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Ich rufe die Tagesordnungspunkte 25 a und b auf:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Geset-

-

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss)

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 
Energie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Ab-
geordneten Christian Kühn (Tübingen), Renate 
Künast, Nicole Maisch, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und modernisieren

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. Gibt es dagegen 
Widerspruch? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege 
Marcus Held, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

 (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Heute behandeln wir zu später Stun-
de abschließend in zweiter und dritter Lesung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Einführung einer Berufszulas-
sungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und 
Verwalter von Wohnungseigentum. Man möchte sagen: 
„Endlich beraten wir diesen Gesetzentwurf abschlie-
ßend“; denn schon am 15. Juli letzten Jahres wurde der 
Referentenentwurf dazu vorgelegt, und seit dem 10. No-
vember 2016 haben wir hierzu zahlreiche Beratungen im 
Ausschuss und mit unserem Koalitionspartner durchge-
führt. Das waren leider nicht immer leichte Gespräche. 
Dennoch möchte ich mich natürlich für die guten Dis-
kussionen bedanken und auch für das Ergebnis. Dass wir 
dieses Gesetz auf den Weg bringen wollten, hatten wir 
ja bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Insofern 
bin ich froh, dass wir wenigstens einen kleinen Teil aus 
dem entsprechenden Absatz unseres Vertrages nun end-
lich umsetzen können. Ich persönlich nenne das einen 
Einstieg in mehr Qualität und einen Einstieg in mehr 
Verbraucherschutz. 

Uns als SPD ist es vor allem um die Verbesserung 
der Situation von Hunderttausenden Eigentümergemein-
schaften in Deutschland gegangen. 9 Millionen Eigen-
tumswohnungen existieren in Deutschland, Tendenz 
steigend – zum Glück. Unser Ziel war und ist, dass die 
Verwaltung von Eigentumswohnungen nicht mehr von 
jedermann durchgeführt werden kann. Deshalb haben 
wir von Anfang an gefordert, einen Sachkundenachweis 

für Verwalter und Mitarbeiter, die aktive Verwaltertä-
tigkeiten im Unternehmen ausüben. Leider konnten wir 

Fortbildungen durchsetzen. Am Ende der Verhandlungen 
kamen 20 Stunden innerhalb von drei Jahren heraus. 

Den Sachkundenachweis fordern wir nach wie vor, 
dann eben in der nächsten Legislaturperiode; denn un-

kann zu erheblichen Schäden führen. Für Eigentümer 

überblicken, ob der jeweilige Verwalter über ausreichen-
-

ren zu können. Wohneigentum – das sagte ich schon in 
meiner ersten Rede zu diesem Gesetzentwurf – wird für 
viele ältere Menschen hier in Deutschland früher oder 
später zur Altersvorsorge und damit immer wichtiger. 
Deswegen ist die Einführung von Qualitätsmerkmalen 
bei Verwaltern aus unserer Sicht von enormer Wichtig-
keit.

Auch die öffentliche Anhörung, die wir im Ausschuss 
durchgeführt haben, zeigte konkret auf, dass wir auf die-
sem Gebiet als Gesetzgeber in Zukunft einiges regeln 
sollten. Es herrschte eine ungewohnt große Einigkeit 
zwischen den verschiedenen Verbänden. Alle wollten 
klare Voraussetzungen und Regeln, nur der Normenkon-
trollrat hatte hierzu eine andere, für mich nach wie vor 
nicht nachvollziehbare Meinung. Schade, dass die Union 
nur dem Normenkontrollrat ein offenes Ohr geschenkt 
hat und alle anderen Sachverständigenmeinungen ein 
bisschen ausgeblendet hat. Ein Blick über den Tellerrand 
wäre an dieser Stelle sicherlich wünschenswert gewesen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LIN-
KEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten 
wollen, zeigt sich auch daran, dass wir eine sogenannte 
Alte-Hasen-Regelung vorgeschlagen haben, die erfahre-
ne Verwalter für längere Zeit von der Fortbildungsver-

