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Sehr geehrte GeschäftsführerInnen der Landesgruppen des Österreichischen 
Städtebundes, 
sehr geehrte Mitglieder des Sozial-, Gesundheits- und Jugendausschusses, 
 
gibt es in Ihren Städten Anfragen von MieterInnen, die ihre Mieten nicht 
mehr zahlen können oder denen dies in den nächsten Wochen/Monaten drohen 
könnte und die sich an die Stadt wenden? In Wien versucht Wiener Wohnen mit 
seinen MieterInnen Vereinbarungen zu treffen, damit Wohnungslosigkeit 
abgewendet werden kann (auch bereits vor Corona ist eine drohende 
Wohnungslosigkeit versucht worden abzuwenden). 
 
Gibt es in Ihrer Stadt Lösungen, wie MieterInnenn – auch aus dem privaten 
Wohnungsmarkt/Genossenschaftsbereich - unterstützt werden? Mit welchen 
Kosten rechnen Sie für diese Maßnahmen, falls absehbar? 
 
Bitte um baldige Rückmeldung. 

 

Bregenz 

wir haben hier teilweise Mieter/innen in Einzelfällen rechtlich beraten, es geht derzeit 

eher um gewerbliche Mieten; dieses Thema stand bei uns bisher nicht im Fokus, es gibt 

auch  - zumindest bei mir – keine derart gelagerten Anfragen: 

Vielmehr gab es die Info, dass die Exekutionsverfahren/Räumungstermin ja 

abberaumt wurden und werden. 

Da etliche Maßnahmen des Bundes/Landes geplant sind, warten wir hier diese ab, daher 

können auch keine Kosten benannt werden. 

 

Graz 

Wohnen Graz, das alle Gemeindewohnungen in Graz verwaltet, hat  informiert, dass alle 

Räumungstermine bei städtischen Wohnungen bis auf weiteres aufgeschoben 

sind. 

Im Beratungsdienst bzw. bei den Kolleg*innen der Sozialarbeit erfolgen immer wieder 

Anfragen von Klienten (nicht von Hausverwaltungen)  mit Metzinsrückständen. In diesen 

Fällen wird  den Personen zur Kontaktaufnahme mit der Hausverwaltung geraten, bzw. wenn 

diese dazu nicht in der Lage sind oder  in speziellen Fällen (wenn es um Räumungstermine 

geht)  auch von der/dem jeweiligen Sozialarbeiter der  Kontakt zu den Hausverwaltungen 

hergestellt, um eine aufschiebende Lösung erreichen zu können. 

Da wir im Bereich der Mindestsicherung derzeit einen eingeschränkten Betrieb haben, 

können zwar in Einzelfällen einmalige Beihilfen Ansuchen bearbeitet werden, diese aber nur 

im Bereich Sicherung des Lebensbedarfs. Eine umfassende Bearbeitung von 

Mietenrückständen aus privaten Wohnungen ist momentan nicht möglich, auch nicht von 

sozialarbeiterischer Seite, da weder eine umfassende Abklärung im Vorfeld erfolgen 

kann,  auch nicht alle Unterlagen beigebracht werden können und ebenso keine ausführliche 



Berichterstellung möglich ist. Es wird versucht in Notfällen über die  SozialarbeiterInnen die 

Abdeckung des Rückstandes über diverse Töpfe (Caritas, etc.) zu organisieren. 

Wo aktuell keine Hilfestellung erfolgen kann, wird der Bedarf zumindest für einen 

„Normalbetrieb“ dokumentiert und wenn die Möglichkeiten wieder gegeben sind, 

abgearbeitet. 

 

Graz II 
Sollten MieterInnen von Wohnen Graz auf Grund der derzeitigen Situation in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen, gibt es einerseits die Möglichkeit einer Ratenvereinbarung und 
andererseits die Unterstützung durch eine Mietzinszuzahlung aus dem Amt für 
Wohnungsangelegenheiten der Stadt Graz.  
  
