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2.1 Die Krux mit dem Fachkundenachweis

Die Gewerbeordnung wird beherrscht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit, die
sich ableitet vom Grundrecht jedes Staatsbürgers auf Freiheit der Berufswahl
(Art. 12 des Grundgesetzes). Maklerverbände haben immer wieder versucht,
eine Zugangsbeschränkung zum Maklerberuf zu erreichen31. Die Beratungen
um eine Erlaubnispflicht für die Maklertätigkeit führten schließlich zu zwei Ge-
setzentwürfen, einen von der damaligen sozialliberalen Bundesregierung und ei-
nen von der christdemokratischen Opposition. Der einzige Unterschied bestand
darin, dass die Christdemokraten neben Zuverlässigkeit und geordneten Vermö-
gensverhältnissen auch noch den Nachweis der erforderlichen Sachkunde vor-
sahen. Dieser Entwurf wurde später zurückgezogen, sodass derjenige der sozi-
alliberalen Koalition ins Gesetzgebungsverfahren mündet. Maßgeblich für die
Nichtaufnahme der erforderlichen Sachkunde als Erlaubnisvoraussetzung wa-
ren verfassungsrechtliche Bedenken sowie der Hinweis, dass die Verwaltung mit
der Prüfung des Vorliegens oder Fehlens der erforderlichen Sachkunde überfor-
dert sei.

Um das letzte Argument auszuräumen, wurde 1972 vom RDM eine Weiter-
bildungsinitiative für Makler ergriffen, die dann in die Kooperation mit der
VWA Freiburg zur Durchführung von Lehrgängen mündete (siehe hierzu Ab-
schnitt 8.3). Auf diese Weise sollte eine Infrastruktur geschaffen werden, die eine
Plattform für Qualifikationsbestätigungen zum Nachweis der Sachkunde hätte
werden sollen.

Auch jetzt noch wird der Fachkundenachweis als Erlaubnisvoraussetzung für
eine Maklertätigkeit gefordert. So wird in einer Anfrage einer Reihe von Abge-
ordneten der CDU/CSU-Fraktion vom 15. Oktober 2004 festgestellt, dass sich

31 So z.B. die Forderung des RDM vom März 1958 unter Vorlage eines entsprechenden
Entwurfs auf Einfügung eines § 34 b in die Gewerbeordnung, um die Ausübung des
Maklerberufs vom Nachweis der erforderlichen Zuverlässigkeit und Sachkunde abhän-
gig zu machen. Der § 34 b kam, nur bezog er das Versteigerergewerbe u. a. auch der
Grundstücksversteigerer mit ein. Auch ein erneuter Anlauf des RDM im Dezember
1969 mit dem Vorschlag eines eigenen „Immobilien- und Finanzierungstreuhänderge-
setzes“ brachte keinen Durchbruch, wenngleich einige wesentliche Grundgedanken in
den späteren § 34 c GewO übernommen wurden, der im August 1972 in die Gewerbe-
ordnung eingeführt wurde. Näheres zu diesem Fragenkomplex siehe Wegener/Sailer/
Raab, Der Makler und sein Auftraggeber, S. 285 f.
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für Verbraucher und Immobilienmakler aufgrund der divergierenden Berufsaus-
übungsvoraussetzungen innerhalb der EU bezüglich der Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit Schwierigkeiten speziell für deutsche Makler ergeben
könnten. Die Frage, ob die Bundesregierung im Interesse des Verbraucherschut-
zes und der Qualität der Dienstleitungen die Einführung von fachlichen Quali-
fikationsanforderungen plane, wurde klar verneint32. Dies würde zu einer Wett-
bewerbsdämpfung führen. Im Übrigen sah die Bundesregierung keine Miss-
stände und keine drohende „Gefahrenlage“, die die Einführung eines
Sachkundenachweises notwendig erscheinen lassen würde. Sie verwies auch auf
das umfangreiche berufliche Bildungsangebot, das von der Branche bereitge-
stellt würde. Die Leistungen, die der Ring Deutscher Makler (RDM) und der
Verband Deutscher Makler (VDM) für die berufliche Fort- und Weiterbildung
der Immobilienmakler erbrächten und die auch im Markt Anerkennung gefun-
den hätten, seien hoch anzuerkennen.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass fehlende Fachkunde auch ein
Merkmal für Unzuverlässigkeit sein kann. Unter diesem Aspekt kann zumindest
erreicht werden, dass jemand, der komplizierte Maklergeschäfte betreibt, ohne
die geringste Ahnung von der Materie zu haben, die ihm einmal erteilte Erlaub-
nis wieder entzogen wird. Im Übrigen hat der Staatsrechtler H. P. Ipsen in einem
Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit des Fachkundenachweises mit Art. 12 GG
vom 18. September 1973 darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeitsmerkmale
Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht als zwei voneinander getrennte Merkmals-
kreise zu begreifen seien. Unzuverlässigkeit könne auch durch Fachkundeman-
gel verursacht sein33.

