
Vorschau auf das Testmaqazin

»Konsument« 11/1977:

HiFi-Steuergeräte

Eine Stereoanlage schafft
vor allem für musikbegeisterte
Menschen viel Freude. Das
»Herz« jeder Stereoanlage ist
das Steuergerät, das im Eng¬
lischen als »Receiver« bezeich¬
net wird.

Bevor man sich nun Steuer¬
geräte kauft, sollte man, wie
»Konsument«, das Testmagazin
der Konsumenteninformation, in
der Novembernummer in dem
Test »Hi-Fi-Steuergeräte« fest¬
stellt, folgendes bedenken:

Grundsätzlich klingt eine stär¬
kere Anlage, die nicht voll auf¬
gedreht ist, besser als eine,
die bereits an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit arbeitet.

Eine sehr hohe Leistung kann
aber zumeist nicht ausgenützt
werden, weil sonst die Nach¬
barn gestört würden. Bei dem
Test, bei dem — wie bei allen
Tests der Konsumenteninfor¬
mation — Name, Hersteller und
Preis des Produkts aufschei¬
nen, wurden 23 Receiver in
der Preisklasse von 5000 bis
12.000 S unter die Lupe ge¬
nommen. Dabei stellte sich un¬
ter anderem heraus, daß es in
der Klangqualität kaum Unter¬
schiede gibt, die Ausstattung
wurde gegenüber dem Vorjahr
jedoch deutlich verbessert. Re¬
ceiver sollte man, so rät »Kon¬
sument«, nur beim Fachhändler
kaufen.

Die betonte »medizinisch«
aufgemachte Werbung für die
sogenannte »Gesundheitswä¬
sche« aus Angorawolle erweckt
beim Käufer den Eindruck, da¬
mit ein Allheilmittel zu erwer¬
ben. Tatsächlich hält die »Ge¬
sundheitswäsche« warm und
erzielt damit einen gewissen
therapeutischen Effekt. Das er¬
gab ein Test über Gesundheits¬
wäsche, der in der vorliegenden
Nummer von »Konsument« ver¬
öffentlicht ist. Angorawäsche
als »Hausmittel« gegen rheu¬
matische Erkrankungen sollte
man sich nicht kaufen, weil sie
keinen Heileffekt bei Rheuma
erzielen kann. (Einige Rheuma¬
arten werden durch Wärme so¬
gar ungünstig beeinflußt.)

»Konsument« 11/1977 hat in
dieser Nummer, so wie in den
zwei vorangegangenen Num¬
mern, in einem Test wieder be¬
kannte Schigebiete untersucht.
Diesmal handelt es sich um
Obertauern, Radstadt, Tweng
und Untertauern. Dabei wurde

unter anderem festgestellt, daß
das Preisgefälle in den Rad¬
städter Tauern enorm ist. Weit
vorn an der Spitze liegt —
auch in der Kapazität - Ober¬
tauern mit seinen insgesamt
3280 Übernachtungsmöglichkei¬
ten. Die Preise bewegen sich
bei Vollpension zwischen 170 S
und 570 S täglich. In einer Kurz¬
beschreibung gibt »Konsument«
so wie in den letzten zwei Num¬
mern eine Beschreibung der

Das soll jetzt anders wer¬
den. Bautenminister Moser hat
einen Entwurf zu einem neuen
Wohnungsgemeinnützigkeitsge¬
setz WGG) vorgelegt, der noch
vor dem Sommer ins Parla¬
ment kommen soll und wesent¬
liche Verbesserungen für Mie¬
ter von Genossenschaftswoh¬
nungen bringen wird.

Die Genossenschaften wer¬
den erstmals Einsicht in ihre
Einnahmen gewähren müssen:
Vertrauenspersonen, die von
den Mietern gewählt wurden,
sollen das Recht auf Informa¬
tion haben. (Dort, wo es keine
Vertrauenspersonen gibt, erhält
auch der einzelne Mieter dieses
Recht.)

Der Mietzins selbst soll auf
Grund der Gesamtkosten eines
Bauvorhabens festgesetzt wer¬
den. Die jeweilige Landesregie¬
rung wird sie nach Prüfung
durch den Revisionsverband mit
Bescheid festsetzen. Erstmals
wird der Mieter die Möglichkeit
haben, einen Zins, der höher
ist, als es das Gesetz zuläßt,
im Außerstreitverfahren vor Ge¬
richt anzufechten und die Fest¬
stellung des zulässigen Miet¬
zinses zu verlangen.

Darüber hinaus dürfen Miet-
und Nutzungsverträge künftig
nur nach Mustern abgeschlos¬
sen werden, die vom Revisions-

Abfahrtsmöglichkeiten sowie
eine Übersicht über Unter¬
kunftsmöglichkeiten und Zim¬
merpreise.

