
 

Teil II, Kapitel 2 

 

Wohnungslosenhilfe in Wien 

 

Redaktion: Heinz Schoibl; unter Mitwirkung von:  

Thomas Bock, Sepp Ginner, Elisabeth Hammer,  

Gabriele Kienzl, Franz Sedlak, Susanne Stricker, … …  

 

„Insgesamt stehen in Wien nun über 1.000 Dauerwohnplätze,  

rund 3.000 Übergangswohnplätze und über 400 Nachtquartiersplätze  

zur Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt lag in den letzten Jahren auf  

dem Ausbau der sozial betreuten Dauerwohnplätze.“ Sonja Wehsely, 2012 

 

Im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) bieten mehr als 20 Organisationen ein 

breitgefächertes Unterstützungsangebot an. Aktuell werden die Unterstützungsleistungen 

von insgesamt 21 Trägern sozialer Dienste als Leistungen der WWH vom Fonds Soziales 

Wien (FSW) anerkannt und gefördert. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der vom FSW 

festgelegten Standards in Bezug auf Fachlichkeit, Monitoring und Qualität. Weiters müssen 

die unterstützten Personen als Zielgruppe von Leistungen der Wohnungslosenhilfe (WLH) 

anerkannt werden.  

Daneben gibt es einige wenige Einrichtungen, die entweder den Qualitätskriterien des FSW 

(ib. in Hinblick auf Fachlichkeit sowie Personalschlüssel) nicht entsprechen oder aufgrund 

einer Ausrichtung auf Zielgruppen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, auf eine 

Finanzierung über den FSW verzichten (müssen). Das betrifft z.B. Angebote für Personen, 

die aufgrund ihres fremdenrechtlichen Status (Aufenthalt in Wien als TouristIn und ohne 

regulären Aufenthaltstitel) keinen Rechtsanspruch auf Leistungen der sozialen Dienste 

haben. Weiters sind jene Personen vom Zugang zu Einrichtungen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe (WWH) ausgeschlossen, die für die Zeit vor ihrer Wohnungslosigkeit 

keinen ordentlichen Wohnsitz in Wien nachweisen können. Davon sind z.B. auch Personen 

betroffen, die aus ländlichen Regionen anderer Bundesländer, in denen es keine 

ausreichenden bzw. adäquaten Hilfestellungen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit gibt, 
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nach Wien gekommen sind, um in der Anonymität der Großstadt ihre existentielle Notlage 

ohne stigmatisierende Folgen bewältigen zu können.  

Ergänzend zu den Kernangeboten zur Bekämpfung und Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

werden in Wien seit einigen Jahren auch Notquartiere für Personen angeboten und mit 

Mitteln des FSW finanziert, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, sich vor 

klimatischen Unbilden (z.B. winterlicher Kälte) zu schützen. Diese Notquartiere waren 

anfänglich als Hilfestellung in größter Not vorgesehen und als Notmaßnahmen in den 

Wintermonaten gedacht. Mittlerweile hat sich daraus eine z.T. ganzjährig betriebene 

Hilfestruktur herausgebildet, die dadurch zu charakterisieren ist, dass einem großen Teil der 

notversorgten obdachlosen Menschen keine weiterführenden Hilfeperspektiven in Form eines 

Überwechselns in Angebote des betreuten Wohnens eröffnet wird.1  

 

Evaluierung stellt der WWH hervorragende Noten aus und schlägt Weiterentwicklung vor 

Das Leistungsspektrum der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) wurde in den vergangenen 

Jahren einer systematischen Evaluierung unterzogen, die sich vor allem mit der Frage der 

Wirkung der angebotenen Hilfestrukturen auseinandersetzte. Die Evaluationsstudie 

(Riesenfelder 2012) stellt der WWH, insgesamt gesehen, ein ausgesprochen gutes Zeugnis 

aus. Die AutorInnen heben vor allem den hohen Grad der Angebots-Differenzierung hervor, 

wodurch es der WWH möglich ist, auf spezifische Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen 

einzugehen und hohen Standardanforderungen gerecht zu werden. Ungeachtet dieser 

positiven Gesamtbewertung verweist die Studie auf konkreten Handlungsbedarf und schließt 

mit einem differenzierten Katalog von Maßnahmenempfehlungen. Im Kern betreffen diese 