Auch in zivilrechtlicher Perspektive kann die Frage eine Rolle spielen, ob ein
Provisionsanspruch nicht dadurch verwirkt sein kann, dass ein Makler sich auf
ein Geschäft einlässt, für das ihm die elementarsten Kenntnisse fehlen. Das OLG
Hamm34 ist sogar davon ausgegangen, dass sich ein Makler über die Rechtmä-
ßigkeit seiner Provisionsforderung informieren müsse und die Tatsache, dass er
sich darum nicht kümmere, zur Verwirkung des Provisionsanspruchs führt.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass zwar das Vorhanden-
sein von Fachkenntnissen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO
nicht vorgeschrieben ist. Dass sie aber für die Ausübung des Gewerbes benötigt
werden, dürfte keinem Zweifel unterliegen. Verwiesen sei auf §§ 34 d und 34 e
der Gewerbeordnung, nach denen der Fachkundenachweis für Versicherungs-
makler und Versicherungsberater vernünftigerweise Zulassungsvoraussetzung
ist.

32 Zukunft der Immobilienwirtschaft BT-Drucks. 15/3928 vom 15.10.2004.
33 Siehe hierzu Wegener/Sailer/Raab, Der Makler und sein Auftraggeber, 5. Aufl. 1997,

S. 297.
34 OLG Hamm, Urt. vom 29.5.2000 – 18 U 236/99, IVD-Rspr. A 146 Bl. 50.
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2.2 Vorschriften der Gewerbeordnung (GewO)

Die Gewerbeordnung gilt nur für den Bereich der Gewerbetreibenden. Damit
ist eine Abgrenzung zu anderen Berufen erforderlich. Diese geschah durch die
Katalogisierung der Berufe, die nicht Gewerbe sind (§ 6 GewO – Anwendungs-
bereich). Dazu gehören vor allem auch die freien Berufe, so etwa die sogenann-
ten Katalogberufe, die in § 18 des Einkommensteuergesetzes aufgezählt sind
(Rechtsanwälte, Steuerberater usw.).

Ein Gewerbe ist durch eine auf Gewinnerzielung ausgerichtete, auf Dauer an-
gelegte selbständige Tätigkeit gekennzeichnet. Steuerrechtlich wird ein Gewer-
bebetrieb ähnlich definiert: Er ist danach gekennzeichnet durch „eine selbstän-
dige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinne zu erzielen,
unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr darstellt“ (§ 15 Abs. 2 EStG). Hier kommt es vor allem auf die Abgren-
zung zur Liebhaberei einerseits und zur Vermögensverwaltung andererseits an.
So genannte Gelegenheitsmakler, also Personen, die nur eine sich einmal bie-
tende Gelegenheit nutzen, um ein Maklergeschäft zu tätigen, unterliegen nicht
dem Vorschriftenbereich der Gewerbeordnung.

