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Justiz-online-Bericht Dezember 2019 – Januar 2020 

Aus den letzten beiden Monaten gibt es von der „Berliner Bühne“ folgendes zu 

berichten: 

Bundesrat 

 Auf Initiative Nordrhein-Westphalens brachte der Bundesrat in der letzten 

Sitzung des Jahres, der 984. Plenarsitzung am 20. Dezember 2019 den Entwurf 

eines Gesetzes zur Neuregelung des Schriftformerfordernisses im Mietrecht 

ein. Nach der – nicht abdingbaren – Schriftformklausel des § 550 BGB gelten 

Mietverträge, die für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen 

worden sind, als auf unbestimmte Zeit geschlossen und sind nach Ablauf eines 

Jahres ordentlich kündbar. Entgegen des gesetzgeberischen Willens schützt diese 

Regelung nicht nur den in das laufende Mietverhältnis eintretenden Erwerber einer 

Mietsache, sondern ermöglicht es auch den ursprünglichen Mietvertragsparteien, 

sich aufgrund des Formverstoßes vorzeitig von einem eigentlich auf längere Zeit 

geschlossenen Vertrag zu lösen. Hieraus entstehen insbesondere im 

Gewerbemietrecht, wo weniger strenge Hürden für eine zeitliche Befristung und 

eine ordentliche Kündbarkeit greifen, für Mieter und Vermieter gleichermaßen 

erhebliche Rechts- und Planungsunsicherheiten.  

Der Gesetzesentwurf zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, das Kündigungsrecht 

zu Gunsten des Erwerbers in einem neuen § 566 Abs. 3 BGB auf den Erwerber 

sowie auf die Fälle zu beschränken, in denen es vor dem Erwerb zu 

Schriftformverstößen kam. Zudem soll das Kündigungsrecht zu Gunsten des 

Mieters auf einen Zeitraum von drei Monaten ab Kenntnis von der ohne Wahrung 

der notwendigen Schriftform getroffenen Zusatzabrede befristet werden. Darüber 

hinaus soll die Kündigung unwirksam werden, wenn der Mieter ihr widerspricht und 

sich mit der Fortsetzung des Mietvertrages zu den vereinbarten Bedingungen 

einverstanden erklärt. 

Der Gesetzentwurf wurde über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet, der 

– auch unter Zugrundelegung der noch ausstehenden Stellungnahme der 

Bundesregierung – zu entscheiden haben wird, ob er dem Vorschlag des 

Bundesrates nähertreten möchte. 

 In der gleichen Sitzung brachte der Bundesrat den Gesetzesantrag der Länder 

Hamburg, Thüringen und Berlin zur Änderung des Gesetzes über die 
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Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) in den Bundestag ein. 

Für eine Freiheitsentziehung auf Grund gerichtlicher Entscheidung gewährt der 

Staat gemäß § 7 Abs. 3 StrEG seit 2009 zum Ersatz des immateriellen Schadens 

eine pauschale Entschädigung in Höhe von 25 EUR pro Hafttag, sofern die 

Freiheitsentziehung letztlich zu Unrecht erfolgt ist, in einem Strafverfahren also ein 

Freispruch oder die Einstellung des Verfahrens erfolgt ist oder die Eröffnung der 

Hauptverhandlung abgelehnt wurde. Nach einer rechtskräftigen Verurteilung kann 

eine Haftentschädigung beansprucht werden, wenn nach einem 

Wiederaufnahmeverfahren ein Freispruch erfolgt oder die Strafe aufgehoben 

worden ist. Mit der Entschließung setzt sich der Bundesrat dafür ein, die 

Haftentschädigung für zu Unrecht Inhaftierte von bisher 25 EUR auf künftig 

75 EUR pro Tag zu erhöhen. Die neue Entschädigungspauschale soll ab dem Tag 

nach der Verkündung des Gesetzes von den Justizverwaltungsbehörden im 

Betragsverfahren einheitlich und unabhängig vom Zeitpunkt der Inhaftierung 

ausgezahlt werden.  

 

Der Gesetzentwurf wurde an die Bundesregierung gesandt, die dazu in den 

nächsten Wochen eine Äußerung abgeben wird. Anschließend legt sie beide 

Dokumente dem Bundestag zur Entscheidung vor, wobei es für dessen Befassung 

mit der Entschließung keine festen Fristvorgaben gibt. Zwischenzeitlich hat das 

BMJV einen eigenen Gesetzesentwurf angekündigt, der das Anliegen der Länder 

aufgreift.  

 

 Der Bundesrat fasste in seiner 984. Sitzung zudem die auf die Initiative des Landes 

Baden-Württemberg zurückgehende Entschließung des Bundesrates 

„Verbraucherschutz im Onlinehandel stärken- Fake-Shops effektiv 

bekämpfen“. Mit der Entschließung weist er auf die fortschreitende Verbreitung 

betrügerischer Onlineshops (sog. „Fake-Shops“) hin, die häufig auf 

Identitätsdiebstahl basierende real existierende Daten und Adressen verwenden 

und für Verbraucher/innen strukturelle Risiken bergen. Um sowohl präventiv als 

auch repressiv effektiv gegen Fake-Shops vorgehen zu können, soll sich die 

Bundesregierung nach dem Willen der Länder zum einen dafür einsetzen, dass der 

Marktwächter Digitale Welt der Bundesverbraucherzentrale eine Internetseite 

einrichtet, auf der sich Verbraucherinnen und Verbraucher einfach und verständlich 

über Fake-Shops und deren Merkmale informieren können. Diese Seite solle 

außerdem darauf hinweisen, dass Fake-Shops zur Anzeige gebracht werden 

müssen und die zuständigen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften 



3 

 

benennen. Außerdem sprechen sich die Länder dafür aus, dass die Anmeldung 

von Internetseiten mit einer de-Domain künftig nur mit einer Identitätsprüfung 

möglich ist, wobei die sie Bundesregierung dazu auffordern, Vorschläge zu 

unterbreiten, wie eine solche Identitätsprüfung etabliert werden könnte. Schließlich 

wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für eine 

verpflichtende Identitätsprüfung im internationalen/europäischen 

Domainregistrierungsprozess auszusprechen und die Möglichkeit der Einführung 

einer mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Einklang stehenden 

öffentlichen Abfrage von Domain-Inhaberdaten zu überprüfen.  