Maßnahmenempfehlungen Fragen und Anforderungen, die sich im Kontext des 

Zugangsmanagements (Information, Beratung etc. im Vorfeld des Kontakts zur WWH), des 

Übergangs- und Schnittstellenmanagements (wie wird der Übergang von unterschiedlichen 

Sektoren innerhalb der WWH und zwischen WWH und Einrichtungen anderer 

Versorgungsbereiche geregelt) sowie der Ablöse aus der WWH in eigen- bzw. selbstständige 

Wohn- und Lebensformen ergeben.  

Die nachstehenden Feststellungen zum aktuellen Stand der WWH sowie die darauf 

aufbauenden Überlegungen zur Weiterentwicklung der WWH-Angebote und -Standards 

beruhen wesentlich auf den von den Wiener Einrichtungen bereitgestellten schriftlichen 

Unterlagen sowie den öffentlich verfügbaren Arbeitspapieren bezüglich weiterer 

                                           
1  Vgl. dazu oben: Teil I.4. Armutsmigration und Angebote für Notreisende in Österreich  
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Entwicklungsvorhaben. Eine neuerliche Evaluierung des Entwicklungsstandes der WWH wäre 

in Hinblick auf die aktuell vorgelegte und sehr aufwändige Forschungsarbeit nicht vertretbar 

gewesen. Stattdessen wurden die vorliegenden Berichte, Artikel und Arbeitspapiere von 

Heinz Schoibl ausgewertet und zusammengefasst, um so eine Grundlage für einen 

systematischen Vergleich mit den WLH-Systemen in den anderen Bundesländern Österreichs 

verfügbar zu machen. 

 

2.1 Zielrahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe 

„Die Aufgabe der Wiener Wohnungslosenhilfe ist es, obdach- und wohnungslosen Menschen 

in Wien adäquate ambulante Angebote sowie differenzierte, bedarfsorientierte Schlaf- und 

Wohnplätze zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, 

• deren Situation zu stabilisieren, 

• sie bei der Verbesserung ihrer Wohnkompetenz und der sozialen Integration in ein 

eigenständiges Wohnen oder in eine bedarfsgerechte Wohnform zu unterstützen, 

• deren Gesundheitszustand bestmöglich zu stabilisieren und deren Leidensdruck zu 

vermindern sowie 

• die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu fördern. 

Zur Erreichung dieser Ziele sind Beiträge notwendig, um jene strukturellen Defizite zu 

beseitigen, die dazu geführt haben, dass KlientInnen obdach- oder wohnungslos geworden 

sind. Dazu gehört die Erhaltung und Schaffung von leistbaren Wohnungen und die 

Delogierungsprävention.“ (Dachverband 2013, S. 5) 

 

Tab. Überblick über Angebotsformen und Kapazitäten (Stand 2011) 

Angebot Einrichtungen  
Wohn-/ 

Schlafplätze 
betreute 

KlientInnen 

Prävention 

Fachstelle für Wohnungssicherung 
(FAWOS) 

keine  
9.300 

Haushalte 

MA 11 (Familien mit Kindern) keine  keine Angaben 

MA 40 (Gemeindewohnungen) keine keine Angaben 

niederschwellige Noteinrichtungen   

niederschwellige 
Beratungsstelle  

P7 Vermittlung ca. 5.200 

Nachtquartier 11 x NOST 412 3.280 
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Angebot Einrichtungen  
Wohn-/ 

Schlafplätze 
betreute 

KlientInnen 

Schlafplätze 

Tageszentren / 
ambulante Hilfen 

Gruft2, Josi, P7, 
Frauenwohnzimmer, Ester (seit 
2013) 

keine  

medizinische 
Grundversorgung 

LouiseBus, neunerHAUSARZT, 
neunerZAHNARZT 

keine  

Betreutes (Übergangs-)Wohnen   

Übergangswohnen 7 Übergangswohnheime 1.225 2.340 

Zielgruppenwohnen 
10 Einrichtungen und 
Wohngemeinschaften 

379    750 

Mutter-Kind-
Einrichtungen 

8 Einrichtungen 297    510 

Betreutes Wohnen 
in Wohnungen 

12 Einrichtungen: 
450 unterschiedliche Andressen 

1.098 2.030 

Sozial betreutes 
Wohnen 

19 x Wohnhäuser 1.076 1.230 

 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe umfasst insgesamt 85 Einrichtungen, die von 21 

Trägerorganisationen geführt und gemäß den Förderkriterien des FSW finanziert werden. 

