
sicherung oder einem Finanzierungsinstitut Provisionen beziehen kann, wenn die 

Vertragspartner sich entsprechend entscheiden, und er muß auch Naheverhältnisse 

zB zu Anwälten oder Sanierungsfirmen, die infolge des Vertragsschlusses zu 

Aufträgen kommen könnten, offenlegen. 

3.2.6. Schweden 

Das Schwedische Gesetz über Immobilienmakler untersagt in§ 14 grundsätzlich 

jeden Immobilienhandel für den Makler. Der Makler darf sich auch nicht in irgend

einer Weise betätigen, die das Vertrauen in die korrekte Ausübung seines 

Maklerberufs beeinträchtigen könnte. In der Praxis gibt dies der Aufsichtsbehörde 

(Fastighetsmäklarnämnden) weitreichende Möglichkeiten, auf potentielle Inter

essenkollisionen Bedacht zu nehmen und mit Anordnungen im Einzelfall oder durch 

Richtlinien Mißstände abzustellen, die von Verbraucherorganisationen insbesondere 

bei Verbindungen zu Fina(lZierungsinstituten festgestellt wurden. 

Der Makler darf nach § 13 des lmmobilienmaklergesetzes ein Objekt, zu dessen 

Vermittlung er beauftragt wurde, nicht selbst kaufen, und er darf den Verkauf auch 

nicht an Angehörige vermitteln (dasselbe gilt - wie das gesamte schwedische 

lmmobilienmaklergesetz - auch für Mietverträge). Wenn ein Makler oder einer seiner 

Angehörigen ein Objekt erwirbt (anmietet}, mit dessen Vermittlung er irgendwann 

einmal betraut war, dann hat er dies sofort der Aufsichtsbehörde zu melden. 

Für andere Naheverhältnisse (insbesondere Firmenverflechtungen) enthält das 

Gesetz keine expliziten Regeln, sie werden mit der allgemeinen Treuepflicht nach 

§ 12 „eingefangen".

3.2.7. Norwegen 

Nach dem norwegischen lmmobilienmaklergesetz zählt es zu den Pflichten des 

Maklers, jede persönliche oder wirtschaftliche Beziehung zum anderen Vertrags

partner vollständig offenzulegen. Es ist jedoch nicht untersagt, in solchen Fällen 

dennoch tätig zu werden. 

3.2.8. Finnland 

Über Naheverhältnisse persönlicher oder wirtschaftlicher Natur enthalten die 

finnischen Rechtsvorschriften keine expliziten Bestimmungen. Die sich daraus erge

benden Probleme werden entsprechend der allgemeinen Bestimmungen insbeson

dere Im Hinblick auf die gesetzlich statuierte Treuepflicht des Maklers gegenüber 

dem Auftraggeber beurteilt und entsprechend der Pflicht zur Wahrung der Inter

essen beider Vertragspartner des zu vermittelnden Geschäfts. Aus diesen Grund

sätzen ergibt sich auch die Verpflichtung des Maklers, Naheverhältnisse, die zu 

einem Interessenkonflikt führen können, beiden Parteien offenzulegen. 
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