WEG und Mietverwaltungen übernehmen heute 
schon eine wichtige treuhänderische Aufgabe, nämlich 
die Verwaltung eines Vermögenswertes in Höhe von über 
2 Billionen Euro in Deutschland. Wir haben laut Statis-
tischem Bundesamt rund 261 000 Rechtsverfahren pro 
Jahr. Diese Rechtsverfahren beschäftigen sich in erster 
Linie mit Auseinandersetzungen, die vermieden werden 
könnten, wenn die Hausverwaltungen qualitativ hoch-
wertig arbeiten würden. Deshalb plädierte sogar die ein 
oder andere Anwaltsvereinigung für eine Verschärfung 
bei den Berufszulassungsregeln, die wir mit diesem ers-
ten Schritt heute leider noch nicht auf den Weg haben 
bringen können.

Als Koalition, meine Damen und Herren, haben wir 
aber erreicht – dafür bedanke ich mich –, dass Verwal-
ter von Wohneigentum und vermietetem Wohnraum, 
also Wohnimmobilienverwalter und Immobilienmakler, 
künftig eine Gewerbeerlaubnis vorlegen müssen und 
Wohnimmobilienverwalter darüber hinaus auch eine 

Vizepräsidentin Ulla Schmidt
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ist sicherlich ein erster Schritt hin zu mehr Verbraucher-
schutz und hin zu mehr Qualität.

Alles in allem bin ich zufrieden, dass dieses Gesetz 
überhaupt noch in dieser Legislaturperiode zur Umset-
zung kommt. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt hin zu 
mehr Verbraucherschutz bei Wohnimmobilien. Das wird 
bei der nächsten Evaluierung gewiss auch der Normen-
kontrollrat so sehen. Sicherlich muss in der nächsten 
Wahlperiode an der einen oder anderen Stelle entspre-
chend nachjustiert werden, wenn es darum geht, für noch 
mehr Qualität und noch mehr Verbraucherschutz zu sor-
gen. Dies wollen zumindest wir als SPD-Fraktion uns auf 
die Fahne schreiben und nach dem 24. September dieses 
Jahres angehen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und 
proste Ihnen mit einem Glas Wasser zu.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

 

Vielen Dank. – Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt 
der Kollege Thomas Lutze.

(Beifall bei der LINKEN)

 (DIE LINKE): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle wissen, dass 
der Bereich des Immobilienerwerbs und der Immo-
bilienverwaltung ein wichtiges Thema ist, weil viele 
Menschen davon betroffen sind. Es geht allein bei der 
Fremdverwaltung von Wohneigentumsgemeinschaften 
um einen Immobilienwert von 640 Milliarden Euro. 
Daher ist diese Gesetzesinitiative der Bundesregierung 
zur – ich zitiere – „Einführung einer Berufszulassungsre-
gelung für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter 
von Wohneigentum“ richtig und notwendig. Denn gerade 
Makler und Verwalter sind mit ständig wechselnden An-
forderungen und Gesetzeslagen konfrontiert. Wir Linke 

-
tion für Makler und Verwalter von Wohneigentum mit 
gewerblichem Zweck einzuführen.

(Beifall des Abg. Herbert Behrens [DIE 
LINKE])

Es ist nicht alltäglich, dass sich Interessens- und Ver-
treterverbände von Mietern und Wohnungseigentümern 
mit Maklerverbänden einig sind und gemeinsam eine 
gesetzliche Regelung aufgrund der momentanen Situati-
on einfordern; das ging ja aus der Anhörung hervor. Als 

für beide Berufe geben, für Makler darüber hinaus einen 
Sachkundenachweis. Für Verwalter von Wohneigentum 

-
-

nanziellen Schäden bei Zahlungsunfähigkeit des Verwal-
ters. Diese Maßnahmen sollen auch zur Verbesserung der 
erbrachten Dienstleistungen und somit zu einer Stärkung 

des Verbraucherschutzes führen. Ein Sachkundenach-
weis für Makler soll die Qualität der Arbeit sichern und 
bremst die dann wahrscheinlich nur vereinzelt auftreten-
den schwarzen Schafe endlich aus.

