
zUM NEUEN FACH- UND SACHkUNDENACH-
WEIS FÜR MAkLER: WIE SIE ALS kUNDE 
DEN IMMOBILIENpROFI ERkENNEN
Die Berufsbezeichnung „Immobilienmakler“ ist nicht ge-
schützt, es gibt auch keine geregelte Berufsausbildung. Um 
sich Immobilienmakler nennen zu dürfen, ist lediglich eine 
Gewerbeerlaubnis gemäß Paragraf 34c der Gewerbeordnung 
notwendig. Das bedeutet: Wer volljährig und nicht vorbe-
straft ist, kann in der Regel ein Gewerbe anmelden und seine 
Leistungen als Makler anbieten. Das bietet gute Chancen für 
Quereinsteiger, erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich unerfahrene Makler oder gar schwarze Schafe auf 
dem Markt tummeln.  

FACH- UND SACHkUNDENACHWEIS SOLL AB-
HILFE SCHAFFEN
„Das Berufsprofil des Maklers ist anspruchsvoll und vielsei-
tig. Handelt er unprofessionell, leidet darunter das Image der 
gesamten Branche. Vor allem aber schadet er dem Kunden“, 
mahnt Sandra Tesch, Inhaberin von IMMOBILIEN HAN-
SA. Die Immobilienfachwirtin (IHK) begrüßt es daher, dass 
die Bundesregierung einen so genannten Fach- und Sach-
kundenachweis für Makler einführen will, mit dem Immo-
bilienprofis künftig ihre Expertise nachweisen müssen. Ein 
entsprechendes Gesetzgebungsverfahren könnte bis zum 
Jahresende 2015 abgeschlossen sein. Inkrafttreten würden 
die Regelungen in diesem Fall Anfang Oktober 2016. Die 
Sachkundeprüfung wird durch die Industrie- und Handels-
kammern erfolgen.

WAS WIRD GENAU GEpRÜFT?
Bis dahin müssen noch zahlreiche Punkte geklärt werden, 
zum Beispiel was die genauen Prüfungsverfahren und -in-
halte oder die geforderten Qualifikationsnachweise betrifft. 
So könnte der Abschluss als Immobilienkaufmann/-frau mit 
drei Jahren beruflicher Praxis eine mögliche Voraussetzung 
sein, aber auch andere kaufmännische Berufsausbildungen 
und bestimmte Studiengänge in Verbindung mit Berufs-
praxis und Zertifikatslehrgängen sollen anerkannt werden. 
Quereinsteiger mit oder ohne kaufmännischer Ausbildung 
können entsprechende Weiterbildungen bei einschlägigen 
Fortbildungsinstituten absolvieren. Und ebenfalls wich-
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tig: Makler sollen künftig nur 
dann die gewerberechtliche Er-
laubnis erhalten, wenn sie auch 
eine Berufshaftpflichtversiche-
rung vorweisen können. Damit 
sollen die hohen Vermögens-
werte besser abgesichert wer-
den, um die es beim Verkauf 
von Immobilien häufig geht. 
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Demnach sind Immobilienbesitzer und -käufer in Zukunft 
besser vor unprofessionellen Maklern geschützt. Bevor es 
soweit ist, aber auch nach Einführung der neuen gesetzli-
chen Regelungen gilt laut Sandra Tesch: „Jeder Kunde muss 
sich selbst von der Kompetenz eines Maklers überzeugen.“ 
Dazu sollte er dem Immobilienprofi zum Beispiel ganz ge-
zielt Fragen nach der Markt- und Mietpreisentwicklung 
stellen. Erhält er darauf keine stichhaltige Einschätzung, 
ist Vorsicht geboten. Zudem sollte sich ein Verkäufer oder 
Käufer nach der Ausbildung und Erfahrung des Maklers er-
kundigen. Wie lange ist er schon am Markt tätig? Kann er 
vermittelte Objekte und zufriedene Kunden nennen? Wel-
che Ausbildung oder welche Fortbildung hat er vorzuwei-
sen? Zumindest vor der Einführung des neuen Fach- und 
Sachkundenachweises sollten Immobilienverkäufer und 
-käufer auch klären, ob der Makler eine Berufshaftpflicht- 
bzw. Vermögensschadenversicherung abgeschlossen hat. 
Sandra Tesch: „Vor diesen Fragen muss ein Kunde keine 
Scheu haben. Gerade ein seriöser Makler gibt ihm bereit-
willig Auskunft.“




