202021&utm_campaign=
https://www.facebook.com/datenschutz.immobilien?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die%20Acht%22%20von%20Sven%20Johns%20zu%20aktuellen%20Themen%20und%20Terminen%20-%20Oktober%202021&utm_campaign=
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UNSERE VIDEORUBRIK 
 

HEUTE: DER NEUE STANDORT 
BUNDESARCHIV UND DIE LANGFRIS-
TIGE PLANUNG AUF DEM WEG DAHIN 

In dieser Videorubrik sendet Sven Johns „Live von der 
Bau’telle", so dass die Architektur der Neubauten in 
Verbindung gebracht wird mit den aktuellen Themen, die 
Sie gerade in Ihrem Büro haben.  
 
Heute geht es um die Baustelle, die einen Teil des Bundes-
archivs in Zukunft beherbergen wird. Für einen langfristigen 
Mietvertrag sind viele Dinge zu beachten, von denen wir 
alle lernen können. 
 

https://vimeo.com/623584869
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DAS NEUE DIGITALE SEMINAR ZUM 
BIETERVERFAHREN

Die drei Referenten Georg Ortner, Andreas Habath und Sven Johns haben ein umfassendes Webinar zum 
Bieterverfahren entwickelt. 

 
TERMIN: 15.11.2021, 12.00 UHR BIS 16.30 UHR 

 
4 Stunden Weiterbildung werden zertifiziert (mit einer Pause von 30 Minuten) Sie können sich anmelden unter  

office@datenschutz.immobilien oder direkt hier klicken und dort direkt anmelden. 
 

Im Preis vom Webinar ist eine zusätzliche Sprechstunde im Januar 2022 und das neue Buch zum Angebotsverfahren 
enthalten, das alle Teilnehmenden anschließend zugeschickt bekommen. Auch Vorlagen und Mustertexte 

sind in dem Preis enthalten. 
 

Im Vertragspaket Maklerrecht sind 
verschiedene Vorlagen zum Bieter- 

verfahren enthalten. Die Sprechstunde 
Vertragspaket am 20. September 2021 
behandelt diese Vorlagen ausführlich. 

(Informationen - hier klicken) 
 
 

 
Hier zum digitalen 

 Seminar 
Bieterverfahren 

anmelden

mailto:office@datenschutz.immobilien
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=


 

         18.10.2021  - SPRECHSTUNDE VERTRAGSPAKET 
                             INFORMATIONEN ZUM VERTRAGSPAKET HIER 
       20.10.2021  -  FLOWFACT WEBINAR ZU REFERENZEN AUF DER WEBSEITE 
 
27./28.10.2021  -  
 
        10.11.2021  - EXPOSEANGABEN - WAS IST VORGESCHRIEBEN, 

WAS UNERLÄSSLICH 
        15.11.2021  - WEBINAR 4 STUNDEN ZUM BIETERVERFAHREN MIT 

GEORG ORTNER UND SVEN JOHNS 
        16.11.2021  -  PFLICHTSCHULUNG GWG MIT SVEN JOHNS 
 

(alle Termine sind direkt verlinkt)

4.0
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https://www.copecart.com/products/326ace2a/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/326ace2a/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://scout24.zoom.us/webinar/register/WN_PF0nqmdfQo2l6Os5RCJLxg
https://datenschutz.immobilien/product/exposeangaben-webinar/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/product/exposeangaben-webinar/?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://www.copecart.com/products/c4a46812/checkout?utm_medium=email&utm_source=worldliner&utm_content=%22Die+Acht%22+von+Sven+Johns+zu+aktuellen+Themen+und+Terminen+-+Oktober+2021&utm_campaign=
https://datenschutz.immobilien/product/pflichtschulung-gwg/
https://www.digikonreal.de
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KAUFPREIS „AUF ANFRAGE“ ODER „GEGEN GEBOT“ 
IST DAS ERLAUBT? WAS SAGT DIE RECHTSPRECHUNG? 

Wann ist „Preis auf Anfrage“ oder „Preis gegen Gebot“ 
zulässig und wann nicht? 
 
Wenn in einer Immobilien-Offerte keine weiteren Preis-
bestandteile für die Immobilie genannt werden, die einen 
Rückschluss auf den zu bezahlenden Kaufpreis geben, muss 
kein Gesamtpreis für die Immobilie angegeben werden.  
 
Dann ist die Aussage „Kaufpreis auf Anfrage“ oder „Preis auf 
Anfrage“ oder „Gegen Gebot“ oder „Kaufpreis gegen Gebot“ 
zulässig. 
 
Das sagt die Preisangabenverordnung: 
 
      § 1 Abs. 1 Satz1 PAngVO: 
 
1) Wer Verbrauchern gemäß § 13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs gewerbs- oder geschäftsmäßig oder wer 
ihnen regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistun-
gen anbietet oder als Anbieter von Waren oder Leistun-
gen gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen 
wirbt, hat die Preise anzugeben, die einschließlich der 
Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen 
sind (Gesamtpreise). 
 
Ist eine Immobilien-Offerte eine Anzeige in diesem Sinn 
oder eine Werbung? 
 
Die Rechtsprechung hat eindeutig festgelegt, dass Immo- 
bilien-Offerten keine Anzeige im Sinn der Preisangaben- 
verordnung sind.

