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An alle im Handelsregister eingetragenen tätigen Makler 
 

 
A tutti i mediatori attivi iscritti nel Registro delle im-
prese 

 

BA/GT/mh/23.3.1/0013794 Bozen/Bolzano, 16.04.2014 

RundschreibenRundschreibenRundschreibenRundschreiben    ----    MaklerMaklerMaklerMaklertätigkeittätigkeittätigkeittätigkeit    

Befähigte Makleragenturen: Befähigte Makleragenturen: Befähigte Makleragenturen: Befähigte Makleragenturen: Übertragung Übertragung Übertragung Übertragung vonvonvonvon    
FunktiFunktiFunktiFunktionen bezüglich der Ausübung der Makleonen bezüglich der Ausübung der Makleonen bezüglich der Ausübung der Makleonen bezüglich der Ausübung der Makler-r-r-r-
tätigkeit an tätigkeit an tätigkeit an tätigkeit an nicht befähigte Personen nicht befähigte Personen nicht befähigte Personen nicht befähigte Personen ----    DisziplDisziplDisziplDiszipli-i-i-i-
narstrafennarstrafennarstrafennarstrafen    

Lettera circolareLettera circolareLettera circolareLettera circolare    ----    attività diattività diattività diattività di    mediazionemediazionemediazionemediazione    

Agenzie immobiliari abilitate: Agenzie immobiliari abilitate: Agenzie immobiliari abilitate: Agenzie immobiliari abilitate: delega di funzioni delega di funzioni delega di funzioni delega di funzioni 

relative all’esercizio della mediazione a persone relative all’esercizio della mediazione a persone relative all’esercizio della mediazione a persone relative all’esercizio della mediazione a persone 

non non non non aaaabilitatebilitatebilitatebilitate    ––––    sanzioni disciplinarisanzioni disciplinarisanzioni disciplinarisanzioni disciplinari    

Wir erinnern daran dass gemäß Art. 3, Gesetz 39/1989 
und folgende Änderungen die Befähigung zur Audie Befähigung zur Audie Befähigung zur Audie Befähigung zur Aus-s-s-s-
übung der Maklertätigkeit strickt persönlich ist übung der Maklertätigkeit strickt persönlich ist übung der Maklertätigkeit strickt persönlich ist übung der Maklertätigkeit strickt persönlich ist 
und die befähigte Person die Funktionen bezüund die befähigte Person die Funktionen bezüund die befähigte Person die Funktionen bezüund die befähigte Person die Funktionen bezüg-g-g-g-
lich der Aulich der Aulich der Aulich der Aussssübung der Maklertätigkeit nuübung der Maklertätigkeit nuübung der Maklertätigkeit nuübung der Maklertätigkeit nur an r an r an r an 
andere befähigte Makler delegierenandere befähigte Makler delegierenandere befähigte Makler delegierenandere befähigte Makler delegieren    kannkannkannkann.  

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 3 legge 39/1989, , e 
seguenti modifiche, llll’abilitazione all’esercizio ’abilitazione all’esercizio ’abilitazione all’esercizio ’abilitazione all’esercizio 
dell’attività dell’attività dell’attività dell’attività di di di di mediazione è strettamente a titolo mediazione è strettamente a titolo mediazione è strettamente a titolo mediazione è strettamente a titolo 
pepepeperrrrsonale e la persona abilitata non può delegare sonale e la persona abilitata non può delegare sonale e la persona abilitata non può delegare sonale e la persona abilitata non può delegare 
le le le le fufufufunnnnzioni relative all’esercizio della mediazione, zioni relative all’esercizio della mediazione, zioni relative all’esercizio della mediazione, zioni relative all’esercizio della mediazione, 
se non ad altro agente di affari in mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione a-a-a-a-
bilitatobilitatobilitatobilitato.  

Der Nachweis der Maklerbefähigung und die Eintra-
gung ins Handelsregister mittels SCIA ist für alle Ange-
stellten, Mitarbeiter, arbeitenden Gesellschafter, und 
sonstigen Personen (unabhängig davon mit welchem 
Rechtstitel sie für das Unternehmen tätig sind) erfor-
derlich, wenn sie auch nur einzelne der Tätigkeiten 
ausüben, die für den Abschluss des Geschäfts nützlich 
oder notwendig sind. Nur jene Personen, die aus-
schließlich Sekretariats- und Verwaltungsfunktionen 
erfüllen, brauchen die Maklerbefähigung nicht nach-
zuweisen. 

