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Aktuelle Entwicklungen im Immobilienrecht 
 
Die Neueinführung der Berufszulassung für Immobilien-
verwalter und die entsprechende Verschärfung für Mak-
ler wird derzeit in der Branche heiß diskutiert. In unse-
rem aktuellen Newsletter möchten wir Sie deswegen 
über die im nächsten Jahr in Kraft tretenden gesetzli-
chen Neuerungen informieren.  
 
Auch sorgt nach wie vor die Pflicht des Maklers, in Im-
mobilienanzeigen und Exposés Angaben zum energeti-
schen Zustand des Gebäudes gemäß EnEV zu ma-
chen, für anhaltenden Gesprächsstoff. Das im zweiten 
Teil dargestellte, kürzlich ergangene Urteil des Bundes-
gerichtshofs (BGH) sorgt hier für mehr Klarheit. 
 
 

I. Berufszulassung für Immobilienverwalter und 
Makler (Änderung des § 34c GewO) 

 
Am 22.06.2017 wurde im Bundestag das sog. „Gesetz 
zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für ge-
werbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienver-
walter“ verabschiedet und am 23.10.2017 im Bundes-
gesetzblatt verkündet. In Kraft tritt das Gesetz am 
01.08.2018.   
 
Erstmals wird damit für gewerbliche Verwalter von 
Wohnimmobilien eine Erlaubnispflicht nach § 34c 
GewO eingeführt.  
 
Als Wohnimmobilienverwalter werden vom Gesetz so-
wohl der WEG-Verwalter als auch der Mietverwalter zu-
sammengefasst, gleich, ob diese als Sondereigentums-
verwalter oder Objektverwalter tätig sind. Somit trifft 
diese Pflicht alle, die mit der Verwaltung von Wohnim-
mobilien betraut sind.  
 
Im ursprünglichen Gesetzesentwurf war zwar noch vor-
gesehen, dass die Erlaubnispflicht sich nur auf WEG-
Verwalter, nicht aber Mietverwalter erstreckt, in späte-
ren Beratungen wurde diese Pflicht hingegen auch auf 
Mietverwalter ausgedehnt. Dies wurde damit begrün-
det, dass Vermietungseinkünfte für viele Gebäudeei-
gentümer ein wichtiges Standbein für ihre Altersvor-
sorge bilden und daher eine sachgemäße Verwaltung 
gewährleistet sein muss. Ein Ausschluss der Mietver-
waltung von dieser Pflicht hat der Gesetzgeber deswe-
gen als für nicht sachgerecht erachtet. Zudem sollten 
Graubereiche bereits vorsorglich ausgeschlossen wer-
den, da viele Verwaltungen beide Bereiche in sich ver-
einen.  
 
 

 
 
Alle Wohnimmobilienverwalter müssen somit ab dem 
01.08.2018 eine Erlaubnis für ihre Berufsausübung bei 
der zuständigen Gewerbeaufsicht einholen. Für Makler 
besteht diese Pflicht zwar bereits länger, die Vorausset-
zungen der Zulassung wurden indes auch hier deutlich 
verschärft.  
 
Voraussetzung für die Erlaubniserteilung ist, dass der 
Verwalter bzw. Makler seine Zuverlässigkeit, geordnete 
Vermögensverhältnisse sowie den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung nachweisen kann.  
 
Ein Sachkundenachweis ist hingegen - auch wenn ur-
sprünglich vorgesehen - ausdrücklich nicht zur Voraus-
setzung für die Zulassung geworden. An seine Stelle 
tritt - und das ist für beide Berufsgruppen neu - die Wei-
terbildungspflicht. Wohnimmobilienverwalter und Mak-
ler müssen zukünftig regelmäßige Weiterbildungen 
nachweisen. Diese umfassen eine Weiterbildungszeit 
von zwanzig Stunden innerhalb von drei Jahren. Damit 
soll die kontinuierliche Fortbildung der Berufsgruppen 
gewährleistet 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.  
 
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, die mit der erlaubnispflichtigen Tätigkeit be-
schäftigt sind. Es wird indes ausreichen, dass eine an-
gemessene Zahl von vertretungsberechtigten Auf-
sichtspersonen der Fortbildungspflicht genügt. 
 
Eine Ausnahme von der Fortbildungspflicht gilt für die-
jenigen Verwalter bzw. Makler, die mit einem staatlich 
anerkannten Aus- und Fortbildungsabschluss tätig sind. 
In Frage kommt hier der Abschluss als Immobilienkauf-
mann oder Immobilienfachwirt. Dieser Personenkreis 
wird in den ersten drei Jahren nach Aufnahme der er-
laubnispflichtigen Tätigkeit von der Weiterbildungs-
pflicht befreit.  
 
Darüber hinaus werden Wohnimmobilienverwalter und 
Makler verpflichtet, ihre Kunden über die absolvierten 
Fortbildungen zu informieren und dem Kundenkreis so 
zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild über die fachliche 
Qualifikation zu machen. 
 



