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Immobiliensuche in der Grenzregion
KOLUMNE VERBRAUCHERSCHUTZ OHNE GRENZEN

Auf der Suche nach einer ImAuf der Suche nach einer ImA -
mobilie in der Grenzregion Amobilie in der Grenzregion Azu Luxemburg ist sicherlich Azu Luxemburg ist sicherlich A

neben Zeitungsannoncen und In-
ternetanzeigen die Kontaktaufnah-
me mit einem Immobilienmakler 
eine Option für Verbraucherinnen 
und Verbraucher, um eine Immobi-
lie zum Kauf oder zur Miete zu fin-
den.

Die beim Europäischen Verbrau-
cherzentrum Luxemburg (CEC 
Luxembourg) eingehenden Anfra-
gen zeigen indessen, dass es ratsam 
ist, seine Rechte zu kennen und 
über die wichtigsten Informatio-
nen zu verfügen: Worauf sollte man 
bei der Beauftragung eines Immo-
bilienmaklers achten? Wer zahlt die 
Maklerprovision? Gibt es etwa Un-
terschiede zwischen Deutschland 
und Luxemburg?

Für seine Tätigkeiten erhält der 
Immobilienmakler also in der Re-
gel eine Vergütung, die sogenann-
te Maklerprovision. Fällig ist die-
se erst bei erfolgreichem Abschluss 
des Miet- oder Kaufvertrages. In-
soweit ist die Situation in Deutsch-
land und Luxemburg gleich.
Wer jedoch zahlt die Maklerprovisi-

on bei Mietverträgen 
Geht es jedoch um die Frage, wer 
den Makler bezahlen muss, un-
terscheiden sich die Situationen. 
Während es in Luxemburg gängig 
und möglich ist, dass der Mieter die 
Provision zahlt, gilt in Deutschland 
das sogenannte Bestellerprinzip, 
woraus sich ergibt, dass die Provisi-
on von der Partei zu zahlen ist, die 
den Makler beauftragt hat. Es zahlt 
also der Vermieter, wenn dieser den 
Makler beauftragt hat und es zahlt 
der Mieter, wenn er den Makler be-
auftragt hat, wobei dann die Mak-
lerprovision auf zwei Monatskalt-
mieten zuzüglich Mehrwertsteuer 
begrenzt ist.
Und beim Kauf 
Bei Kaufverträgen gilt im Grund-
satz auch, dass derjenige, der den 
Makler beauftragt hat, diesen auch 

bezahlen muss. Allerdings ist es 
hier, im Gegensatz zum Bestel-
lerprinzip bei Mietverträgen, in 
Deutschland möglich, die andere 
Partei an den Kosten zu beteiligen. 
Diese sogenannte Provisionstei-
lung sieht vor, dass die Provision in 
der Regel zu mindestens 50 Prozent 
vom Auftraggeber zu übernehmen 
ist und der Rest auf die andere Par-
tei übertragen werden kann.

In Luxemburg hingegen sind die-
se Kosten von demjenigen zu über-
nehmen, der den Makler beauftragt 
hat. Eine Teilung dieser Kosten ist 
nur in seltenen Fällen möglich.

Unser Rat als CEC Luxemburg: 
Treten Sie bei Beauftragung eines 
Maklers für Kauf oder Miete einer 
Immobilie für Ihre Rechte ein und 
melden Sie sich, beim CEC Lux-
emburg, wenn Sie zusätzliche In-
formationen oder einen Rat benö-
tigen.

Das Europäische Verbraucherzentrum 
Luxemburg CEC ist erreichbar unter 
https://cecluxembourg.lu; Telefon 00352-
268464-1; E-Mail: info@cecluxembourg.
lu

Christoph Nei-
sius, leiten-
der Anwalt des 
Europäischen 
Verbraucher-
zentrums Lux-
emburg.

