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FLÜSSIGSEIFEN

kömmliche Flüssigseifen erhiel-
ten Bestnoten. Grundsätzlich
lautet die Empfehlung derTester
allerdings, auf feste Seifenstücke
zurückzugreifen, prinzipiell sei-
en diese ökologischer.

Das Magazin Ökotest ließ 55
Flüssigseifen – darunter 14 zerti-
fizierte Naturkosmetikprodukte
– im Labor auf verschiedene Pro-
blemstoffe prüfen. Alle Natur-
kosmetikprodukte und fünf her-

Naturkosmetiküberzeugt imTest
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Miete mit
Aussicht
auf
Eigentum

1 Mietkaufwirdhäufig
falschverstanden.

Was istdergrößte Irrtum?
ANTWORT: „Oft wird angenom-
men, dass man bei diesemMo-
dell mit der Miete schon den
Kaufpreis abzahlt. Das ist
falsch,“ antwortet die Juristin
BarbaraWalzl-Sirk vomMieter-
schutzverband Österreichs.
Mietkauf ist definitiv keine
Form von Leasing. Die geleis-
teten Mietzahlungen werden
später nicht vom Kaufpreis ab-
gezogen.

2 Wie istnundie
Kaufoption, die zum

Mietkaufdazugehört,
geregelt?
ANTWORT:Das geht aus dem
Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz (WGG) hervor. Eine No-
velle desWGG im Sommer
2019 führte zu einer Erweite-
rung der gesetzlichenKaufopti-
on. Walzl-Sirk: „In manchen

raussetzungen erfüllt, kann ins-
gesamt dreimal ein Antrag auf
Übertragung des Eigentums
und Legung eines Kaufanbotes
durch die Genossenschaft ge-
stelltwerden: das ersteMal zwi-
schen dem 6. und 10. Jahr, dann
zwischen dem 11. und 15. sowie
zwischen dem 16. und 20.

4 Wasgilt beim
MietkauffürVerträge,

dievordem1.August 2019
erstelltwurden?
ANTWORT:Hier bleibendie alten

nen späteren Kauf folgende Vo-
raussetzungen erfüllt sein: Die
Liegenschaftmuss einerGenos-
senschaft gehören, der Erst-
bezug darf nicht länger als 30
Jahre zurückliegen, dieWoh-
nung muss größer als 40 Qua-
dratmeter sein, beimAbschluss
desMietvertragsmussnochdie
Wohnbauförderung gegeben
sein und derMietermuss einen
Einmalbetrag von derzeit 73,15
Euro pro Quadratmeter Nutz-
fläche bezahlen. Für ausländi-
sche Staatsbürger gibt es Ein-
schränkungen. Sind alle Vo-

Mietverträgen findet man Aus-
führungen über die Bestim-
mungen desWGG, was die
nachträgliche Übertragung der
Wohnung insEigentumbetrifft.
Der künftigeKaufpreismuss im
Mietvertrag aber nicht angege-
ben werden.“ Das macht die
Einschätzung für Mieter, wie
viel Geld sie für den Kauf auf
die Seite legen sollten, schwie-
rig. „Es gibt aber auch Genos-
senschaften, die den Kaufpreis
bereits imMietvertragangeben,
was ja möglich ist. Der Vermie-
ter kann denMieter ja gegen-
über den gesetzlichen Bestim-
mungen immer besser stellen.“

3 DurchdieNovelledes
CGG,gelten fürVerträ-

ge fürMietkaufwohnun-
genabdem1.August 2019
andereBedingungenals
fürVerträgedavor.Worauf
kommtesan?
ANTWORT:Hier müssen für ei-

FRAGE & ANTWORT.Mietkauf
als Alternative zu herkömmlichem
Immobilienerwerb und klassischer Miete.
Was Sie wissen sollten, wenn Sie sich
für diese Art des Wohnens entscheiden,
und wo Stolpersteine lauern.


