
JAHRESBERICHT 2012

WOHNUNGSSICHERUNG



03 Einleitung  
05 Chronik  
07 Budget   
09 Übersiedlung  
12 Regionalisierung  
15 Wie kommt man zur Wohnungssicherung?  
16 Wohnen - ein Gefühl.  
19 Leistbarer Wohnraum  
21 Delogierungen anderswo  
23 Kosten einer Delogierung  
26 Das Team der WOG  
28 Impressum

Inhalt



Oft stehen wir vor dem Problem, dass 
Wohnen nicht mehr leistbar ist. Die 

Wohnungskosten explodieren förmlich und es 
fehlt an Alternativen. Nichts desto trotz  konnten 
wir auch 2012 für viele den Wohnraum erhalten 
und penible Pläne entwickeln, wie dies auch in 
Zukunft gelingen kann.

Nur, eines ist auch uns klar, „passieren“ darf 
nicht viel. Oft heißt es so schön, Leben passiert, 
jedoch für unsere KlientInnen ist das fatal.

Eine unbedachte Handlung zieht oft einen 
Rattenschwanz an Problemen mit sich.

Diese zu lösen ist unser täglich Brot. Dafür 
bedarf es es einer engen Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen. Das Gemeinwesen ist 
gefordert, nicht nur im Sinne des „Hinsehens“, 
sondern vor allem im Bereich der Solidarität. 

Die Forderung nach einem stabilen Netzwerk 
von Politik, sozialen Trägerorganisationen und 
UnterstützerInnen um Wohnungsnot nachhaltig 
zu bekämpfen, wird natürlich auch an dieser 
Stelle nicht leiser.

Die Wohnungssicherung bemüht sich jeden 
Tag, diesen Balanceakt zu schaffen, um 
Wohnen als Grundbedürfnis zu erhalten.  
 
 DSAin Iris Eder, Leitung

„Völker wIe Personen 
VerkörPern In  
Ihren wohnräumen  
Ihren Charakter.“
Peter rossegger, meIn weltleben

eInleItung
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Jänner offizielle Eröffnung der Wohnungssicherung. Von Anfang an regelmäßige 
Sprechstunden von Frau Mag.a Barbara Walzl-Sirk vom Mieterschutzverband und von 
den Sozialstadträtinnen Tatjana Kaltenbeck-Michl (2005-2008), Elke Edlinger (2008-
2010), Dr.in Martina Schröck (seit September 2010).
Jänner Übernahme der Freiwilligen Einkommensverwaltung durch die WOG
März Beginn der Regionalisierung im Raum Kapfenberg Bruck a.d. Mur
April Beginn der Dokumentation mittels KlientInnendatenbank
November Wohnungssicherungsfonds: Finanzielle Mittel für die operative Tätigkeit 
(bis 2008) 

Vertragsverlängerung für 2008-2010 (Stadt Graz und Land Stmk.)
Jänner Präsentation der Evaluierung durch FH Joanneum 
März-Oktober Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit

Kürzung des Budgets durch das Land Stmk. von 219.500 auf 190.000 Euro
Juli Erweiterte Erreichbarkeit der KlientInnen über SMS
November Start Regionalisierung im Bezirk Judenburg

März Erkrankung des Leiters Helmuth Paar – interimistische Leitung durch  Mag. 
(FH) Markus Haidinger
September Vernetzungstreffen Delogierungsprävention in Graz
Oktober Beginn der freiwilligen Arbeit durch Maria Pöllabauer, Einkommensverwal-
tung: Konzeptentwicklung, Professionalisierung und Finanzierung durch die Stadt 
Graz

Kürzung des Budgets durch das Land Stmk. auf 165.000  Euro
März Leitungsbestellung DSAin Iris Eder, Vertragsverlängerung für 2011 (Stadt Graz 
und Land Stmk.) Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der Steier-
mark

Vertragsverlängerung für 2012. Weiterfinanzierung der Einkommensverwaltung 
durch die Stadt Graz.
Beginn der Renovierungsarbeiten am Eggenbergergürtel 38 und provisorische Über-
siedelung der Wohnungssicherungsstelle in die Keplerstrasse 82
September Beginn der Regionalisierung Raum Leoben

ChronIk
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2009
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2011
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HAUSHALTE NACH WOHNORT
Rund zwei Drittel der betreuten Haushalte kommen aus Graz Stadt. Mehr als die Hälfte 
dieser betreuten Grazer Haushalte wohnen in 8020 Graz.

Bruck an der Mur 57

Graz Umgebung 32

Murtal 58

Knittelfeld 15

Leibnitz 30

Leoben 34

Weitere Bezirke 66

Graz Stadt

8010 108

8020 266

804* 43

805* 68

Ein-Eltern- Familien mit mj. Kindern

Alleinstehende Männer

AlleinstehendeFrauen

Paare/LG/WG mit mj. Kindern

Paare/LG/WG ohne mj. Kinder

Kein Verfahren

Verfahren eingebracht

Urteil vorhanden

Räumungstermin festgesetzt

210

462

174

123

111

62

176

116

92

HAUSHALTSTyPEN
In jedem zweiten betreuten Haushalt leben minderjährige Kinder. Auffallend ist der hohe 
Anteil an Ein-Eltern-Familien (Alleinerzieherinnen) in Betreuung. Sie sind die größte Gruppe 
nicht nur unter den Familien sondern sogar gesamt.