Wer ein Gewerbe ausübt, ist Kaufmann kraft Gesetzes (§ 1 HGB). Nimmt das
Gewerbe einen gewissen Umfang an, besteht eine Verpflichtung zur Eintragung
ins Handelsregister. Man kann davon ausgehen, dass dies beim Makler dann der
Fall ist, wenn sein nachhaltiger Provisionsumsatz etwa 120.000–150.000 Euro
im Jahr erreicht. Mit Eintragung ins Handelsregister wird aus dem bloßen Ge-
werbebetrieb ein Handelsgewerbe, auf den die Vorschriften des HGB anzuwen-
den sind.

Wer einen Gewerbebetrieb gründen will, muss dies bei der zuständigen Be-
hörde in der Gemeinde „anzeigen“. Diese informiert u. a. das Finanzamt, die Be-
rufsgenossenschaft die Industrie- und Handelskammer, das Statistische Landes-
amt, das Handelsregistergericht und ggf. das Gewerbeaufsichtsamt. Die Anzeige
erfolgt auf amtlichem Vordruck. Für Immobilienmakler genügt allerdings die
Gewerbeanzeige nicht. Sie müssen vielmehr vorher zusätzlich einen Antrag auf
Erlaubnis beim Gewerbeamt des zuständigen Landratsamts bzw. der kreisfreien
Stadt stellen. Die Regelungen hierfür finden sich in § 34c GewO. Wird die Er-
laubnis erteilt, ist unter Vorlage der Erlaubnis der Beginn des Gewerbebetrie-
bes der Gemeinde anzuzeigen, in der der Makler sein Büro eröffnen will (§ 14
GewO). Anzuzeigen ist auch jede Verlegung des Betriebes und die Betriebsauf-
gabe. Diese ist nicht gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Erlaubnis. Die
Erlaubnis bleibt also bestehen, auch wenn das Gewerbe nicht ausgeübt wird. Er-
fasst werden von der Erlaubnispflicht nicht nur Inhaber von Maklerbetrieben,
sondern auch sogenannte freie Mitarbeiter, die ihrem rechtlichen Status nach
Handelsvertreter sind. Deren Kennzeichen ist ja, dass sie selbständig sind und



46 2 Öffentlich-rechtliche Grundlagen

nicht der Weisungsbefugnis des Geschäftsinhabers unterliegen35. Handelsvertre-
ter unterscheiden sich von Maklern dadurch, dass sie ständig damit betraut sind,
für ein und denselben Auftraggeber Geschäfte zu vermitteln. Der Makler hat es
mit ständig wechselnden Auftraggebern zu tun. Die Besonderheit des Handels-
vertreters eines Maklers besteht darin, dass er nicht in eigenem Namen das Ver-
mittlungsgeschäft betreibt, sondern im Namen des Maklers. Er schließt einer-
seits im Namen des Maklers Maklerverträge ab und ist insofern Abschlussver-
treter und entfaltet parallel zum Makler in dessen Namen eine Vermittlungstä-
tigkeit. Insofern ist er – wie der Makler – Vermittler von Kauf- und
Mietverträgen.

2.3 § 34c GewO

Mit Einfügung des § 34 c in die Gewerbeordnung wollte man bestehenden Miss-
ständen entgegentreten. Es sei „allgemein bekannt, dass im Zusammenhang mit
Grundstücks- und Wohnungsvermittlung oftmals Unregelmäßigkeiten vorge-
kommen“ seien, „durch die insbesondere sozial schwache Bevölkerungsschich-
ten geschädigt worden“ seien. Bei der Frage, ob dem nicht durch die bereits ge-
gebene Möglichkeit einer Gewerbeuntersagung wirksam begegnet werden
könne, waren die beteiligten Stellen unterschiedlicher Auffassung. Schließlich
einigte man sich darauf, das Problem präventiv zu lösen und den Zugang zum
Maklerberuf unzuverlässigen Personen zu verwehren36. Die Berufsausübung
sollte von einer behördlichen Erlaubnis abhängig gemacht werden, die nur bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erteilt wird. Ursprünglich war geplant,
nur die Maklertätigkeit erlaubnispflichtig zu machen. Nachdem aber bei den Be-
ratungen auch Veruntreuungen im Bauträger- und Baubetreuungsbereich publik
wurden, wurde die Erlaubnispflicht auf diesen Bereich ausgedehnt.37

