
Diskussion Mieterprovision -

Faktencheck und Positionen 2019 

Doppelmaklerprinzip sichert Angebotsvielfalt und Informationsaustausch 

Der Makler vertritt als Doppelmakler die Interessen beider Seiten/ schafft durch das Aufbereiten 
der Objekte einen transparenten Immobilienmarkt/ der Vergleichbarkeit und unkompliziertes 
Suchen ermöglicht. Aufgrund von Aufklärungs- und Informationspflichten/ allen gesetzlichen 

Vorgaben und Standards (welche Infos etc. übergeben werden müssen) bietet er allen Seiten 
Sicherheit. Er begleitet den Mieter bis zur Übergabe der Wohnung und spart ihm viel Zeit- von der 
Recherche bis zur Beratung und Vermittlung bei den Vertragsverhandlungen. Und last but not least 
bietet er beiden Vertragsparteien Gewähr und Haftung für seine Beratung. 

In regelmäßigen Abständen wird - meist zeitnah zu Landtags- oder Nationalratswahlen - die 
Tätigkeit bzw. das Honorar des in Österreich als Doppelmakler agierenden Immobilienmaklers in 
Frage gestellt. Den Wählern wird suggeriert/ dass alleine das Abschaffen von Mieterprovisionen 
leistbares Wohnen bringt. 

Der Faktencheck zeigt/ dass das vorgeschlagene System/ angelehnt an das deutsche 
Bestellerprinzip

J 
nicht die gewünschten Effekte bringt/ sondern einen verknappten 

unübersichtlicheren Markt schafft/ Mieterhöhungen zur Folge hat und zu Ablöseunwesen genauso 
wie zu Massenbesichtigungen führt. Der Makler als Dienstleister wird sich aus dem Mietsektor 
zurückziehen/ viele Unternehmen signalisieren in einer ÖVI-Blitzumfrage schon jetzt den von der 
Politik zu verantwortenden Abbau von Arbeitsplätzen. 
Die Vorteile des Doppelmaklerprinzips sollten daher auf jeden Fall erhalten werden! 

Eine mögliche Einführung des Bestellerprinzips in Bereich der Wohnungsmiete würde 

bedeuten: 

1) Deutliche Verknappung des sichtbaren Mietwohnungsangebots

2) Preissteigerung bei der Neuvermietung

3) Ablöseunwesen und Massenbesichtigungen

4) Nachträglicher Eingriff in die Rechtsposition des Vermieters

5) Informationsdefizite für den Mieter

6) Abbau von Arbeitsplätzen - Wegfall der direkten Haftung



Im Detail heißt dies: 

• Deutliche Verknappung des sichtbaren Mietwohnungsangebots

Markttransparenz wird massiv beeinträchtigt

In der seit Jahren geführten Diskussion wird immer wieder Deutschland als großes Vorbild 

herangezogen. Man hätte dort erfolgreich schon 2015 das sogenannte Bestellerprinzip in der 
Miete eingeführt, das de facto eine Honorarvereinbarung nur mit dem Vermieter als Auftraggeber 

ermöglicht. Eine Studie des Hamburger Forschungsinstituts F-und-B vom Juli 2019 zeigt genau auf, 
welch negativen Effekt dieser gesetzgeberische Eingriff in Deutschland hatte. Das für den Kunden 
transparente Angebot an Mietwohnungen ist um über ein Drittel zurückgegangen, weil sich viele 
Maklerunternehmen aus dem Tätigkeitsfeld zurückgezogen haben. Damit wird deutlich, dass der 
Immobilienmakler durch das Aufbereiten und flächendeckende Bewerben von Mietwohnungen 
einen transparenten, leicht zugänglichen und vergleichbaren Immobilienmarkt schafft. 

Die Vergabe von Wohnungen erfolgt nun oftmals durch den Eigentümer derart, dass dieser über 
den bisherigen Mieter einen Nachfolger suchen lässt und somit diese Kosten indirekt wieder 
überwälzt. Zudem ist schon jetzt feststellbar, dass Vormieter überhöhte Ablösen für Inventar als 
Pfand für die Nennung beim Vermieter einsetzen. Das Institut F+B hat erhoben, dass im Vergleich 
zu 2015 (1,45 Mio) 2018 um mehr als ein Drittel weniger Immobilieninserate über unmöblierte 
Wohnungen auf deutschen Internetportalen verfügbar sind, nämlich nicht einmal mehr 900.000. 

Dies entspricht einem Rückgang von 40%. 