Muss bei einer Werbung der Gesamtpreis 
angegeben werden? 
 
Dazu sagt § 1 PAngVO, dass ein Gesamtpreis angegeben 
werden muss, wenn Preisbestandteile in der Werbung 
enthalten sind. 
 
Wenn in einer Immobilien-Offerte demnach Preisbestand-
teile aufgenommen werden, die einen Rückschluss auf den 
Gesamtpreis zulassen, muss der Gesamtpreis angegeben 
werden. 
 
In einem vom BGH entschiedenen Fall, ging es um eine 
Immobilien-Anzeige, in der kein Preis für die Immobilie, 
wohl aber die monatliche Belastung genannt war. 
  
     … für den Kauf der von ihr vertriebenen Eigentums-
wohnungen geworben und dabei Beträge in einer 
monatlich zu zahlenden Höhe als Belastungen bei 
einer Finanzierung der jeweiligen Wohnungen genannt. 
(…) … Teilangaben über den Kaufpreis und damit 
Einzelpreisangaben im Sinn des § 1 Abs. 1 Satz 1 Preis-
angabenVO erblickt hat, die zur Angabe des Endpreises 
verpflichten.“ 
  
Ähnlich kann es sich verhalten, wenn z.B. ein Quadratmeter-
preis für eine Eigentumswohnung und die Größe der 
Eigentumswohnung erwähnt sind, der Kaufpreis aber „Auf 
Anfrage“ genannt wird. Dann sind Preisbestandteile in der 
Immobilienwerbung enthalten, die auch die Angabe des 
Gesamtpreises erfordern. 

„
„

�
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Empfehlung: 
  
Wenn in einer Immobilien-Offerte „Kaufpreis auf Anfrage“ 
oder „Gegen Gebot“ als Angabe zum Kaufpreis aufgeführt 
wird, dann dürfen keine weiteren Preisbestandteile in dieser 
Immobilienwerbung aufgenommen sein.  
 
Jeder Preisbestandteil führt bei einer Immobilienwerbung 
dazu, dass der Gesamtpreis der Immobilie in der Immo- 
bilienwerbung genannt werden muss.

Zulässig: 
  
ETW, Münster, 175 m2 Wfl., 6 Zimmer, gehobene Ausstattung, 
Doppel-Parker in TG, Kaufpreis: Auf Anfrage oder Verkauf 
gegen Gebot 
  
Nicht zulässig: 
  
ETW, Münster, 175 m2 Wfl., 6 Zimmer, gehobene Ausstat-
tung, Doppel-Parker in TG, Preis je m2, 6.850,- EUR, 
Kaufpreis auf Anfrage oder Verkauf gegen Gebot

„Endlich mehr Verkaufsaufträge“ - dafür ist viel digitale 
Arbeit erforderlich 
 
Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, welche Erwar-
tungen richtig sind und welche Erwartungen auch die 
digitale Akquisition nicht erfüllen kann. Wie viel Arbeits-
aufwand und wie viel Geld als Einsatz sind erforderlcih, 
um digital Erfolg zu haben? Welche Keywords funktionie-
ren in der digitalen Werbung? Machen Sie mit uns auf der 
digiKon den Live-Test. 
 
Das Thema der digiKonREAL Ende Oktober setzt bei dem 
großen Mangel an Nachschub bei Vermittlungsaufträgen 

an. Auf der digitalen Kon-
ferenz geht es um die 
nachhaltige Bearbeitung 
der digitalen Maßnahmen, 
für die sich ein Maklerbüro 
entschieden hat, um neue Auf-
träge zu akquirieren. Insgesamt wer-
den 10 Weiterbildungsstunden zertifiziert. 
 
In Interviews werden Maklerbüros erläutern, wie sie bei 
ihren digitalen Kampagnen vorgegangen sind. wir werden 
zudem Kosten und Ergebnisse einzelner Kampagnen aus 
Maklerbüros vorstellen. 

�

4.0

  
Melden Sie sich 

jetzt  zur  
digiKonREAL an.

DIE digiKonREAL AM 27. UND 28. OKTOBER 2021

https://www.digikonreal.de
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/
https://www.digikonreal.de/registrierung-digikonreal-4/


27./28. Oktober 2021

ENDLICH  
MEHR 

VERKAUFS-
AUFTRÄGE

Das Thema Nr. 1 des Jahres 2021 ist in den 

meisten Immobilienbüros die Akquisition neuer 

Vermittlungs- und Verkaufsaufträge. Allein die 

Frage, ob wirklich weniger Immobilien im Jahr 

2021 auf dem Markt sind, wird vielfach 

diskutiert. Denn: Gefühlt sind tatsächlich 

weniger Immobilien auf dem Markt. Sie schauen 

sich dazu auf der digiKon 4.0 die Zahlen aus 

einem Gutachterausschuss an. Diese Zahlen lügen 

nicht. Wir erwarten sehr gespannt, ob es 

Rückgänge bei den tatsächlichen Kauffällen gibt.

www.digikonreal.de

jeweils ab 09:30 Uhr  |  am eigenen Rechner

In Kooperation mit 

Bis zu 
10 Stunden 
Weiterbildung

IVD Berlin-Brandenburg 
IVD Nord, IVD West

4.0
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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. November  
um 8.
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