Schon bisher hat Wohnen Graz MieterInnen in schwierigen finanziellen Notlagen 
Unterstützung angeboten, damit ein drohender Verlust der Wohnung wegen 
Mietzinsrückständen abgewendet werden kann. Diesen MieterInnen hat Wohnen Graz schon 
bisher Ratenvereinbarungen ermöglicht. Wohnen Graz ersucht alle MieterInnen, die 
aufgrund der aktuellen Situation in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten, sich 
möglichst früh an das Gebäudemanagement von Wohnen Graz zu wenden.  
  
Für die Gewährung einer Mietzinszuzahlung der Stadt Graz können sich betroffene 
MieterInnen an das Amt für Wohnungsangelegenheiten Referat für Mietzinszuzahlungen 
wenden. Damit wir schneller helfen können wird vorerst auf die zwingende Vorlage 
eines Bescheides des Landes Steiermark über die Gewährung der 
Wohnungsunterstützung verzichtet. Weiters haben auch MieterInnnen, welche bei der 
Zuweisung einer städtischen Wohnung oder einer Mietwohnung aus dem Bereich der 
Übertragungswohnbauten auf die Möglichkeit einer Mietzinszuzahlung verzichten 
mussten, jetzt ausnahmsweise die Möglichkeit um eine solche trotzdem anzusuchen. Bei der 
Mietzinszuzahlung handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren zeitlich 
befristeten  Zuschuss der Stadt Graz, welcher mit der Höhe der Betriebskosten gedeckelt ist. 
https://www.graz.at/cms/beitrag/10320635/7765198/Mietzinszuzahlung_der_Stadt_Graz.
html 
  
Weiters werden wir für die nächste Zeit das Mahnsystem deaktivieren und zur 
Bewusstseinsbildung nur Zahlungserinnerungen ausschicken. Neue Kündigungsverfahren 
werden in den nächsten Monaten nicht eingeleitet bzw. laufende Kündigungsverfahren 
ausgesetzt. Alle Delogierungstermine bis Ende Mai wurden ebenso 
aufgeschoben. 
  
Ich denke, dass wir damit den auf Grund der Corona Krise in finanziellen Schwierigkeiten 
geratenen MieterInnen von Mietwohnungen der Stadt Graz sehr gut helfen können. 
  
Auch von den gemeinnützigen Wohnbauträgern wurden ähnliche Maßnahmen gemeldet. Bei 
den sogenannten Übertragungsbauten (Vermieter ist der gem. Bauträger, das 
Einweisungsrecht hat Stadt Graz) gibt es ebenso die Möglichkeit um eine Mietzinszuzahlung 
bei der Stadt Graz anzusuchen. 
  
Betreffend der damit verbundenen Kosten kann ich noch keine Zahlen nennen. Anfragen von 
MieterInnen gab es auch noch kaum. Das Budget für die Mietzinszuzahlung ist auf jeden Fall 
gesichert.  
  

 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10320635/7765198/Mietzinszuzahlung_der_Stadt_Graz.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10320635/7765198/Mietzinszuzahlung_der_Stadt_Graz.html


 

Innsbruck 

grundsätzlich darf ich festhalten, dass zur Zeit auf Grund Arbeitsplatzverlust bedingt durch 

Covid19 natürlich Anfragen hinsichtlich Wohnkostenübernahme bei sonstiger Gefahr der 

Delogierung an uns herangetragen werden. Allerdings kommen diese Anfragen dzt. noch 

nicht massenhaft vor. Die weitere Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten und kann 

noch nicht seriös beantwortet werden. 

Künftige Mietrückstände – bedingt durch geringere Familieneinkommen wegen Verlust des 

Arbeitsplatzes - werden in Innsbruck (und Tirol) voraussichtlich zu einem beträchtlichen Teil 

durch die Gewährung von Mindestsicherungsleistungen abgefangen werden können. 