VERFAHRENSSTAND ZUM ZEITPUNKT DER ERSTBERATUNG
Bei fast jeden vierten Haushalt gibt es zum Zeitpunkt der Erstberatung bereits ein Urteil oder 
sogar einen Räumungstermin. Mehr als die Hälfte der Haushalte kam aber vor Einbringung 
einer Mietzins- und Räumungsklage.
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Erträge
 
Subventionen Zuzahlungen
 Stadt Graz  159.032,00 
 Land Steiermark  175.000,00 
 AMS   -

Erlöse und Spenden
 Skonti  90,00 
 interne Erlöse -
 Kostenersätze  152,00 
 Zinserträge  760,00 
 
Erträge gesamt 335.034,00 

Aufwendungen 

Personalaufwand
 MitarbeiterInnen    293.126,00 
 Weiterbildung und Supervision   3.918,00
 Reisekosten / Taggelder    1.657,00

Sachaufwand
 Gebäudekosten  13.907,00
 EDV/Telefon  17.439,00
 Leistungen Personalbüro ANSchutz  4.043,00
 Spesen bei Veranstaltungen  604,00
 Kopien, Druckkosten, Porto  4.729,00
 Fremdleistungen  2.544,00
 Versicherungsaufwand   489,00
 Lebensmittel  130,00
 Rechts/Beratungsaufwand  1.322,00
 Kapitalertragssteuer  190,00
 Reinigung/Hygiene/Betriebsstoffe  3.278,00
 Afa  460,00
 sonstige Sachkosten 2.006,00

Kosten für zentrale Dienstleistungen 25.837,00
Aufwendungen gesamt 375.679,00
 
Ergebnis 2012 -40.645,00

JahresabsChluss 2012
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2012 war es soweit: die Umbauar-
beiten am bereits sanierungs-

bedürftigen Gebäude am Eggenbergergürtel 
38 begannen. An diesem Standort ist seit über 
20 Jahren eine Notschlafstelle mit zusätzlichen 
Wohngemeinschaften untergebracht, eine 
niederschwellige Wohnversorgung und seit 
2005 die WOG – die Wohnungssicherungs-
stelle der Caritas Steiermark.

Umbau - das bedeutet für die Zukunft neue 
Büroräumlichkeiten und mehr Platz (Erwei-
terung von zuvor 90m² auf 130m²) für Mitar-
beiterInnen und KlientInnen, sowie erstmals 
Barrierefreiheit durch den Einbau eines Liftes, 
endlich eigene Toiletten für KlientInnen und 
schließlich auch fl ießendes Wasser im Stock-
werk zu haben.

ÜbersIedelung

Umbau – das hieß aber auch zwischenzeit-
lich bis zur Fertigstellung Mitte 2013 zu über-
siedeln und wie jeder Umzug erforderte auch 
dieser ein gutes Maß an Vorbereitung. Wo 
siedeln wir hin? Wie wird es dort werden? Was 
wird alles mitgesiedelt, was wird aussortiert? 
Wer muss vor dem Umzug informiert werden 
und wer danach? Wie viele Helfer, Transporter, 
Schachteln werden benötigt? 
Die Übersiedelung ging dann innerhalb eines 
Tages über die Bühne, die Büros waren einge-
richtet, Partnerorganisationen wussten über 
die neue Adresse und die neue Telefonnummer 
Bescheid und für die alte Rufnummer wurde 
ein Band mit entsprechenden Informationen 
besprochen. Ein Nachsendeauftrag wurde 
noch eingerichtet und an der alten Adresse 
am Eggenbergergürtel 38 ein Hinweisschild 
mit den neuen Kontaktdaten angebracht. 

vorher nachher
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ÜbersIedelung

Im neuen Haus galt es dann zunächst anzu-
kommen, mit neuen KollegInnen und den 
formellen und informellen Hausregeln vertraut 
zu werden. Einen großen Dank an dieser Stelle 
an alle KollegInnen im Sozialzentrum, die uns 
Platz zur Verfügung stellten. Durch die wohl-
wollende Atmosphäre gestaltete sich das 
Einleben am neuen Ort sehr angenehm. Die 
Nähe zu Sozialberatung, Rechtsberatung und 
Alltagsdiensten (Kleider- und Essensausgabe, 
Wäschedienst) ermöglichte neue Synergien. 
Wir merken auch: ein Firmenumzug ist nicht 
mit einem privaten Umzug vergleichbar. 
Die Schwierigkeiten beim privaten Umzug 
beginnen früh: Die Wohnungssuche kann 
bereits zu einer beschämenden Episode im 
Leben werden: Für ein Maklerbüro fehlt meist 
das Geld, ebenso für Kautionen, Baukosten-
beiträge oder Ablösen. Kann eine leistbare 
Wohnung gefunden werden, muss der Umzug 
organisiert werden. Wer hier nicht auf private 

Hilfe bauen kann, ist darauf angewiesen, sich 
Hilfe zuzukaufen. Träger und ein entspre-
chender Möbelwagen mit FahrerIn werden 
benötigt. Hat man es dann geschafft und ist 
in der neuen Wohnung, muss noch der neue 
Mietvertrag vergebührt werden, damit man um 
die Wohnbeihilfe ansuchen kann.

