
Primär beschäftigt sich das Gesetz zum Schutz der Verbraucher beim Erwerb von 

Immobilien mit Qualitäts- und Leistungsstörungsfragen beim Kauf von Grund

stücken, Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Es enthält jedoch darüber 

hinausgehend auch ein generelles Rücktrittsrecht für den Käufer, das - ohne weitere 

Voraussetzungen - innerhalb einer Frist von sechs Wochentagen ab 

Vertragsabschluß ausgeübt werden kann. Wenn es sich um einen gewerblichen 

Verkäufer handelt, muß dieser den Käufer auf das Rücktrittsrecht schriftlich 

hinweisen. Die Ausübung des Rücktrittsrechts ist für den Käufer mit keinen Kosten 

verbunden, wenn es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt, bei einem 

privaten Verkäufer muß der Verbraucher - bei sonstiger Wirkungslosigkeit der 

Rücktrittserklärung - noch innerhalb der Rücktrittsfrist eine Art Konventionalstrafe in 

der Höhe von einem Prozent des Kaufpreises entrichten. Die Beteiligung eines 

Maklers am Vertragsschluß ist in diesem Zusammenhang nicht von Belang, ebenso

wenig die Frage der Anbahnung oder eines sonstigen bisherigen Verlaufs der 

Vertragsverhandlungen. 

5.2.6. Schweden 

Das schwedische lmmobilienmaklergesetz verpflichtet den Makler zur umfassenden 

Information beider Vertragspartner. Der Makler hat sich insbesondere auch zu 

bemühen, daß der VerkäuferNermieter alle relevante Information „auf den Tisch 

legt", es trifft ihn diesbezüglich eine Erkundungspflicht. 

Die Anforderungen der Rechtsprechung sind diesbezüglich streng: wenn der Makler 

Grund zur Annahme hat, daß etwas am zum vermittelnden Objekt problematisch 

sein könnte, muß er der Sache nachgehen und sie zweifelsfrei aufklären, um einer 

Schadenersatzpflicht zu entgehen. Der Makler haftet den Käufern, wenn er Informa

tionen Ober die Reparaturbedürftigkeit eines Objekts nicht weitergegeben hat, auch 

für die Kosten der Reparatur. 

Das Gesetz verlangt, daß sich der Makler vergewissert, wer tatsächlich Ober das 

Objekt verfügungsberechtigt ist und ob und wenn ja welche Lasten bestehen. Nur 

beim Erwerb von Eigentum, nicht aber bei Mietwohnungen, ist der Makler auch 

verpflichtet, einem Auftraggeber, der Konsument ist, eine schriftliche Beschreibung 

des Objekts zu übergeben. Diese Information hat neben den .Eckdaten" (Lage, 

Anschrift, Objektart) unter anderem auch die Belastungen darzulegen, den Steuer

wert und das Grundausmaß sowie Alter, Ausmaße und Bauweise des Objekts. 

Ebenfalls nur beim Eigentumserwerb ist dem Käufer, sofern er Verbraucher Ist, eine 

schriftliche Berechnung der Wohnungskosten (Betriebskosten, Steuern, aber auch 

Hypothekarkreditbelastung) vor Vertragsabschluß zu übergeben. Im Falle von Ver

stößen auch gegen diese Pflichten ist der Makler schadenersatzpflichtig und es 

kann - außer bei geringfügigen Pflichtwidrigkeiten - auch der Anspruch auf die Pro

vision gemindert werden bzw auch ganz entfallen. 
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