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aufgrund der nahenden Wahlen nicht wei-
ter verfolgt. Dass die Ablehnung damals 
eher parteipolitisch als sachlich erfolgte, 
zeigt die Tatsache, dass die gleichen Argu-
mente, die von CDU/CSU und FDP für die 
Ablehnung genannt wurden, heute nicht 
mehr relevant erscheinen. 

DEM IVD FEHLT DIE FDP Osthus verweist 
dennoch auch auf das frühe Stadium des 
Gesetzgebungsverfahrens. Bisher liegt in 
der Tat nur der Referentenentwurf vor. 
Bis es zu einem Gesetz kommt, dürfte es 
Herbst werden. 

Im gleichen Verfahren befindet sich 
die so genannte Mietpreisbremse. Sie 
offenbart ein weiteres Problem des IVD. 
Vor der Wahl waren sich Verband und die 
noch regierende FDP einig: Das Vorhaben 
werde Investitionen verhindern und die 
Mieten weiter verteuern. Doch weder die 
in der Versenkung verschwundene FDP, 
noch der Verband dringen mit ihrer Kritik 
bei der Großen Koalition durch. Im Ge-
genteil: Die CDU, auf die der IVD seine 
Hoffnungen stützte, hat in der Wohnungs-
politik die Ansichten der SPD übernom-
men. Auch Christian Osthus muss zuge-
ben, dass die Immobilienmakler politisch 
heimatlos geworden sind. Seit der Abwahl 
der Liberalen fehlen Ansprechpartner für 
die Lobbyarbeit. Dennoch ist Osthus zu-
versichtlich, dass es bis zum endgültigen 
Gesetz noch zu Änderungen kommen 
wird: „In Gesprächen merken wir, dass 
viele Parlamentarier der Union langsam 
mitbekommen, dass sie von der SPD über 
den Tisch gezogen wurden“, hofft er. 

Einige Makler sehen das skeptischer. 
„Es ist ein Verband, der keinen Einfluss 
auf die Immobilienpolitik nimmt, weil er 
keinen hat“, moniert ein Makler1. Hier wi-
derspricht Osthus energisch: „Lobbyarbeit 
findet auf mehreren Ebenen statt.“ Der 
Verband sei im Gespräch mit den zustän-
digen Ausschussmitgliedern. Noch aber 
sei es zu früh, über Erfolge zu sprechen. 

 Gleichgültig, ob es um die Mietpreis-
bremse, die Bezahlung der Makler 
oder die Energieeinsparverordnung 

geht: Nicht wenige Makler haben den Ein-
druck, dass die Meinung des „Immobili-
enverband Deutschland“ (IVD) in Berlin 
nicht wirklich viel zählt. Der Unmut der 
Maklerschaft über die Lobbyarbeit ihres 
Verbands wird lauter, etwa im Internet: 
„Es wird zwar Widerspruch zum Gesetze-
sentwurf erhoben, aber nicht demonstra-
tiv und stark genug als Stimme der Mak-
ler vorgetragen“, meldet sich ein Makler 
auf Facebook zu Wort. Und das ist mit-
nichten eine Einzelstimme. Nur dass die 
wenigsten Makler ihren Ärger öffentlich 
äußern. Auch der facebookende Makler 
antwortete auf eine Anfrage der „Immo-
bilienwirtschaft“ nicht.

FORDERUNGEN ALLERORTEN Wer nach 
Stellungnahmen des IVD zu den aktuellen 
Themen sucht, wird durchaus fündig.  Bei-
spiel Bestellerprinzip: Das Thema erregt 
die Branche, seit es wieder auf der poli-
tischen Tagesordnung erschien. Erklärtes 
Ziel der Politik: Wohnungssuchende sol-
len keine Maklergebühren mehr zahlen. 
Der IVD brandmarkt die Idee als „politi-
schen Irrweg und völlig praxisfern“. Seine 
Forderung: Als Besteller müssten Mieter 
und Vermieter auftreten können.

Politische Beobachter sehen die Chan-
cen, das Bestellerprinzip im Sinne der 
Makler noch einmal abzuändern, als ge-
ring an. Auch viele Makler fürchten, dass 
die ohnehin oft mieterfreundliche Stim-
mung in Berlin keine Änderungen mehr 
zulässt. Beim IVD ist man zuversichtlicher. 
„Der IVD hat das Bestellerprinzip schon 
einmal abgewendet“, erinnert Christian 
Osthus, Leiter der IVD-Rechtsabteilung. 
In der vergangenen Legislaturperiode lag 
dem schwarz-gelb dominierten Bundestag 
eine Gesetzesvorlage aus dem – mehrheit-
lich von der SPD getragenen – Bundesrat 
vor. Die Initiative wurde abgelehnt und 

IVD – der heimatlose Verband

Bestellerprinzip & Co.: Jetzt 
wäre es Zeit für Lobbyisten, 
doch noch Veränderungen 
durchzusetzen. Aber seit  
die FDP in der Versenkung 
verschwunden ist, hat der 
IVD seinen wichtigsten  
politischen Ansprechpartner 
verloren. Die Maklerschaft  
ist unzufrieden. 
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„Vorhaben, wie das 
Geldwäschegesetz, die 
Widerrufsbelehrung  
im Fernabsatzgesetz  
wurden vom IVD nicht 
hart und früh genug 
angegangen.“
Harald Blumenauer,  
Makler aus Frankfurt am Main

1)  Die Namen der Makler, die nicht genannt 
werden wollten,liegen der Redaktion vor.
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Immerhin habe der IVD bereits erreicht, 
dass die zeitliche Befristung bei Moderni-
sierungsmieterhöhungen vertagt worden 
sei, betont Osthus. 

Vielen Maklern ist das offenbar nicht 
genug. Sie fordern, der IVD solle seine Po-
sitionen stärker in der Öffentlichkeit ver-
treten. Dazu bekommt der Verband in der 
Tat wenig Gelegenheit. Während andere 
Interessensvertreter als Talkshow-Hopper 
von Sender zu Sender hetzen, schaffte es 
IVD-Vizepräsident Jürgen Michael Schick  
erst, aber immerhin, zum zweiten Mal in 
eine Talkshow.  Bei Günther Jauch (Thema 

„Luxusgut Wohnen“) machte Schick zwar 
einen guten Eindruck. Die eigentlichen 
Probleme der Makler kamen aber auch 
dort nur am Rande zur Sprache. 

MEHR KAMPF FÜR DIE SACHE Ein weiterer 
Vorwurf lautet: Es werde zu selten ver-
sucht, schon im Vorfeld von politischen 
Entscheidungen Einfluss zu nehmen. 
„Der IVD ist in Teilen behördenhörig“, 
kritisiert Harald Blumenauer. Zu häufig 
würde der Verband einfach die politische 
Meinung übernehmen, so sein Eindruck. 
Der streitbare Frankfurter Makler, der im-
mer wieder durch unkonventionelle Ideen 

in der Branche aneckt, wünscht sich einen 
stärkeren Kampf für die Sache und weniger 
Appelle. So seien Dinge wie das Geldwä-
schegesetz, die Widerrufsbelehrung im 
Fernabsatzgesetz von Verbandsseite nicht 
hart und früh genug angegangen worden, 
bemängelt er. Auch die Verbraucher wür-
den nicht genug über die Auswirkungen 
aufgeklärt. Blumenauers Meinung nach 
sollte der IVD zudem weniger die Mak-
ler verteidigen, sondern in der Öffent-
lichkeitsarbeit mehr auf die Verbraucher 
zugehen. So ließe sich mehr Verständnis 
für die Arbeit der Makler erreichen als 

nur durch eine „Dagegen-Haltung“. Als 
Schritt in diese Richtung mag aber im-
merhin der Talkshow-Auftritt von IVD-
Vizepräsident Michael Schick bei Günther 
Jauch bezeichnet werden, in dem er, nach 
Meinung vieler, durchaus Sympathien für 
seine Branche wecken konnte.

In der Vergangenheit hat der IVD 
durchaus daran gearbeitet, seine Schlag-
kraft zu erhöhen. 2004 hatte sich trotz 
interner Widerstände der Verband aus 
dem Zusammenschluss des Rings Deut-
scher Makler (RDM) und des Verbands 
Deutscher Makler (VDM) gebildet. Heute 
vertritt der IVD rund 6.000 Mitgliedsun-

ternehmen. Drei Verbandsvertreter davon 
sind beim Deutschen Bundestag als Lob-
byisten registriert. 

 
VERTRETER EINER MINDERHEIT Für einige 
Insider gibt es trotzdem ein Problem: Der 
Verband vertrete die Interessen einer Min-
derheit und werde deswegen kaum ernst 
genommen. „Es war ein Fehler des IVD, 
sich einseitig als Interessensvertretung der 
Immobilienmakler zu positionieren“, mo-
niert ein IVD-Mitglied. Die Berufsgruppe 
genieße in vielen Teilen der Bevölkerung 
kein besonders hohes Ansehen. Und die 

Tatsache, dass der IVD auch Verband 
für Verwalter und Sachverständige sein 
wolle, werde kaum zur Kenntnis genom-
men. Das mache es für Politiker schwerer, 
seinen Forderungen nachzugeben. „Nie-
mand will über sich in der Zeitung lesen, 
er habe sich zum Schutze der Makler ein-
gesetzt“, so das IVD-Mitglied. 

Aber: Nicht nur der IVD,  auch andere 
Verbände der Immobilienwirtschaft haben 
es schwer, sich mit ihren Positionen in der 
Politik durchzusetzen. Mieterfreundliche 
Gesetze verkaufen sich einfach besser. 

SUMMARY » Die Maklerschaft zeigt Unmut über die Lobbyarbeit ihres Verbands IVD. » Kritisiert werden mangelnde Präsenz und  
Einflussnahme in Berlin und Brüssel. » Ursache dafür war wohl eine zu starke Bindung an die nun in der Bedeutungslosigkeit verschwundene FDP. 
» Die Ausweitung des Verbands auf Immobilienverwalter und Sachverständige ist noch nicht wirklich gelungen.   
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Alexander Heintze, München 

Um in Berlin erfolg-
reich Lobbyarbeit 
leisten zu können, 
ist eine Präsenz 
erforderlich, die der 
IVD offensichtlich 
derzeit nicht zeigen 
kann. 