Diesbezüglich darf darauf hingewiesen werden, dass die Bestimmungen des Tiroler 

Mindestsicherungsgesetzes (TMSG) im Bundesländervergleich wesentlich höhere 

Mietzuschussleistungen zulassen und drohende Delogierungen dadurch verhindert 

werden können. Zumal die Gemeinden kostenmäßig an den Aufwändungen der 

Mindestsicherung beteiligt sind (in Innsbruck mit 35%) erhöhen sich dadurch auch die 

Ausgaben für die Stadtgemeinde Innsbruck. Der Umfang dieser Mehrkosten kann aus 

heutiger Sicht kaum beantwortet werden und hängt im Wesentlichen von der künftigen 

wirtschaftlichen Entwicklung nach der Covid19-Krise ab. 

In Innsbruck existiert keine Stelle, die mit Wohnpartner Wien vergleichbar wäre. Allerdings 

wurde über einen privaten Verein (Verein für Obdachlose) und finanziert vom Land Tirol in 

Innsbruck eine mit 3 MitarbeiterInnen besetzte Delogierungspräventionsstelle 

eingerichtet, die von Mietern bei drohender Delogierung in Anspruch genommen werden 

kann. 

 

Klagenfurt 

die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee unterhält seit vielen Jahren eine 

„Delogierungsprophylaxe“. In Kooperation mit der „Volkshilfe Kärnten“ und der 

Magistratsabteilung Soziales gelingt es uns, recht gut städtische Mieter, vor der 

Wohnungslosigkeit zu bewahren. 

Aus gegebenen Anlass (Corona) hat die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee die 

Miet- und Pachtvorschreibungen für die Monate April und Mai ausgesetzt und 

gestundet, es erfolgt kein Mahnlauf. 

Bei den unselbständigen Erwerbstätigen wird die Situation bezüglich Mietausfällen auf 

Grund von Verlust des Arbeitsplatzes geringer sein, da diese Arbeitslosenhilfe beziehen 

können und auch Wohnbeihilfen des Landes beantragen können. Problematischer ist es 

bei den EPU´s, den „Ein-Personen-Unternehmen“ die keine Entgeltfortzahlung 

erhalten. Auch hier ist die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, am Überlegen wie 

man diese wirtschaftlich unterstützen kann. 

Ohne der Beschlussfassung durch die politischen Gremien vorgreifen zu wollen, wird es bei 

den Geschäftsraummieten wohl auf eine Einzelfallprüfung hinaus laufen, wo am 

Ende ein prozentualer Miet- bzw. Pachtnachlass stehen könnte. 



Im privaten Bereich der Wohnungsvermietung oder dem Genossenschaftswesen ist zum 

jetzigen Zeitpunkt keine Unterstützung durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am 

Wörthersee angedacht. 

Welche Kosten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee erwachsen, werden lässt 

sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal erahnen, da auch der Zeitraum nicht abschätzbar 

ist. 

 

Linz: 

Presseaussendung vom: 24.03.2020  

Corona-Krise und die Folgen für die MieterInnen: GWG hilft mit Stundungen von 

Mieten Bürgermeister Luger: „Atempause für Mieter. Wer auf Grund von Kurzarbeit 

oder betrieblicher Einkommenslosigkeit seine Miete nicht mehr vollständig zahlen 

kann, soll sich umgehend mit der GWG in Verbindung setzen!“  

Der COVID-Virus beginnt sich nunmehr auch auf die wirtschaftliche Gesundheit heimischer 

Unternehmen auszuwirken. Betroffen davon sind nun verstärkt die Mitarbeiter in den Unternehmen, 

die entweder nach Kündigungen oder bei der Einrichtung von Kurzarbeit Lohneinbußen hinzunehmen 

haben. Und das mit den entsprechenden Konsequenzen: manche können ihre Miete für die Wohnung 

nicht mehr zur Gänze bezahlen. „Die städtische Wohnungsgesellschaft GWG versucht hier individuelle 