La dimostrazione dei requisiti di idoneità tramite SCIA e 
l’iscrizione nel Registro delle imprese è necessaria per 
tutti i dipendenti, collaboratori, soci lavoratori e altre 
persone (indifferente con quale titolo giuridico lavora-
no per l’impresa) che esercitano, anche solo alcune del-
le attività utili o necessarie per la conclusione 
dell’affare. Solo per coloro che svolgono mere funzioni 
di segreteria e di amministrazione non serve la dimo-
strazione dei requisiti di idoneità. 

Folgen der Folgen der Folgen der Folgen der Mitarbeit von nicht befähigten Mitarbeit von nicht befähigten Mitarbeit von nicht befähigten Mitarbeit von nicht befähigten MaMaMaMak-k-k-k-

lernlernlernlern 
Conseguenze Conseguenze Conseguenze Conseguenze per per per per la collaborazione di mediatori la collaborazione di mediatori la collaborazione di mediatori la collaborazione di mediatori 

non abilitatinon abilitatinon abilitatinon abilitati 
VerwaltungsstrafeVerwaltungsstrafeVerwaltungsstrafeVerwaltungsstrafe    
Die nicht für Maklertätigkeit befähigten Angestellten, 
Mitarbeiter, arbeitenden Gesellschafter und sonstigen 
Personen die illegal Maklertätigkeit ausüben, unterlie-
gen der Verwaltungsstrafe in der Höhe von 7.500,00 bis 
15.000,00 Euro. Im Falle von Wiederholung wird es 
außerdem zu einem strafrechtlichen Delikt (Art. 8, Ge-
setz 39/1989). 
 

Sanzione amministrativaSanzione amministrativaSanzione amministrativaSanzione amministrativa    
I dipendenti, collaboratori, soci lavoratori e altre perso-
ne non abilitati che esercitano abusivamente attività di 
mediazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa 
che va da 7.500,00 fino a 15.000,00 Euro. In caso di re-
cidiva diventa inoltre reato penale (art. 8, legge 
39/1989). 

DisziplinarstrafeDisziplinarstrafeDisziplinarstrafeDisziplinarstrafe    
Zu Lasten des befähigten Maklers, für den nachweislich 
nicht für die Maklertätigkeit befähigte Angestellte, 
Mitarbeiter, arbeitende Gesellschafter und sonstige 

SanzioneSanzioneSanzioneSanzione    disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare    
A carico del mediatore abilitato per il quale è dimostra-
to che dipendenti, collaboratori, soci lavoratori e altre 
persone (indifferente con quale titolo giuridico svolgo-
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Personen (unabhängig von Rechtstitel, mit dem die 
Tätigkeit für das Unternehmen ausgeübt wird) Makler-
tätigkeit ausüben, sind die Disziplinarstrafen der SuSuSuSus-s-s-s-

pendierungpendierungpendierungpendierung    der Tätigkeit der Tätigkeit der Tätigkeit der Tätigkeit bis zu bis zu bis zu bis zu sechssechssechssechs    MonatenMonatenMonatenMonaten 
sowie das endgültige Verbot zur Wendgültige Verbot zur Wendgültige Verbot zur Wendgültige Verbot zur Weiterfüeiterfüeiterfüeiterfühhhhrung rung rung rung 

der Tätigkeitder Tätigkeitder Tätigkeitder Tätigkeit vorgesehen (Art. 18 und 19, MD 
452/1990).  
 
    

no l’attività per l’impresa) non abilitati esercitano atti-
vità di mediazione, sono previste le sanzioni disciplsanzioni disciplsanzioni disciplsanzioni discipli-i-i-i-

nari dellanari dellanari dellanari della    sospensione sospensione sospensione sospensione deldeldeldell’l’l’l’attività attività attività attività fino a sei fino a sei fino a sei fino a sei 

mmmmeeeesisisisi e llll’’’’inibizioneinibizioneinibizioneinibizione    definitiva definitiva definitiva definitiva deldeldeldell’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio 

dell‘dell‘dell‘dell‘attivitàattivitàattivitàattività (art. 18 e 19 del DM 452/1990).    

Dr. Georg Tiefenbrunner 
Amtsdirektor Direttore d’Ufficio 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 

 

 