Benjamin Franklin meinte einst: „Three Removes 
are as bad as a Fire” („Dreimal umgezogen ist 
wie einmal abgebrannt“), weil bei jedem Umzug 
ein Teil der persönlichen Habe und des Haus-
rats verschwindet oder beschädigt wird. Nach 
dem dritten Umzug sei dann vom ursprüng-
lichen Besitz so gut wie nichts mehr vorhanden 
oder brauchbar, als hätte ein Feuer alles 
vernichtet. Abgebrannt drückt aber auch aus, 
dass ein Umzug nicht selten mit solch hohem 
finanziellem Aufwand verbunden ist, dass man 
danach über keine Geldmittel mehr verfügt.  

I neVer saw an oft remoVed tree,nor yet an oft remoVed famIly,that throVe so well,  
as those that settled be.
and agaIn, three remoVes  
are as bad as a fIre.
1758 b. franklIn Poor rIChard‘s almanaCk (PrefaCe)
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WOHNUNGSSICHERUNG IN 
DER REGION KAPFENBERG

Seit Bestehen der Wohnungssicherungsstelle 
im Jänner 2005 gibt es eine enge Zusammen-
arbeit mit der Stadtgemeinde Kapfenberg. 
Die Zahl der betreuten Haushalte hält sich 
konstant auf hohem Niveau (50 pro Jahr) und 
stellt damit die höchste Anfallsrate in den stei-
rischen Bezirken außerhalb von Graz dar.
Eine positive Zusammenarbeit mit dem 
Wohnungsamt und dem Referat für Finanz-
wesen der Stadt Kapfenberg besteht von 
Beginn an. Betroffene MieterInnen werden auf 
der Mahnung über unsere Einrichtung infor-
miert.  Ebenso positiv gestaltete und gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit der gemein-
nützigen Genossenschaft Gemysag, die 
mittlerweile auch die Verwaltung der Gemein-
dewohnungen über hat.
Auch das Kapfenberger BürgerInnenbüro, das 
Rechtsbüro, die SozialarbeiterInnen des ISGS 
(integrativer Sozial- und Gesundheitssprengel), 
die Kapfenberger Stadtwerke und die BH sind 
in ständigem Kontakt mit uns.
Von der Stadtgemeinde Kapfenberg wird 
unsere Einrichtung über alle eingebrachten 
Räumungsverfahren informiert, sodass wir 
umgehend mit einem Brief mit unserem 
Angebot reagieren können.
In Bruck/Mur funktioniert die Zusammenarbeit 
mit der Caritas-Regionalstelle bestens.
Wenn notwendig, führen wir Hausbesuche 
durch oder treffen die KlientInnen im Bürger-
büro oder im öffentlichen Raum. 

WOHNUNGSSICHERUNG IM 
BEZIRK MURTAL

Nach der Region Kapfenberg ist der Bezirk 
Murtal der in der WOG am stärksten mit 
Wohnungsproblemenen frequentierte Raum 
außerhalb der Stadt Graz. Die monatlichen Bera-
tungen vor Ort sind immer ausgebucht. Durch 
das dichte Kontaktnetz mit VermieterInnen und 
Ämtern ist die Wohnungssicherung aus dieser 
Region nicht mehr wegzudenken. Die Zahlen 
belegen dies eindeutig. Die Betreuung vor Ort 
erweist sich als sehr zielführend. Ein großer 
Vorteil entsteht durch die örtliche Bekanntheit 
des Serviceangebotes der Wohnungssiche-
rung die auch durch „Mundpropaganda“ oder 
durch „Weiterempfehlung“ durch Freunde ihren 
Ausdruck findet. Die Zusammenlegung der 
Bezirke Judenburg und Knittelfeld zum Bezirk 
Murtal ist im Hinblick auf ähnliche Problema-
tiken in dieser strukturschwachen Region auch 
logisch. Leider hat man bei Einsparungen auch 
immer mit konkreten Auswirkungen zu rechnen: 
In diesem Fall bedeutet dies ein längerer und 
damit kostenintensiverer Anfahrtsweg vieler 
BMS BezieherInnen und Sozialhilfeansu-
chenden für ein schon mit wenigen Mitteln 
ausgestattetes Klientel (Termin bei Sachbear-
beiterin in Knittelfeld). Des weiteren drückt sich 
knapp bemessenes Personal in der Behörde 
auch wieder durch zeitlich längere Bearbei-
tungsabläufe und Überastung der Sachbe-
arbeiterInnen aus, was auch eine weitere 
Erschwerung der Lage für die delogierungsge-
fährdeten Haushalte bedeutet. 

regIonalIsIerung der wog
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Die Wohnungssicherung dankt ausdrücklich 
allen Behörden und VermieterInnen im Raum 
Murtal für das Bemühen und Engagement 
diese nicht immer leichten Probleme zu lösen.
 

NEU – WOHNUNGS-
SICHERUNG IN LEOBEN

Mit Oktober 2012 hat die Wohnungssicherung 
ihr Angebot mit einer Außenstelle in Leoben 
erweitert. Die Stelle ist mit 20 h besetzt und 
befindet sich im Regionalbüro der Caritas in 
der Franz-Josef-Straße 21 in Leoben. 
Dass der Bedarf einer intensiveren Wohnungs-
sicherung vor Ort im Bezirk Leoben gegeben 
ist, zeigten bereits die Zahlen aus den vergan-
genen Jahren. Seit September 2012 sind 
durch das Angebot auf persönliche Bera-
tungen vor Ort, die Zahlen deutlich gestiegen. 