 

Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet, die nunmehr zu 

entscheiden haben wird, ob sie das Anliegen des Bundesrates aufgreifen und ein 

entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen möchte. Feste Fristen gibt es hierfür 

nicht. 

 

Bundestag 

Im Januar 2020 fanden im Bundestagsrechtsausschuss u.a. 

Sachverständigenanhörungen zu den nachfolgenden Gesetzesentwürfen statt: 

 Am 27. Januar 2020 fand eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der 

Bundesregierung über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung 

von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser statt, an der die 

folgenden Sachverständigen teilnahmen: 

 
 Prof. Dr. Markus Artz, Universität Bielefeld Lehrstuhl für Bürgerliches 

Recht, Europäisches Privatrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie 
Rechtsvergleichung Direktor der Forschungsstelle für Immobilienrecht 
 

 Kai Enders, Engel & Völkers AG, Hamburg 
 

 Dr. Detlev Fischer, Richter am Bundesgerichtshof a. D., Karlsruhe 
 

 Sun Jensch, Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., Berlin 
Geschäftsführerin 
 

 Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess- und Handelsrecht 
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 Franz Michel, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., Berlin 
Geschäftsbereich Verbraucherpolitik Team Energie und Bauen Referent 
Energieeffizienz & Bauen 
 

 Dr. jur. Christian J. Osthus, Immobilienverband Deutschland 
Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und 
Sachverständigen e. V., Berlin Syndikusrechtsanwalt 
 

 André Radicke, Immobilienberater, Hanhofen 

 

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, dass die Weitergabe von Maklerkosten, die vom 

Verkäufer verursacht wurden, nur noch im Umfang von bis maximal 50 % möglich 

sein soll. Der Käufer soll zudem nur zur Zahlung seines Anteils erst verpflichtet 

sein, wenn der Verkäufer die Zahlung seines Anteils nachweist. Wie es in dem 

Entwurf heißt, wird die Bildung von Wohneigentum auch durch hohe 

Erwerbsnebenkosten erschwert, die zumeist aus Eigenkapital geleistet werden 

müssen. Auf den Kostenfaktor der Maklerprovision hätten Kaufinteressenten dabei 

häufig keinerlei Einfluss. Durch bundesweit einheitliche, verbindliche Regelungen 

sollen daher die Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vermittlung von 

Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser erhöht und die Käufer vor 

der Ausnutzung einer faktischen Zwangslage geschützt werden. Unter anderem 

soll verhindert werden, dass Maklerkosten, die vom Verkäufer verursacht wurden 

und vor allem in seinem Interesse angefallen sind, im Kaufvertrag vollständig oder 

zu einem überwiegenden Anteil dem Käufer aufgebürdet werden.  

 

Die acht Experten aus Praxis und Rechtswissenschaft begrüßten den 

Gesetzentwurf mehrheitlich, äußerten aber auch diverse Kritikpunkte. Die 

Abgeordneten waren vor allem an der Meinung der Sachverständigen bezüglich 

Transparenz und Rechtssicherheit des Gesetzesvorhabens interessiert, 

erkundigten sich nach den Vorteilen des Bestellerprinzips und stellten Fragen zur 

Doppeltätigkeit von Maklern sowie zu deren Bezahlung und Ausbildung.  

Im Einzelnen: 

Artz bewertete den Gesetzesentwurf als politischen Kompromiss im positiven Sinn. 

Kritisch zu sehen seien allerdings der persönliche und sachliche 

Anwendungsbereich, bei dem Wertungswidersprüche und Fehlanreize drohten. So 

sei etwa nicht einleuchtend, dass der persönliche Anwendungsbereich auf 

natürliche Personen beschränkt sei. Damit seien natürliche Person/ Verbraucher, 

die sich als GbR zusammenschließen vom Schutzbereich ausgeschlossen. Da das 
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modifizierte Bestellerprinzip in sich schlüssig sei, sollten aber sämtliche Verträge 

und Vertragskonstellationen erfasst sein. Er warnte zudem vor Fehlanreizen. Ein 

Verkäufer würde, wenn er die Immobilie an eine juristische Person verkaufe, die 

vollen Maklerkosten auf den Käufer überwälzen können. Es sei daher für ihn 

attraktiver, an juristische Personen zu verkaufen, als an Private, etwa Familien mit 

Kindern. Hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereiches, der sich nur auf 

Einfamilienhäuser beziehe, müsse man mutiger sein und auch Wohnungen, 

Bauland und Mehrfamilienhäuser etc. erfassen.  