Die Linke sieht in einigen Bereichen aber noch einen 
deutlichen Veränderungsbedarf; da schließe ich mich den 
Worten meines Kollegen Held von der SPD-Fraktion an. 
Denn der Gesetzentwurf bleibt an mehreren Punkten weit 
hinter seinen Möglichkeiten zurück:

Erstens. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Mitarbei-
ter von Wohneigentumsverwaltern keinen Sachkunde-
nachweis vorlegen müssen, obwohl sie meist dieselben 
Tätigkeiten ausüben. Bei den Finanzvermittlern ist so 
etwas im Übrigen eingeführt worden.

Zweitens. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der 
-

cherung nicht auch auf Makler ausgedehnt wird.

Drittens. Es ist nicht nachvollziehbar, wie eine Fort-
-

lität der Dienstleistung von Wohneigentumsverwaltern 
erhöhen soll. Das bedeutet einen Tag Fortbildung pro 
Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein biss-
chen dünn.

(Beifall des Abg. Herbert Behrens [DIE 
LINKE])

Auch die Inhalte dieser Fortbildung sind vollkommen 
unklar; sie sind nicht geregelt, und Immobilienmakler 

-
-

che kann und wird sich so nicht verbessern, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen.

Zugleich werden die Bürokratiekosten erhöht, wenn 
allein aufgrund der Erlaubnis- und der Fortbildungs-

-
siert werden muss. Der Nutzen für Wohnungseigentümer 
hingegen ist gering. Im Vergleich mit europäischen Stan-
dards werden die deutschen Regelungen in diesem Be-
reich daher auf den hinteren Plätzen bleiben.

Aufgrund dieser Sachlage werden wir der Gesetzes-
initiative der Bundesregierung noch nicht zustimmen 
können, obwohl einiges in die richtige Richtung führt. 
Wir fordern daher eine Korrektur der aufgeführten De-

Ansonsten können unter anderem Verbraucherschutz und 
Bürokratieabbau nicht erreicht werden.

Herzlichen Dank, ein herzliches Glückauf und einen 
schönen Feierabend nachher!

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Marcus Held [SPD] – Dr. Joachim Pfeiffer 
[CDU/CSU]: Weidmannsheil!)

 

Vielen Dank. – Das mit dem Feierabend dauert noch 
etwas. Es ist aber schon einmal gut, dass wir ihn ge-
wünscht bekommen. 

Marcus Held
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Jetzt hat Astrid Grotelüschen für die CDU/CSU-Frak-
tion das Wort. Bitte schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

 (CDU/CSU): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Kollegen! Bei der Einführung einer Berufszulassungsre-
gelung für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter 
haben wir von Anfang an recht unterschiedliche Diskus-
sionen geführt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass es 

die in den vergangenen Jahren ständig gewachsen ist und 
der damit natürlich auch eine steigende Bedeutung beim 
Verkauf und auch bei der Verwaltung von Immobilien 
zukommt.

Es gibt bisher keine bzw. nur geringe Berufszulas-
sungsregelungen, sodass der Ruf nach gesetzlichen Re-
gelungen immer lauter wurde. In diesem Zusammenhang 
kam natürlich die Diskussion auf, wie und in welchem 
Umfang die Politik hier eingreifen soll. Da schieden sich 

-
hörung sehr deutlich gesehen, und ich habe das auch in 
Gesprächen im Wahlkreis feststellen können. In Zeiten 
von Deregulierung im Europäischen Binnenmarkt – hin-
sichtlich der Freien Berufe begleite ich das Ganze ja als 
Berichterstatterin – mutet die Forderung der Branche na-
türlich – so ging es mir jedenfalls – eher anachronistisch 
an, weil gleichzeitig Wünsche nach praktikablen und 
nicht zu bürokratischen Regelungen formuliert wurden.