»Konsument« 11/1977 enthält
unter anderem auch einen Test
über »Scheiben- und Türschloß¬
enteiser« sowie einen Artikel
über »Geldanlage«.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich, ein Jahresabonnement ko¬
stet inklusive Porto 132 S, der
Preis des Einzelheftes beträgt
15 S. Bestellungen nimmt »Kon¬
sument«, Postfach 440, 1061
Wien, entgegen. »Konsument«
ist auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.

verband erstellt und von der
Landesregierung genehmigt
wurden. Wesentliche Ab¬
weichungen von diesen Ver¬
trägen sind unzulässig. Auch
soll im Gesetz festgelegt wer¬
den, welche vertraglichen Be¬
stimmungen unbedingt in die¬
sen »Musterverträgen« auf¬
scheinen müssen.

Geringere Verluste
bei Übersiedlungen

Kernstück der neuen gesetz¬
lichen Regelung ist allerdings,
daß Genossenschaftsmieter,
die ausziehen, künftig ihre
Grund- und Baukostenanteile
zurückerstattet erhalten. Und
zwar brauchen die Mieter einer

Genossenschaftswohnung,
wenn sie in eine andere Woh¬
nung umziehen, keine Verluste
ihrer Eigenmittelleistungen zu
befürchten, da diese, im Ge¬
gensatz zur bisherigen Rege¬
lung, mit dem jährlichen Ver¬
braucherpreisindex aufgewer¬
tet werden.

Bisher gab es keine feste
Rechtsgrundlage für den Fall,
daß ein Mieter einer Genos¬
senschaftswohnung ausziehen
wollte. In der Regel zahlten
die Wohnbaugenossenschaften
den seinerzeit beim Einzug auf¬
gebrachten Anteil an Eigenmit¬
teln, wobei eine jährliche Ab¬
nützungsrate von 2% berech¬

net wurde. In Anbetracht der
gestiegenen Kosten für Woh¬
nungen war der Betrag, den
der Mieter nach dem Auszug
ausgezahlt bekam, so, daß er
kaum etwas damit anfangen
konnte. Die geplante Valorisie¬
rung wird für alle nach dem
1. Jänner 1948 gebauten Woh¬
nungen gelten. (Die 2%-Abnüt-
zung bleibt erhalten.)

Der ausscheidende Mieter
hat aber noch weitere Rechte:
Findet die Genossenschaft
innerhalb von drei Monaten
keinen neuen Mieter, der den
Grund- und Baukostenanteil
bezahlt, hat der vorhergehende
Mieter das Recht, innerhalb
von drei Monaten einen Mieter
seiner Wahl zu suchen. Erst
wenn er diese Frist ungenützt
läßt, erhält er nur jenen Be¬
trag, den ein späterer Mieter
eben zu zahlen bereit ist.

Prüfungen
durch die Länder

Ein weiterer Punkt zum
Schutz der Mieter ist das ver¬
stärkte Aufsichtsrecht der Be¬
hörde. Die Landesregierung
darf außerordentliche Prüfun¬
gen vornehmen. Wenn ein fest¬
gestellter Mangel nicht be¬
hoben wird, so kann seine Be¬
hebung durch ein Verwaltungs¬
vollstreckungsverfahren er¬
zwungen werden. Schärfer noch
ist jener Passus im Gesetzent¬
wurf, der vorsieht, daß keine
Förderung gewährt wird, so
Mängel erkennbar sind, die die
Einhaltungen der Bestimmun¬
gen des Wohnbauförderungs-
gesetzes 1968 nicht garantie¬
ren.

In einer ersten Stellung¬
nahme reagierte der Verband
der gemeinnützigen Wohnbau¬
vereinigungen durchaus nicht
nur negativ. Als Mangel des
Gesetzentwurfes wurde aller¬
dings bezeichnet, daß es keine
klaren Richtlinien dafür gibt,
was unter einem angemesse¬
nen Preis zu verstehen sei.
Sorge hat der Verband ferner,
daß durch die Musterverträge,
die von den Landesregierungen
genehmigt werden müssen, je
nach Bundesland Rechtsunter¬
schiede entstehen könnten.

H. R.

Redaktionsschluß für das
Jännerheft ist der 28. No¬
vember, für das Feberheft
der 23. Dezember 1977 und
für das Märzheft der 27. Jän¬
ner 1978.

Genossenschaftswohnungen:

Musterverträge

Ärger mit Mieterhöhungen oder Vorschreibungen
für Heizkostenbeiträge gibt es oft genug für Inhaber
von Genossenschaftswohnungen. »Abrechnungen
gibt es nie«, klagen die betroffenen Mieter.
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