
Seite 1 von 2 
 

 

Neue Regeln für WEG-Verwalter und Immobilienmakler, Er-
gebnis der 2. und 3. Lesung des Bundestages 
 
Rechtslage und Zeitplan: 

1. Immobilienmakler 

Wie schon im bestehenden Recht reichen Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse als 
Erlaubniskriterien aus. Auf die weiteren Kriterien "Berufshaftpflichtversicherung" und "Sachkunde" wird 
verzichtet. Es entfällt somit auch die Notwendigkeit einer Bestandsschutzregelung (alter Hase). 

2. Wohnimmobilienverwalter 

a. Die bislang erlaubnisfreie Tätigkeit des Wohnimmobilienverwalters wird erlaubnispflichtig. 

b. Der ursprüngliche Kabinettsentwurf hatte nur eine Erlaubnispflicht für Wohnungseigentumsverwalter  
    vorgesehen, künftig unterfallen auch Mietwohnungsverwalter der Erlaubnispflicht. 

c. Neben der Zuverlässigkeit und den geordneten Vermögensverhältnissen muss der Wohnimmobili- 
    enverwalter eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Auf das Erfordernis der "Sachkunde" 
    wird wie beim Immobilienmakler verzichtet. Es entfällt somit auch die Notwendigkeit einer Be- 
    standsschutzregelung (alter Hase). 

d. Die Erlaubnispflicht beginnt sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes  
    (also ca. November 2018 oder Januar 2019). 
Hinweis: Diese sechsmonatige Frist nach Inkrafttreten des Gesetzes betrifft nur Wohnimmobilienver-
walter, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits im Markt tätig waren. 

 

3. Weiterbildungspflicht 

� Es besteht eine Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter selbst und 
unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende Angestellte von 20 Stunden innerhalb 
von drei Jahren. 

� Eine "Weiterbildungsdelegation" des Gewerbetreibenden auf seine angestellten Aufsichtspersonen ist 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Details hierzu werden in der MaBV geregelt. 

� Mitarbeiter, die eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung als Immobilienkaufmann oder Immobilien-
kauffrau sowie als Geprüfter Immobilienfachwirt oder Geprüfte Immobilienfachwirtin nachwei-
sen können, sind in den ersten drei Jahren nach Aufnahme ihrer erlaubnispflichtigen Tätigkeit von der 
Weiterbildungspflicht befreit. Auch hier werden die Einzelheiten in der MaBV geregelt. 

4. Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Ausnahme der Änderung von § 11a Absatz 8 Satz 2 GewO und der Rechtsgrund-
lage für die MaBV neun Monate nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Dies bedeutet: 

Sofern der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 7. Juli 2017 dem Gesetz 
zustimmt, wird dieses voraussichtlich im August 2017 verkündet und tritt dann ca. im Mai 2018 in 
Kraft. 

Sollte der Bundesrat dem Gesetz erst nach der Sommerpause am 22. September 2017 zustimmen, so 
tritt das Gesetz (hier ist auch eine längere "Wartezeit" bis zur Verkündigung im Bundesgesetzblatt 
einzurechnen) ca. im Juli 2018 in Kraft. 

  

Fazit: 

Die Entscheidung des Bundestages ist zu begrüßen. Der DIHK hat sich im gesamten Verfahren für die 
Gewerbefreiheit eingesetzt. Zu jedem Gesetzesvorhaben gehört die Prüfung, ob es unter dem Aspekt 
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der Gewerbefreiheit geeignet, erforderlich und angemessen ist. Dem ist der Gesetzgeber hier bei-
spielhaft nachgekommen, indem er sich für die Weiterbildung als milderes Mittel gegenüber der Sach-
kundeprüfung (Einschränkung des Berufszugangs) ausgesprochen hat. 

Im Hinblick auf die rechtlichen Zusammenhänge bezogen auf die Gewerbefreiheit überlassen wir 
Ihnen anliegend zu Ihrer Kenntnis das aufschlussreiche Gutachten von Prof. Dr. Kluth zu dieser The-
matik. 
 