 

Auf Nachfrage dazu, ob die hinreichende Rechtssicherheit und Transparenz 

geschaffen werde, erklärte Artz, dass das Bestellerprinzip dies letztlich am besten 

gewährleiste. Es gebe kein Bedürfnis für die Doppeltätigkeit eines Maklers. Wenn 

hierauf verzichtet werde, werde ein Stück mehr Rechtssicherheit geschaffen. Der 

Diener zweier Herren könne nicht im Interesse beider tätig werden. Auch 

deklaratorische Klauseln führten nicht zu einer Transparenzsteigerung, da unklar 

sei, ob eine Zahlung erfolgt oder ob gegebenenfalls Geld wieder zurückgeflossen 

sei. Gelegenheitsmakler sollten unbedingt in den Anwendungsbereich des 

Gesetzesentwurfs miteinbezogen werden, wobei die Einführung eines 

Sachkundenachweises sehr zu befürworten sei. 

 

Fischer bezeichnete den Entwurf insgesamt ebenfalls als gelungen. Er begrüßte 

die Textform als einheitliches Formerfordernis, verwies aber auf die teilweise 

widerstreitende Regelung in § 350 HGB, durch die Formfreiheit garantiert werde. 

Der sachliche Anwendungsbereich sei positiv zu sehen. Er plädierte dafür, den 

Gelegenheitsmakler aus Verbraucherschutzgesichtspunkten in den 

Anwendungsbereich des Gesetzesentwurfs miteinzubeziehen, da Letzterer in der 

Praxis immer wieder durch fehlende professionelle Sachkunde negativ in 

Erscheinung getreten sei. Der Sachkundenachweis sei insofern dringend 

einzuführen. Die Doppeltätigkeit des Maklers hingegen sei üblich und habe sich 

bewährt. Die Fälligkeitsregelung betreffend die Zahlung der Maklerprovision durch 

den Käufer sei positiv; allerdings sei zu erwägen, ob der Zahlungsnachweis nicht 

u.U. auch vom Makler erbracht werden könnte. 

 

Jensch begrüßte den Gesetzentwurf in weiten Teilen, da er zu mehr Transparenz 

und Sicherheit beim Immobilienerwerb führe. Vor diesem Hintergrund hob sie die 

Regelungen zum Textformerfordernis und zur grundsätzlich hälftigen Teilung der 

Maklerprovision positiv hervor. Kritisch äußerte sie sich zu den Regelungen des 
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§ 656d BGB des Entwurfs, die einen Nachweis der Zahlung und die verlagerte 

Fälligkeit bezüglich des Anspruchs des Maklers gegenüber der nicht-

beauftragenden Partei vorsieht. Die nicht-beauftragende Partei könne die Zahlung 

so ewig herauszögern, obwohl die Leistung durch den Makler bereits erbracht 

worden sei. Das zu vermutende Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber den 

Maklern, welches mit dieser Regelung zum Ausdruck gebracht werde, 

widerspreche dem vom Bundestag bisher abgelehnten Sachkundenachweis für 

Makler. Alternativ sprach sich die Sachverständige für eine deklaratorische 

Maklerklausel im Kaufvertrag aus. Auch die Notarkammer stehe einer solchen 

Regelung offen gegenüber.  

 

Auf Nachfrage sprach sich die Sachverständige klar für einen Sachkundenachweis 

bei Maklern aus und gab zu verstehen, dass über das Thema Gelegenheitsmakler 

noch zu sprechen sei. Der Maklerberuf erfordere inzwischen vertiefte Kenntnisse 

des Baurechts, des Grundbuchrechts und es müsse eine Expertise beim Thema 

Energieversorgung bestehen. Der Gelegenheitsmakler müsse zum Nachweis 

dieser Kenntnisse zu wenig vorlegen. Eine eigene Berufsausbildung sei 

wünschenswert. 

 

Meller-Hannich beurteilte den Entwurf als eine erste Verbesserung, kritisierte ihn 

aber auch an diversen Stellen. Insbesondere bezweifelte sie, dass so die 

Gesamtkosten für den Immobilienerwerb verringert werden können. Sie sprach 

sich dafür aus, Sonderregelungen für den Maklervertrag nur am Maklervertrag 

selbst bzw. am vermakelten Objekt und nicht an den bis dahin unbekannten 

Parteien des späteren Kaufvertrags festzumachen. Es bedürfe klarer 

Verhandlungsprämissen und Bedingungen für den Inhalt des Maklervertrages. 

Diese sollten den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss ersichtlich sein und sich 

nicht im Nachhinein ändern können. Der persönliche Anwendungsbereich des 

Gesetzes sollte auf der Käuferseite nicht auf natürliche Personen beschränkt 

werden, sondern umfassend gelten, da durch das Vertragsobjekt bereits die 

Schutzrichtung des Gesetzes erreicht werde. Andernfalls käme es zu einer 

Abhängigkeit der Bedingungen des Maklervertrags vom späteren Käufer und 

damit zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Im sachliche Anwendungsbereich solle 

der „unjuristische und inhaltlich nicht zielführende“ Begriff des „Einfamilienhauses“ 

vermieden und stattdessen auf den (überwiegenden) Wohnzweck der Immobilie 

abgestellt werden. Da die Doppeltätigkeit nach § 656a BGB das Risiko der 

Interessenkollision beinhalte und für den Immobilienkäufer zudem keine Vorteile 
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biete, riet sie davon ab, die Doppeltätigkeit zum Modellcharakter zu erheben. Dies 

sei in der Praxis eher eine Konstruktion zur Verlagerung der 

Zahlungsverpflichtung. Die Sachverständige betonte, dass Doppelmakler keine 

Interessenvertretung wahrnehmen, jedoch für viele Erstkäufer einer Immobilie 

gerade die Loyalität beim Immobilienkauf sehr wichtig sei. Ferner sei die 

Ausgestaltung der Provisionsteilungspflicht bei Doppeltätigkeit schwer praktikabel. 