Mit der nun ebenfalls verpflichtenden Berufshaftpflicht-
versicherung sollen Wohnungseigentümer vor finanziel-
len Schäden geschützt werden, die durch die Verwal-
tungstätigkeit und aus Beratungsfehlern resultieren 
könnten. 
 

Praxishinweis 
 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Ände-
rungsgesetzes sind deswegen unbedingt folgende Fris-
ten zu beachten: 
 
Das Gesetz selbst wird, wie bereits ausgeführt, zum 
01.08.2018 in Kraft treten. 
 
Bereits tätige Makler und Verwalter haben ab diesem 
Zeitpunkt insgesamt 6 Monate Zeit, somit bis zum 
31.01.2019, die Erlaubnis bei der zuständigen Behörde 
zu beantragen.  
 
Die Verpflichtung zum Nachweis erbrachter Weiterbil-
dungen wird dann drei Jahre später, d. h. zum 
01.08.2021, erstmals begründet sein. 

 
 
II. EnEV-Pflichten für Immobilienmakler 

 
Wir hatten bereits darüber berichtet, dass gem. EnEV 
2014, seit dem 01.05.2014 in Kraft, den Eigentümer ab 
01.01.2016 eine verschärfte Pflicht trifft, bei Inserierung 
von Neubauten entweder den Energieausweis vorzule-
gen oder ausführliche Angaben zum energetischen Zu-
stand des Gebäudes zu machen (Newsletter November 
2016). Dies gilt für alle Bauvorhaben, die ab 01.01.2016 
beantragt bzw. bei genehmigungsfreien Vorhaben an-
gezeigt worden sind. Anderenfalls muss auf das Fehlen 
des Energieausweises hingewiesen werden.  
 
Die einschlägige Regelung des § 16 a EnEV 2014 stellt 
im Wortlaut auf den Verkäufer, Vermieter, Verpächter 
und Leasinggeber ab. Somit war es bisher umstritten, 
ob diese Pflicht auch den zur Vermarktung beauftragten 
Makler selbst trifft oder nicht. Die instanzgerichtliche 
Rechtsprechung war bis dahin sehr differenziert.  
 
Diesen Disput hat der BGH nun geklärt und die direkte 
Pflicht des Maklers in drei parallelen Entscheidungen 
(Urteile vom 05.10.2017, Az. I ZR 229/16, I ZR 232/16 
und I ZR 4/17) bejaht.  
 
Der BGH leitet diese Pflicht für Makler indes nicht direkt 
aus § 16 a EnEV ab, denn die richterliche Auslegung 
einer gesetzlichen Vorschrift habe stets ihre Grenzen im 
Wortlaut. Auch eine EU-rechtskonforme Auslegung 
Könne hier keine Abhilfe schaffen.  
 
Vielmehr stellt der BGH auf das „Gesetz zum unlaute-
ren Wettbewerb“ (UWG) ab. Gem. § 5a Abs. 2 UWG 
handelt unlauter, wer im konkreten Fall unter Berück-
sichtigung aller Umstände dem Verbraucher eine we-
sentliche Information vorenthält,  
 

 die der Verbraucher je nach den Umständen 
benötigt, um eine informierte geschäftliche Ent-
scheidung zu treffen, und 

 deren Vorenthalten geeignet ist, den Verbrau-
cher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 
hätte. 

 
Hierunter fallen Informationen in Immobilienanzeigen 
und Exposés über die Art des Energieausweises, der 
wesentlichen Energieträger, das Baujahr des Wohnge-
bäudes, die Energieeffizienzklasse und den Wert des 
Endenergiebedarfes oder Endenergieverbrauches 
(Richtlinie 2010/31/EU, Art. 12).  
 
Makler, die sich nicht an diese Vorschrift halten, müs-
sen mit Abmahnungen durch Wettbewerber bzw. durch 
Verbraucherschutzverbände rechnen, die mitunter mit 
horrenden Abmahnkosten verbunden sind. 
 

Praxishinweis 
 
Ab sofort müssen Makler noch mehr auf die Einhaltung 
der Hinweispflichten achten. Ihnen droht anderenfalls 
eine Haftung in zweifacher Hinsicht.  
 
Zum einen verstößt der Makler, wie bereits dargestellt, 
gegen das UWG.  
 
Da der Makler zudem für den Verkäufer tätig wird und 
im Rahmen der Beauftragung zur Vermarktung des Ob-
jektes Inserate und Exposés erstellt, muss er bereits 
aus dem erteilten Vertragsverhältnis heraus dafür sor-
gen, dass die Anzeige nicht gegen § 16a EnEV verstößt 
und sich der Verkäufer (bzw. Vermieter) nicht ordnungs-
widrig verhält. Ist dies nicht der Fall und wird der Ver-
käufer bzw. Vermieter deswegen mit einem Bußgeld 
belegt, so kann er aus vertraglicher Haftung den Makler 
in Regress nehmen.  
 
 

 


