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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.10.2021 
 

 

• 794. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Schwarzen Liste für 

sog. „Problemmieter“ 

 

Wer in Flandern seine angemietete Sozialwohnung verkommen lässt, landet künftig auf einer 

Schwarzen Liste. Das berichtete kürzlich das Grenzecho unter Berufung auf innerbelgische 

Pressemeldungen.1 

 

Demnach habe die flämische Regierung den zuständigen Behörden grünes Licht erteilt, um 

Mietern, die ihre Wohnung ernsthaft beschädigen oder vernachlässigen, den Zugang zu 

sozialem Wohnraum zu verweigern. Die Schwarze Liste soll ab 1. Januar 2023 in Kraft treten. 

 

Bevor ein Mieter auf die Schwarze Liste gesetzt werden kann, muss er vorab von einem Richter 

zur Räumung verurteilt worden sein. Mit der Urteilsverkündung beginne dann eine Sperrfrist 

von drei Jahren, in der eine Eintragung in die Warteliste für die Mieter nicht möglich sei. Private 

Vermieter, die die Schwarze Liste nicht einsehen dürfen, befürchten, dass die Problemmieter 

fortan an ihre Tür klopfen werden, so das Grenzecho. 

 

Hierzu meine Frage: 

 

 Erkennt die DG-Regierung hierzu Handlungsbedarf in Ostbelgien? 

 Ist dazu bereits zu einem Austausch zwischen der DG-Regierung, Mieter- und 

Vermietervereinigungen gekommen?  

 
1  https://www.grenzecho.net/62343/artikel/2021-09-21/sozialer-wohnungsraum-flandern-setzt-

problemmieter-kunftig-auf-eine-schwarze 
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• 794. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau 

HUPPERTZ (CSP) zur Schwarzen Liste für sog. „Problemmieter“ 

 

In der Wohnungsbaugesellschaft ÖWOB gibt es, genau wie in anderen 

Gesellschaften auch, vereinzelte Fälle von vernachlässigten und 

beschädigten Wohnungen.  

 

Diese Situationen werden meist erst bekannt, wenn die Personen 

ausgezogen sind und die Schäden im Rahmen der Folgemiete ersichtlich 

werden.  

 

Die Renovierungsarbeiten nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch, ehe die 

Wohnung neu vermietet werden kann und die Rückforderung der 

entstandenen Kosten sind meist sehr schwierig und wenig 

erfolgversprechend.  

 

Derzeit sieht die Rechtslage vor, dass die ÖWOB selbst bei einer 

Verwahrlosung einer Wohnung, einer Person nicht verbieten kann, sich als 

Kandidat für eine andere Wohnung einzutragen. Allerdings kann die 

ÖWOB die Vergabe einer künftigen Wohnung an diese Person an die 

Bedingung knüpfen, dass sie erst einmal all ihre Mietschulden bezahlt hat.  

 

Derlei Fälle sind glücklicherweise zwar selten, kommen aber vor.  

 

In der künftigen Wohnungsbaupolitik wird es wichtig sein, alles Mögliche 

im Vorfeld zu tun, damit es nicht zu solchen Fällen kommt.  Personen, die 

in eine Notlage geraten oder die ihre Mietwohnung nicht ordentlich 

unterhalten, müssen frühzeitig von einem Begleitdienst aufgesucht und 

betreut werden. Das Thema wurde, den mir vorliegenden Informationen 

zufolge, auch in der Arbeitsgruppe Wohnungswesen angesprochen und 

ich rechne damit, dass es auch in den Vorschlägen der Arbeitsgruppe 

erscheinen wird.  
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Anschließend kann in der anstehenden Reform des öffentlich geförderten 

Wohnungswesens die passende Formel für Ostbelgien gefunden und 

umgesetzt werden.  

 

Ob dazu auch eine „schwarze Liste“ gehören wird, bleibt dann abzuwägen. 