Vorzugswürdig sei es, die Doppeltätigkeit bei der Vermittlung von Wohnimmobilien 

auszuschließen. 

Mit Blick auf die aktuelle Situation am Immobilienmarkt hob die Sachverständige 

hervor, dass die Maklercourtage von Region zu Region unterschiedlich sei, aber 

in der einzelnen Region wiederum sehr starr sei. Diese starre Gebühr müsse in 

der Praxis gerade von demjenigen bezahlt werden, der den Makler zuvor nicht 

ausgesucht bzw. beauftragt habe. Sie plädierte dafür, dass die Vertragsseite, die 

einen Makler benötige, diesen frei aussuchen und dann auch bezahlen solle. Dies 

werde zu einer Ausdifferenzierung danach führen, ob es sich eher um einen 

Käufer- oder Verkäufermarkt handelt. Diese unterschiedliche Marktlage werde 

auch vermeiden, dass bei einem Verkäufermarkt die Maklerkosten schlicht in den 

Kaufpreis eingepreist werden. Da der Makler stets ein hohes Interesse an einem 

Vertragsabschluss habe, um die Provision zu verdienen, sei er in der Praxis kein 

Diener zweier Herren; auch dann nicht, wenn der Provisionsanreiz dazu führe, 

dass der Makler den Käufer einzubinden versuche. Zwar könne der Beauftragte in 

einigen Vertragskonstellationen für mehrere Parteien tätig werden 

(Schiedsgutachten, Mediation, third party opinion). Beim Maklervertrag liege aber 

insoweit eine andere Sachlage vor, als sich Käufer und Verkäufer vor 

Vertragsschluss noch nicht kennen. Wäre dies der Fall, würde es regelmäßig 

gerade nicht zu einer Beauftragung eines Maklers kommen.  

Michel begrüßte den Gesetzentwurf dem Grunde nach, kritisierte ihn jedoch als 

nicht weitgehend genug. Die gesetzlich verbindliche Regelung zur Teilung der 

Provision dem Grunde nach führe zu mehr Rechtssicherheit und Transparenz für 

private Immobilienkäufer, da man sich nun darauf berufen könne, was in vielen 

Ländern (etwa Berlin, Bremen und Brandenburg) bereits gelebte Praxis sei. Der 

Gesetzentwurf entlaste jedoch nur einen Teil der privaten Käufer. Von der 

Käuferseite sei in den letzten Jahren ein deutlich gestiegener 

Finanzierungsaufwand zu stemmen. Immer weniger Menschen könnte die vom 

vzbv empfohlene Faustformel umsetzen, wonach Käufer das Eigenkapital für 20 

% des Kaufpreises sowie die Erwerbsnebenkosten aufbringen können sollten. Nur 
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10 % der Mieter würden aktuell über mehr als 50.000 Euro Eigenkapital verfügen. 

Die Maklerkosten bildeten in der Praxis einen großen Anteil der Nebenkosten. Hier 

effektiv anzusetzen, könne eine große Entlastung bewirken.  

 

Michel forderte aus Verbrauchersicht die Einführung des Bestellerprinzips beim 

Immobilienkauf (auch für den Erwerb von Immobilien zur Eigennutzung) und die 

bundeseinheitliche Deckelung der Provision auf 2 %, so wie dies in den 

europäischen Nachbarländern bereits der Fall sei. Europaweit seien die 

Maklerkosten geringer als in Deutschland. Nirgends im restlichen Europa seien 

Maklercourtagen von 7 % für die Käuferseite gegeben. Deckelung gebe es auch 

in anderen Ländern, weshalb er insoweit auch keine Probleme einer etwaigen 

Europarechtswidrigkeit ausmachen könne. 

  

Osthus erklärte, grundsätzlich müsse der Gesetzgeber eher die 

Grunderwerbssteuer überdenken, denn diese falle bei jedem Immobilienkauf an, 

wohingegen nur 40 % der Immobilienkäufe unter Beteiligung eines Maklers 

erfolgen würden. Er bewertete den Gesetzentwurf kritisch, da Eingriffe in die 

Vertragsfreiheit grundsätzlich abzulehnen seien. Positiv zu sehen sei, dass der 

Gesetzentwurf weiterhin eine Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers zulasse. Es 

sei davon auszugehen, dass künftig mehr über Provisionen verhandelt werden 

wird. Dies berge zwar wirtschaftliche Risiken für die Branche, aber auch die Chance 

auf Professionalisierung. Er sprach sich ebenfalls für eine deklaratorische 

Maklerklausel aus, da dies mehr Transparenz für alle Beteiligten schaffe.  

 

Auf Nachfrage erklärte der Sachverständige, dass es die geplante 

Fälligkeitsregelung zu vielen Unwägbarkeiten führe. Auch sprach er sich gegen 

eine Deckelung der Provision aus. Gerade in ländlichen Regionen mit niedrigen 

Kaufpreisen würde kein Makler für einen fiktiven Provisionssatz von beispielsweise 

2 % tätig werden, da das Vermarktungsrisiko zulasten des Maklers gehe. Auch die 

aktuelle Rechtsprechung des EuGH zeige, dass sich dieser mit 

Branchendeckelungen schwertue. 