Die Erlaubnis knüpft beim Makler an die Leistungsarten an, die für Makler
nach § 652 BGB kennzeichnend sind: Vermittlung von Verträgen oder Nachweis
der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge. Während das BGB jedoch of-
fenlässt, um welche Verträge es sich handelt und was die Gegenstände des ver-
mittelten Vertrages sind, beschränkt die Gewerbeordnung hinsichtlich der Leis-
tungsbereiche die Erlaubnispflicht auf die Nachweistätigkeit und Vermittlung
von Verträgen über

– Grundstücke,
– grundstücksgleiche Rechte,
– gewerbliche Räume,

35 Eine genaue Abgrenzung zwischen dem „freien Mitarbeiter“ und einem Angestellten
findet sich in Sailer/Langemaack, „Kompendium für Immobilienberufe“, S. 243 ff.

36 Siehe Bundestagsdrucksache VI 3535.
37 Koeble-Pause/Weiss in Rechtshandbuch Immobilien I, Kapitel 10, Rd.Nr. 5.
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– Wohnräume sowie
– Darlehen.

Nicht erfasst ist die Vermittlung bzw. der Nachweis der Gelegenheit zum Ab-
schluss von Verträgen über Einzelhandelsgeschäfte, Unternehmen (soweit damit
keine Immobilienvermittlung verbunden ist) sowie über nur vorübergehend ge-
nutzte Ferienwohnungen.

Weitere in die Erlaubnispflicht einbezogene Leistungsbereiche sind die Ver-
mittlung von Verträgen über den Erwerb von

– Anteilsscheinen einer Kapitalanlagengesellschaft,
– ausländischen Investmentanteilen,
– sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame

Rechnung der Anleger verwaltet werden,
– öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Komman-

ditgesellschaft, verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.

Keiner Erlaubnis bedürfen Kreditinstitute, Skontroführer (Kursmakler und freie
Makler an einer Wertpapierbörse) mit dem Recht zur Teilnahme am Handel.
Das Gleiche gilt für alle Finanzdienstleister, die der Aufsicht der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen. Diese bedürfen einer Er-
laubnis nach § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG)38.

Daneben gibt es eine große Anzahl von freien Finanzdienstleistern, die der Er-
laubnis nach § 34c GewO bedürfen. Eines der Merkmale dieser Finanzdienst-
leister besteht darin, dass sie nicht befugt sind, sich Eigentum oder Besitz an Gel-
dern, Anteilsscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sie befassen
sich ausschließlich mit der Anlage- und Abschlussvermittlung von Investment-
fondsanteilen i. S. d. Investmentgesetzes zwischen Kunden und einem Institut so-
wie von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandsinvestment-
gesetz öffentlich vertrieben werden dürfen. Werden darüber hinaus auch
Geschäfte betrieben, die unter die Erlaubnispflicht nach dem Kreditwesengesetz
fallen, ist sowohl eine Erlaubnis nach § 34c GewO als auch nach § 32 KWG zu
beantragen.

Erfasst von § 34c GewO werden auch Personen, die Anteile an geschlossenen
Fonds (BGB- und KG-Konstruktionen) vermitteln. Hierzu zählen naturgemäß
auch die Immobilienfonds. Seit Juli 2005 müssen neu aufgelegte geschlossene
Fonds in einem Emissionsprospekt konkrete Projektangaben machen, die von
der BaFin auf Vollständigkeit, aber nicht auf inhaltliche Richtigkeit überprüft
werden. Erst nachdem die Bundesanstalt ihren Segen gegeben hat, darf mit dem

38 Von der Aufsichtsbehörde zugelassen waren 1999 ca. 1.500 Finanzdienstleister. Die
Zahl schrumpfte wegen der schlechten Ertragslage bis 2002 auf die Hälfte und steigt seit-
dem wieder an. Ende 2009 lag die Zahl wieder bei 1.330.
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Vertrieb begonnen werden. Dass dies nicht ganz einfach ist, ergibt sich aus der
Tatsache, dass von rund 80 Prospekten, die in den zwei folgenden Monaten ein-
gereicht wurden, nur einer die Genehmigung erhielt39.