Diese Einrichtungen bieten insgesamt 4.500 Schlaf- oder Wohnplätze und sehen vielfältige 

Betreuungs- und Unterstützungsangebote für wohnungslose Menschen vor.  

Die WWH hat in den vergangenen Jahren / Jahrzehnten einen intensiven und nachhaltigen 

Modernisierungsprozess realisiert, der unter anderem zu einer weitgehenden Diversifizierung 

der Angebotsstruktur geführt hat. Aktuell kann festgestellt werden, dass die Angebote der 

WWH unterschiedliche Schwerpunkte setzen und jeweils nach bestimmten Bedarfsprofilen 

(gemäß Zielgruppe, Problemkonstellationen, individuellen Potentialen und Bedürfnissen) 

ausgerichtet sind. Mit dieser Diversifizierung der Angebotsstruktur wird versucht, der 

Tatsache der großen Heterogenität der Zielgruppe wohnungsloser Menschen zu entsprechen, 

um so auch jeweils spezifische Hilfeangebote realisieren, adäquate Zugänge eröffnen und 

wirkungsvoll helfen zu können. 

In der Evaluierung der WWH werden die Zielgruppen der unterschiedlichen Hilfeangebote 

und der Bedarf nach differenzierten Zugängen und methodischen Ansätzen wie folgt 

charakterisiert: 

                                           
2  Im Tageszentrum Gruft wird eine ganztägige Aufenthaltsmöglichkeit (von 0 bis 24 Uhr also) 

angeboten; provisorische Schlafmöglichkeiten ergänzen das Tagesstrukturangebot. 
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„Personen, die in Kontakt mit der WWH treten, blicken zumeist auf eine Vergangenheit mit 

einer Reihe von potentiell problematischen Erfahrungen zurück. Manifeste Armut, fehlende 

Erwerbsintegration, gesundheitliche Problemfelder im körperlichen, psychischen oder 

Suchtbereich oder soziale Krisen im Elternhaus oder in der Partnerschaft sind die 

wesentlichen Themenfelder, und beinahe alle KlientInnen haben einen oder mehrere dieser 

Problemkreise selbst erlebt. Als ‚typisch weibliche‘ biografische Belastungsfaktoren können 

dabei Probleme mit der psychischen und seelischen Gesundheit sowie heftige Konflikte in der 

Partnerschaft gelten – jeweils über die Hälfte der Klientinnen ist von diesen biografischen 

Faktoren betroffen. Als ‚typisch männlich‘ sind etwa Suchtverhalten in Bezug auf Alkohol oder 

Drogen (über die Hälfte der Klienten) sowie Gefängnisaufenthalte zu charakterisieren.“ 

(Riesenfelder, Abstrakt, 2012, S. 3) 

 

2.2  Prävention 

Unter dem Gesichtspunkt der Prävention sind vor allem zwei Aufgabenstellungen zu 

beachten, die sich sowohl in Reichweite als auch hinsichtlich der Anforderungen an 

Methoden, Zugänge und Durchführung wesentlich unterscheiden. Das meint zum einen die 

Verhinderung der gerichtlichen Auflösung von Wohnverhältnissen (Delogierung und in 

weiterer Folge: Zwangsräumung) sowie zum anderen das Entlassungsmanagement im 

Kontext von stationären Einrichtungen (Jugendwohlfahrt bis Haftanstalten, Kuranstalten bis 

psychiatrischen Anstalten). 