 

Enders erklärte, beim Immobilienkauf werde der Makler regelmäßig für beide 

Parteien tätig, so dass die hälftige Teilung der Courtage angemessen sei. Es 

bestehe bei vielen Menschen der Wunsch nach den eigenen vier Wänden. Die 

Umsetzung des Wunsches in die Realität scheitere jedoch oftmals am fehlenden 

Eigenkapital. Daher müssten die in Deutschland zu hohen Erwerbsnebenkosten 
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grundsätzlich stärker vom Gesetzgeber in den Blick genommen werden. Der 

Gesetzentwurf dazu führe, dass die „stärkere Partei“ für die „schwächere“ 

mitverhandele, so dass künftig die „schwächere Vertragspartei“ weniger 

Maklerkosten zahlen müsse. Das Bild des Maklers als bloßer „Türaufschließer“ sei 

falsch. Man berate die Kunden bei einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem 

Leben, womit viel Arbeit und Verantwortung einhergehe. 

Er sprach sich dafür aus, dass es zu einem wesentlichen Ausbau der Ressourcen 

in der Bauwirtschaft, einer deutlichen Beschleunigung der Planungs- und 

Genehmigungsverfahren sowie der Aktivierung von bestehendem Baupotenzial in 

Städten und Metropolregionen komme. Denn aktuell gebe es ein zu kleines 

Angebot an Immobilien, so dass eine Angebotsstärkung durch ein verstärktes 

Bauen erforderlich sei. 

Kritisch äußerte sich Herr Enders lediglich zu der Regelung des Entwurfs, wonach 

die Fälligkeit des Anspruchs des Maklers gegenüber dem Käufer davon abhängig 

ist, dass ein Nachweis über die Zahlung der Maklerprovision durch den Verkäufer 

vorgelegt wird. Diese Regelung gehe unverhältnismäßig zulasten des Maklers. Der 

Sachverständige sprach sich daher für eine deklaratorische Maklerklausel im 

Kaufvertrag aus. Auf Nachfrage sprach er sich zudem für einen 

Sachkundenachweis bei Maklern aus.  

 

Radicke stellte klar, dass bei der Thematik die Verbraucherinteressen im 

Mittelpunkt stehen sollten. Er habe Verbraucher befragt und festgestellt, dass 

grundsätzlich kein Verbraucher gerne dazu bereit sei, die hälftigen Kosten eines 

vom Verkäufer mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragten 

Vertragspartners – und mithin auch nicht eines Maklers – zu tragen. Die juristischen 

Feinheiten des Maklervertrages seien faktisch so gut wie niemandem bekannt, so 

dass die Verbraucher auch gar nicht wüssten, wann sich ein Makler korrekt verhält 

und ob der Vertrag rechtmäßig sei. Die erhebliche Abweichung der mit dem 

Gesetzesentwurf anvisierten hälftigen Provisonsteilungsregelung von allen 

anderen Vertragstypen sei nicht gerechtfertigt, zumal es sich um eine der – oftmals 

– wertvollsten Transaktionen im Leben eines Verbrauchers handele. Bei der 

Maklertätigkeit handele es sich heute im Wesentlichen um eine Werbemaßnahme 

zur Verkaufsförderung. Wenn Werbung für ein Produkt geschaltet werde, so trage 

grundsätzlich derjenige die Kosten, der die die Dienstleistung erbringende Firma 

einschalte. Selbst die Gebühren des Notars, der nach den klaren gesetzlichen 

Vorgaben für beide Parteien tätig werde, zahle nur derjenige, der ihn mit der 

Vertragserstellung beauftrage. Letztlich schaffe allein das Bestellerprinzip 
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Klarheiten darüber, wer den Makler zu zahlen habe und wessen Interessen 

vertreten würden. 

 

 Darüber hinaus beriet der Bundestag in einer öffentlichen Anhörung am 29. Januar 

2020 über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum 

Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien. An der 

Anhörung nahmen die folgenden Sachverständigen teil: 

 
 Prof. Dr. Nina Dethloff, LL.M. (Georgetown), Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Europäisches Privatrecht Direktorin des Instituts für 
Deutsches, Europäisches und Internationales Familienrecht 
 

 Ursula Hennel, Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e. V. 
Leitung Fachbereich Familiale Fremdunterbringung 
 

 Prof. Dr. Katharina Hilbig-Lugani, Deutscher Juristinnenbund e.V. 
Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen, Berlin 
 

 Gernot Kintzel, Richter am Oberlandesgericht Bamberg Stellvertretender 
Vorsitzender des 2. Zivilsenats (Familiensenat) 
 

 Constanze Körner, Lesben Leben Familie e. V. (LesLeFam) 
 

 Prof. Dr. Anne Sanders M. Jur. (Oxford), Universität Bielefeld Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, das Recht der Familienunternehmen 
und Justizforschung 
 

 Dr. Insa Schöningh, evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie e. V., Berlin 
Bundesgeschäftsführerin 
 

 Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf-Kravets, Evangelische Hochschule 
Nürnberg Professorin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht 

Mit dem Gesetz soll eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 

2019 umgesetzt werden (1 BvR 673 /17). Das Gericht hatte den vollständigen 

Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien für verfassungswidrig 

erklärt und den Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31. März 2020 eine Neuregelung zu 

treffen. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, dass die Stiefkindadoption durch eine 

Person zugelassen wird, die mit dem Elternteil in einer verfestigten 

Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Personen also seit mindestens vier Jahren oder 

als Eltern eines gemeinschaftlichen Kindes mit diesem eheähnlich zusammenleben. 

Nach dem Willen der FDP-Fraktion, die einen Antrag zu diesem Thema vorgelegt hat, 
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sollen nichteheliche Lebensgemeinschaften und Ehe bei der Adoption eines Kindes 

gleichstellt werden. Auch müsse es Ehegatten ermöglicht werden, als Einzelperson zu 

adoptieren. 