Der Erstentwurf des Ministeriums war ohne nennens-
werte Erweiterungen der Regelungen für Makler formu-
liert, Mietverwalter wurden gar nicht erwähnt, und ein 
einmaliger Sachkundenachweis von 15 Stunden sollte 
als Hürde für den zukünftigen Berufszugang aufgestellt 
werden.

Ein zentraler Punkt, der uns in der politischen Dis-
kussion von Anfang an geeint hat, war – das möchte ich 
schon zusammenfassen –: Wenn wir ein Gesetz formu-
lieren, dann soll es zu einer zusätzlichen Transparenz 
führen, dem Schutz der Verbraucher dienen und vor allen 
Dingen durch Einziehen einer Leitplanke zu einer quali-
tativen Differenzierung bei der Berufsausübung des Ma-
klers und des Verwalters führen. 

Diesem Vorhaben haben wir uns als CDU/CSU-Frak-
tion gestellt, und zwar auf dem Hintergrund – das ist 
schon mehrfach angeklungen –, dass der Erwerb von 
Wohnungseigentum und natürlich auch dessen Vermie-
tung wichtige Formen der Vermögensbildung hier bei 
uns in Deutschland sind. Dem Verbraucherschutz kommt 
hier unter dem Aspekt der Altersvorsorge eine ganz be-
sondere Bedeutung zu – natürlich auch aufgrund der 
wachsenden Zahl an Fremdverwaltungen.

Ich denke, mit dem vorliegenden Entwurf erreichen 
wir unser Gesamtziel, nämlich den Verbraucherschutz zu 
stärken, Bürokratie zu vermeiden und die Gewerbefrei-
heit zu wahren. Wir reden von einer praktikablen Lösung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, mit 
diesem Gesetzentwurf und auch mit den nachfolgenden 
Verordnungen, die wir zur Präzisierung unseres Vorha-
bens notwendigerweise brauchen, führen wir aus meiner 
Sicht vier wichtige Leitplanken ein, und zwar in großer 
Übereinstimmung mit unserem Koalitionspartner. In die-
sem Zusammenhang danke ich Herrn Held für die – ich 
bezeichne das jetzt einmal so – unkomplizierte Zusam-
menarbeit.

Die vier Leitplanken lauten, und zwar einheitlich für 
Makler, für Verwalter und für Mietverwalter, Herr Lutze: 

zweitens als zentraler Punkt Vermittlung von Fachwissen, 

-
sicherung. Aus meiner Sicht ist das eine sehr sinnvolle 
Kombination von Maßnahmen, die uns, gemeinsam mit 
der Branche umgesetzt, unseren Zielen etwas näher brin-
gen.

Mir ist besonders wichtig – deshalb gehe ich noch ein-
mal auf den zweiten Punkt ein –, dass genau diese Ver-
mittlung von Fachwissen in regelmäßigen Abständen und 

die Möglichkeit, aktiv ein Lernmodul zu entwickeln, 
das bei der ersten fälligen sogenannten Fortbildung dem 
Sachkundenachweis entspricht und dann bei jeder jetzt 
gesetzlich geforderten Wiederholung, spätestens also 
nach drei Jahren, die Schwerpunkte auf die Weiterbil-
dung fokussiert bzw. sich aktueller Fragestellungen an-
nimmt. Das, meine Damen und Herren, ist doch allemal 
mehr Wissensvermittlung und Verbraucherschutz als das, 
was vorher vorgeschlagen war, nämlich der einmalig in 
15 Stunden zu erwerbende Sachkundenachweis. Deshalb 

-
lich unredlich, weil wir mit genau dieser Fortbildungs-

(Thomas Lutze [DIE LINKE]: Mit einem Tag 
Fortbildung im Jahr?)