Mittlerweile hat sich die Branche daran gewöhnt. Die Qualität der Angebote
ist nach wie vor höchst unterschiedlich.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf Immobi-
lienmakler, zu denen auch Wohnungsvermittler gehören. Nicht betrachtet wird
das Geschäft der Darlehensvermittler. Zwar gehörte dieser Geschäftszweig lange
Jahrzehnte zu den das Immobiliengeschäft ergänzenden Tätigkeitsbereichen.
Heute spielt er für Immobilienmakler nur noch eine geringe Rolle. Im Vorder-
grund steht mehr die über die Erfolgsprovision im Kaufvertragsvermittlungsge-
schäft abgedeckte Finanzierungsberatung. Werden Darlehen beschafft, vergü-
ten dies die Kreditinstitute in der Regel mit einer Provision in der Größenord-
nung von 0,5 Prozent. Diese Vergütungen sind umsatzsteuerfrei.

§ 34c GewO beschreibt nicht, welche Eigenschaften eine Person positiv er-
füllen muss, um eine gewerberechtliche Erlaubnis zu erhalten. Vielmehr werden
ausschließlich Merkmale bezeichnet, die eine Erlaubniserteilung ausschließen.

Hierzu zählen zwei Merkmalsbereiche:
1. Fehlen der für den Betrieb erforderlichen Zuverlässigkeit, die sich auch auf

Personen erstrecken muss, die mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragt sind

2. ungeordnete Vermögensverhältnisse.

Zu 1:
Über die für den Betrieb erforderliche Zuverlässigkeit verfügt „in der Regel“
nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung wegen eines Verbrechens
oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Urkun-
denfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig ver-
urteilt worden ist. Dies ist keine abschließende Aufzählung. Es gibt eine Reihe
weiterer Indizien, die auf die betriebliche Unzuverlässigkeit schließen lassen.
Hierzu gehört z. B. auch das Fehlen elementarer Sachkenntnisse für eine ord-
nungsgemäße Ausübung des Berufs. Aber auch andere Delikte wie Steuerhin-
terziehung, Nichtabführung einbehaltener Sozialversicherungsbeiträge. Ebenso
spricht eine Anhäufung von Bußgeldbescheiden wegen gewerbebezogener Ord-
nungswidrigkeiten, die im Gewerbezentralregister eingetragen sind, für fehlende
Zuverlässigkeit. Die Eintragung setzt eine rechtwirksam verhängte Geldbuße
von mindestens 200 Euro voraus.

Der Fokus liegt auf Vergehen nach dem Strafgesetzbuch, die die Vermögens-
sphäre potentieller Auftraggeber betreffen.

39 Siehe auch http://focus.msn.de/hps/fol/article/article.htm?id=15107 (01.10.2005)
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Zu 2:
In ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt in der Regel, über wessen Vermö-
gen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder wer in das vom Insolvenz-
gericht zu führende Verzeichnis („Schuldnerverzeichnis“) eingetragen ist. In das
Schuldnerverzeichnis wird eingetragen, wer auf Antrag eines Gläubigers seine
Vermögensverhältnisse durch ein anzufertigendes Vermögensverzeichnis offen-
zulegen hat. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der verlangten Angaben muss
an Eides statt versichert werden (§ 807 ZPO).

Der Fokus liegt hier nicht auf strafrechtlich oder moralisch zu würdigenden
Tatbeständen, sondern auf der Vermögenssituation des Antragstellers selbst. Be-
troffen hiervon sind auch juristische Personen.

