
(§ 12) und es ist dem Makler untersagt, einen von beiden (potentiellen)
vertragspartne_m des abzuschließenden Geschäfts zu vertreten(§ 15); er ist in
diesem Zusammenhang nur zu .beschränkten Maßnahmen nach guter lmmobilien
maklerpraxis" befugt, so etwa zur Entgegennahme und Weiterleitung von Erklärun
gen der Vertragsparteien. Soweit jedoch eine einseitige Interessenvertretung
gewünscht wird, muß sich der Abgeber bzw der Wohnungssuchende einen anderen
Vertreter (insbesondere einen Anwalt) suchen; Alleinmaklerei ist dem
Immobilienmakler auch bei ausdrücklicher Offenlegung nicht gestattet.

Das Gesetz verpflichtet den Makler ausdrücklich zur Wahrung der Interessen sowohl 

des Käufers (Mieters) als auch des Verkäufers (Vermieters) und verlangt, daß er 
beide Seiten mit Information und Beratung über alle für den Vertrag wesentlichen 
Umstände versorgt. Er ist dazu insbesondere auch angehalten, sicherzustellen, daß 

einerseits der Verkäufer vor dem Vertragsschluß alle fOr den Käufer wichtigen 
Informationen in bezug auf das Objekt vorlegt und daß andererseits der Käufer das 
Objekt prüft oder zumindest die Gelegenheit dazu hat (im Gesetz steht das Wort 
„undersökar". das mehr als bloß besichtigen ausdrückt, es muß möglich sein, das 
Objekt genau in Augenschein zu nehmen). 

Die Doppeltätigkeit des Immobilienmaklers nach schwedischem Recht geht weit 
über die reine Nachweismakelei hinaus. Der Makler muß sich insbesondere auch 
bemühen, die Vertragsparteien zu befähigen, eine Einigung über die im Zusam

menhang mit dem Vertragsschluß erforderlichen weiteren Angelegenheiten herbei
zuführen und der Makler muß die Vertragsparteien auch bei der Vorbereitung der 
notwendigen Dokumente (Kauf- oder Mietvertrag) unterstützen (letzteres kann 
jedoch - anders als die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes - auch gegenüber 
einem Verbraucher abbedungen werden). 

2.4.7. Norwegen 

Nach dem Norwegischen Gesetz über Immobilienmakler (Lov om eiendomsmegling) 
ist der Makler verpflichtet, für beide Parteien tätig zu werden und deren Interessen 
zu wahren. Die Doppeltätigkeit ist somit der gesetzlich vorgesehene und ent
sprechend auch in der Praxis übliche Regelfall. 

2.4.8. Finnland 

Das finnische Gesetz über gewerbsmäßige Immobilien- und Wohnungsvermittler 
kennt grundsätzlich den Vertrag zwischen Makler und VermieterNerkäufer oder 
zwischen Makler und Mieter/Käufer; ein Vertragsverhältnis zu beiden Seiten wird 
nicht anerkannt. In der Praxis sind - jedenfalls im Verbrauchergeschäft - nur die von 
Vermieter- bzw Verkäuferseite geschlossenen Maklerverträge relevant. 

Trotz dieser grundsätzlichen Einseitigkeit des Maklervertrages verpflichtet das 
Gesetz den Makler, auf die Interessen beider Vertragsparteien des zu vermittelnden 
Geschäfts Bedacht zu nehmen. Wenngleich nach dem Eindruck von Ver-
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