Corona & Tourismus: Neue 
Pandemie-Konzepte bei Luxair

LUXEMBURG (sas) Wenn für die Som-
mersaison bei der Luxemburger 
Fluggesellschaft Luxair und ihrem 
Reiseveranstalter LuxairTours noch 
50 000 Sitzplätze im Flugzeug frei 
sind, dann ist die Reisebranche mit-
nichten zur Normalität nach der Co-
rona-Pandemie zurückgekehrt. Die 
Airline versucht nun – angesichts 
eines Rückgangs der Passagiere für 
Flüge um 81 Prozent im Vergleich zu 
2019 und bei den Reisebuchungen 
von 45 Prozent –, mit neuen Konzep-
ten wieder für mehr Buchungen zu 
sorgen.

„Die Tourismusbranche steckt 
noch immer in der Krise und die 
Kundenerwartungen ändern sich“, 
heißt es bei Luxair. Kurzfristiger, ak-
tiver und individueller: So könnte 
man die drei neuen Reisekonzepte 
kurz und knapp bezeichnen.

Kurzfristiger: Weil Reisende inzwi-
schen coronabedingt nicht mehr auf 
lange Sicht sicher sein können, ob ihr 
Reiseziel nicht doch von Einschrän-
kungen betroffen ist, wird kurzfris-

tiger gebucht. Luxair bietet nun 
erstamls „Very Last Minute“-Ange-
bote an. Jeweils donnerstags um 17 
Uhr stellt die Airline auf ihrer Websi-
te Luxair.com die Angebote der Wo-
che ein für Abflüge in den folgenden 
24 Stunden und zu Zielen, die erst zu 
diesem Zeitpunkt bekannt gegeben 
werden. Diese Reiseziele ändern sich 
jede Woche. Das Prinzip heißt: „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“, folglich 
sind die Plätze begrenzt.

Aktiver: Hier hat das Unternehmen 
nun vor allem aktive und sporttrei-

bende Kunden im Blick. Aktivurlaub 
für Radsportler, Kitesurfer oder Wan-
derer kombiniert mit Reisepaketen 
mit Flug und Hotel kann der Kunde 
sogar zwischen Coaching-Program-
men und komplett freier Zeitgestal-
tung wählen.

Individueller: Bei „Holidays à la 
carte“ gibt es mehr als 200 Möglich-
keiten, Flug, Hotel und Zusatzange-
bote zu kombinieren. Damit reagiert 
das Unternehmen auf die Erwartun-
gen, die viele Kunden im vergange-
nen Jahr stärker geäußert haben.

50 000 Flugplätze sind bei Luxair in diesem Sommer noch frei. Die Fluggesellschaft hat 
sich etwas ausgedacht, um wieder mehr Passagiere in ihre Maschinen zu bekommen.

Will mehr Passagiere in die Luft bringen: die Luxemburger Airline Luxair. FOTO: LUXAIR

Game of Drones: Kleine Geräte, großer Effekt

VON ANGELINA BURCH

TRIER/LUXEMBURG Einmal pro Wo-
che fliegt eine Drohne über die 
Baustelle am Römerbrückenkopf 
in Trier. Aus vielen verschiedenen 
Positionen macht die Drohne Fo-
tos und fliegt die Baustelle flächen-
deckend ab. Und das geht schnell: 
Innerhalb von zehn Minuten kann 
die Drohne Daten für einen Hektar 
Fläche sammeln. Mit einigen Fotos 
aus unterschiedlichen Perspektiven 

und Höhen lässt sich außerdem ein 
3D-Modell erstellen. Die Daten, die 
die Drohne bei ihrem Flug sammelt, 
werden so wöchentlich aktualisiert 
und sind meistens innerhalb von 24 
Stunden ausgewertet. Die Präzision 
der Messungen und Ergebnisse ist 
dabei sehr wichtig.