 

2.2.1  Delogierungsprävention und Verhinderung der 

Räumungsexekution 

Die Vorsorgen für die Verhinderung von Wohnungslosigkeit, die im Wiener 

Wohnungssicherungsgesetz (gültig seit Juni 2012) grundgelegt sind, fokussieren wesentlich 

darauf, einer gerichtlichen Auflösung von Wohnverhältnissen aufgrund von Mietschulden 

bzw. unleidlichem Verhalten durch möglichst frühzeitig einsetzende Intervention, bestehend 

aus Beratung, gezielter Hilfestellung und – im Bedarfsfall – finanziellen Beihilfen zur 

Abdeckung der Mietschulden, vorzubeugen. Entsprechende Angebote der Intervention und 

der Unterstützung von betroffenen Haushalten werden von der Fachstelle für 

Wohnungssicherung (FAWOS) koordiniert und auf mehreren Schienen angeboten.  
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„Bei MieterInnen von Privat- oder Genossenschaftswohnungen übernimmt die FAWOS selbst 

die Beratung und Betreuung. MieterInnen von Gemeindewohnungen mit minderjährigen 

Kindern im gemeinsamen Haushalt werden an die MA 11 verwiesen. Leben keine 

minderjährigen Kinder im Haushalt, ist die MA 40 zuständig.“ (Wiener Sozialbericht 2012, S. 

179) 

Als Wiener Besonderheit kann hier hervorgehoben werden, dass in der Fachstelle für 

Wohnungssicherung (FAWOS, Träger: Volkshilfe Wien) MitarbeiterInnen der MA 40 

(zuständig für Bedarfsorientierte Mindestsicherung) beschäftigt sind und es im Bedarfsfall 

somit möglich ist, dass „Zuzahlungen zu Mietrückständen unbürokratisch und rasch erledigt 

werden können“ (a.a.o.). Auf der Grundlage eines mehrjährigen Überblicks über die 

Entwicklung des Verhältnisses von Räumungsverfahren und tatsächlich vollzogenen 

Räumungen kann ein deutlich sichtbarer Effekt festgestellt werden.  

„Während im Jahr 2004 noch 25 % der Räumungsverfahren zu einer Räumung führten, ist 

dies im Jahr 2011 nur noch bei ca. 13% der Räumungsverfahren der Fall.“ (a.a.o., S. 181) 

 

Leistungsüberblick, Stand 2011 (Wiener Sozialbericht 2012, S. 182) 

 

 

Etwa die Hälfte der von Delogierungsverfahren betroffenen Haushalte, die von FAWOS 

kontaktiert und über die Angebote der Delogierungsprävention informiert wurden, konnten in 

weiterer Folge tatsächlich mit Beratungsangeboten erreicht und mit beachtlichem Erfolg 

unterstützt werden. Immerhin konnten auf der Grundlage von Beratung, Intervention und 

bedarfsbezogener Unterstützung mehr als 50% der erreichten Haushalte in ihrer Wohnung 

verbleiben. 
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Innovative Ansätze in der Wohnungssicherung  

Unter mehreren Gesichtspunkten konnten in den vergangenen Jahren im Rahmen von 

FAWOS innovative Ansätze zur Verbesserung der Wohnsicherheit bei 

delogierungsgefährdeten Haushalten verwirklicht werden3. Das betraf insbesondere den 

direkten Zugang zu Geldaushilfen, der durch die Beiziehung von MA 40-MitarbeiterInnen in 

die Delogierungsprävention möglich wurde und sich als Erleichterung der praktischen 

Delogierungsverhinderung bewährt hat. In einem zweiten Schritt konnte im Rahmen der 

Beratung von delogierungsgefährdeten Haushalten eine systematische Überprüfung der 

vorgeschriebenen Mietkosten durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser 

Hauptmietzinsüberprüfung (§ 16 MRG) sprechen für sich. So wurden bei 25% der beratenen 

Haushalte überhöhte Mietzinsforderungen vorgefunden. Die gerichtlich eingeklagten 

Mietzinsrückstände, die als Begründung für die Delogierungsverfahren geltend gemacht 

wurden, waren also zu einem wesentlichen Teil auf diese überhöhten Mietforderungen 

zurückzuführen. Die Abdeckungsbeiträge der tatsächlichen Mietnachforderungen konnten in 

diesen Beratungsfällen wesentlich geringer ausfallen, als in den gerichtlichen Verfahren als 

Rückstände geltend gemacht worden waren, weil die überhöhten Mietforderungen 

gegengerechnet werden konnten.  