Lösungen anzubieten, um den Menschen in dieser schwierigen Situation zu helfen. Mieter einer GWG-

Wohnung, die sich in einer von der Corona-Krise verursachten Situation befinden, sollen sich bitte 

umgehend an die GWG wenden. Die städtische Wohnungsgesellschaft wird durch Stundung der 

Miete versuchen, eine Lösung für Betroffene zu finden. Wegen des Corona-Virus darf niemand sein 

Dach über den Kopf verlieren. Wir lassen unsere Mieter nicht im Stich“, bemüht sich Luger, soziale 

Härten abzufedern.   

Nikolaus Stadler, Geschäftsführer der Linzer GWG, beantwortet im Folgenden die häufigsten Fragen, 

die im Kundenservice der GWG bzw. bei Bürgermeister Klaus Luger eingelangt sind: 

„Sie sind Mieter einer Wohnung. Ihre Einkünfte, die Sie aus selbständiger Tätigkeit 

erwirtschaften brechen weg“ 

Sie sind selbständig tätig und verfügen auf Grund der Sperre Ihres Unternehmens nur noch über 

geringe Einkünfte. Sie können die Miete für Ihre Wohnung nicht mehr im vollen Umfang bezahlen. 

Sie sind als Mieter von keiner der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen 

umfasst und haben daher auch weiterhin die Miete zu bezahlen. 

Die GWG bietet diesen MieterInnen als Alternative eine Lösung an, bei der sie über eine 

Ratenzahlungsvereinbarung die ausstehende Miete so bezahlen können, dass sie weiterhin ein „Dach 

über dem Kopf“ haben. 

„Sie bezahlen Ihre Miete unter Vorbehalt aufgrund rechtlicher Unsicherheiten“ 

Wenn MieterInnen der Ansicht sind, dass sie einen Anspruch auf eine Mietenreduktion haben, weil sie 

beispielsweise als Ein-Personen-Unternehmen (EPU) einen Raum der Wohnung als Büro verwenden, 

dann soll die Miete unter dem Titel „unter Vorbehalt“ einbezahlt werden. Mieter sollen auf keinen Fall 

eigenmächtige eine Reduzierung der Miete vornehmen. 



Nehmen Sie mit der GWG Kontakt auf, damit auch Ihr Fall geprüft werden kann. Definitiv nicht 

möglich ist, dass eine Wohnung zur Gänze als Büro genutzt werden kann, denn dies widerspricht den 

Grundsätzen der Wohnbauförderung. 

„Sie warten auf Ihre Wohnungsübergabe: wird diese erfolgen?“ 

Die GWG übergibt derzeit trotz Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen alle Wohnungen, für die 

bereits Mietverträge ausgestellt und unterzeichnet wurden. 

„Sie haben die Wohnung bereits gekündigt, können jedoch noch nicht übersiedeln“ 

Wenn Sie eine Wohnung bereits gelkündigt haben, nun aber nicht übersiedeln können, weil sich 

beispielsweise kein Übersiedlungsunternehmen findet, dann wird die GWG die Kündigungsfristen 

verlängern. 

„GWG verzichtet derzeit auf den Versand von Mahnungen. Kümmern Sie sich jedoch 

selbst um die Änderung des Zahlungsverkehrs“ 

Auf Grund der Vielzahl an aktuellen Fällen wird die GWG den Versand von Mahnungen einstellen. 

Mieter, die Ihre Miete mit Zahlschein bezahlen, ersucht die GWG in den oben beschriebenen Fällen 

selbständig auf die aktuelle Situation zu reagieren. 

Mieter mit einem Einziehungsauftrag sollen mit Ihrer Bank Kontakt aufnehmen, um den 

Einziehungsauftrag zu widerrufen. Damit tritt der Fall einer Stundung ein und die GWG kann mit den 

Mietern eine Vereinbarung über die Stundung der Miete und eine Ratenzahlung vereinbaren, die auf 

die aktuelle wirtschaftliche Situation Rücksicht nimmt. 