So haben in den Monaten Jänner bis 
September 2012 16 neue KlientInnen aus 
dem Bezirk die Beratung bei der Wohnungs-
sicherung in Anspruch genommen. Im letzten 
Quartal des Jahres und mit der Einrichtung der 
WOG in Leoben waren es mit 14 neuen Klien-
tInnen beinahe so viele wie im Zeitraum davor.

Bedingt durch die räumlichen Gegebenheiten 
basiert die Wohnungssicherung in Leoben auf 
guter Zusammenarbeit mit der Caritas Sozialbe-
ratung. Zu einer effektiven Wohnungssicherung 
gehört die Vernetzungen mit Behörden, Vermie-
terInnen, großen Genossenschaften der Region 
sowie anderen sozialen Einrichtungen. Diese 
wertvollen Vernetzungen waren ein Schwerpunkt 
in der Anfangszeit und allen MitarbeiterInnen 
dieser Einrichtungen sei auch noch herzlich für 
die freundliche Kontaktaufnahme gedankt.  

NEUE WOHNUNGSSICHERUNGSFÄLLE IM LAUFENDEN JAHR
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Leoben
21 24 30

2010 2011 2012
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*Sonstiges beinhaltet Zuweisungen an andere Stellen und Unterbringungen in Einrichtungen.

** 65 Betreuungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Statistik noch nicht abgeschlossen

Für knapp drei Viertel der betreuten Haushalte konnte die aktuelle Wohnung gesichert werden. 
Wenn  die aktuelle Wohnung nicht gesichert werden kann, wird ein Wohnungswechsel ange-
strebt. Gesamt konnte für 80% der betreuten Haushalte der Wohnraum gesichert werden. 
Der Anteil an Abbrüchen ist gering, ebenso der Anteil an Haushalten, die trotz Betreuung delo-
giert werden. Dies ist besonders unter Berücksichtigung des häufig sehr weit fort geschrit-
tenen Verfahrensstandes zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme erfreulich.

ERGEBNIS DER WOHNUNGSSICHERUNG
743 Briefe wurden aufgrund der Verständigung durch Gemeinden nach §33a MRG (Einleitung 
eines Räumungsverfahrens) ausgesandt. Davon 471 im Gebiet Stadt Graz.
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Es gibt viele Möglichkeiten um auf das Bera-
tungsangebot der Caritas Wohnungssi-

cherung (WOG) aufmerksam zu werden. So 
werden delogierungsgefährdete Haushalte 
durch soziale Einrichtungen (wie zB Schuld-
nerInnenberatung, Psychosoziale Zentren, 
Bewährungshilfe), Pfarren, Gemeinde, 
Behörden, Bekannte etc. über die Wohnungs-
sicherung informiert.

Weiters sieht das Mietrechtsgesetz vor, dass 
bei Einbringung eines Räumungsverfahrens die 
Gemeinde über dieses verständigt wird. Diese 

Verständigung wird seitens des Magistrats 
Graz und auch einiger anderen Gemeinden in 
der Steiermark an die WOG weitergeleitet, die 
dann versucht (mittels Brief) Kontakt zum delo-
gierungsgefährdetem Haushalt aufzunehmen.

Auch die gemeinnützigen Wohnbaugenos-
senschaften machen ihre  MieterInnen auf 
verschiedene Weise auf das Beratungsangebot 
der Wohnungssicherung aufmerksam. So infor-
miert die Österreichische Wohnbaugenossen-
schaft (ÖWG) ihre säumigen Mieter im Zuge des 
Mahnwesens über die Wohnungssicherung:

Zur wohnungssICherung?

wIe kommt man 
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Was macht Wohnen für uns Menschen aus? 
Ist der Begriff „Wohnen“ definierbar oder 

nur als emotionale Wahrnehmung erfassbar?
Letztlich kommt man zur Erkenntnis, dass der 
Wohnzweck schwer zu definieren ist.
Interessant dabei ist, dass es nicht einmal  in allen 
Sprachen  ein eigenständiges Wort für Wohnen 
gibt. So gibt es zum Beispiel im englischspra-
chigen Raum sprachlich keinen Unterschied 
zwischen Wohnen und Leben. Hier scheint die 
Sprache die Interpretation mitzuliefern.
Versucht man Wohnen funktional zu erfassen 
kommt man auf Begriffe wie privat oder intim 
also das Gegensatz zum  öffentlichen Raum. 
Schlafen, Körperpflege, Zusammensein und 
Pflege von Gemeinschaft mit den vertrautesten 
Menschen (oft die Familie), Austausch von Zärt-
lichkeit, Sexualität, Aufbewahren persönlicher 
Gegenstände, sowie private Haushaltsfüh-
rung (Kochen etc.) finden hier statt. Zusätzlich 
werden mit dem Begriff Wohnen Assoziationen 
wie „Leben an einem Ort“, „Verwurzelung an 
einem Ort“ oder „Räumlicher Lebensmittelpunkt“ 
erzeugt. Der Vergleich zum Begriff Heimat drängt 
sich auf.