Aktuell wird in Kooperation mit der Wiener Schuldnerberatung das Angebot des betreuten 

Kontos entwickelt und versuchsweise implementiert. Dieses Angebot gilt vor allem 

Haushalten, die aufgrund einer angespannten bis problematischen Finanzlage Gefahr laufen, 

trotz abgewendeter Delogierungsgefahr über kurz oder lang wieder in Mietrückstand und 

somit Delogierungsgefährdung zu rutschen. Diesen Haushalten wird nun – auf der Grundlage 

strikter Freiwilligkeit – angeboten, ein Eingangs- und Ausgangskonto einzurichten, das die 

automatische Abbuchung von Miet- und Energiekosten vorsieht. Für die nachgehende 

Begleitung dieser Haushalte wird in diesen Fällen eine externe Betreuungseinrichtung 

beigezogen und solcherart eine Art Alarmsystem installiert, das rechtzeitig über anstehende 

problematische Entwicklungen (z.B. infolge eines Rückgangs oder Wegfalls von Eingängen) 

informiert und eine frühzeitige Intervention im Interesse der Wohnsicherheit ermöglicht. 

 

                                           
3  Vgl. dazu: Kitzman (2013) 
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Bedarf nach Weiterentwicklung 

In der Evaluierung der WWH wurde das Leistungsangebot der Delogierungsprävention 

wesentlich im Wege der Interviews mit KlientInnen und ExpertInnen aufgearbeitet. Aus den 

Interviews mit den KlientInnen der WWH ergeben sich deutliche Belege dafür, dass unter 

mehreren Gesichtspunkten Handlungsbedarf in Hinblick auf eine frühzeitig einsetzende und 

vor allem ganzheitlich gestaltete Information über Angebote der Prävention besteht. Die 

AutorInnen der Evaluierung verweisen darauf, dass viele der befragten wohnungslosen 

Menschen, die infolge einer Delogierung wohnungslos wurden, entweder sehr spät im 

Verfahrensverlauf oder überhaupt keinen Kontakt mit einer einschlägigen Einrichtung 

aufnahmen. Demgemäß konnten sie dann auch keine Hilfestellung zur Abwendung der 

Delogierung in Anspruch nehmen.  

„So wäre zu fragen, ob Interventionen bereits zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt werden 

könnten. Weiters wären Überlegungen zur Form der Kontaktaufnahme, die i.d.R. 

fernmündlich erfolgt, anzustellen. Zuletzt wäre auch zu fragen, ob eine vertiefende Form 

einer begleitenden Unterstützung, die auch die (weiteren) Ursachen der drohenden 

Delogierung thematisiert, einen besseren Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der 

Wohnmöglichkeit leisten könnte.“ (Riesenfelder 2012, S. 104f.) 

 

2.2.2  Prävention durch Schnittstellenmanagement 

Die Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe stehen wegen der vielfältigen Ursachen 

und den unterschiedlichen Bedarfslagen ihrer KlientInnen mit einer Vielzahl von 

Einrichtungen und Hilfebereichen in einer mehr minder gut ausgebauten und strukturell 

verankerten Kooperation. Kritisch ist hier jedoch anzumerken, dass die WWH vielfach damit 

gefordert ist, Problemlagen aufzuarbeiten, die sich im Kontext des Entlassungsmanagements 

anderer Hilfebereichen ergeben. Nur zu oft ist die WWH damit konfrontiert, dass einzelne 

Personen aus einem stationären Aufenthalt direkt in die Wohnungslosigkeit entlassen 

werden, ohne dass entweder bereits während des stationären Aufenthalts auf den Erhalt der 

eigenen Wohnung geachtet oder im Rahmen einer systematischen Entlassungsvorbereitung 

gezielte Vorsorge für die Sicherung der Wohnversorgung nach der Entlassung eingeleitet 

worden wäre. Eine schlichte Information über die Angebote der Wohnungslosenhilfe kann 

eine zielorientierte und bedarfsadäquate Ablöse aus stationären Aufenthalten (sei es nun 

Jugendwohlfahrt, Haft oder psychiatrische Versorgung) keinesfalls ersetzen. 
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In der aktuellen Entwicklung der WWH wurden auf unterschiedlichen Ebenen gezielte 

Maßnahmen gesetzt und Initiativen zur Strukturentwicklung eingeleitet, um diesen 

Schnittstellenproblemen zu begegnen und ausreichende Unterstützung von Personen zu 

gewährleisten, die sich aus stationären Aufenthalten (Haft, Kur, Therapie etc.) ablösen bzw. 

vor der Entlassung stehen. 