Die GWG ersucht die Mieter sich direkt an die GWG zu wenden und ihre Anfragen per Mail an die 

Adresse gwginfo@gwg-linz.at zu senden oder zwischen 8 und 12 Uhr im Kundencenter unter +43 732 

7613 anrufen. 

Es wird jeder einzelne Fall geprüft werden. Auf Grund der Ausnahmesituation und der Vielzahl an 

Fällen ersucht die GWG schon jetzt um Geduld. 

 

Steyr 

In Steyr gibt es dzt. keine vermehrten Anfragen bzgl. der Mieten. Viele AN in Steyr sind in 

der Kurzarbeit und erhalten daher ca.90% ihres Einkommens. 

An eine generelle Regelung wird dzt. nicht gedacht, da es ja immer Arbeitslosigkeit gegeben 

hat, bei Härtefällen wird es Einzelfalllösungen geben. 

 

St. Pölten 

In NÖ ist ebenfalls die Vorgabe grs. – auch bereits vor Corona - Delogierungen zu vermeiden, 

wenn Unterstützungen im Rahmen des NÖ SHG möglich sind. Nunmehr hat das Land 

nochmal darauf hingewiesen ggf. Beihilfen zu gewähren, um Delogierungen zu vermeiden. 

 Das Land hat ein Mail betreffend Mietrückständen ausgeschickt, Bezahlung im Rahmen des 

Sozialhilfegesetzes. 

Da wir ja in NÖ erst seit letzten Montag rechtlich richtig bescheiden dürfen, arbeiten alle 

MitarbeiterInnen daran die tw. seit Jänner liegenden Anträge so rasch als möglich zu 

bescheiden. 

mailto:gwginfo@gwg-linz.at


Neue Anträge nehmen wir per E Mail entgegen, wenn Personen keine Möglichkeit haben dies 

zu tun, schicken wir Papieranträge aus… 

St. Pölten II 

aus Sicht der Stadt St. Pölten kann ich zu Ihrer Anfrage vom 25.3. folgendes mitteilen: 

Wir haben zurzeit einige Anfragen (unter 20). Dabei handelt es sich „nur“ um zwei 

Wohnungen, die anderen sind Geschäftslokale. 

Wir möchten akkordiert vorgehen und haben bis dato noch keinen Entschluss gefasst wie wir 

damit umgehen. Es wird noch zumindest bis 13. April abgewartet. 

 

Villach 

Die Vorgangsweise der Stadt Villach ist derzeit jene, wie sie auch von der Stadt Wien 

ausgeübt wird. Für jene Mieterinnen und Mieter, die mit der Covid-19-Krise in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten, wird es – wie auch bereits bisher in Härtefällen – individuelle, 

soziale Lösungen geben (kurzfristig Stundung, langfristig Ratenvereinbarungen ohne 

Stundungszinsen, Aussetzung von Räumungsverfahren, etc.).  

Anfragen vom privaten Wohnungsmarkt bzw. von Genossenschaftswohnungen sind derzeit 

nach Rückfrage bei verschiedenen Abteilungen noch keine eingelangt, daher sind auch 

derzeit keine konkreten Maßnahmen dazu geplant. Dazu wird man aber vielleicht auch noch 

die nächsten Tage abwarten müssen. In Extremfällen (Delogierungen) könnten auch 

leerstehende Wohnungen der Stadt Villach vorübergehend zur Verfügung gestellt werden.  

Nach wie vor aufrecht bleibt für alle Betroffenen die Möglichkeit, auch von anderen 

Institutionen einmalige Zuschüsse für besondere Notsituationen zu erhalten (zB. Caritas, 

Land Kärnten, etc.)   

 

 

 

 

 

 


