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BETRÜGERISCHE STREAMINGDIENSTE

Filmspaß folgen aber Zahlungs-
aufforderungen (360 Euro fürs
Jahresabo) undDrohungen von
Inkassobüros. Die Verbrau-
cherschützer betonen: „Es be-
steht keine Zahlungspflicht!“

Bei der Arbeiterkammer meh-
ren sich Beschwerden über du-
bioseDienste,diedenAnschein
erwecken, man könne nach ei-
ner Registrierung kostenlos ak-
tuelle Filme schauen. Statt

Inkassoforderung statt Filmspaß

Besser leben Montag, 23. November 2020

RECHT & GELD KÖRPER & GEIST NETZ & TECHNIK NACHHALTIG LEBENSTIL & TRENDS

Mietrecht
und Kaution:
Das sollten
Sie wissen

der gemeinsamenWohnungs-
übergabe keinerlei Mängel fest-
gestellt, bedeutet eine unver-
zügliche Rückerstattung, dass
die Kautionmeistens innerhalb
einerWoche an den Mieter zu-
rückgegeben wird. Vermieter,
die die Kaution gleich bei der
Wohnungsübergabe aushändi-
gen, sind ein Ausnahmefall“, er-
zählt Walzl-Sirk.

3 DarfderVermieter
nachVertragsbeendi-

gungeinenTeil derKauti-
onzumBeispiel füretwai-

erstatten“, sagt Walzl-Sirk. Der
Vermieter habe nach der Rück-
stellung desMietobjektes ohne
unnötigen Aufschub zu prüfen,
ob und in welcher Höhe er be-
rechtigte, fällige Gegenforde-
rungen hat. Für die Besichti-
gung desMietobjektes zur Fest-
stellung allfälliger Schäden so-
wie für die Einholung von Kos-
tenvoranschlägen steht dem
Vermieter allerdings eine „an-
gemessene Frist“ zu.Walzl-Sirk
räumt ein: „Leider hat der Ge-
setzgeber nicht näher ausge-
führt,welcheFrist hier als ange-
messen anzusehen ist.“ In der
Praxis heißt das: „Werden bei

Kaution veranlagtwurde,wann
diese Veranlagung stattgefun-
den hat, in welcher Art die Ver-
anlagung erfolgt ist undwelche
Nummer das Konto oder die
Sparanlage hat. Der Vermieter
hat demMieter auf sein Verlan-

gen hin über die frucht-
bringende Anlage der
Kaution Rechnung zu
legen und demMieter
auch Auskunft über
den Stand des Kauti-
onskontos zu geben.
Wechselt innerhalbder
Mietdauer der Eigen-
tümer derWohnung
und kommt es dadurch
zu einer Änderung der
Veranlagungen, ist der

Mieter darüber zu informie-
ren.“

2 Wieviel Zeitdarf sich
derVermieterbeider

RückzahlungderKaution
nachBeendigungdes
Mietverhältnisses lassen?
ANTWORT:„Grundsätzlich istdie
Kaution unverzüglich rückzu-

1 BeiAbschlusseines
Mietverhältnisses

mussderMietermeistens
eineKautionhinterlegen–
üblicherweise inderHöhe
vondreibis sechs
Monatsmieten.
DarfderVermieter
mitdiesemGeld
bis zurRückgabe
tun,waserwill?
ANTWORT: „Der Mieter
mussdieKautionnicht
in Form von Bargeld
übergeben, auch ein
Sparbuch oder eine
Bankgarantie sind
möglich“, sagt dazu die Juristin
des Mieterschutzverbandes
BarbaraWalzl-Sirk. Bei Bargeld
ist der Vermieter im Voll- und
Teilanwendungsbereich des
Mietrechtsgesetzes verpflich-
tet, dasGeld fruchtbringendauf
einem Sparbuch zu veranlagen.
„Außerdemmuss der Vermie-
ter den Mieter auf sein Verlan-
gen hin schriftlich darüber in-
formieren,beiwelcherBankdie

FRAGE & ANTWORT. Streitigkeiten über
Kautionsrückzahlungen nehmen zu. Wie

dieses Geld von Vermietern zu veranlagen ist
und wann Mietern die Rückzahlung zusteht.

BarbaraWalzl-
Sirk, Mieter-
schutzverband


