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        Klagenfurt a.W., 10. Mai 2019 
 
 
Stellungnahme/Positionen des Kärntner Netzwerks geg en Armut und soziale Ausgren-
zung zur Gesetzesnovelle zur Änderung des Wohnungsg emeinnützigkeitsgesetzes 
(WGG-Novelle 2019) 
 
Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung nimmt zum vorliegenden 
Entwurf zu einer Gesetzesnovelle, bei der maßgebliche Änderungen des Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetzes (WGG-Novelle 2019) geplant sind, wie folgt Stellung: 
 

1. Laut der EU-SILC 2018 der Statistik Austria, die den Umfang und das Ausmaß von Ar-
mutsbetroffenheit in Österreich definiert, sind aktuell 14,3 Prozent, das sind rund 
1.225.000 Personen in österreichischen Haushalten armutsgefährdet. Diese Bevölke-
rungsgruppe weist neben einem zu geringen Haushaltseinkommen auch erhebliche Ein-
schränkungen in zentralen Lebensbereichen (materielle und soziale Deprivation) auf. 
Die nach EU-SILC 2018 für Österreich definierte Armutsgefährdungsschwelle wird bei 
einem Einpersonenhaushalt bei monatlich 1.259 Euro festgelegt. Nach Maßgabe der im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen erhöht sich dieser Werte. (vgl. Statistik Aus-
tria, EU-SIlC 2018 / Wien, April 2019) 
 

2. Im Auftrag des Kärntner Armutsnetzwerkes und der Kärntner Landesregierung wurde 
von der Statistik Austria im Jahr 2017 für das Bundesland Kärnten eine EU-SILC Son-
derauswertung erstellt (vgl. Statistik Austria, EU-SILC Sonderauswertung Kärnten / 
Wien, Oktober 2017) und im April 2018 veröffentlicht. Neben unterschiedlichen Aspekten 
der Armutsbetroffenheit wurden auch zentrale Aspekt zur Wohnungssituation im dritten 
Kapitel analysiert. (vgl. ebd. S. 22-29 / Anhang) 
 

3. Hinsichtlich der subjektiven Wohnkostenbelastungen bzw. dem Anteil der Wohnkosten 
am Äquivalenzeinkommen wird deutlich, dass gewisse oder starke Belastungen bei den 
Wohnkosten bei 61 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner festzustellen sind. Über-
durchschnittlich hohe Belastungen werden bei Alleinlebenden und älteren Personen 
ausgewiesen, die bis zu einem Anteil von 48 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten 
aufwenden. (vgl. ebd. S. 28) 
 

4. Auch hinsichtlich der Wohnprobleme wie Lärm, Feuchtigkeit, Heizung, soziale Umfeld-
Problematiken bis hin zu Überbeleg oder dunklen Räumlichkeiten sind bei armutsbe-
troffenen Haushalten besonders signifikante Problemlagen zu erkennen. (vgl. u.a. ebd. 
S. 25). 
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5. Auch die österreichweiten Befunde zur prekären Wohnungssituation werden wiederholt 
in den Studien von EU-SILC bestätigt: Armutsgefährdete Haushalte müssen einen über-
proportionalen Anteil ihres Haushaltseinkommens für Wohnen aufwenden. Schon für 
32% aller Menschen mit einem Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle stel-
len die Wohnkosten eine hohe Belastung dar, weitere 46% fühlen sich durch die Wohn-
kosten belastet. Fast 70% der Einkommensschwachen geben mehr als ein Viertel ihres 
verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aus. (vgl. EU SILC 2012 und Folgestudien).  
 

6. Von 2000 bis 2011 sind die Mieten (ohne Betriebskosten), hauptsächlich auf dem priva-
ten Sektor, um 38,5 Prozent gestiegen. Die allgemeine Teuerungsrate lag in diesem 
Zeitraum allerdings nur bei 25 Prozent, die Lohnerhöhungen bewegten sich ebenfalls im 
Bereich der Inflation. Damit sind die Mieten um rund zwei Drittel stärker gestiegen als die 
Inflationsrate oder die Löhne. (WIFO Studie „Instrumente und Wirkungen der österreichi-
schen Wohnungspolitik“2012) 

Mit diesen beispielhaft vorgestellten Erläuterungen soll festgehalten werden, dass armutsge-
fährdete Haushalte neben einer Verbesserung der materiellen Lebenssituation vor allem 
auch eine Sicherung der unmittelbaren Wohn- und Lebensräume benötigen. Dazu seien, 
neben der Zurverfügungstellung von adäquaten Wohnräumen, auch eine Garantie auf güns-
tige, nachvollziehbare und den Lebensbedingungen angepasste Mietkosten erforderlich. 