Hinter diesem Ablauf stecken der 
Luxemburger Gilles Rock und sei-
ne Firma Geocoptix, die ihren Sitz 
auf dem Trierer Petrisberg hat. Rock 

und sein Team sind auch dafür ver-
antwortlich, dass die enorm großen 
Datenmengen verarbeitet und aus-
gewertet werden, damit die zuständi-
gen Planer diese schnell bekommen 
können. „Wir bereiten die Daten so 
auf, dass jeder damit arbeiten könnte 
– auch ohne fundierte Technikkennt-
nisse“, sagt Rock lachend.

Besonders bei Baustellen sei die 
Arbeit mit Drohnen hilfreich und 
die Präzision der Daten sehr wichtig. 
Aber auch in der Landwirtschaft gibt 

es Möglichkeiten, die Drohnen ein-
zusetzen: „Mit den Daten der Droh-
nen können Gebiete so analysiert 
werden, dass dort nur noch die nö-
tigsten Mittel eingesetzt werden. Ein 
Beispiel: Pestizide müssen nur noch 
dort gespritzt werden, wo es nötig ist. 
Außerdem können auch Unkräuter 
und Pilzkrankheiten im Bestand 
erkannt werden“, sagt Rock. Aller-
dings dauere diese Erhebung we-
sentlich länger als bei Baustellen, da 
die Drohne nicht nur als Fotokamera 

zum Einsatz komme, sondern auch 
spezielle Wellenlängen gemessen 
werden. Rock: „Bisher ist die Arbeit 
in der Landwirtschaft größtenteils 
nicht kommerziell, sondern kommt 
in Forschungsprojekten und Mach-
barkeitsstudien zum Einsatz.“

Er selbst hat auch schon vor der 
Gründung von Geocoptix im Jahr 
2014 immer mal wieder mit Drohnen 
gearbeitet. An der Universität Trier 
hat Rock im  Bereich Erdbeobach-
tung promoviert und danach wei-
terhin dort gearbeitet. Vor elf Jahren 
gab es die erste Drohne an der Uni 
und diese wurde für Bilddaten ein-
gesetzt, die Satelliten nur sehr ein-
geschränkt erfassen konnten. Rock: 
„Bei schlechtem Wetter sind Vermes-
sungen schwierig. Mit einer Drohne 
reicht eine Wolkenlücke von 15 Mi-
nuten aus, um gute Aufnahmen zu 
bekommen. Das ist ein großer Vor-
teil.“ Während der Arbeit mit den 
Drohnen sei seine Faszination für 
diese Arbeit nach und nach immer 
größer geworden.

Immer wieder habe es Anfra-
gen gegeben, ob sie mal eine Halle 
oder einen Weinbau mit den Droh-
nen überfliegen könnten, allerdings 
sei das nicht ohne Genehmigungen 
möglich gewesen. Als ein großer Auf-möglich gewesen. Als ein großer Auf-möglich gewesen. Als ein großer Auf
traggeber eine Anfrage stellte, ent-
schieden Rock und sein Partner sich 
dazu, die Firma zu gründen. Bis die 
Auftragslage es zuließ, dass sie von 
ihrer Arbeit mit den Drohnen leben 
konnten, habe es allerdings gedau-
ert. „Viele Leute waren noch sehr 
skeptisch und haben eher etwas 

Negatives mit Drohnen assoziiert. 
Es war nicht jedem sofort klar, dass 
wir mit den Drohnen wirklich hoch-
wertige Daten erheben können“, er-
innert sich Rock.