Praktisch ist aus meiner Sicht zudem, dass die Al-
te-Hasen-Regelung entfällt. Ich betone, dass die Fort-
bildung nachgewiesen werden muss. Es besteht zudem 

-

-
formiert ist und weiß, wer ihm gegenübersitzt. 

Ich denke, das ist ein starkes Signal, zumal eine Nicht-
-

stellt, also auch zu ahnden ist.

Mein Ziel und das meiner Fraktion war neben dem 
Aspekt der erweiterten Verbraucherinformation immer, 
dass übermäßige Bürokratie und ausufernde Kosten ver-
mieden werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 
diesem Gesetz genau das erreichen. Deshalb werden wir 
heute Abend oder heute Morgen – ist es schon so weit? 
ich weiß es nicht – 

(Gustav Herzog [SPD]: In vier Minuten!)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt
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zustimmen und im weiteren Verlauf die Rechtsverord-
nung inhaltlich und konstruktiv begleiten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Branche – das soll mein letzter Satz sein – steht 

sich ab dem kommenden Jahr über Verbraucheraufklä-

Lerninhalte selbst zu regulieren. So kann sie sicherstel-
len, dass auch der Verbraucher von diesen Maßnahmen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

 
Vielen Dank. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht 

jetzt Christian Kühn.

 (Tübingen) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Nach so einer Rede denkt man: Jetzt ist al-
les super. – Aber es ist eben nicht alles super. Die Große 
Koalition hat bei dem Thema Verbraucherschutz von Ei-
gentümerinnen und Eigentümern wirklich relativ wenig 
auf die Reihe gebracht. Das, was Sie heute Abend durch 
das Parlament bringen wollen, ist, sage ich einmal, sehr 
dürftig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

gerade von der Union ist dieses zögerliche Handeln in 
diesem ganzen Gesetzgebungsprozess sehr peinlich. Ich 
als bau- und wohnungspolitischer Sprecher bekomme 
von Ihnen auf jedem Podium das Hohelied zu hören, wie 
wichtig Ihnen die Eigentümerinnen und Eigentümer in 
Deutschland sind

(Zurufe von Abgeordneten der CDU/CSU: 
Genau! – Sind sie auch! – Dr. Joachim Pfeiffer 
[CDU/CSU]: Wir geben Freiheit und nicht die 
Regulierung und die Bevormundung!)

und was sie für sie alles tun wollen. Wenn es dann aber 
konkret darum geht, den Verbraucherschutz von Eigen-
tümerinnen und Eigentümern voranzubringen, dann kni-
cken Sie ein und machen einen Gesetzentwurf mit sehr 
spärlichem Inhalt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich habe ursprünglich einmal gedacht, dass wir hier 
im Parlament, also alle vier Fraktionen gemeinsam, den 
Sachkundenachweis für Verwalter und Makler voran-
bringen. Das wäre dringend notwendig gewesen. Aus 
der Idee eines Sachkundenachweises ist nun eine Fortbil-

Tatsache, dass wir beim Verbraucherschutz von Eigen-
tümerinnen und Eigentümern auf den Immobilienmärk-
ten in Deutschland riesengroße Probleme haben, viel zu 
wenig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

WEG-Verwalter in Deutschland verwalten ein Immo-
bilienvermögen in Höhe von 640 Milliarden Euro. Dass 

hinbekommen, was es bei vielen anderen Berufsgruppen 

Altersvermögen von Menschen. Da geht es darum, dass 
deren Vermögen treuhänderisch verwaltet wird, und zwar 
auf einem hohen Niveau im Rahmen einer schwierigen 
Gesetzgebungsmaterie. Mir ist nicht klar, warum sich die 
Union hier so sperrt.