Diese Rahmenbedingungen können durch eine Wohnungspolitik gewährleistet werden, die 
sich zum Ziel setzt, den sozialen-gemeinnützigen und geförderten Wohnbau so auszubauen, 
damit die Bereitstellung von leistbaren Wohnraum gesichert und die Immobilien- und Miet-
preise durch diese staatlichen Regulierungsinstrumente nicht der freien Verfügbarkeit der 
Markmechanismen ausgesetzt werden. Dabei ist zu bedenken, dass negative Preisentwick-
lungen am Wohnungsmarkt großteils auf den Verkauf oder durch einen Rückgang der Neu-
errichtung von geförderten-gemeinnützigen Wohnungen zurückzuführen ist und daher einer 
Tendenz zur weiteren Erhöhung der „Eigentumsquote“ keine Zustimmung gegeben werden 
kann. Die Auswirkungen eines Verkaufs von Wohnungen, der zufolge gleichzeitige eine An-
hebung der Mietkosten folgte, kann am Beispiel der gemeinnützigen Bauvereinigungen Bu-
wog / ESG Wohnungsgesellschaft in Kärnten anschaulich nachvollzogen werden.  

Änderungen oder geplante Neufassungen der gesetzlichen Rahmenbestimmungen des ge-
meinnützigen Wohnungssektors sind nach dieser Prämisse zu beurteilen bzw. nach Ansicht 
des Kärntner Armutsnetzwerkes zu berücksichtigen.  

In diesem Kontext sei auf einige zentrale Forderungen des Kärntner Netzwerkes gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung verwiesen: 

• Die Berücksichtigung tatsächlicher Wohnkosten im Zusammenhang mit den materiel-
len Einkommensbedingungen der Haushalte und ein Rechtsanspruch auf Übernahme 
der Anmietungs-, Ausstattungs- sowie tatsächlichen Wohn- und Energiekosten. 

• Eine generelle Änderung im Mietrecht durch eine gesetzlich stark eingeschränkte Be-
fristungsmöglichkeit.  

• Eine Zweckbindung der Wohnbauförderung soll dahingehend eingeführt werden da-
mit Rückflüsse aus den Wohnbaudarlehen wieder zweckgewidmet für den gemein-
nützigen Wohnbau und günstiges Wohnen ermöglicht wird. 
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• Einen ausreichenden Neubau leistbarer, bedarfsgerechter Wohnungen und eigenmit-
telfreien Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, denn für von Armut betroffene Men-
schen sind oft schon geringe Baukostenzuschüsse nicht leistbar.  

• Um Wohnungslosigkeit zu verhindern sei eine flächendeckende Delogierungspräven-
tion und ein Ausbau der Sozialarbeit durch qualifizierte MitarbeiterInnen in diesem 
Bereich erforderlich.  

Abschließend verweist das Kärntner Armutsnetzwerk auf jene Stellungnahmen, die von ein-
zelnen Mitgliedsorganisationen aus Kärnten, wie etwa der Volkshilfe, der Caritas oder der 
Arbeitsgemeinschafts Wohnungslosenhilfe, abgegeben wurden und deren Inhalte in vollem 
Umfang unterstützt werden.  

Unterstützt wird in diesem Kontext auch das Forderungspaket der Initiative „housingforall“ 
die sich neben einer Erleichterung des Zugangs zu leistbarem und sozialem Wohnbau auch 
gegen eine Anwendung der Maastricht-Kriterien bei öffentlichen Investitionen im leistbaren 
Wohnbau ausspricht sowie einen verbesserten Zugang zu EU-Finanzmitteln für gemeinnüt-
zige und nachhaltige Wohnbauträgern fordert. (vgl. https://www.housingforall.eu) 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang auf jene qualifizierten Vorschläge und grund-
sätzlichen Positionen der Kärntner Arbeiterkammer verwiesen, in der zu einzelnen Geset-
zespassagen detaillierte Änderungsvorschläge vorgestellt werden, welche teilweise auch im 
Rahmen von AK-Vollversammlungen beschlossen wurden. Auch diese Stellungnahme wird 
seitens des Kärntner Armutsnetzwerkes inhaltlich unterstützt.  

Es wird ersucht, dass die hier vorgestellten Anliegen und Forderungen bei der Novellierung 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG-Novelle 2019) Berücksichtigung finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mag. Heinz Pichler eh. 
Obmann des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang : Statistik Austria (2017): EU-SILC 2012-2016. Sonderauswertung zu Haushaltseinkommen, 
Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung und Lebensbedingungen in Kärnten. Erstellt für das Land 
Kärnten und das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung, Wien, 20. Oktober 2017 
 
(Zustellung erfolgt fristgerecht per Mail und Posteinschreiben) 