Dethloff räumte ein, dass der Gesetzesentwurf zwar den vom BVerfG festgestellten 

Verfassungsverstoß beseitige, hielt den Entwurf aber darüberhinausgehend aus zwei 

Gründen nicht für gelungen: Zum einen kritisierte sie die Ausgestaltung des Entwurfs. 

Insbesondere sei das gewählte Tatbestandsmerkmal der „verfestigten 

Lebensgemeinschaft“ unglücklich, da dieses im Unterhaltsrecht bereits existiere, 

jedoch dort eine andere Bedeutung aufweise. Vorzugswürdig sei daher die Einführung 

eines neuen Begriffs, etwa des Begriffs einer „faktischen Lebensgemeinschaft“. 

Ausreichend Raum für die Prüfung der wichtigen Fragen, insbesondere der Stabilität 

der Beziehung, biete die Prüfung der Kindeswohldienlichkeit, die regelmäßig 

besonders sorgfältig erfolge. Durch das Anknüpfen einer verfestigten 

Lebensgemeinschaft an ein Zusammenleben von mindestens vier Jahren würden 

überdies zu hohe Hürden gesetzt. In anderen Ländern seien hier zwei oder drei Jahre 

vorgesehen. Durch die zu lange Wartezeit bestehe die Gefahr, dass im Einzelfall eine 

kindeswohldienliche Adoption unterbleibt. Zum anderen monierte Dethloff die 

ungenügende Reichweite des Entwurfs, der nur in einem Punkt eine Diskriminierung 

beseitige. Notwendig seien weitergehende Regelungen, etwa die Erfassung der 

Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Adoption, eine Verbleiberechtsanordnung und 

eines gemeinsamen Sorgerechts. 

Auf Nachfrage zur Notwendigkeit der Zulassung auch von Einzeladoptionen meinte 

die Sachverständige, dass in faktischen Lebensgemeinschaften das vorrangige 

Bedürfnis in der Zulassung der gemeinschaftlichen Adoption bestehe, da dieses in der 

Regel dem Kindeswohl entspreche. Einzeladoptionen sollten nur ausnahmsweise 

zugelassen werden, aber dann sowohl in ehelichen als auch in nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften.  

Hennel erklärt als Sprecherin für die freien Träger in der Adoptionsarbeit, alle Fälle 

der Stiefkinderadoption seien individuell zu betrachten, wobei Ideologien und feste 

Familienmodelle nicht hilfreich seien. Zu beachten sei, dass das Kindeswohl häufig 

hinter das Anliegen der Stiefeltern zurücktrete. Die Interessen der leiblichen Eltern 

blieben häufig vollständig zurück. Aus einer Studie, welche das 

Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben habe, folge, dass es zu wenig 

Begleitung nach der Adoption gebe. Es sei zu überlegen, ob nicht das „kleine 

Sorgerecht“ für Stiefeltern Mittel der Wahl sei. Dabei sei zu beachten, dass sich die 
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Stiefeltern in der Regel im Internet oder beim Notar informierten. Psychosoziale 

Prozesse blieben dabei außen vor. Für Adoptionsvermittlungsstellen werde der 

Auftrag mit dem geplanten Gesetz noch differenzierter als bislang.  

Zu psychosozialen Hintergründen bei der Adoption führte Hennel aus, bereits aus den 

Stellungnahmen in der Anhörung werde deutlich, dass es viele verschiedene Arten von 

Stiefelternfamilien gebe. Es sei zu unterscheiden, ob ein in Kind in eine Familie 

geboren werde oder in eine Partnerschaft mitgebracht werde. Dabei müsse auch die 

Frage der Herkunft des Kindes als bedeutend gesehen und berücksichtigt werden, da 

dies für die Entwicklung/Identitätsfindung des Kindes wichtig sei. Teilweise werde die 

Stiefkindadoption nur angestrebt, um den lästigen Elternteil auszuschließen. Teilweise 

werde über die Herkunft des Kindes aber auch gut aufgeklärt. Eine weitere Frage sei, 

wie Kontakt zum abgebenden Elternteil gestaltet werde. Zum Begriff der „fremden 

Kinder“ merkte die Sachverständige an, dass es nicht um „fremde Kinder“ gehe, aber 

um Kinder aus „fremden Familien“.  

Hilbig-Lugani beschränkte sich bei ihren Ausführungen auf Kritik an der im 

Gesetzesentwurf nicht enthaltenen Öffnung für eine gemeinschaftliche Adoption in 

nichtehelichen Lebensgemeinschaften und an den Regelungen zu Art. 22 EGBGB. Die 

nicht enthaltene Öffnung der Adoption hin zur Möglichkeit einer gemeinschaftlichen 

Adoption in nichtehelichen Lebensgemeinschaften hielt die Sachverständige für einen 

Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Entwurf erschwere die 

Integration von Kindern in nichteheliche Lebensgemeinschaften. Bei Beendigung einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft erhöhte sich die Gefahr einer mangelhaften 

Bindung zum nichtehelichen Lebensgefährten. Die Regelungen seien nicht mehr 

zeitgemäß. Die Erwägungen des BVerfG seien auf die gemeinschaftliche Adoption in 

nichtehelicher Lebensgemeinschaft übertragbar. Die Argumentation, dass nur die Ehe 

die erforderliche Stabilität für eine gemeinschaftliche Adoption bietet, könne mit der 

Entscheidung des BVerfG nicht mehr vertreten werden. Zu den Regelungen in Art. 22 

EGBGB führte die Sachverständige aus, dass sich hierdurch weitreichende 

Änderungen zum geltenden Recht ergäben. Im Ergebnis führten die Vorgaben zu einer 

erheblichen Ausweitung der Anwendbarkeit deutschen Rechts im Kollisionsfall. Dies 

sei zwar nicht unbedingt schlecht. Die Begründung des Entwurfes überzeuge jedoch 

nicht, da es eine Vielzahl von Alternativen gebe, die der Entwurf jedoch in keiner Weise 

erörtere. 