Nach und nach kamen durch in-
tensive Akquise immer mehr Auf-tensive Akquise immer mehr Auf-tensive Akquise immer mehr Auf
traggeber zusammen, sodass sie 
sich nur noch auf diese Arbeit kon-
zentrieren konnten und die Arbeit 

an der Uni aufgaben. Die Umstel-
lung zu einem eigenen Unterneh-
men war groß: „Ich habe Physische 
Geographie studiert und hatte nicht 
eine Stunde BWL. Als wir zu zweit ge-
gründet haben, mussten wir uns um 
alles selber kümmern. Der erste Lu-
xus, den wir uns erlaubt haben, war 
ein Steuerberater“, sagt Rock. Mitt-
lerweile leitet er die Firma alleine, 
denn sein Geschäftspartner ist wie-
der zurück zur Forschung an der Uni 
gegangen. Neben Rock besteht das 
Team bei Geocoptix aus fünf Mitar-
beitern und Studenten, die häufig 
ein Praktikum im Unternehmen ma-
chen. Fast alle Mitarbeiter seien ehe-
malige Studenten, die er an der Uni 
unterrichtet hat. „So kennt man die 
Leute schon vorher und weiß, dass es 
passt. Es ist ein einfaches Miteinan-
der. Die Uni ist immer noch ein wich-
tiger Forschungspartner für uns.“

Neben Geocoptix hat Rock 2015 in 
Luxemburg die Firma Luxsense s.à 
r.l. gegründet. Auch dabei liegt der 
Fokus auf der Erhebung von räum-
lichen Daten mit Drohnen. „Die bei-
den Firmen arbeiten eng zusammen. 
So decken wir ein großes Gebiet ab 
und können von Synergien profitie-
ren.“ Bei seiner Arbeit ist ihm wich-
tig, dass die Qualität der Daten, die 
die Drohnen erheben können, sehr 
hoch ist, und nicht einfach ersetzbar. 
„Die Datenqualität ist für Arbeiten in 
Forschungsprojekten äußerst wich-
tig“, sagt Rock.

Daten aus der Luft für 
Landwirtschaft, Straßenbau 
und Forschung: Der 
Luxemburger Gilles Rock 
hat mit seinem Trierer 
Unternehmen Geocoptix 
den Nutzen von Drohnen-
Technik erlebbar gemacht.

Fotos aus vielen Positionen: Eine Drohne fliegt einmal pro Woche über die Trierer Baustelle an der Römerbrücke. So kön-
nen die Bauarbeiter Fortschritte ermitteln und schnell Fehler finden.

Aus den Fotos und Daten von Weinbergen können die Geowissenschaftler nicht nur ermitteln, wo Pestizide wann gespritzt werden müssen, sondern auch erken-
nen, welche Unkräuter und Pilzkrankheiten sich im Bestand befinden. FOTOS (2) GEOCOPTIX
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„Mit einer Drohne rei-
chen teilweise 15 Minu-
ten gutes Wetter aus, 
um gute Aufnahmen zu 
bekommen. Es ist nicht 
jedem sofort klar, dass 
wir mit den Drohnen 
wirklich hochwertige 

Daten erheben können.“
Gilles Rock

Gründer und Geschäftsführer des Trierer 
Unternehmens Geocoptix und der Lux-

emburger Firma Luxsense

Geocoptix hat bereits die Römer-
straße von Trier nach Tholey durch 
den Hochwald mit Drohnenflug 
dokumentiert.
Mit Thermalkameras hat das Un-
ternehmen bei Trippstadt Droh-
nen als „Jagdhelfer“ bei Drückjag-
den eingesetzt.
Für einen Straßenneubau im afri-
kanischen Senegal von 35 Kilome-
tern haben die Geowissenschaft-
ler Oberflächendaten erhoben 
und damit die Kosten verringert.
Gegen Fluten und Schlammlawi-
nen bei Überschwemmungen ar-
beitet Geocoptix mit 3D-Mess-
verfahren, um Frühwarnsysteme 
besser ausstatten zu können und 
Bodenerosion zu vermeiden.
Und bei Waldschäden infolge von 
Stürmen kann das Unternehmen 
aus Trier und Luxemburg ermit-
teln, wo wie viele und welche Bäu-
me niedergerissen wurden.

Projekte für Menschen 
und die Wissenschaft
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