
Norwegen zudem der Genossenschaftssektor dominant. in dem keine Wohnungs

vermittlungen Ober Makler stattfinden. 

4.2.8. Finnland 

Gesetzliche Begrenzungen der Provisionshöhe bestehen nicht; die Berufsverbände 

dürfen aus kartellrechtlichen Gründen auch keine Empfehlungen hinsichtlich der 

Provisionshöhe herausgeben. Das lmmobilienmaklergesetz enthält nur eine sehr 

allgemeine. in der Praxis nicht operable Bestimmung, wonach die Entlohnung des 

Maklers angemessen in Bezug auf den zu erbringenden Arbeitsumfang und auf das 

zu vermittelnde Objekt zu sein hat. 

Im Bereich der Vermittlung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern gibt 

es regional und je nach Objekt/Makler hohe Unterschiede, die Provisionen bewegen 

sich hier im Bereich zwischen 1,5 und 5%, im Regelfall aber eher bei 2-3 %, jeweils 

vom Verkäufer getragen. Im Mietvertragsbereich ist die allgemein übliche Provision 

eine Bruttomonatsmiete zuzüglich Umsatzsteuer. 

Das Verlangen von Aufwendungsersätzen unabhängig vom Erfolg ist zulässig, 

sofern es ausdrücklich vereinbart wird und ein tatsächlich nachvollziehbarer konkre

ter Aufwand belegt wird. In diesem Sinn wurde zB auch das Verlangen eines 

Betrages von 50 Firn (ca. 116 ATS) als .BorogebUh�' von Mietinteressenten für eine 

Wohnungsbesichtigung als zulässig erachtet, auch wenn kein Mietvertrag abge

schlossen wurde. Hingegen wurde die Verwendung einer Mehrwerttelefonnummer 

durch den Makler, bei der sich Interessenten Ober angebotene Objekte informieren 

konnten, als sittenwidrige - weil erfolgsunabhängige, nicht konkret aufwandsbe

zogene und zudem nicht schriftlich erfolgte - Provisionsvereinbarung beurteilt. 

Provisionen für Kaufverträge In Finnland 

Kauf 

Provision in Prozent des Kaufpreises 

Provisionen für Mietverträge in Finnland 

Miete 

Provision in Monatsmieten 

4.2.9. Deutschland 

Verkäufer Käufer 

1,5 • 5% 

Vermieter Mieter 

1 MM 

Für die Vermietung von Wohnräumen besteht eine absolute gesetzliche Obergrenze 

in § 3 Abs 2 WoVermG. Demnach darf die Provision für die Vermittlung eines 

Mietvertrages zwei Monatsmieten (.Kaltmieten• ohne Betriebs- oder 

Heizkostenakonti) zuzüglich Umsatzsteuer (derzeit 15%) nicht übersteigen. 

Daneben sind ausdrücklich alle weiteren .Gebühren" und Entgelte. die vom Mieter 

gefordert werden, unzulässig, soweit nicht nachgewiesene Auslagen in der Höhe 
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