Hinsichtlich des Begriffs der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ zog die 

Sachverständige im Hinblick auf dessen Verwendung mit anderer Bedeutung im 
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Unterhaltsrecht den Terminus der „faktischen Lebensgemeinschaft“ vor. Die 

vorgesehene Mindestdauer für ein eheähnliches Zusammenleben von vier Jahren 

halte sie ebenfalls für zu lang; die im ursprünglichen Referentenentwurf vorgesehenen 

zwei Jahre seien hier – auch unter rechtsvergleichenden Gesichtspunkten – eher als 

adäquat einzustufen.  

Kintzel berichtete aus der gerichtlichen Praxis und stimme dem Entwurf grundsätzlich 

zu. Man müsse bedenken, dass es um eine Statusentscheidung gehe, die 

grundsätzlich nicht abänderlich sei, weshalb das Wohl des Kindes nicht aus den Augen 

zu verlieren sei. Das Gesetz sollte daher Stabilitätskriterien vorsehen, anstelle die 

Entscheidung allein der Praxis zu überlassen. Bei diesen Kriterien sei die 

Entscheidung des BVerfG grundlegend, wobei zu berücksichtigen sei, dass eine Ehe 

für einen längeren Bestand spreche. Das Erfordernis einer vierjährigen Dauer für 

nichteheliche Lebensgemeinschaften sei gerechtfertigt; zwei Jahre reichten hingegen 

nicht aus. Man müsse dies auch im Zusammenhang mit § 1579 BGB sehen, bei dem 

mindestens zwei bis drei Jahre für eine Verfestigung gefordert würden, obwohl es 

dabei nur um Unterhalt und nicht um die wesentliche wichtigere Statusänderung gehe. 

Das Zusammenleben mit dem Kind reiche als Kriterium nicht aus.  

Den Begriff der "verfestigen Lebensgemeinschaft" lehnte er ab. Die Einzeladoption von 

Ehegatten sei abzulehnen, da sie in der Praxis nicht durchsetzbar sein und dem 

Kindeswohl widerspreche. Die dem Antrag der FDP-Fraktion zugrundeliegende 

Prämisse, dass die Vision der Ehe als langanhaltende Partnerschaft nicht mehr der 

Realität entspreche, teile er nicht, zumal Statistiken das Gegenteil zu entnehmen sei. 

So nehme die Zahl der Eheschließungen zu. Auch sei die Scheidungsquote seit 2004 

markant gefallen und die Ehedauer bis zu Scheidung gestiegen.  

Körner bewertete den Entwurf aus der Perspektive lesbischer Frauen und deren 

Kinder. Zwar sei es zu begrüßen, dass sich das gesellschaftlich veränderte 

Familienbild Schritt für Schritt auch in den Gesetzen wiederfinde. So sei es heute für 

ein gemeinsames Zusammenleben insbesondere nicht mehr erforderlich, eine Ehe 

einzugehen. Für lesbische Frauen sei die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft 

aber immer noch der einzige Weg für eine gemeinsame Elternschaft. Partnerinnen mit 

einem gemeinsam geplanten Wunschkind seien aber Ursprungsfamilien und keine 

Stieffamilien. Die vorgesehene Anknüpfung der verfestigten Lebensgemeinschaft an 

eine Mindestdauer eines eheähnlichen Zusammenlebens von mindestens vier Jahren 

solle gestrichen werden. Eine hinreichende Prüfung der Verfestigung der Beziehung 

erfolge beim Kindeswohl. Das Erfordernis der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ stelle 
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insgesamt eine Diskriminierung lesbischer Eltern dar, da heterosexuelle Eltern auch 

ohne verfestigte Lebensgemeinschaft durch Vaterschaftsanerkennung ohne Probleme 

Eltern werden könnten. Alles in allem sollte für gleichgeschlechtliche 

Ursprungsfamilien das nachgeburtliche Stiefkindsadoptionsverfahren abgeschafft 

werden und stattdessen eine Regelung über das Abstammungsrecht mit 

automatischer Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Ehen und 

Lebensgemeinschaften erfolgen. Auch im Hinblick auf die Besonderheiten bei 

Transeltern gebe es unbedingten Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf die Begriffe 

„Mutter“ und „Vater“. 

Sanders führte zunächst zur "großen Lösung" äußern: Das BVerfG konzentriere sich 

in seiner Entscheidung nicht auf adoptionswillige Erwachsene, sondern auf die 

betroffenen Kinder. Stiefkinder dürften nicht benachteiligt werden, wenn die Eltern 

nicht verheiratet seien, sodass eine Ungleichbehandlung dieser Kinder angenommen 

werde. Zu berücksichtigen sei, dass eine Sukzessivadoption der Situation nicht 

gerecht werde und den Kindern häufig nicht helfe. Sie plädiere dafür, dass Paare nur 

gemeinsam adoptieren dürfen. Ansonsten würde ein Ehegatte/Elternteil benachteiligt. 