Es ist heute Abend schon zitiert worden, wie die Er-
gebnisse von Gerichtsverfahren zum WEG-Recht sind. 
Ich meine, das WEG-Recht an sich müsste dringend 
angepackt werden, damit wir hier endlich mehr Klar-
heit bekommen. Aber dass Sie bei dem ersten Schritt, 
bei der WEG-Verwaltung anzusetzen, nicht vorankom-
men und dass Sie hier so wenig bringen, kann ich nicht 
verstehen. Es gibt über 30 000 Gerichtsverfahren wegen 
WEG-Streitfällen. Das ist ein deutlicher Anstieg, und das 
zeigt ganz klar, dass hier deutlich mehr notwendig ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Wenn wir die Energiewende im Gebäudebereich schaf-
fen wollen, dann schaffen wir das eben nicht nur durch 
technische Regelungen und Förderprogramme, sondern 
wir brauchen auch Menschen, die sie umsetzen. Wer sich 
mit dem Thema „energetische Gebäudesanierung“ be-
schäftigt, weiß auch, dass ein Verwalter in einer WEG 
dabei eine ganz zentrale Schlüsselrolle spielt. Dass wir es 
nicht zum Bestandteil der Ausbildung machen, wie eine 
Immobilie heute modernisiert wird, ist für mich völlig 
schleierhaft. Hier wäre es dringend notwendig gewesen, 
dass Sie vorankommen und einen Sachkundenachweis 
auch für den Bereich Modernisierung einführen.

Ich halte das, was Sie heute Abend hier durchbringen, 
ehrlich gesagt, ein Stück weit für einen verbraucherpoli-
tischen Skandal.

(Ulrich Lange [CDU/CSU]: Es gibt keine grü-
ne Rede ohne das Wort „Skandal“! – Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU)

– Doch. Denn Sie sind nicht bereit, den Weg für den 
Sachkundenachweis frei zu machen und damit den Ver-
braucherschutz wirklich zu stärken.

Es geht, wie gesagt, um eine treuhänderische Verwal-
tung. Wir hätten bei dem Sachkundenachweis mitge-
macht, auch wenn es nur der Spatz in der Hand gewesen 
wäre. Am Ende haben Sie aber aus dem Spatz eine Mü-
cke gemacht, und das ist angesichts der Probleme, die es 
auf diesen Märkten gibt, viel zu wenig.

Denken Sie nur daran, wie die Anhörung gelaufen ist. 
Da waren sich die Mieterverbände und die Eigentümer-
verbände einig. Die Makler selber und auch die Verbrau-
cherschützer wollten es. Dass Sie als Union diese Allianz 
nicht als Weckruf wahrnehmen, dass man hier wirklich 

-
dauern es sehr, dass wir dem Gesetzentwurf heute nicht 
zustimmen können. Denn was Sie machen, ist eher Ver-
brauchertäuschung als etwas, das uns beim Verbraucher-
schutz bei Eigentum wirklich voranbringt.
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Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

 
Vielen Dank. – Letzte Rednerin zu diesem Tagesord-

nungspunkt ist die Kollegin Barbara Lanzinger, CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

 (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperio-
de, die jetzt bald zu Ende geht, heißt es – ich zitiere aus 
diesen Leitlinien, die die Regierungsfraktionen damals 
vorgaben –:

Der Abbau von unnötiger Bürokratie stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, insbe-
sondere kleiner und mittlerer Unternehmen. … Wir 
wollen Wirtschaft und Bürger weiter spürbar von 
unnötiger Bürokratie entlasten. … Gesetze müssen 
einfach, verständlich und zielgenau ausgestaltet 
werden,

– sofern wir sie denn überhaupt brauchen –

damit Bürokratielasten vermieden und so gering 
wie möglich gehalten werden.

Ich füge hinzu: Halte Maß und bedenke das Ende! 
Genau das macht unsere Koalition aus, nämlich dass wir 
überlegen, ob wir tatsächlich noch mehr Gesetze brau-
chen. Wir reden jeden Tag darüber, wie viele unnötige 
Gesetze wir haben.

(Bärbel Höhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Warum habt ihr es überhaupt gemacht?)

Die ganzen Diskussionen im Bundestag zeigen, dass 
es oftmals um Gesetzesvorhaben geht, die unsere Bürger 
belasten. Sie verwalten nur, und der Bürger hat gar nicht 
mehr die Möglichkeit, selbst entscheiden zu können.

(Beifall bei der CDU/CSU)

In diesem Fall wollen wir wieder ein Mehr an Geset-
zen. Wir haben uns dann als Koalition mit dem Kollegen 
Held von der SPD über diesen Gesetzentwurf verstän-
digt,

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Der einen guten Job gemacht 
hat!)

und wir haben als Union den Entwurf ernsthaft geprüft. 
Ich sage Ihnen ganz klar: Wir haben ernsthaft überlegt, 
diesen Gesetzentwurf gar nicht durchgehen zu lassen.

(Marcus Held [SPD]: Das war ehrlich jetzt!)

– Ich bin immer ehrlich. So weit müssten Sie mich ken-
nen.

Wir haben uns zusammengesetzt und uns gefragt: Was 
schaffen wir? Was bekommen wir hin? – Dafür bedanke 
ich mich. Das war nicht einfach. Das stimmt; das gebe 
ich auch ganz ehrlich zu.

Das Ergebnis dieser langen und auch intensiven Ver-
handlungen ist jetzt ein ausgewogenes Gesetz. Das haben 
Sie und auch Kollegin Grotelüschen richtig gesagt. Wir 
haben Maß gehalten und das Ende bedacht.

Die Anhörung war aber nicht so eindeutig, wie Sie es 
geschildert haben.

(Dr. Joachim Pfeiffer [CDU/CSU]: Im Ge-
genteil!)

– Eher das Gegenteil. – Sie war schon zweigeteilt.

Wir sorgen für Verbraucherschutz. Wir schränken die 
Gewerbefreiheit nicht unnötig ein. Ich wiederhole es 
noch einmal: Die Verwalter brauchen künftig eine Ge-
werbeerlaubnis. Für Makler gibt es sie bereits; das wurde 
schon gesagt. Die Erlaubnisvoraussetzungen sind Zu-
verlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse. Die 

-
schließen, damit auch gewährleistet ist, dass Verbraucher 
im Schadensfall zu ihrem Geld kommen.

Verwalter und Makler ein. Wer den Nachweis nicht er-
bringt, kann mit einem Bußgeld belegt werden. Wer eine 
solide Aus- und Weiterbildung hat, nämlich zum staatlich 
anerkannten Immobilienkaufmann und Immobilienfach-
wirt, muss erst drei Jahre später mit der Fortbildung be-
ginnen.

Ich halte das für richtig. Wichtig ist uns bei alldem: 
Wir setzen auf den mündigen Verbraucher. Das heißt, 
Wohnungseigentümer oder Maklerkunden sollten selbst 

sind. Schließlich geht es dabei um ihre Interessen. Aber 
nur der, der ausreichend informiert ist, kann tatsächlich 
richtig entscheiden. Deshalb setzen wir eine Verbraucher-

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Von vielen Vertretern wurde dieser Sachkundenach-
weis gefordert. Ein solcher Eingriff muss gerechtfertigt 
sein. 

(Marcus Held [SPD]: Ja!)

– Da können Sie jetzt lachen.

(Marcus Held [SPD]: Ich freue mich doch 
nur!)