Abb. 1: Angebotsentwicklung, Angebotszahlen und Marktanteil bundesweit 
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© F+B-Studie möblierte Wohnungen 2019

Die Zahlen eines Immobilien-Plattform-Betreibers in Österreich lassen eine ähnliche Entwicklung 
erwarten. Von mehr als 23.000 Wohnimmobilien auf dieser - nur gewerblichen Anbietern 
zugänglichen - Plattform betreffen mehr als die Hälfte davon Mietwohnungen. Wenn sich 
Maklerunternehmen aus diesem Sektor zurückziehen, ist das Angebot für Kunden nicht mehr 
leicht verfügbar, die Markttransparenz wird deutlich verschlechtert. Der für Jedermann 
unkomplizierte Zugriff auf ein lokales und vergleichbares Immobilienangebot wird dadurch 
eingeschränkt. 



• Preissteigerung bei der Neuvermietung -

Verminderte Kostenbelastung: ein leeres Versprechen

Neben der mangelnden Transparenz für Kunden ist aber auch die prognostizierte 
Kostenentlastung für den Kunden in Deutschland nicht eingetreten. Vermieter trachten danach, 

zusätzliche Vermarktungskosten in die Miete einzupreisen, was angesichts der Markt- und 

Gesetzeslage in den begehrten deutschen Ballungszentren offensichtlich kein Problem ist. Bei 
freier Mietzinsvereinbarung wird dies auch in Österreich der Fall sein. Die Kostentransparenz der 

lmmobilienmaklerverordnung wird somit aufgegeben, Marktverwerfungen sind zu erwarten. Im 
Vollanwendungsbereich des Mietrechts (in Wien 80% aller Mietwohnungen, in den übrigen 

Bundesländern ca. 30%, gesamt im Schnitt 50%) ist die Ausgangslage klar: Bei der Berechnung des 

Richtwertmietzinses dürfen Vermarktungskosten bislang nicht berücksichtigt werden - im 

Gegensatz zur Berechnung der Kostenmiete bei den Gemeinnützigen Wohnbauträgern. Dort sieht 

der Gesetzgeber sehr wohl vor, dass der Mieter und indirekt der Steuerzahler für die Vermarktung 
aufkommt. 

• Ablöseunwesen und Massenbesichtigungen - zum Nachteil der Mieter

Nicht nur aus Berlin sind Phänomene bekannt, die kein Kunde wohl haben will: Ablöse zu zahlen 

an den Vormieter, nur um die Wohnung zu bekommen bzw. als Nachmieter genannt zu werden. 
Man kennt dies auch aus den Zeiten der 80er Jahre am Wiener Privatimmobilienmarkt - und heute 

noch von der 11Weitergabe" von Genossenschaftswohnungen. Oftmals werden Beträge für massiv 

überbewertetes Inventar bezahlt, zB für Möbel, die der Vormieter nicht entsorgen möchte, nur 

um die Wohnung zu ergattern. Diese Kosten sind dann oft weitaus höher als die 
Vermittlungsprovision. 

Auch Massenbesichtigungen erscheinen wie ein Deja-vue aus den 80-er Jahren des 20. 
Jahrhunderts - und sind zB in Berlin wieder gang und gäbe. Die individuellen Bedürfnisse des 

einzelnen Interessenten werden hier ignoriert. Der Kostendruck, der auf dem Vermieter lastet, 
und die Wohnungsknappheit in den Ballungszentren forcieren dann eine unwürdige 

Massenabfertigung. Qualität kostet aber auch. 

• Nachträglicher Eingriff in die Rechtsposition des Vermieters -

Internationale Vergleiche oft nicht zutreffend

Geregelte Mieten erlauben derzeit keine Überwälzung der Vertriebskosten an den Endkunden. 
Die Einführung des freien Mietzinses im Vollanwendungsbereiches des MRG ist nicht erwartbar. 

Mit der Zuordnung der Maklerprovision ausschließlich zum Vermieter erfolgt wie schon mehrmals 

in den vergangenen Jahren ein Eingriff in die Rechtsposition des Vermieters - diesmal explizit 
durch die Hintertür. 
Häufig gebrachte Beispiele von anderen Ländern zB England oder Belgien (,,Dort funktionierts ja 

auch, dass nur der Vermieter zahlt ... ") ignorieren die dortige mietrechtliche Situation gänzlich. In 
England sind im Wohnungsbereich Einjahresmietverträge üblich, die eine regelmäßige 

Neuverhandlung der Miete ermöglichen. 