Zum aktuellen Entwurf führte sie aus, dass der Begriff "verfestige 

Lebensgemeinschaft" unglücklich gewählt und abzulehnen sei. Die Regelbeispiele Nr. 

1 und 2 aus dem Entwurf seien im Ergebnis tragbar, obwohl vier Jahre sehr lang 

bemessen seien. Zu sehen sei, dass nach dem Entwurf eine "verfestige 

Lebensgemeinschaft" nicht vorliege, wenn einer der Ehegatten anderweitig verheiratet 

sei. Es gebe allerdings getrennte Eheleute, die sich über Jahre hinweg nicht scheiden 

lassen. Hintergrund seien oft die Krankheit eines getrenntlebenden Ehegatten oder 

auch religiöse Gründe. Hier passe es nicht, dass der getrenntlebende Ehegatte nicht 

adoptieren könne. In anderen Ländern sei dies ebenfalls möglich. Sie sehe darin auch 

einen Verstoß gegen Art. 3 GG.  

Schöningh begrüßte das Ziel des Entwurfs, auch in nichtehelichen Familien eine 

gemeinsame Elternschaft zu ermöglichen. Denn für ein Kind sei es unerheblich, in 

welcher Rechtsform die Eltern lebten. Nicht unerheblich sei für ein Kind aber die 

Stabilität der Partnerschaft der Eltern. Hier sei jedoch die für die Annahme einer 

verfestigten Lebensgemeinschaft vorgesehene Mindestdauer eines eheähnlichen 

Zusammenlebens von vier Jahren im Hinblick auf die Lebenszeit des Kindes und die 

üblichen Trennungsabläufe des leiblichen Elternteils unter Umständen etwas lang. 

Dies gelte vor allem deshalb, da Kinder in der Regel von einem Elternteil in die 

nichteheliche Lebensgemeinschaft mitgebracht würden. Wenn der „abgebende“ 

Partner einer Adoption zustimme, habe dieser in der Regel keine Zeit oder kein 
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Interesse, sich um das Kind zu kümmern. Erst recht gelte dies, wenn ein Elternteil 

bereits verstorben sei und das Kind somit nur einen Elternteil habe. Bei lesbischen 

Familien stelle sich die Situation so dar, dass hier ein einfacherer und schnellerer Weg 

einer gemeinsamen Elternschaft geschaffen werden müsse. Hier sei eine Regelung 

im Abstammungsrecht besser als eine weitere Insellösung und solle schnell angestrebt 

werden. 

Auch die im FDP-Antrag vorgeschlagene Lösung sei eher ein Umweg als ein 

gangbarer Weg. Nicht zielführend sei insbesondere der Vorschlag einer 

Einzeladoption eines fremden Kindes. Denn ein Kind sollte doch beiden Partnern einer 

Lebensgemeinschaft willkommen sein. Man spreche daher auch von der Annahme an 

Kindes statt. Wenn das Kind nur einem Partner willkommen sei, könne hiervon jedoch 

nicht gesprochen werden. 

Sünderhauf-Kravets erklärte, dass Adoption eine Eltern-Kind-Beziehung schaffe, die 

besonderen Bestand habe. Daher sollten wünschenswerte Adoptionen nicht an 

rechtlichen Hindernissen scheitern und elternlose Kinder von Eltern adoptiert werden 

können, die nicht verheiratet seien – oder auch nur von einem Elternteil. Dies folge 

aus einem Erst-Recht-Schluss aus der BVerfG-Entscheidung. Zudem sei es 

verfassungsrechtlich geboten, einer Person nicht nur deshalb eine Adoption zu 

verwehren, weil sie verheiratet sei. Dies widerspreche Art. 6 GG. Die Adoption dürfe 

nicht vom Familienstand der adoptierenden Person abhängig sein, da das Kind auf 

dieses Kriterium keinen Einfluss habe. Alles andere widerspreche dem 

Gleichheitssatz. Daher sei die Einzeladoption von Verheirateten zuzulassen; ebenso 

die Adoption durch nicht Verheiratete. Man müsse dabei trennen zwischen der Frage, 

ob die Adoption von nur einem Ehepartner zugelassen werde und der Frage nach der 

Zustimmung des anderen Ehepartners. Die Zustimmung des (nicht adoptierenden) 

Ehepartners und die Frage, ob dieser rechtlich Elternteil wird, seien voneinander zu 

trennen. Die Zustimmung des (nicht adoptierenden) Ehegatten könne insoweit erteilt 

werden, ohne dass er Elternteil werden müsse. Hintergründe für eine derartige 

Situation könnten z.B. erbrechtliche Fragestellungen sein. Der Begriff „fremdes Kind“ 

sei unschön und zu vermeiden, zumal ein fremdes Kind nicht adoptiert werde. Häufig 

seien Pflegekinder oder Kinder aus dem familiären Nahbereich von Adoptionen 

betroffen, die oftmals bereits bei der Familie gelebt hätten.  

Veranstaltungen in der Landesvertretung 

 Am Abend des 12. Dezember 2019 fand das alljährliche Adventskonzert in der 

Landesvertretung statt.  



16 

 

Unter der Leitung von Andrew Sims begeisterte der Berliner Kammerchor The 

Embassy Singers die Gäste mit stimmungsvollen britischen Advents- und 

Weihnachtsliedern. Im Anschluss lud der im Garten aufgebaute Weihnachtsmarkt 

mit Glühwein und allerlei Köstlichkeiten zum Verweilen ein. 

 

 Weitere Informationen zu Veranstaltungen finden Sie bei Interesse auf 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke

