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Zur Sicherung der Wohnungssicherung 

 
Die Delogierungsprävention hat sich mittlerweile als kostengünstige und effektive Einrichtung zur 

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durchgesetzt. In den meisten Bundesländern wurden 

entsprechende Servicestellen aufgebaut und werden auch zunehmend von Hilfesuchenden in 

Anspruch genommen. Auf diese Weise kann es gelingen, in vielen Fällen von drohendem 
Wohnungsverlust rechtzeitig einzuschreiten und den Erhalt des Wohnrechts zu sichern. 

Wie die Schuldenberatungsstellen bieten die Wohnungssicherungsstellen somit ein Service, das in 

prekären Notsituationen Hilfestellungen leisten und Auswege aus einer verwirrenden und oft sehr 

verfahrenen Lage aufzeigen kann. 
 

Dazu braucht es rechtliche Grundvoraussetzungen, die für die Wohnungssicherung noch nicht zur 

Genüge gegeben sind und einer Weiterentwicklung bedürfen. 

Zur Zeit beruht die Rechtsgrundlage auf der im Mietrechtsgesetz § 33a1 vorgesehenen 
Benachrichtigung der Gemeinden bei bevorstehenden Delogierungen. Es wird erwartet, dass die 

Gemeinden dann von sich aus die Wohnungssicherungsstellen informieren und dadurch ermöglichen, 

dass diese eine aktive Beratungsleistung anbieten können. Es handelt sich jedoch um eine 

Kannbestimmung und daher ist diese Art der Meldung auf den guten Willen der Gemeinden 
angewiesen. 

Da Räumungen nicht nur bei Mietobjekten vorkommen, sondern auch bei Eigentumswohnungen (im 

Fall von Überschuldung) besteht hier eine weitere Lücke in der rechtzeitigen Meldung von 
bevorstehenden Wohnungsverlusten. 

In diesem Sinn wäre  

 

1) eine Bevorrechtung bzw. Anerkennung als bevorrechtete Delogierungs-Präventionsstelle ein 

großer Vorteil und würde eine weiterreichende Erfassung von Gefährdungen bringen:  

a. Äquivalent zur Bevorrechtung der Schuldnerberatungsstellen (siehe dazu den 

hintangestellten Anhang), wie sie in der Insolvenzordnung vorgesehen ist, können die 

Kriterien für deren Bevorrechtung eins zu eins auch für die Delo-Präventionsstellen 
übernommen werden. Der Dachverband muss allerdings nachvollziehbare Kriterien 

haben, die für die Bevorrechtung Grundlage sind, dazu gehört unter anderem auch 

eine Qualitätskontrolle.  

b. Der Dachverband muss dazu klar definiert sein. 
c. Über diese Bevorrechtung können die Landesgerichtspräsidenten entscheiden. 

d. Vertretungsbefugnis geht aber auch über eine Vollmacht (§ 37 MRG), wobei gem. § 27 

und § 29 ZPO allerdings Anwaltspflicht besteht. Diese könnte durch eine Bevorrechtung 

der Delo-Präv-Stellen ersetzt werden.  

 

 

                                                           
1
 MRG §33a: Sobald gegen einen Mieter ein auf die Erwirkung eines Exekutionstitels auf Räumung von Wohnräumen 

abzielendes Verfahren eingeleitet oder mit einem Mieter von Wohnräumen ein Räumungsvergleich abgeschlossen wird, 

hat das Gericht davon die Gemeinde zu benachrichtigen, sofern sich der Mieter nicht gegen diese Benachrichtigung 

ausspricht; das Gericht hat dem Mieter Gelegenheit zu einer solchen Ablehnung zu geben. Die Gemeinde kann soziale 

Institutionen, die Hilfeleistungen bei drohendem Wohnungsverlust oder Obdachlosigkeit erbringen, von der 

Verfahrenseinleitung oder dem Vergleichsabschluß informieren. 
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e. Die Meldepflicht der Gerichte gem. § 33a MRG an den Dachverband ist jetzt schon im 
Entwurf für die MRG Novelle der Arbeiterkammer Wien. hineinreklamiert, eine 

Einigung der Parlamentsparteien ist noch ausständig. 

f. Ob eine derartige Meldepflicht auch der Rechtssystematik des Datenschutzrechtes 

entspricht, ist noch unklar. 
 

2) § 42 MRG: Im Mietrecht sind Mietwohnungen, wenn sie als Hauptwohnsitze gelten, vor der 

Exekution geschützt: 

a. “(4) Solche Mietrechte über Wohnungen sind gegenüber jedem Gläubiger der 
Exekution insoweit entzogen, als sie für den Mieter und die mit ihm im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Familienangehörigen unentbehrliche Wohnräume betreffen.” 

b. Das trifft aber nicht für Eigentumsanteile (Baukostenzuschuss) zu, die sehr wohl auch 

im Konkursverfahren einer Verwertung zugeführt werden müssen. Eine gesetzliche 

Regelung zugunsten der WohnungsinhaberInnen ist hier eine sehr heikle 

Angelegenheit, weil sie in das Eigentumsrecht sehr stark eingreift, großer Widerstand 

ist zu erwarten. 

c. Im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz § 17 gibt es die Schutzklausel, dass der 
Rückzahlungsanspruch erst mit der Auflösung eines Mietverhältnisses entsteht und 

somit ohne Kündigung nicht verwertbar ist. (1) Bei Auflösung eines Miet- oder 

sonstigen Nutzungsvertrages entsteht dem ausscheidenden Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten ein Anspruch auf Rückzahlung, der von ihm zur Finanzierung des 
Bauvorhabens neben dem Entgelt geleisteten Beträge, vermindert um die 

ordnungsmäßige Absetzung für Abschreibung im gemäß Abs. 4 festgesetzten Ausmaß.  

