
Umsatzsteuer von 10%, gesamt also bezahlt der Mieter monatlich 8.250 San den 

Vermieter. Ausgangsbasis für die Provisionsberechnung ist Jedoch die Nettomiete 

samt Nettobetriebskosten, hier also 7.500 S. Bei einem unbefristeten Vertrag ergibt 

sich eine Provisionshl5Chstgrenze von 22.500 S, zu der dann noch die Umsatzsteuer 

für die Leistung des Maklers (20%) zu rechnen ist, sodaß schließlich dem Makler -

eine entsprechende Provisionsvereinbanmg und erfolgreiche Vennittlung natürlich 

vorausgesetzt- ein Betrag von S 27.000 zu bezahlen ist. 

Auf die Besonderheit bei den Provisionsgrenzen im Falle einer Wohnungsvermitt

lung durch einen Makler, der zugleich Hausverwalter ist, wurde unter Abschnitt 5. 1. 

bereits hingewiesen. 

Ist im Zuge eines Mietvertragsabschlusses auch eine Investitions- oder Möbelablöse 

zu bezahlen, so darf mit dem Vermieter oder auch dem Vermieter eine Provision von 

5% des dafür zu zahlenden Betrages vereinbart werden; klar ist, daß nur legale 

Ablösen auch eine Provisionsberechtigung nach sich ziehen können (§ 8 Abs 3 

MaklerG). 

4.2. Die Begrenzung der Provision in anderen 
europäischen Staaten 

4.2.1. Schweiz 

Auf Bundesebene gibt es in der Schweiz keine verbindliche betragsmäßige Fest

legung von Höchstprovisionen. Art. 417 OR sieht vor, daß bei der Vermittlung eines 

Grundstückkaufs (dazu zählen auch bebaute Grundstücke) kein unverhältnismäßig 

hoher Mäklerlohn vereinbart werden darf. Das schweizerische Bundesgericht hat es 

jedoch für zulässig erachtet, daß durch kantonale öffentlich-rechtliche Vorschriften 

Beschränkungen der Vertragsfreiheit erfolgen, soweit sich dies durch ein schutz

würdiges öffentliches Interesse rechtfertigen läßt. In diesem Sinn wurde ein kanto

naler Erlaß in Zürich, mit dem in Ausführung eines kantonalen Gesetzes Ober die 

Vermittlung von Wohn- und Geschäftsräumen ein Höchsttarif für die Vermittlung von 

Mietwohnungen festgelegt wurde, als mit dem Bundesrecht vereinbar und zulässig 

angesehen. Begründet wurde dies vom Bundesgericht'° vor allem damit, daß „in 

Zeiten der Wohnungsnot• die klare Begrenzung der Entschädigung des Vermittlers 

von Mietobjekten im öffentlichen Interesse liege. 

Im Erlaß wurde eine Höchstgrenze für die Vermittlung von Mietverträgen von 75% 

des ersten monatlichen Nettomietzinses festgelegt; außerdem wurde die Verein

barung weitergehender Aufwandsersätze (.Einschreibgebühren" und dergleichen) 

untersagt. Auch gegen diese konkrete Begrenzung hatte das Bundesgericht nichts 

einzuwenden. Die beschwerdeführende Maklerin in diesem Fall hatte unter anderem 

eingewandt, daß sich in Folge der Tarifordnung die Zahl der Wohnungsvenmittler 
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