Beim Wohnen handelt es sich also um einen der 
essentiellsten Lebensbereiche eines Menschen. 
Eine Bedrohung diesbezüglich erfasst uns in 
unserem gesamten Menschsein und muss 
unweigerlich zu Brüchen und Verwerfungen in 
der eigenen Biographie und gesellschaftlichen/
sozialen Rolle führen. In der Schachstrategie 
gibt es einen Merksatz der durchaus auch hier 
seine Anwendung zulässt: „die Drohung ist 
stärker als die Ausführung“.
Menschen die von Wohnungsverlust bedroht 
sind, sind schutzlosere Menschen. Sie sind 
Menschen die mit einem existenzbedrohenden 
Problem konfrontiert sind. Die tägliche Arbeit der 
Delogierungsprävention verlangt einen beson-
ders sensiblen und einfühlsamen Umgang 
mit ihren KlientInnen. Gleichzeitig benötigt es 
aber einen pragmatischen und zielorientierten 
Arbeitsstil um in kurzer Zeit erfolgreich arbeiten 
zu können.
Im Jahresbericht der WOG 2011 wurde die 
Arbeit der Wohnungssicherunsgsstelle aus ihrer 
eigenen Perspektive dargestellt. Nun sollen dazu 
Stimmungen und Wahrnehmungen unserer 
KlientInnen dargestellt werden, die ihnen im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der WOG 
widerfahren sind.

wohnen – eIn gefÜhl

„fÜr mICh war gut, dass alles so sChnell gegangen Ist. ICh habe gar nICht gewusst, dass ICh so VIele ansPrÜChe habe.“
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KLIENTINNENSTIMMEN

Frau A.  (37 J.) fand die Beratung super. „Für 
mich war gut, dass alles so schnell gegangen 
ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele 
Ansprüche habe.“

Herr R. (23 J.)  meint, „ich kann nur ein posi-
tives Feedback geben.“ Und es liege an sich 
selbst, was man aus den erhaltenen Informati-
onen macht: „Ich bin dann überall selbst hinge-
gangen und wurde auch überall angehört. 
Wenn die Wohnungssicherung nicht gewesen 
wäre, wäre mir der Strom abgedreht worden. 
Außerdem hab ich auch eine Miete bezahlt 
bekommen und jetzt keine Mietschuld mehr:“ 

Frau H. (47 J.) bedauert, für sie war die Bera-
tung nicht so gut. Ihr wurde gesagt, dass der 
Mietzinsrückstand zu hoch sei und 
die Wohnung zu teuer. „ Ich suche 
noch immer eine Wohnung. Die 
Wohnungssicherung hat keine eigenen 
Wohnungen, ich will in kein Frauen-
wohnheim. Wo sollen meine Möbel 
hin?“

Herr G. (28 J.) erzählt, der Berater war 
sehr hilfsbereit. Er weiß nicht, ob er 
es alleine geschafft hätte. „Außerdem 
hat mir Herr Haidinger Sachen gesagt, 
die ich vorher nicht gewusst habe. Ich 
würde sonst noch im Chaos leben.“

„ICh wÜrde 
sonst noCh 
Im Chaos 
leben.“

„wenn dIe 
wohnungssICherung 
nICht gewesen wäre, 
wäre mIr der strom 
abgedreht worden“

Frau K. (43 J.) gibt an, sie habe Informationen 
bekommen, die sie bis jetzt nirgendwo erhalten 
hat –  zum Beispiel, den Anspruch auf bedarfs-
orientierte Mindestsicherung, da sie als alleiner-
ziehende Mutter wenig verdient hat.
Sie habe erfahren, dass sie um eine Gemeinde-
wohnung ansuchen kann, wo sie  Zuschüsse 
zum Mietzinsrückstand bekommt und dass die 
Informationen sehr umfassend gewesen seien.

Herr P. (57J.) geht schon jahrelang zur 
Wohnungssicherung. Für ihn ist die Beratung 
sehr vielseitig. Ihm falle vor allem das Verstehen 
von Briefen (Finanzamt, Vermietung, GKK etc.) 
sehr schwer – damit gehe er immer zu Herrn 
Perteneder, der ihm diese erkläre. „Ich wäre 
ohne diese Einrichtung sehr verzweifelt.“

Stimmungsbilder die uns in unserer täglichen 
Arbeit bestätigen. Erst im Gespräch „auf Augen-
höhe“ lässt sich ein von Vertrauen geprägtes 
Beratungssetting aufbauen, das es braucht, 
um die meist komplexen Lösungsschritte 
gemeinsam zu bewältigen.
Wir hoffen dass wir unseren KlientInnen in 
unseren Beratungen ein Gefühl von Sicher-
heit und Zuversicht in einer Lebensphase der 
Bedrohung und Perspektivenlosigkeit geben 
können.   
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HÄUFIGSTE EINKOMMENSARTEN

DIE BETREUTEN HAUSHALTE IN DURCHSCHNITTSWERTEN

inklusive Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe etc.

davon für Miete 443 €

GESAMTEINKOMMEN in EURO

FIXAUSGABEN IN EURO

HÖHE DES MIETZINSRÜCKSTANDES IN EURO

HÖHE DER GERICHTS- U. ANWALTSKOSTEN IN EURO

WOHNUNGSGRÖSSE  
IN QUADRATMETERN

1217

773

1485

660

50
(entspricht 
21,5m²/Person)
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Wohnen stellt für jeden Menschen ein 
Grundbedürfnis dar. Oftmals wird eine 

