
die deutlich Ober den Provisionen bei ähnlichen Wohnungen etwa in einer auch vom 
Wohnungsbestand her vergleichbaren Stadt wie Berlin liegen. 

Nimmt man etwa den Richtwertmietzins von 53,90 S für Wien, ohne weitere Zu
schläge (also insbesondere ohne Lagezuschlag oder spezielle Ausstattungsdetails), 
so ergibt sich bei einer Wohnung von 90m2 ein Mietzins von 4.851,- S netto. Bei 
Betriebskosten von rund 15 S pro Quadratmeter Wohnnutzfläche ergibt sich ein 
Betrag von rund 6.200,- S (ohne Umsatzsteuer), der als Bruttomietzins Im Sinne des 
§ 24 IMY der Provisionsberechnung zugrundezulegen ist. Die vom Mieter verlangte
Provision für die Vermittlung eines derartigen Mietvertrages darf daher höchstens
18.600,- S betragen (zuzüglich 20% USt).

In Bertin beträgt nach dem letztvorliegenden Mietspiegel für das Jahr 1996 der 
Mietzins für eine vergleichbare Wohnung (90rn2, mittlere Wohnlage, mit Zentral
heizung, Bad und WC in �er Wohnung, Bauperiode 1919-1949) 8,34 DM. Dieser 
Betrag ist die Brutto-Kaltmiete. darunter versteht man den reinen Mietzins ohne 
Kosten für Heizung und Warmwasser. jedoch inklusive der (sonstigen) Betriebs
kosten. Wird über diese Kosten gesondert abgerechnet, dürfen sie nach dem 
Wohnungsvermittlungsgesetz der Berechnung der Provision nicht zugrundegelegt 
werden. Nach dem Berliner Mietspiegel würden diese sogenannten .kalten 
Betriebskosten'' etwas Ober 2,- DM pro Quadratmeter Wohnnutzfläche betragen. 
somit wäre die Netto-Kaltmiete rund 6,30 DM. Für eine Wohnung von 90m2 ergäbe 
dies einen Netto-Kaltmietzins von 567 DM (umgerechnet zum Devisenmittelkurs 
knapp unter 4.000,- S). Legt man diesen Betrag der Provisionsberechnung nach 
dem Wohnungsvermittlungsgesetz zugrunde, so ergibt sich eine Provision von 
umgerechnet rund 8.000 S (zuzüglich 15% Mwst), also weniger als die Hälfte jenes 
Betrags, der in Österreich für eine .Richtwertwohnung" verlangt werden darf.43

"Selbsl wenn Ober die Betriebskosten nicht gesondert abgerechnet wird und sie daher auch nach 
deutschem Recht In die Berechnung einbezogen werden dOrfen, ergibt sich eine Provision von 
umgerechnet rund 10.500 S und damit noch immer gul 8.000 S weniger als bei einer vergleichbaren 
Wiener Wohnung. 
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