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 Wenn Makler nach
Immobilien-Rundschau
Rahmen eines Dokumenta
tionsbogens genügen allei-
ne nicht. (Wird jedoch der 
neue Personalausweis ko-
piert, sind die sechsstellige 
Nummer und die Unter-

 dem Ausweis fragen
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
 

Fragezeichen. Führende 
r 
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Der Personalausweis ge-
hört fast schon zur Intim-
sphäre eines jeden Men-
schen. Wir alle sind sensi-
bel im Umgang mit unse-

Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über Regelungen im 
Rahmen des Geldwä-
schegesetzes.
-

 

ren Daten und geben diese 
immer nur dann Preis, 
wenn es unvermeidbar ist. 
Stellen Sie sich vor, ein Ver-
käufer im Kaufhaus würde 
nach Ihrem Pass fragen 
und eine Kopie machen 
wollen. Käme Ihnen ein 
solches Anliegen nicht äu-
ßerst befremdlich vor? Al-
lerdings kann Ihnen genau 
dies beim Immobilienmak-
ler passieren. Denn nach 
dem Geldwäschegesetz 
(GwG) müssen wir Makler 
die Identität unserer Kun-
den (Käufer und Verkäufer) 
feststellen.

Der Grund: seit Jahren 
unterstützen Immobilien-
makler die Behörden bei 
ihrem Kampf gegen Geld-
wäsche und Terrorismusfi-
nanzierung. Verkaufsmak-
ler sind daher verpflichtet, 
sich die Personalausweise 
beider Parteien des Kauf-
vertrags, also vom Käufer 
und vom Verkäufer, zeigen 
zu lassen und vollständige 
Kopien der Dokumente an-
zufertigen oder sie vollstän-
dig optisch digital zu erfas-
sen. Das Abschreiben oder 
die reine Erfassung im 

schrift sowie die Augenfar-
be und Körpergröße grund-
sätzlich aus Datenschutz-
gründen zu schwärzen.) 
Außerdem muss der Im-
mobilienmakler prüfen, ob 
seine Kunden im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse 
oder für einen Dritten han-
deln. Ist Letzteres der Fall, 
muss der wirtschaftlich Be-
rechtigte ermittelt und 
ebenfalls identifiziert wer-
den.

Gemäß § 4 Abs. 6 GwG 
sind Sie als Kunde also ver-
pflichtet, dem Immobilien-
makler die entsprechenden 
Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen oder Ausweis 
zur Erfassung vorzulegen. 
Hierbei entstand allerdings 
auch ein hoher Verwal-
tungsaufwand, der wieder-
um auch zu Unmut bei Im-
mobilieninteressierten führ-
te. Denn bisher sah das 
Geldwäschegesetz vor, dass 
Makler ihren Kunden be-
reits bei Begründung der 
Geschäftsbeziehung identi-
fizieren mussten. Gemeint 
war der Maklervertrag, der 
in der Regel schon vor der 
Besichtigung zustande 
kommt. 

Viele Interessenten wol-
len aber einfach erst ein-
mal ausloten, ob das Ob-
jekt passen könnte. Dass 
dann gleich der Ausweis 
vorgelegt werden musste, 
stieß bei vielen auf Unver-
ständnis – aus nachvoll-
ziehbaren Gründen.

Glücklicherweise für alle 
Beteiligten muss der Immo-
bilienmakler mittlerweile 
Käufer erst identifizieren, 
wenn ein ernsthaftes Kauf-
interesse besteht. Dies ist 
einer der zentralen Be-

standteile des geänderten 
Geldwäschegesetzes, wel-
ches Mitte letzten Jahres in
Kraft getreten ist. Von ei-
nem ernsthaften Kaufinte-
resse ist nach der Gesetzes-
begründung spätestens 
dann auszugehen, wenn ei-
ner der Beteiligten von 
dem anderen den Kaufver-
trag im Entwurf erhalten 
hat. Darüber hinaus kann 
ein ernsthaftes Interesse 
am Abschluss des Kaufver-
trags angenommen wer-
den, wenn der (voraussicht
liche) Käufer mit dem 
(möglichen) Verkäufer oder
dem Makler eine Reservie-
rungsvereinbarung oder ei-
nen Vorvertrag abgeschlos-
sen oder eine Reservie-
rungsgebühr an den Mak-
ler entrichtet hat.
Vertrauen Sie also Ihrem 
Immobilienmakler, wenn 
er Ihren Ausweis sehen 
möchte. Er handelt geset-
zestreu, um in unser aller 
Sinne der Geldwäsche ei-
nen Riegel vorzuschieben!

Stephan Vollmer leitet mit de
Immobiliengruppe Vollmer
Möbius eines der führenden
Maklerunternehmen in Wup
pertal und dem Bergischen
Land. Das Team bringt meh
als 50 Jahre Erfahrung rund um
Wohn- und Gewerbeimmobi
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de
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