Die Zielrichtung beider Arten der Erlaubnisvoraussetzungen besteht in ei-
nem präventiven Vermögensschutz der Auftraggeber des Maklers. Personen, die
bereits einschlägig verurteilt sind, rechtfertigen jedenfalls innerhalb der Verjäh-
rungsfrist nicht das Vertrauen, das jemandem entgegengebracht werden muss,
der direkt oder indirekt (durch entsprechende Beratung) auf Vermögensverfü-
gungen des Auftraggebers Einfluss nehmen kann. Wer in ungeordneten Vermö-
gensverhältnissen lebt, kann leicht dazu verführt werden, sich am Vermögen ei-
nes Auftraggebers zu vergreifen.

Obwohl sowohl das BGB als auch die MaBV gleiche Begriffe verwenden, ha-
ben sie teilweise unterschiedliche Inhalte. So ist z.B. zivilrechtlich eine makle-
rische Vermittlung von Verträgen nicht möglich, wenn der Makler mit einer der
beiden Parteien wirtschaftlich oder rechtlich verflochten ist. Er hat dann nicht
die das Maklergeschäft kennzeichnende Drittstellung. Gewerberechtlich wird
indes sogar bei Miethausverwaltern von einem „Vermitteln“ ausgegangen, wenn
er für den Hauseigentümer Mietverträge mit Mietern abschließt. Dies führte
dann dazu, dass nach entsprechenden Interventionen des damaligen RDM Miet-
hausverwalter aus dem Anwendungsbereich der MaBV wieder ausgenommen
wurden.

In zivilrechtlicher Hinsicht werden Maklerverträge geregelt, bei denen es um
den Provisionsanspruch des Maklers geht. Im gewerberechtlichen Anwendungs-
bereich kommt es überhaupt nicht darauf an, ob sich mit der Maklertätigkeit ein
Provisionsanspruch verbindet oder nicht. Die Maklertätigkeit kann auch als kos-
tenlose Nebenleistung erbracht werden. Es kommt nur darauf an, ob diese Ne-
benleistung mit einer gewerblichen Hauptleistung verbunden wird. So ist denk-
bar, dass die Hauptleistung eines Gewerbebetriebs in der Verkaufsbetreuung
von verkaufswilligen Hauseigentümern besteht, für die er ein Dienstleistungs-
honorar, aber keine Erfolgsprovision vereinbart. Dennoch muss er für seine Tä-
tigkeit eine Erlaubnis nach § 34c GewO beantragen.
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2.4 Erlöschen der Erlaubnis, Rücknahme, Widerruf

Eine erteilte Erlaubnis erlischt mit dem Tod des Gewerbetreibenden bzw. bei ju-
ristischen Personen durch ihre Löschung im Handelsregister. Sie erlischt auch
durch Verzicht. In der Abmeldung des Gewerbebetriebes ist allerdings noch kein
Verzicht zu erblicken, sodass eine Wiederanmeldung des Maklerbetriebes auf
der ursprünglich erteilten Erlaubnis beruhen kann.

Eine Rücknahme der Erlaubnis ist nur dann möglich, wenn die Erlaubniser-
teilung einen rechtswidrigen Verwaltungsakt dargestellt hat oder wenn bei einer
unter Auflagen erteilten Erlaubnis die Auflagen nicht erfüllt wurden. Geregelt ist
dies in § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Die erteilte Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen
für die gewerbliche Betätigung als Makler nachträglich entfallen, insbesondere
wenn er wegen eines Vermögensdeliktes rechtwirksam verurteilt wurde. Seit In-
krafttreten der Insolvenzordnung führt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
jedoch nicht mehr automatisch zum Widerruf der Erlaubnis. Das Insolvenzver-
fahren kann ja einen Verlauf nehmen, der die Fortführung des Gewerbes durch
den Gewerbetreibenden wieder ermöglicht.

2.5 Makler-Bauträger-Verordnung (MaBV)

§ 34c GewO enthält eine Verordnungsermächtigung, die das Bundeswirtschafts-
ministerium ermächtigte, Berufsausübungsregeln zu erlassen. Auch diese Regeln
(Makler-Bauträger-Verordnung – MaBV) dienen dem Vermögensschutz der Auf-
traggeber. Hier ist allerdings eine Einschränkung gegeben. Als Auftraggeber im
Sinne der Verordnung gelten nur solche, denen die „Verbraucherfunktion“
zukommt. Gemeint sind damit nicht die Nachfrager nach Maklerleistungen
schlechthin, sondern nur die Nachfrager nach Objekten, die Gegenstand der
Vermittlungs- und Nachweistätigkeit des Maklers sind.

Geschützt ist mit anderen Worten nur derjenige, der ein Objekt zu kaufen
oder zu mieten sucht und sich dabei an einen Makler wendet. Dies muss stets im
Auge behalten werden, wenn die Vorschriften der MaBV im Einzelnen betrach-
tet werden. Das kann zu paradoxen Ergebnissen führen. Wenn ein biederer pri-
vater Hauseigentümer mit 75 Jahren über die Vermietung von Geschäftsräumen
mit der Rechtsabteilung eines Großkonzerns zu tun bekommt, hat der Makler
die Schutzinteressen des Konzerns, nicht aber diejenigen des Hauseigentümers
zu berücksichtigen.

Für den klassischen Maklerbetrieb haben die Vorschriften der MaBV in der
Praxis keine große Bedeutung erlangt. Vorgeschrieben wird, was ohnehin durch-
gängige Maklerpraxis ist. Geht man davon aus, dass ein Makler keine finanzielle
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Betreuung für den durch die MaBV geschützten Auftraggeber übernimmt40,
dann hat er lediglich Teile der Vorschriften, nämlich die der §§ 9–12, 14 und 16
Abs. 2 und 3 sowie § 17 MaBV zu beachten, wenn er nicht Gefahr laufen will,
eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit zu begehen. § 18 enthält einen Kata-
log von zwölf Ordnungswidrigkeiten, die sich aus Verletzungen von Vorschriften
der MaBV ergeben. Acht Ordnungswidrigkeiten gelten für reine Maklerbetriebe.
§ 15 MaBV ist in § 29 GewO aufgegangen. Diese Vorschrift befasst sich mit Aus-
kunftspflichten aller Gewerbetreibenden, die einer besonderen Genehmigung
bedürfen, sowie mit dem Recht der Behörde auf Nachschau. Es handelt sich um
ein öffentlich-rechtliches Überwachungsinstrument, das in der Praxis allerdings
nur dann eingesetzt wird, wenn der Gewerbetreibende durch unkorrektes Ver-
halten auffällig wird und sich Beschwerden von Kunden häufen.

§ 13 MaBV wurde für reine Maklerbetriebe durch das Deregulierungsgesetz
per 1. Juli 2005 aufgehoben. Die Vorschrift bezog sich auf die chronologische
Sammlung von Inseraten und Prospekten. Damit entfällt auch die sich darauf be-
ziehende Aufbewahrungspflicht.

Eine nicht unwesentliche Entlastung aber ergibt sich aus dem gleichzeitigen
Wegfall der Vorschrift zur jährlichen Pflichtprüfung für Maklerbetriebe nach
§ 16 Abs. 1 GewO. Mit Aufhebung der Vorschrift über die Pflichtprüfung entfiel
2004 für die Maklerbetriebe die Verpflichtung der Abgabe eines Prüfungsbe-
richts.

Die Tatsache, dass die vom Makler jährlich an das Gewerbeamt abzuliefern-
den Prüfungsberichte kaum zur Notwendigkeit des Einschreitens der Behörde
geführt haben, zeugt davon, dass die ursprüngliche Sorge, die Auftraggeber der
Makler bedürften eines besonderen Schutzes, aus der Retrospektive betrachtet,
wohl nicht gerechtfertigt war. Begründet wurde der Verzicht auf die jährliche
Pflichtprüfung aber auch mit dem Hinweis, dass die Behörde im Rahmen der be-
hördlichen Nachschau ohnehin eine Möglichkeit verbleibe, bei Verdacht auf Un-
regelmäßigkeiten einzuschreiten.

Geblieben ist für solche Fälle außerdem die Vorschrift über die Prüfung aus
besonderem Anlass (§ 16 Abs. 2 GewO). Der Prüfer wird in diesen Fällen von
der Gewerbebehörde bestimmt.