Wohnung auch als zweite Haut des Menschen 
bezeichnet. Ist sie doch ein Rückzugsraum, wo 
Privatsphäre ungestört gelebt werden kann. 
Gerade für Menschen mit geringen finanziellen 
Mitteln ist es oft schwierig adäquate und leist-
bare Wohnmöglichkeiten zu finden. 
Mit dem Begriff „leistbarer Wohnraum“ ist das 
Verhältnis von Haushaltseinkommen zu den 
tatsächlichen Wohnkosten gemeint. Das Problem 
eines leistbaren Wohnraumes stellt oft nicht nur 
geringes Einkommen und zu hohe Mieten dar, 
sondern auch der Zugang zu Wohnraum ist mit 
hohen Kosten verbunden. Dazu zählen hohe 
einmalige Kosten für den Wohnungseinstieg.
Diese setzen sich aus der Hinterlegung einer 
Kaution (im Durchschnitt 3 – 4 Bruttomonats-
mieten), der Vergebührung des Mietvertrages, 
Maklergebühren etc… zusammen. Der freie 
Markt kann die Versorgung der Menschen 
mit ausreichend leistbaren Wohnungen nicht 
gewährleisten. Aus diesem Grund sind staatliche 
Eingriffe gerechtfertigt. Durch klare Mietzins-
obergrenzen der Wohnungsgemeinnützigkeit 
und der Wohnbauförderung soll Wohnen leistbar 
gemacht werden. 
In elf Jahren (2000 bis 2011) sind die Mieten 
deutlich stärker gestiegen als die allgemeine 
Teuerung. So sind die reinen Mieten, vor allem 
die privaten Mieten um knapp 40% in die Höhe 
gegangen – um 2/3 mehr als die allgemeine 
Teuerung von 25% (AK Studie).
Am privaten Mietwohnungssektor gibt es zuneh-
mend mehr Befristungen. Wobei befristete 
Wohnungen billiger sein sollen. Nur das Wifo 
stellte fest: Den Abschlag für befristet vergebene 
Wohnungen, wie im Mietrechtsgesetz (MRG) 
vorgesehen ist, gibt es nicht.

Befristete Mietwohnungen sind oft gleich teuer 
wie unbefristete Mietwohnungen. Begrenzungen 
durch das Richtwertmietsystem bringen keine 
wirkungsvolle Begrenzung bei den Mieten. 
Private Mietwohnungen mit einer sogenannten 
Richtwertmiete sind gleich teuer wie Mieten am 
freien Markt.
Ein weiteres Problem stellt die immer geringer 
werdende Wohnbauförderung dar. Generell 
stammen die Finanzmittel zur Förderung der 
Wohnung zu einem überwiegenden Teil aus 
dem Bundesbudget. Der Bund überweist den 
Ländern sogenannte Bedarfsmittel. Die Mittel des 
Bundes für die Wohnbauförderung wurden seit 
1996 konstant mit 1,8 Milliarden Euro budgetiert. 
Nach neuesten Zahlen sind die gesamten Wohn-
bauausgaben zw. 2010 und 2011 von 2,95 auf 
2,66 Milliarden gesunken. Das entspricht einer 
Kürzung von 290 Millionen Euro.
Werden Wohnbauförderungsdarlehen zurückge-
zahlt, muss dieses Geld seit 2001 nicht mehr in 
den Wohnbereich fließen. Im Jahr 2008 wurde 
schließlich die Zweckbindung für den verblei-
benden Betrag aufgehoben. Seither können die 
Bundesländer selber festlegen wieviel sie für die 
Wohnbauförderung ausgeben. Die Wohnko-
sten steigen und gerade für sozial und einkom-
mensschwache Personen und Haushalte ist eine 
adäquate Wohnversorgung äußerst schwierig. 
So trifft die Wohnungsnot die Kommunen und 
die in ihnen lebenden Menschen am meisten.
Ein Regulativ wäre eine bestimmte Anzahl 
von Wohnungen, über die die Kommune 
verfügt, um diese rasch an bedürftige und 
einkommensschwache Personen vergeben zu 
können. Das Grundbedürfnis auf Wohnen darf 
nicht den Anforderungen des Markts und den 
Vorstellungen von Spekulanten untergeordnet 
werden.   

leIstbarer wohnraum
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Für 

1931
namentlich erfasste Haushalte 

wurden Beratungsleistungen erbracht. 
763 Haushalte wurden in einem 

Wohnungssicherungsverfahren betreut.

763 
Haushalte 

= 
1771

Personen, 
davon 

702 
minderjährige Kinder.

