
5.2.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Der Estate Agents Act aus 1979 enthält im wesentlichen Bestimmungen zur Regis
trierung und Berufsberechtigung von Maklern. Er gibt zudem dem Dlrector General 
of Fair Trading gewisse Aufsichtsrechte, die bis zum Berufsverbot gehen; immerhin 
250 Makler wurden seit dem Inkrafttreten des Estate Agents Act bis zum Ende des 
Jahres 1996 von der Berufsausübung ausgeschlossen. 

Der Estate Agents Act enthält auch einige Offenlegungspflichten des Maklers, 
insbesondere im Hinblick auf seine Eigenschaft, auf die verlangten Entgelte und auf 
Naheverhältnisse. Entsprechend dem englischen Regulierungssystem wird jedoch 
großer Wert auf die Selbstregulierung der Branche gelegt, sodaß - durchaus mit 
leichtem Nachdruck aus dem Office of Fair Trade - eine wesentlicher Ansatzpunkt 
die Schaffung von Verhaltenskodices und berufsständischer Regelwerke ist. die 
auch In ,,Selbstl<ontrolle" �berwacht werden. 

Für Makler besteht keine Verpflichtung, einer Berufsorganisation anzugehören, ein 
wesentlicher Teil der Makler Ist jedoch in der National Assoclation of Estate Agents 
(NAEA) organisiert. Diese Organisation unterhält auch gemeinsam mit der Royal 
Institution of Chartered Surveyors und der lncorporated Society of Valuers and 
Auctioneers ein Ombudsman-Schema. Bis Mitte 1997 waren ausschließlich Ver
bandsmitglieder zugehörig, nunmehr wurde dieses System auch auf unabhängige 

Makler ausgedehnt, die sich durch einseitige Erklärung anschließen können Wie 
auch andere britische Selbstregulierungseinrichtungen ist auch der Ombudsman for 
Estate Agents in der praktischen Tätigkeit weitestgehend unabhängig und kann 
auch Entscheidungen treffen, die für den betroffenen Makler bindend sind. 

Aus Verbrauchersicht wird vor allem kritisiert, daß dieses Ombudsman-Schema nur 
für estate agents besteht und daß für letting agents kein vergleichbares Schlich
tungs- bzw Ombuds-System eingerichtet ist; auch soweit estate agents Mietverträge 
vermitteln, kann dieser Ombudsman nicht angerufen werden. 

5.2.5. Dänemark 

Dänemark hat seit 1995 ein spezielles Gesetz zum Schutz der Verbraucher beim 
Erwerb von Immobilien (Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast 
ejendom), das gewissermaßen in Ergänzung zu den im nordischen Raum üblichen 
speziellen Konsumentenkaufgesetzen zu sehen ist, mit denen ein materiell 
durchaus eigenständiges Verbraucherkaufrecht für bewegliche Sachen geschaffen 
wird. In den letzten Jahren ist die Beschränkung dieser Bestimmungen auf 
bewegliche Sachen immer deutlicher als Problem erkannt worden: mit der - mit dem 
bisherigen Konzept der skandinavischen Verbraucherpolitik brechenden - Erweite
rung des Verbraucherschutzansatzes auch auf den Erwerb von unbeweglichen 
Sachen sind jedoch erst Finnland und Dänemark hervorge1reten. 
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