Wir haben ganz klar gesagt: wenn Missstände benannt 
werden. Diese wurden nicht benannt. Deshalb haben wir 
auch darauf verzichtet und das so gelöst, wie wir es ge-
löst haben. Es hieß, es wäre eine Grundvoraussetzung, 
um die Notwendigkeit der Regulierung zu erfüllen, um 
auch verfassungsrechtlich die Rechtfertigung zu beurtei-
len, zumal die geplanten Regelungen insbesondere kleine 
und mittelständische Immobilienverwaltungen und -ma-
kler belastet hätten. Dass es diese vielen Missstände gibt, 
hat sich aus den Stellungnahmen der Experten nicht erge-
ben. Zumindest wurden uns keine Zahlen dazu genannt.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Das stimmt doch gar nicht! 
Herr Kaßler hat bei der Anhörung einige Zah-
len genannt!)
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Es gab noch weitere Argumente gegen den Sachkun-
denachweis. Bei der vieldiskutierten Alte-Hasen-Rege-
lung hätten Verwalter und Makler, die schon länger im 
Markt sind und von denen behauptet wurde, wir hätten 
im Zusammenhang mit ihnen Altlasten, keinen Nachweis 
erbringen müssen. Damit hätte sich zwar der Erfüllungs-
aufwand der Wirtschaft reduziert, aber überzeugt hätte 
mich diese Regelung nicht, und zwar deshalb: Wenn die 

Altverwalter herrühren, ist nicht einzusehen, warum ge-
rade sie dann keinen Sachkundenachweis leisten sollen.

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wir wollten die Alte-Ha-
sen-Regelung nicht!)

Es war auch aus diesem Grund sachgerecht, den Sach-
kundenachweis nicht einzuführen.

Ich denke, bei allen Diskussionen, die geführt wurden, 
und bei allen Forderungen, die gestellt wurden, müssten 
wir eigentlich insgesamt überlegen – das könnte dann der 
neue Bundestag tun –, nicht über einen Sachkundenach-
weis zu reden, sondern gleich auf die Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau zu 
verweisen. Dann können Sie nämlich die ganzen Punk-
te, die Sie fordern, zum Beispiel Energie, abdecken. Der 
Sachkundenachweis, den Sie fordern, ist ein eierlegen-
der Sachkundenachweis. Der bringt Ihnen gar nichts; 
denn der einmalige Sachkundenachweis bedeutet keine 
beständige Fortbildung. Wählen Sie lieber gleich einen 
gescheiten Beruf, dann haben Sie das, was Sie eigentlich 
wollen.

Ich fasse zusammen: Mit dem vorliegenden Gesetz 
ist dem Verbraucherschutz ausreichend Rechnung getra-
gen. Wir setzen auf den mündigen Verbraucher. Uns ist 
es hoffentlich gelungen, nicht ein Zuviel an Bürokratie 
zu erzeugen.

Ich bedanke mich fürs Zuhören und danke für die Zu-
sammenarbeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

 

Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache beendet. 

Wir kommen unter Tagesordnungspunkt 25 a zur 
Abstimmung über den von der Bundesregierung einge-
brachten Gesetzentwurf zur Einführung einer Berufs-
zulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler 
und Verwalter von Wohnungseigentum. Der Ausschuss 

seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/12831, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksa-
che 18/10190 in der Ausschussfassung anzunehmen. 
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? – Das 
ist die Opposition. Wer enthält sich? – Damit ist der Ge-
setzentwurf in zweiter Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von den Plätzen 
zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung mit dem glei-
chen Stimmenverhältnis angenommen.

Wir setzen die Abstimmungen zu der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
auf Drucksache 18/12831 fort unter Tagesordnungs-

b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des An-
trags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 18/8084 mit dem Titel „Wohneigentumsrecht um-
fassend reformieren und modernisieren“. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Das ist die Koalition. Wer 
stimmt dagegen? – Das ist die Opposition. Wer enthält 
sich? – Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung an-
genommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 26 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss)

Wenn Sie damit einverstanden sind, werden die Re-
den zu Protokoll gegeben. – Ich sehe, das ist der Fall.1) 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
-

empfehlung auf Drucksache 18/12832, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 18/12493 in 
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustim-
men wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist in zwei-
ter Beratung einstimmig angenommen.

Dritte Beratung 

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von den Plätzen 
zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist der Gesetzentwurf mit dem gleichen Stimmen-
verhältnis angenommen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 27 auf:

Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs 

-
nisation 

1)  Anlage 11