 

3) Finanzierung der Delogierungs-Präventionsstellen und eines Fonds für Mietzinsrückstände: 

a. Darstellung des Kosten-Nutzenverhältnisses: nach Aussage von Johannes Schuster-

Gundacker sind die DeloPräv Maßnahmen in einem Verhältnis 1 zu 10 günstiger als die 

Reintegration der Betroffenen, die Kosten einer tatsächlichen Räumung sind hier nicht 

enthalten. Das ergibt ein gutes fiskalisches Argument. 
b. Mietzins-Cent für DeloVersicherung: Die Idee ist, dass sowohl der Mieter wie auch 

Vermieter pro Quadratmeter einen Cent in einen Versicherungsfonds abführen. Das 

würde zu einem Aufschnüren des Betriebskostenkatalogs führen, und das erscheint zur 

Zeit als undenkbar. 
c. Vertragsgebühren: Bei der Errichtung von Mietverträgen sind Gebühren an das 

Finanzamt abzuführen. Bei unbefristeten Mietverträgen ist das ein Prozent der Summe 

des dreifachen Jahresbruttomietzinses (das ist 1 Prozent des 36-fachen monatlichen 

Mietzinses). 
Für die Gebühr gibt es keine Gegenleistung, daher wäre eine Zweckbindung für die 

Finanzierung der Wohnungssicherung sinnvoll. 

d. Grundsätzlich werden die Leistungen der DeloPräv Stellen als Verpflichtung der 

öffentlichen Hand gesehen und sind in der Zuständigkeit der Länder. Beispielsweise ist 

in Niederösterreich die Schuldenberatung als Leistung im Rahmen der Sozialhilfe (§32 

NÖSHG) vorgesehen Eine (Ko-)Finanzierung durch den Bund ist aber wegen der 

Einsparungen im Justizwesen und wegen der leistungsfreien Einnahme der 

Vertragserrichtungsgebühren durchaus gerechtfertigt. 
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Anhang: 

§ 267 Insolvenzordnung:  Anerkennung einer Schuldenberatungsstelle 

(1) Eine Schuldenberatungsstelle ist auf Antrag mit Bescheid als anerkannte Schuldenberatungsstelle zu 

bevorrechten, wenn sie 
1.nicht auf Gewinn gerichtet ist, 

2.die Beratung unentgeltlich anbietet, 

3.verlässlich ist, insbesondere finanziell abgesichert und auf Dauer ausgerichtet, 

4.eine ausreichende Anzahl an Schuldnern berät, um im Geschäftsjahr durchschnittlich mindestens drei 

SchuldenberaterInnen ganztägig zu beschäftigen, 

5.über eine an den Erfordernissen eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements ausgerichtete Organisation 

verfügt und 

6.sich seit mindestens zwei Jahren für SchuldnerInnen kostenlos auf dem Gebiet der Schuldenberatung 

erfolgreich betätigt. 
Über die Bevorrechtung hat der Präsident jenes Oberlandesgerichts zu entscheiden, in dessen Sprengel die 

Schuldenberatungsstelle ihren Sitz hat. Vor der Entscheidung ist eine Stellungnahme der Dachorganisation der 

Schuldenberatungsstellen einzuholen. Gegen die Bevorrechtung steht auch der Dachorganisation ein 

Rechtsmittel zu. 

 

(2) Ist eine Schuldenberatungsstelle als anerkannte Schuldenberatungsstelle bevorrechtet, so hat sie 

1.im Rahmen der Überprüfung von Beschwerdefällen der Dachorganisation der Schuldenberatungsstellen mit 

Zustimmung des Schuldners Einsicht in die zu dem jeweiligen Fall geführten Unterlagen zu gewähren, 

 

2.die Eckdaten ihrer Tätigkeit laufend zu erheben, insbesondere die Anzahl der Erstkontakte und 
Erstberatungen, die Verteilung nach Geschlecht, die Verschuldungshöhe, die Arbeitssituation, die Anzahl und 

das Ergebnis außergerichtlicher Ausgleiche sowie beantragter Schuldenregulierungsverfahren, und die 

Erhebungsergebnisse der Dachorganisation der Schuldenberatungsstellen zur Verfügung zu stellen und 

3.das Schuldenberatungszeichen (§ 268) zu führen. 

 

(3) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat das Recht, einer Schuldenberatungsstelle das Vorrecht mit 

Bescheid zu entziehen, wenn sie die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr erfüllt oder eine Pflicht des Abs. 2 

verletzt. Die Dachorganisation der Schuldenberatungsstellen hat dem Präsidenten des Oberlandesgerichts 

unverzüglich über das Vorliegen von Entziehungsgründen zu berichten. 

 
(4) Das Vorrecht erlischt mit der Auflösung der Schuldenberatungsstelle. Der Präsident des Oberlandesgerichts 

hat das Erlöschen mit Bescheid festzustellen. 

 

(5) Der Präsident des Oberlandesgerichts hat die Erteilung, die Entziehung oder das Erlöschen des Vorrechts 

nach Eintritt der Rechtskraft unverzüglich dem Bundesministerium für Justiz zur Kundmachung in der 

Ediktsdatei mitzuteilen. 

 

(6) Die Erteilung, die Entziehung und das Erlöschen des Vorrechts werden mit dem Ablauf des Tages der 

Kundmachung wirksam. 
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