
Als größter gemeinnütziger Bauträ-

ger der Steiermark errichtet ÖWG 

Wohnbau bereits seit 1995 geförderte 

Mietwohnungen mit Kaufoption. Eine 

Novellierung des Wohnungsgemein-

nützigkeitsgesetzes (WGG) im Jahr 

2019 brachte für Mieter hinsichtlich der 

nachträglichen Wohnungseigentumsbe-

gründung gemäß den §§ 15b ff WGG 

zahlreiche Neuerungen mit sich, welche 

wir für Sie näher darstellen.

Verkürzung der Wartefrist 

Bis zur Novelle 2019 konnten nur Wohnun-

gen, die vor mehr als 10 Jahren erstmals 

bezogen wurden, an Mieter verkauft wer-

den. Diese „Wartefrist“ wurde auf 5 Jahre 

verkürzt und gilt für alle Mieter mit Miet-

vertragsabschluss nach dem 1.8.2019. 

Die gesetzliche Änderung ermöglicht sohin 

einen Eigentumserwerb bereits ab Beginn 

des 6. Jahres nach Mietbeginn. Für alle 

Mieter mit Mietvertragsabschluss vor 

dem 1.8.2019 bleibt die 10-jährige „War-

tefrist“ weiterhin aufrecht. 

Ausweitung des Antragsrechts 

Für Mieter, deren Mietverhältnis nach 

dem 1.8.2019 begonnen hat, besteht 

nunmehr die dreimalige Möglichkeit, ein 

Kaufanbot anzufordern: 

  das erste Mal zwischen dem 6. und dem 

10. Jahr,

 das zweite Mal zwischen dem 11. und 

dem 15. Jahr und 

 allfällig noch ein drittes Mal zwischen 

dem 16. bis zum Ablauf des 20. Jahres 

jeweils ab Mietbeginn. 

Für Mieter, deren Mietverträge vor dem 

1.8.2019 abgeschlossen wurden und die 

bisher nur ein Mal das Antragsrecht hat-

ten, wurde der Anspruch auf Erhalt eines 

weiteren Anbotes zwischen dem 16. und 

bis zum Ablauf des 20. Jahres nach Miet-

beginn ausgeweitet. 

Die Antragstellung kann bei uns völlig 

formfrei (z.B. telefonisch oder per E-Mail) 

erfolgen. 

Preisbildungsvorschriften 

Hinsichtlich der Kaufpreisfestsetzung 

sind wir als gemeinnützige Bauvereini-

gung an die zwingenden Bestimmungen 

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-

zes gebunden. Die von den Mietern bis 

zur Anbotslegung geleistete Nettomiete  

(= Kaltmiete ohne Betriebskosten) dient 

der Refinanzierung der Errichtungsdar-

lehen. Zudem ist der Grundkostenbetrag, 

welcher bei Bezug der Wohnung durch 

den Mieter geleistet wurde – vermindert 

um eine Abschreibung von 1 % pro Jahr 

– im Kaufpreis beinhaltet. Die kalkulierten 

Kaufpreise dürfen jene für freifinanzierte 

vergleichbare Objekte nicht übersteigen. 

Mindestkaufpreis ist jedoch der Buchwert.

Darlehensübernahme oder Ausfinan-

zierung

Im Zuge des Wohnungskaufes haben Käu-

fer das Wahlrecht, die bestehenden Errich-

tungsdarlehen zu übernehmen oder diese 

mittels Einmalzahlung gänzlich zu tilgen. 

Im Falle der Darlehensübernahme müssen 

von den Mietern die im Grundbuch einge-

tragenen Errichtungsdarlehen der finanzie-

renden Bank bzw. des Landes Steiermark 

anteilsmäßig übernommen werden. Die Re-

finanzierung erfolgt langfristig über unsere 

monatlichen Vorschreibungen. 

Die Laufzeit des Errichtungsdarlehens der 

Bank beträgt 25 Jahre; die Verzinsung ist 

variabel. Auf die Kreditraten des Bank-

darlehens werden monatlich rückzahlbare 

Zuschüsse vom Land Steiermark gewährt, 

woraus eine weit unter den Gegebenheiten 

des freien Marktes liegende Miete resul-

tiert. Nach gänzlicher Refinanzierung des 

Bankdarlehens setzt die Refinanzierung der 

Förderungsmittel des Landes Steiermark 

ein, wobei der Refinanzierungszeitraum 

vom Land Steiermark vorgegeben wird. 

Kaufentschlossene Mieter haben selbst-

verständlich auch die Möglichkeit, die aus-

haftende Errichtungsfinanzierung durch 

Einmalzahlung gänzlich zu tilgen. In diesem 

Fall erwirbt der Käufer von uns geldlasten-

freies Wohnungseigentum und bezahlt in 

weiterer Folge nur die Betriebskosten im 

weiteren Sinne (= Betriebskosten, Heiz-

kosten, Verwaltungsgebühr, etc.) an uns 

als Hausverwalter. 

Vermietung und Weiterverkauf 

Die Weitervermietung der Wohnung durch 

den Erwerber ist nach 

gänzlicher Refinanzierung 

der Förderungsmittel 

des Landes Steiermark 

möglich. Als Mietzins ist für die ersten 

15 Jahre nach Kaufvertragsabschluss der 

Richtwert für das Bundesland Steiermark 

lt. Richtwertgesetz (derzeit netto 8,02 €/

m²) verrechenbar. Zudem ist bei befristeten 

Mietverträgen ein Abschlag von 25 % in 

Abzug zu bringen. Ein Weiterverkauf der 

Wohnung unterliegt den Spekulationsbe-

schränkungen des WGG, welche im Grund-

buch sichergestellt werden. 

Von der Anbotslegung bis zur Grund-

buchseintragung

Sollten Sie Interesse am Kauf Ihrer 

Miet(kauf)wohnung haben, erstellen wir 

Ihnen gerne ein entsprechendes Anbot. 

In den überwiegenden Fällen bewerkstel-

ligen wir auch sämtliche Arbeiten von der 

Vertragserrichtung bis zur Verbücherung 

Ihres Eigentums. Für Fragen steht Ihnen 

unser Team jederzeit gerne zur Verfügung. 

Geförderte 
Mietwohnungen
mit Kaufoption.

So gelangen Sie
zu Ihrem Eigentum.
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