6808 
Beratungen zur Sondierung und Nutzung der Eigenressourcen,  

die Stärkung des Vertrauens in die eigene Wirkmächtigkeit,  
das Erarbeiten von Zielen und Perspektiven betreffend  

nachhaltiger Wohnraumerhaltung. Dazu kommen Elemente der  
sozialen und rechtlichen Beratung.
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HAMBURG
Die Zahl hat abgenommen, aber sie ist immer 
noch zu hoch: 1590 Zwangsräumungen gab es 
in Hamburg 2011. Durch die Arbeit der Fach-
stellen für Wohnungslosigkeit konnten viele 
Räumungen verhindert werden. In anderen 
Städten können sie noch erfolgreicher arbeiten, 
weil sie mehr Personal haben. Hintz&Kuntz. Das 
Hamburger Straßenmagazin (März 2013). www.
hintzundkuntz.de

BERLIN
Das Problem der Zwangsräumungen in Berlin hat 
stark zugenommen, auch weil die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften keine Angebote 
machen. Es gibt keinen preiswerten Wohnraum 
mehr, wie noch vor zehn Jahren. Auch alle Ange-
bote wie Einzelfallhelfer wurden zusammenge-
strichen. Es gibt keine Statistik, aber wir haben 
selbst versucht zu recherchieren und schätzen, 
dass es pro Tag etwa 22 bis 23 Zwangsräu-
mungen gibt. Es trifft immer mehr Menschen, 
die sich das nie vorgestellt haben. Für die ist es 
noch dramatischer, denn die Obdachlosigkeit ist 
nicht nur ein sozialer Abstieg, sondern auch eine 
tatsächliche Herausforderung. Es nimmt krass 
zu und es gibt keine Alternative – auch deshalb 
wächst der Protest. (Sarah Walter, Bündnis 
„Zwangsräumungen verhindern“) Berliner 
Umschau. (März 2013). www.berliner-umschau.de

delogIerungen anderswo 

SPANIEN
Zwangsräumungen und Selbstmorde sind 
zu schaurigen Symptomen der spanischen 
Wirtschaftskrise geworden. Als der gericht-
liche Räumungsbefehl kam, den das Geldin-
stitut durchgesetzt hatte, sahen Pedro, 68, 
und Jovita, 67, in ihrer Verzweiflung einfach 
keinen anderen Ausweg mehr. Am 12. Februar 
setzten sie ihrem Leben ein Ende. Innerhalb 
einer Woche hätten die beiden Pensionisten 
ihre Wohnung in Cas Català auf Mallorca 
räumen müssen, da sie ihre Schulden bei der 
Bank nicht mehr begleichen konnten.  Profil. 
(März 2013) www.profil.at

SPANIEN
Neusprech in Spanien: Die Regierung lässt in 
Teilen des Landes das Wort „Zwangsräumung“ für 
den Dienstgebrauch verbieten und durch harm-
loser wirkende Umschreibungen ersetzen. Das 
heißt im Klartext, dass Leute weiterhin die Andro-
hung ihrer Zwangsräumung per Post kriegen, im 
Brief aber das Wort nicht mehr auftaucht. Im 
Ergebnis kommt es dann aber aufs gleiche raus: 
ZWANGSRÄUMUNG! Die Regierung möchte 
mit dieser Maßnahme „soziales Unbehagen“ 
vermeiden. This is what democracy looks like...  
http://uhupardo.wordpress.com/2013/02/26/
regierung-verbietet-den-gebrauch-des-wortes-
zwangsraumung/ (März 2013)  
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ANFALLENDE KOSTEN BEI 
WOHNUNGSRÄUMUNG

Wird eine Zwangsräumung umgesetzt, verur-
sacht dies enorme Kosten für die beteiligten 
MieterInnen und in Fällen der Uneinbringlich-
keit auch für den/die VermieterIn. Es gibt zwar 
keine veröffentlichten Studien über die Höhe 
der dabei anfallenden Kosten, in einem Inter-
view aus dem  Jahr 2008 wurde aber vom 
Prokurist der Neuen Heimat Herr Julius Rozner 
ein durchschnittlicher Betrag von rund EUR 
6.700,- pro Wohnung und Delogierung genannt 
bzw. ein Gesamtschaden für das Unternehmen 
in der Höhe von EUR 100.000,- im Jahr. Diese 
Durchschnittskosten von EUR 6700,- wurden 
auf Nachfrage bei anderen Genossenschaften 
in der Höhe bestätigt.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den 
durchschnittlichen Mietzinsrückständen, Verfah-
renskosten – Gerichtsgebühren und Rechts-
anwaltskosten – Räumung, Schlüsseldienst, 
Lagergebühren für die geräumten Fahrnisse, 
Wiederinstandsetzung der Wohnung, eventuell 
auch entgangener Mietzins durch das Leer-
stehen der Wohnung.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten ist 
aber schwierig weil diese von der Größe der 
Wohnung und deren Zustand, ob geräumt oder 
nur teilweise oder nicht geräumt, natürlich von 
der Höhe des Mietzinsrückstandes abhängt. 
Der durchschnittliche Mietzinsrückstand für 
eine 50m² Wohnung aus der Statisik der WOG 
betrug im Jahr 2012 EUR 1.485,- die Verfah-
renskosten – Gerichtsgebühren und Rechts-
anwaltskosten - EUR 660,-. Laut Recherche 
bei einer der größeren Grazer Räumungsunter-
nehmen betragen die Kosten für eine Wohnung 

der Größenordnung 50m²  rund EUR 2000,-. 
Die Lagergebühren für die geräumten Fahrnisse 
können bei solchen Wohnungen schlussendlich 
bis zu EUR 2.000,- ausmachen.
Zusätzlich müssen die Kosten der Wiederin-
standsetzung der Wohnung – diese werden 
vom Zustand der Wohnung abhängen -  und 
den Einnahmenverlust durch das Leerstehen, 
berücksichtigt werden.

