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Berufszulassung für Immobilienverwalter und 
Makler (Änderung des § 34 c GewO) 
 
 
Am 01.08.2018 wird ein Gesetz in Kraft treten, dass die 
berufliche Praxis von Immobilienverwaltern und Mak-
lern wesentlich verändern wird. Aus diesem aktuellen 
Anlass möchten wir auf die gesetzlichen Neuregelun-
gen verweisen und darüber informieren.  
 
Durch das am 22.06.2017 beschlossene und am 
23.10.2017 verkündete „Änderungsgesetz zur Einfüh-
rung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche 
Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter“ wird 
sich der § 34 c der GewO grundsätzlich ändern.  
 
Hinzu kommt noch die am 21.03.2018 durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie erlassene 
Änderungsverordnung zur konkreten Ausgestaltung der 
Fortbildungs- und der Berufszulassungspflichten. Der 
entsprechende Beschluss hierzu passierte den Bundes-
rat am 27.04.2018. Hierzu werden die §§ 15 ff. der Mak-
ler- und Bauträgerverordnung (MaBV) geändert bzw. 
eingeführt und hierdurch in Ergänzung des § 34 c GewO 
die verschiedenen Pflichten konkretisiert. 
 
Obwohl eingangs nur die WEG-Verwalter von den neu 
einzuführenden Verpflichtungen betroffen sein sollten, 
erstreckte der Gesetzgeber den persönlichen Anwen-
dungsbereich auf alle gewerblichen Wohnimmobilien-
verwalter. Von den neuen Pflichten sind somit ausge-
nommen lediglich Verwalter, die nicht gewerblich tätig 
sind, wie auch Verwalter, die rein eine Gewerbeobjekt-
verwaltung betreiben (was bei den wenigsten der Fall 
sein wird).  
 
Für alle anderen Immobilienverwalter treten ab dem 
01.08.2018 eine (1.) Erlaubnis-, (2.) Fortbildungs- und 
(3.)Versicherungspflicht hinzu.  
 
Für die Immobilienmakler wird nur die Fortbildungs-
pflicht neu sein. Anzumerken ist, dass hier nicht zwi-
schen der Vermittlung von Gewerbe- und Wohnimmo-
bilien unterschieden wird, sondern alle gewerblich täti-
gen Immobilienmakler in den persönlichen Anwen-
dungsbereich fallen. 
 
Diese werden einzig von der Fortbildungspflicht neu ge-
troffen. Die Erlaubnispflicht für die Berufsausbildung be-
steht schon seit längerer Zeit.  
 
 
 
 

Eine Versicherungspflicht wurde vom Gesetzgeber 
nicht vorgegeben, mit dem Argument, dass den Makler, 
anders als den Verwalter, keine Vermögensverwal-
tungspflichten treffen und er keine Kundengelder treu-
händerisch verwaltet.  
 
Die Relevanz dieser Aussparung ist jedoch gering. Das 
Eigeninteresse an der Absicherung ist auf dem Markt so 
groß, dass bereits jetzt die meisten gewerblich tätigen 
Immobilienmakler eine Berufshaftpflicht- bzw. Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung aus eigenem An-
trieb abgeschlossen haben. 
 
 

1. Erlaubnispflicht 
 
Die Erlaubnispflicht für Wohnimmobilienverwalter gibt 
vor, dass bis spätestens zum 31.01.2019 (innerhalb von 
6 Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes) eine 
Gewerbeerlaubnis bei der zuständigen Gewerbeauf-
sicht beantragt wird.  
 
Da für die Makler diese Pflicht schon länger besteht, 
trifft diese sechsmonatige Frist sie nicht. Makler, die 
nach dem 01.08.2018 erst auf den Markt treten und ein 
Gewerbe neu anmelden, haben die Erlaubnis unverzüg-
lich vor der Aufnahme der Tätigkeit zu beantragen.  
 
Es handelt sich bei der Erlaubniserteilung um eine ge-
bundene Entscheidung der Behörde gem. § 34 c Abs. 2 
der Neufassung der GewO. Die Erlaubnis wird immer 
dann zu erteilen sein, wenn die gewerberechtliche Zu-
verlässigkeit gegeben ist (insbesondere keine Vorverur-
teilungen wegen einschlägiger und die Berufsausübung 
tangierender Eigentums- und Vermögensdelikte gege-
ben sind) und der Antragsteller geordnete Vermögens-
verhältnisse und eine den Anforderungen genügende 
Vermögensschadenversicherung nachweisen kann.  
 
Ein vormals in den Gesetzesentwürfen zu findender 
Sachkundenachweis, der bereits für die Berufszulas-
sung zwingende Voraussetzung sein sollte, wurde in-
des aufgegeben und ist somit ausdrücklich nicht zur Vo-
raussetzung für die Zulassung geworden. An seine 
Stelle tritt - und das ist für beide Berufsgruppen neu - 
die Weiterbildungspflicht (siehe unter 2.).  
 