• Informationsdefizite für den Mieter - Mietrecht nur noch Recht der Wissenden

Wenn der Immobilienmakler nur noch den Vermieter vertritt, entfällt seine direkte Haftung 

gegenüber dem Mieter. Schadenersatz für irreführende Aussagen, die eine zivilrechtliche 

Anfechtung des Mietvertrags ermöglichen, würden allenfalls vom Vermieter im Regressweg von 

ihm eingefordert werden können. Die umfassenden Informationspflichten des Maklers wären 

damit deutlich reduziert. Diese Befürchtung wurde übrigens auch vom Justizministerium in seiner 

Stellungnahme 218/SBI vom 13.02.2017 zur Parlamentarischen Bürgerinitiative 110/BI (XXV.GP) 

geteilt. Auch der Blick nach Deutschland bestätigt, dass das Bestellerprinzip nicht der Weisheit 

letzter Schluss ist. Vor kurzem hat der deutsche Koalitionsausschuss der lang diskutierten 

Einführung des Bestellerprinzips im Kauf eine klare Absage erteilt. Das Prinzip des 

Doppelmaklers bleibt unangetastet, es wird aber eine verpflichtende Provisionsteilung geben. 

Damit ist vor allem eines sichergestellt: der Informationsaustausch zwischen den beiden 

potentiellen Vertragspartnern. 

Gerade bei Immobiliengeschäften von Privat an Privat ohne Beiziehung eines Profis kommt es oft 

zu einem bösen Erwachen, weil sich Monate später herausstellt, dass die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Der Makler informiert über die 

komplexen mietrechtlichen Besonderheiten, von der Abklärung des Anwendungsbereiches bis hin 

zu Miethöhe, lnvestitionsablöse und Betriebskosten. Das Mietrecht schützt mittlerweile nur noch 

den Wissenden. Wenn der österreichische Gesetzgeber das Bestellerprinzip einführen möchte, 

werdenden Konsumentinnen und Konsumente gerade bei der Vermietung durch Privatpersonen 

die Informations- und Aufklärungspflichten der Immobilienmakler vorenthalten und damit auch 

deren gesetzliche Haftung. Ein Blick nach Deutschland (Quelle: f+b, Sonderauswertung 2019) zeigt 

diese erwartbare Entwicklung auf: 



• Abbau von Arbeitsplätzen - Wegfall der direkten Haftung

Der Makler als Vermittler und neutraler Dritter bietet für beide Seiten fachliche Expertise. Oftmals 
sind es seine Vermittlungsbemühungen, die eine Einigung von divergierenden Interessen erst 
ermöglichen. Er unterstützt bei der Übergabe/Übernahme der Wohnung, hat im Vorfeld 
erkennbare Vor- und Nachteile des Objekts sorgfältig recherchiert und seine Beratung bei den 
Vertragsverhandlungen eingebracht. Letztendlich haftet der Immobilienmakler auch für seine 
Beratungsleistung und hat eine gewerberechtlich verpflichtende Vermögensschadenhaftpflicht 
für diese Fälle abgeschlossen. Nicht ohne Grund hat der österreichische Gesetzgeber die Tätigkeit 
des Immobilienmaklers gewerberechtlich als bewilligungspflichtiges Gewerbe konzipiert und für 
eine entsprechende EU-rechtliche Ausnahme gesorgt. Diese Vorteile würden für den Mieter als 
direkten Ansprechpartner des Maklers wegfallen. 80% der Befragten in einer ÖVI-Blitzumfrage 
vom 27.08.2019 haben angegeben, dass sie sich im Falle des Einführens des Bestellerprinzips für 
Wohnraummieten aus diesem Segment zurückziehen würden. Damit einher ginge der Abbau von 
einer erschreckend hohen Anzahl von Arbeitsplätzen allein bei den vom ÖVI befragten 
Mitgliedsunternehmen. 

Conclusio: 

Wichtiges Ziel im Sinne aller Marktteilnehmer sollte sein, das Doppelmaklerprinzip aufrecht zu 

halten. Ansonsten wären all die Leistungen des Maklers im Interesse von Mietern in Zukunft in 

Frage gestellt. Markttransparenz, Vergleichbarkeit, Bewerbung und somit leichtes Finden der 

passenden Wohnung sind damit ebenso gefährdet wie Sicherheit und Haftungsfonds für den 

Konsumenten. Die Vorteile des Doppelmaklers sollten daher auf jeden Fall erhalten werden! 




