
4.2.3. Niederlande 

rrn Jahr 1994 sind die Provisionsgrenzen in den Niederlanden grundsätzlich 

freigegeben worden. Die Niederländische Maklervereinigung hat eine unverbindliche 

Empfehlung Ober Provisionen abgegeben, der in der Praxis weitgehend entsprochen 

wird. Entsprechend der vorherrschenden Praxis, Aufträge nur von einer Seite 

entgegenzunehmen, fällt die Provision rar den Makler auch nur von seinem 

(einzigen) Auftraggeber an; in der überwiegenden Zahl der Fälle ist dies der 

Abgeber (Verkäufer, Vermieter). Ist der Mieter Auftraggeber, hat dieser die Provision 

zu entrichten. 

Provisionen für Kaufverträge in den Niederlanden 

Provision in % d11� Kaufpreises 
Kaufpreis bis 50.000 hfl (312.000 ATS) 
Kaufpreis von 50.000 bis 125.000 hfl
(312.000- 780.000 ATS) 

. 

Kaufpreis von 125.000 bis 250.000 hH 
(780.000 - 1,560.000 ATS) 
Kaufpreis von 250.000 bis 1.000.000 hfl 
(1.560.000 - 6.240.000 ATS) 

Kaufpreis über 1.000.000 hfl (6.240.000 
ATS) 

Verkäufer Käufer 
2,25%, mind. 850 hfl {5.300 ATS) 
2%, mind. 1 .125 hfl (7.000 ATS) 

1.85%, mind. 2.500 hfl {15.600 
ATS) 

4.625 hfl {28.900 ATS) zuzü9I. 
1,65% des 250.000 hfl 

übersteigenden Kaufpreises 
17.000 hfl (106.100 ATS) zuzügl. 

1,5% des 1.000.000 hfl 
übersteigenden Kaufpreises 

Wenn der Käufer Auftraggeber ist, hat der Käufer die Provision zu entrichten. 

Bei Mietverträgen richten sich die Provisionssätze grundsätzlich je nach der Ver

tragsdauer: im Bereich der Wohnraummiete ist dies jedoch kaum relevant, da 

Befristungen nur in wenigen Ausnahmefällen {insbesondere kurzfristige Vermietung 

bei absehbarem späterem Eigenbedarf, 6 Monate bis 2 Jahre, einmalige Verlänge

rung bis maximal insgesamt 3 Jahre) zulässig sind. 

Provisionen für Mietverträge in den Niederlanden 

Provision in % der Jahresmiete 
unmöblierte Wohnung 

möblierte Wohnung 

Vermieter 
6%, mind. 300 hfl 

(1.900 ATS) 
8%, mind. 300 hfl 

(1.900ATS) 

Mieter 

4.2.4. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Die von estate agents, letting agents oder solicitors verlangten Provisionen sind 

gesetzlich nicht begrenzt. Zudem ist es durchaus üblich, daß konkrete Aufwen

dungen des agents gesondert abgegolten werden, so etwa Inserate, aber auch 

Besichtigungen; für die Höhe dieser Aufwendungen gilt wie auch für die Provision 

Vertragsfreiheit. Da in der ganz überwiegenden Zahl der Transaktionen der agent 

vom Verkäufer bzw Vermieter beauftragt wird, gehen die üblichen Provisions

systerne auch an Abgeberprovision anders heran als an Nachfragerprovision. Bei 
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