Hiermit wird die bisher geltende reine gewerberechtli-
che Anzeigepflicht gem. § 14 Abs. 1 S. 1 der GewO 
durch die Erlaubnispflicht ersetzt. 
 
 
 
 



 

2.  Fortbildungspflicht 
 

Zudem wird sowohl für Verwalter als auch für Makler die 
Fortbildungspflicht eingeführt, ähnlich wie sie bereits für 
Versicherungs-, Finanzanlagen und Wohnimmobilien-
Kreditvermittler u. a. existiert (§ 34 i GewO). 
 
Wohnimmobilienverwalter und Makler müssen dem-
nach zukünftig regelmäßige Weiterbildungen nachwei-
sen. Diese umfassen eine Weiterbildungszeit von zwan-
zig Stunden innerhalb von drei Jahren. Damit soll die 
kontinuierliche Fortbildung der Berufsgruppen gewähr-
leistet sein.  
 
Wer gegen die Fortbildungspflicht verstößt, muss nach 
den gesetzlichen Bestimmungen mit einem Bußgeld 
und unter Umständen mit Abmahnungen seitens der zu-
ständigen IHK rechnen. Schlimmstenfalls kann auch die 
Gewerbeerlaubnis wieder entzogen werden. 
 
Die Fortbildungspflicht erstreckt sich im Falle einer ju-
ristischen Person (GmbH u. a.) oder sonstigen Gesell-
schaft (GbR u. a.) nicht nur auf den berufsausübenden 
Gesellschafter bzw. Geschäftsführer, sondern auf alle 
Personen und Mitarbeiter, die mit der erlaubnispflichti-
gen Tätigkeit - im operativen Geschäft - beschäftigt 
sind. Es wird indes ausreichen, dass eine angemes-
sene Zahl von vertretungsberechtigten Aufsichtsperso-
nen der Fortbildungspflicht genügt. Von der Fortbil-
dungspflicht nicht erfasst sind damit Mitarbeiter, die rein 
administrative bzw. buchhalterische Aufgaben erledi-
gen. 
 
Eine Ausnahme von der Fortbildungspflicht gilt zudem 
für diejenigen Verwalter bzw. Makler, die mit einem 
staatlich anerkannten Aus- und Fortbildungsabschluss 
tätig sind. In Frage kommt hier der Abschluss als Immo-
bilienkaufmann oder Immobilienfachwirt. Dieser Perso-
nenkreis wird in den ersten drei Jahren nach Aufnahme 
der erlaubnispflichtigen Tätigkeit von der Weiterbil-
dungspflicht befreit.  
 
Es soll sichergestellt werden, dass die am Immobilien-
markt Tätigen über Basiskenntnisse der technischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
verfügen. Für WEG-Verwalter gilt zusätzlich, dass die 
besonderen Vorschriften des Wohnungseigentumsge-
setzes beherrscht werden müssen. 
 
Zudem werden Makler und Immobilienverwalter ver-
pflichtet, ihre Kunden in Textform über die fachlichen 
Qualifikationen bzw. das Fehlen dieser zu informieren. 
Es wird empfohlen, in einem kurzen Verweis auf der 
Homepage diese Informationen vorzuhalten.  
 
Die Vorgaben zu den Inhalten der Fortbildung sind in 
der Anlage 1 zum § 15 b Abs. 1 ImABV niedergelegt, 
die Vorgaben zu der Qualität der Fortbildung stehen in 
Anlage 2.  
 
Spätestens zum 01.08.2021 müssen alle Immobilien-
verwalter und Immobilienmakler die notwendigen zwan-
zig Fortbildungsstunden gesammelt haben und der Be-
hörde auf Verlangen vorzeigen können.  
 

 
Es wird indes nicht notwendig sein, ohne Verlangen der 
Behörde in regelmäßigen Abständen diese Nachweise 
zu erbringen. 
 
 

3. Versicherungspflicht 
 
Für die Wohnimmobilienverwalter wird zudem die Ver-
sicherungspflicht zur Vorsorge von Vermögensschäden 
eingeführt.  
 
Gem. § 15 Abs. 2 MaBV neu trägt die Mindestversiche-
rungssumme je Versicherungsfall 500.000,00 € und je 
Versicherungsjahr 1.000.000,00 €. Die Versicherung 
muss bei einem im Inland zugelassenen Versicherungs-
unternehmen abgeschlossen werden. 
 
 

Praxishinweis 
 
Die neuen Regelungen sind im Überblick wie folgt zu-
sammenzufassen:  
 
Das Gesetz selbst wird, wie bereits ausgeführt, zum 
01.08.2018 in Kraft treten. 
 
Bereits tätige Verwalter haben ab diesem Zeitpunkt ins-
gesamt 6 Monate Zeit, somit bis zum 31.01.2019, die 
Erlaubnis bei der zuständigen Behörde zu beantragen.  
 
Die Verpflichtung zum Vorhalten erbrachter Weiterbil-
dungen im Umfang von zwanzig Stunden wird dann drei 
Jahre später, d. h. zum 01.08.2021, erstmals begründet 
sein. 
 
 

 


