
FOr den Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses sind die angegeben 
Provisionssätze absolute Höchstbeträge; mit den Abgebem kann eine höhere 

Provision vereinbart werden, jedoch nur soweit, als zusammen mit einer allfälligen 
Käuferprovision der Betrag von insgesamt 8% bzw 6% des Kaufpreises nicht 

obersch ritten wird. 

Beispiel: Bei einem Kaufpreis von 3 Mio S kann als Provision mit dem Käufer 

höchstens ein Betrag von 90.000 S (3%) vereinbart werden; wird tatsächlich dieser 

Höchstbetrag vom Käufer verfangt, kann auch mit dem Verkäufer nicht mehr als 
90.000 S (3%) vereinbart werden. Altemativ dazu könnte aber etwa auch mit dem 

Verkäufer eine Provision von 4% (= 120.000 S) und mit dem Käufer eine Provision 

von 2% (= 60. 000 S) vereinbart werden, nicht jedoch umgekehrt. Zu den Provisions

beträgen kommt jeweils noch die Umsatzsteuer hinzu. 

Übersicht Provisionshöchstgrenzen für Mletvert.räge: 

Provision In Monatsmieten 
unbefristet oder befristet auf mehr als drei Jahre 
befristet auf zwei bis (inkl.) 3 Jahre 
befristet auf weniger als 2 Jahre 

Vermieter 
3MM 

3MM 

3MM 

Mieter 
3MM 

2MM 

1 MM 

Im Maklervertrag kann zulässig vereinbart werden, daß im Falle einer Verlängerung 
eines zunächst befristet geschlossenen Vertrags - auch ohne weiteres Tätigwerden 
des Makle� - eine „Ergänzungsprovision" bis zu dem für die neue Befristung (bzw 

für den unbefristeten Vertrag) zulässigen Höchstbetrag zu bezahlen ist. 

Bei Mietverträgen über Wohnungen oder Einfamilienhäuser stellen die ange
gebenen Sätze für den Wohnungssuchenden absolute Höchstbeträge dar. Mit dem 
Abgeber kann eine Überschreitung um bis zu hundert Prozent vereinbart werden, 
wenn mit dem Mieter keine Provision vereinbart wird (bzw soweit die mit dem Mieter 
vereinbarte Provision den Höchstbetrag nicht .ausschöpft"). In der Praxis sind 
derartige Überwälzungen auf den Abgeber zugunsten des Mieters nicht 
gebräuchlich. 

Berechnungsgrundlage für die Provision ist der in § 24 IMV 1996 definierte Brutto
mietzins, der aus dem mietrechtlichen Haupt- oder Untermietzins zuzüglich des auf 
den Mietgegenstand entfallenden Anteils an den Betriebskosten, Abgaben und 
besonderen Aufwendungen sowie dem Entgelt für allfällige mitvermietete Ein
richtungsgegenstände besteht Lediglich die Umsatzsteuer auf den Mietzins ist - im 
Unterschied zur Regelung nach der IMV 1978 - nicht der Prov1sionsbemessung 
zugrunde zu legen. Für mietzinsgeschützte Wohnungen sind zudem die Heizkosten 
• sofern sie vom Vermieter verrechnet werden - nicht in die Bemessungsgrundlage
einzubeziehen.

Beispiel: Für eine Mietwohnung wird ein Mietzins von netto 6.000 S verlangt, die 

Betriebskosten befragen netto 1.500 S; zu beiden Posiüonen kommt noch die 
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