
zu werden, wenn der Auftraggeber vor Auftragserteilung informiert ist und zustimmt. 

Der Auftraggeber ist auch zu informieren, wenn das Interesse an der zu vermitteln

den Sache nicht beim Makler selbst, sondern bei diesem nahestehenden Personen 

oder Unternehmen besteht. Der Kreis dieser verbundenen Personen und Unter

nehmen ist recht weit und umfaßt neben den Angehörigen des Maklers auch weitere 

Gesellschafter und deren Angehörige sowie Unternehmen, die kapitalmäßig oder 

durch personelle Überschneidungen verflochten sind. 

Da keine unmittelbare Doppeltätigkeit zulässig ist, stellen sich deutlich weniger 

praktische Probleme im Zusammenhang mit Naheverhältnissen. Konsumenten

organisationen bzw das Office of Fair Trading (als Aufsichtsbehörde) berichten 

jedoch von Problemen mit .,sekundären" Interessen des Maklers, die dem Verkäufer 

nicht offengelegt werden; typische Beispiele sind etwa die Vermittlung von Hypo

thekarfinanzierungen, Versicherungen oder sonstigen Dienstleistungen für den 

Käufer (in der Regel durch verbundene Unternehmen oder Partner). 

Derartige Vermittlungen sind grundsätzlich zulässig, jedoch nur nach Offenlegung 

gegenüber dem Verkäufer (das Entgelt für diese Dienstleistungen braucht dem 

Verkäufer jedoch nicht offengelegt zu werden). Ein Naheverhältnis, das dem Ver

käufer offenzulegen ist, besteht nach dem Estate Agents Act bzw den dazu ergan

genen Ausführungsbestimmungen auch dann, wenn der Makler dem potentiellen 

Käufer beim Verkauf von dessen Liegenschaft behilflich ist. 

Die Offenlegungspflicht erstreckt sich nicht nur auf Leistungen, die direkt vom 

Makler oder verbundenen Personen bzw Unternehmen dem Dritten (Käufer) 

erbracht oder vermittelt werden, sondern auch auf jene Leistungen an den Dritten, 

aus denen dem Makler (oder verbundenen Personen bzw Unternehmen) sonst ein 

Vorteil entsteht, etwa durch Provlsionszahlungen aufgrund von Empfehlungen. 

3.2.5. Dänemark 

Das dänische Recht enthält keine speziellen Regeln Im Hinblick auf persönliche 

und/oder wirtschaftliche Naheverhältnisse des Maklers. Im Hinblick auf die generell 

untersagte Doppeltätigkeit sind die in Österreich besonders problematischen 

Konstellationen, in denen sich die Nahebeziehung aus der Verwaltertätigkeit oder 

aus einer Verflechtung mit dem zweiten Auftraggeber ergibt, von geringer 

praktischer Bedeutung. 

Nach dem dänischen Maklergesetz (§ 16 Abs 2) ist der Makler jedoch verpflichtet, 

im Falle eines besonderen finanziellen oder persönlichen Interesses an einem 

Geschäftsabschluß, beide Parteien davon zu unterrichten. Ausdrücklich geregelt Ist 

diese Informationspflicht auch für den Fall, daß der Makler ein Interesse daran hat, 

daß die Vertragsparteien eine bestimmte Wahl hinsichtlich der Finanzierung oder 

Versicherung oder einer sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 

Geschäftsabschluß hat. Der Makler muß also offenlegen, wenn er von einer Ver-
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