 

Innovation und Bedarf nach Weiterentwicklung 

Schnittstellen sind allem voran zu den Hilfebereichen der psychischen Gesundheit, der 

Suchthilfe, aber auch der Jugendwohlfahrt als besonders bedeutsam zu charakterisieren. Als 

besonders erfolgreiches Modell für proaktives Schnittstellenmanagement kann hier der 

innovative Ansatz des Psychiatrischen Liaisondienstes hervorgehoben werden. Im Rahmen 

aufsuchender Gesundheitsdienste konnten so KientInnen der WWH, die sich in Einrichtungen 

der WWH aufhalten, kontaktiert und über Angebote der Gesundheitsdienste informiert 

werden. Im Abstrakt zur Evaluierungsstudie findet sich denn auch folgende Würdigung sowie 

pointierte Hervorhebung des Handlungsbedarfs im Kontext von Schnittstellenproblemen: 

„Im gesundheitlichen Feld hat die Zusammenarbeit mit ProfessionistInnen aus dem Bereich 

der psychischen Gesundheit besondere Bedeutung, wobei die Kooperation mit dem 

Psychiatrischen Liaisondienst als sehr gut aber als quantitativ zu wenig charakterisiert wird. 

Problematischer ist die Kooperation mit stationären Einrichtungen und hier vor allem die 

Gestaltung des Entlassungsmanagements. Als dritter externer Schnittstellenbereich ist 

schließlich die Jugendhilfe zu thematisieren, da die Minderung der Bruchstelle beim Übertritt 

zwischen der Jugendhilfe und der Erwachsenenhilfe für die besondere Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte.“ (Riesenfelder, Abstrakt, 2012, S. 6) 

In sachlicher Bewertung dieser strukturellen Verankerung der Zusammenarbeit mit dem 

psychiatrischen Sektor hält der Evaluationsbericht aus dem Jahr 2012 fest, dass die 

bestehenden Einrichtungen – mit wenigen Ausnahmen (z.B. das Frauenwohnzentrum) – mit 

den Anforderungen, die aus der Wohnbetreuung von psychisch kranken Menschen 

entstehen, tendenziell überfordert sind und entsprechende Nachbesserungen und neue 

Konzepte in der Betreuung dieser Zielgruppe nötig sind.  

„Personen mit diesem Profil werden bei Überschreiten der Einrichtungsgrenzen mit 

Hausverbot belegt und pendeln zwischen stationären psychiatrischen Angeboten, 

Nachtquartieren und Einrichtungen der WWH im Bereich des Übergangswohnens oder des 

Sozial Betreuten Wohnens. So wird zwar immer wieder doch noch eine weitere 
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Wohnmöglichkeit gefunden, aus Sicht der Person ist aber zu fragen, ob dieses Vorgehen 

nicht entwürdigend ist, aus Sicht des Systems der WWH ist zu fragen, ob dies eine optimale 

Mittelverwendung darstellt.“ (Riesenfelder 2012, S. 105) 

Aktuell wird intensiv an der fachlichen Vernetzung zwischen WWH und Einrichtungen aus 

dem Gesundheitsbereich gearbeitet. Das ist allem voran Gegenstand einer inzwischen 

eingerichteten Plattform „Gesundheit und Wohnungslosigkeit“, die sich mittels 

Austauschforen und –veranstaltungen sowie Angeboten einer bereichsübergreifend 

angelegten Fortbildung Grundlagen für eine bedarfsorientierte Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen diesen Sektoren engagiert.4 

 