DIE PROZESSKOSTEN 
ALLGEMEIN 

In jedem Gerichtsverfahren entstehen Kosten 
des Gerichtes, der Parteien, ZeugInnen, Sach-
verständigen und der RechtsanwältInnen. An 
das Gericht ist gleich zu Beginn des Prozesses 
mit der Klage eine Pauschalgebühr (nur vom/von 
der KlägerIn) zu bezahlen, deren Höhe sich nach 
dem Streitwert richtet. 

Die Kosten des/der Rechtsanwalt/Rechtsan-
wältin richten sich ebenfalls nach dem Streitwert; 
es wird aber nach Einzelleistungen abgerechnet, 
d.h. pro Schriftsatz und Verhandlungsstunde; 
die Höhe ergibt sich aus dem Rechtsanwalts-
tarifgesetz (RATG). Je nach Verfahrensart unter-
scheiden sich die Regeln, wer die Kosten eines 
Verfahrens zu tragen hat.

Im Zivilprozess entscheidet grundsätzlich 
der Ausgang eines Verfahrens auch über die 
Kostenersatzpflicht. Das bedeutet, dass die 
Partei, die den Prozess verliert, nicht nur ihre 
eigenen Prozess- und Anwaltskosten zahlen 
muss, sondern auch dem siegreichen Gegner 
die Kosten ersetzen muss. Bei einer teilweisen 
Klagsstattgebung bzw. –abweisung entscheidet 
der Prozentsatz des Obsiegens. Teilweise (zum 

kosten eIner delogIerung
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Beispiel bei einer Mehrheit von Parteien auf 
Klags- oder Beklagtenseite) kann die Kosten-
entscheidung sehr kompliziert sein. Das 
Prozesskostenrisiko muss daher im Laufe eines 
Zivilverfahrens von den Parteien immer mitbe-
rücksichtigt werden.

ENDGÜLTIGE 
KOSTENTRAGUNG

Annähernd 99% der Delogierungsgründe mit der 
die Wohnungssicherung zu tun hat, sind Miet-
zinsrückstände. Das bedeutet, dass Menschen 
die delogiert werden, meist nicht über ausrei-
chend Einkommen verfügen. Das wiederum 
heißt, dass die meisten Menschen deren 
Wohnung geräumt werden, diese Kosten nicht 
bezahlen können und somit in der schon beste-
henden Schuldenspirale noch weiter abrut-
schen. In der Praxis bedeutet das, dass der/die 
VermieterIn als BetreiberIn der Räumung – dieser 
muss ja die Kosten des gesamten Delogierungs-
verfahrens vorstrecken – auf seinen Kosten letzt-
endlich „sitzen bleibt“.

RESÜMEE
Eine Delogierung verursacht enorme Kosten 
die die MieterInnen neben dem menschlichen 
Elend des Wohnungsverlustes auch weiter 

mit enormen Schulden belasten, die sie mit 
ihren prekären Einkommen kaum abbezahlen 
können. Meist sind diese Schulden aufgrund 
der gesetzlich bestehenden Pfändungsgrenzen 
vom Verfahrensbetreiber/Vermieter auf Exekuti-
onsweg auch nicht einbringbar, weshalb dieser 
die Kosten selbst tragen muss.

Durch eine Delogierung droht dem/der Vermie-
terIn ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Ist 
der/die MieterIn einmal aus der Wohnung weg, 
fehlen dem/der VermieterIn die Möglichkeiten 
wegen des Geldes auf diesen Einzuwirken bzw. 
gibt es seitens des bestehenden Sozialsystems 
keine Bereitschaft mehr, unterstützend einzu-
greifen. Um dieses wirtschaftliche Risiko zu 
minimieren, sollte ein großes Interesse seitens 
der Wohnungswirtschaft zur Zusammenarbeit 
mit den Einrichtungen der Delogierungspräven-
tion bestehen. Aus den hier angestellten Über-
legungen ergibt sich eine klassische „win – win 
–Situation“:

Die Wohnungswirtschaft minimiert durch die 
Kooperation mit der Delogierungspräven-
tion ihr Ausfallsrisiko, bzw. verringert den wirt-
schaftlichen Schaden. Im Gegenzug kann die 
Delogierungsprävention durch Beratung und 
Mittelaufbringung den Wohnraum ihrer Klien-
tInnen sichern und dadurch menschliches Leid 
vermeiden.   

eur 1485 Verfahren-

skosten eur 660 ge-

rIChtsgebÜhren und 

reChtsanwaltskosten

eur 2000 räumungs-

kosten 2.000 lagerge-

bÜhren
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7562 kontakte 
mit Dritten

Ziel ist es, einen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen des/r  
Vermieters/in, der Hausverwaltung und jenen des/r Mieters/in. 

1372 sms
wurden verschickt. Kurzmitteilungen über eingegangene Briefe  

der Hausverwaltung oder des Rechtsanwaltes, Erinnerung an Fristen,  
Vereinbarungen und Termine, Informationen über eingelangte Beihilfen,  

Nachfragen u.a.m. werden in einer Art e-Coaching  
per Handy versandt und empfangen. 

7
 Personen haben eine freiwillige Einkommensverwaltung begonnen.

6
Personen haben eine freiwillige Einkommensverwaltung beendet.

Insgesamt nutzten 

43 Personen
die freiwillige Einkommensverwaltung.
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