2.5.1 Anzeigepflicht – § 9 MaBV
Nach dieser Vorschrift muss der Makler die jeweils mit der Leitung des Betriebes
oder einer Zweigstelle beauftragte Person der zuständigen Behörde unverzüg-

40 Dies wäre der Fall, wenn er über Vermögenswerte des Auftraggebers i. S. d. MaBV per-
sönlich verfügen sollte, also etwa über Kaufpreisteile, die für den Verkäufer bestimmt
sind. Falls ein solches Erfordernis gegeben wäre, wird die Kaufpreiszahlung indes unter
Einschaltung des Notars über ein Anderkonto abgewickelt.
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lich anzeigen41. Das Gleiche gilt bei juristischen Personen hinsichtlich der ge-
setzlichen Vertreter. Die Behörde soll damit nicht nur über die Eröffnung eines
Betriebes oder einer Zweigstelle, sondern über jeden Personenwechsel auf der
Leitungsebene informiert werden. Damit wird eine Überprüfung der für den Be-
trieb erforderlichen Zuverlässigkeit dieses neu hinzukommenden Personenkrei-
ses gewährleistet.

2.5.2 „Buchführungspflicht“ – § 10 MaBV
Der Makler als Istkaufmann unterliegt einer handelsrechtlichen wie auch einer
steuerrechtlichen Buchführungspflicht. Mit § 10 MaBV ist eine gewerberecht-
liche Buchführungspflicht hinzugekommen. Sie hat nichts mit der Verbuchung
von Zahlungsvorgängen zu tun. Sie ist auch keine „Nebenbuchhaltung“. Ihr
Zweck besteht darin, als Nachweisgrundlage für die Ordnungsmäßigkeit der
Entgegennahme und Durchführung von Aufträgen zu dienen. Es sollen Auf-
zeichnungen gemacht bzw. Unterlagen und Belege gesammelt werden, aus de-
nen sich Einzelheiten über die Vertragsbeziehungen mit Auftraggebern ergeben.
Bestimmte Formalien sind nicht vorgeschrieben. So können sich die Aufzeich-
nungen aus Unterlagen (Schriftverkehr mit den Suchinteressenten), Karteien
oder Dateien ergeben. Dabei ist wiederum zu beachten, dass es ausschließlich
um Auftragsbeziehungen zwischen Makler und Interessenten für vom Makler
angebotene Objekte geht.

Im Wesentlichen müssen sich aus den Aufzeichnungen, Unterlagen oder Be-
legen die Daten des Auftraggebers, eine etwa vereinbarte Provision und die
Dauer des Auftragsverhältnisses ergeben. In der Regel handelt es sich um eine
unbestimmte Dauer bis zum Widerruf durch den Auftraggeber. Auch Tag und
Grund der Auftragsbeendigung sowie die Höhe einer etwa vereinnahmten Pro-
vision sind aufzuzeichnen.

Ein weiterer Bereich, auf den sich die Aufzeichnungspflicht erstreckt, sind
Daten zu den Kauf- und Mietobjekten, die der Makler Auftraggebern anbieten
will. Diese Aufzeichnungen sind Grundlage für die Erfüllung der Informations-
pflichten, die dem Makler gegenüber den Auftraggebern obliegen. Diese Ver-
pflichtung erfüllt der Makler regelmäßig durch Aufbewahrung der Exposés, in
denen die aufzeichnungspflichtigen Daten enthalten sind.

2.5.3 Informationspflichten – § 11 MaBV
Aus dem oben Dargestellten ergibt sich bereits, dass die Informationspflicht mit
den Aufzeichnungspflichten korreliert. Was – den Geschäftsverkehr mit „Auf-
traggebern“ betreffend – aufgezeichnet wurde, darüber muss auch informiert

41 Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach den von den Bundesländern bezeichne-
ten Verwaltungsbehörden. In der Regel sind dies die Landkreise und die kreisfreien
Städte.