2.3  Bewältigung von Wohnungslosigkeit  

Das System der WWH sieht eine aufbauende Gestaltung und eine schrittweise Bewältigung 

von Wohnungslosigkeit vor. Danach finden sich an erster Stelle spezifische Vorsorgen für 

einen adäquaten und niederschwelligen Zugang in das System der WWH, von dem aus in 

Abwägung der individuellen Bedarfslagen eine Vermittlung in eine unterstützende 

Übergangseinrichtung mit zielgruppenspezifischer Ausgestaltung der Vorsorgen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit vorgenommen wird. Aus dieser Phase der 

Übergangslösung kann es nun, je nach Einschätzung der individuellen Perspektiven und 

Potentiale entweder zu einer Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensverhältnisse (in 

der Terminologie der WWH: ‚Finalwohnung‘) kommen. Ergeben sich jedoch in der Zeit des 

Aufenthalts in der Übergangswohnbetreuung Zweifel an der Passfähigkeit einer 

eigenständigen Wohnform bzw. entsprechende Hinweise auf einen länger währenden Bedarf 

nach einer unterstützten Wohnform erfolgt hier anstelle einer Ablöse aus dem System der 

WWH das Angebot dauerhafter Wohnverhältnisse in begleitender Betreuung.  

 

                                           
4  Näheres zu den Aktivitäten der Plattform „Gesundheit und Wohnungslosigkeit“ kann der 

Homepage entnommen werden, unter: http://www.gesundheit-wohnungslosigkeit.at/die-
plattform/  
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Das System der Wiener Wohnungslosenhilfe (Stufenplan)5 

 

 

2.3.1 Niederschwelliger Zugang in Tageszentren und 

Notschlafstellen 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe sieht im Wesentlichen zwei Zugangsschienen vor. Damit soll 

eine bedarfsorientierte Zuweisung von wohnungslosen Menschen zu den vorhandenen 

Angeboten sichergestellt werden.  

P7 – Notversorgung und Anlaufstelle bei Obdachlosigkeit:  

Das betrifft zum einen die Zuteilung zu Nachtquartiersplätzen und die Vorbereitung der 

Zugänge zu weiterführenden Hilfestellungen. Erstberatung sowie Gewährleistung einer 

Notversorgung werden von der Beratungsstelle P7 der Caritas der Erzdiözese Wien als die 

zentrale (Erst-) Anlaufstelle für obdachlose Menschen wahrgenommen. Für von 

Obdachlosigkeit betroffene Familien, insbesondere wenn minderjährige Kinder mit 

existentiellen Belastungen der Obdachlosigkeit konfrontiert sind, sind besondere Angebote im 

Rahmen des Beratungszentrums Wohnungslosenhilfe (bzWO) und/oder eine 

Notunterbringung im Haus Kastanienallee als erste Anlaufstelle vorgesehen.  

                                           
5  Wiener Sozialbericht 2012, S. 187 
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bzWO – Bedarfsorientierte Vermittlung auf einen geförderten Wohnplatz:  

Die zweite Ebene des institutionalisierten Zugangs in die WWH bildet das „Beratungszentrum 

Wohnungslosenhilfe“ (bzWO). Diese Einrichtung des FSW bildet die zentrale 

Koordinationsstelle. Hier werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine Subjektförderung 

geprüft, die individuellen Bedürfnisse abgeklärt und eine Vermittlung zu einem geförderten 

Wohnplatz vorgenommen.  

„Ergeben Antrag und Anamnesegespräch eine Förderwürdigkeit der Klientin bzw. des 

Klienten erfolgt durch das bzWO die Bewilligung der Subjektförderung. In der Regel ist die 

Bewilligung auf zwei Jahre begrenzt, in der Dauerwohnform Sozial betreutes Wohnen erfolgt 

die Bewilligung auch auf fünf Jahre.“ (Wiener Sozialbericht 2012, S. 186) 

 

2.3.2 Stufenförmige Hilfen zur Bewältigung von 

Wohnungslosigkeit 

Im Einzelnen sieht das Wiener System der Wohnungslosenhilfe folgende Stufen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit vor. 

NACHTQUARTIERE – niederschwelliges Angebot zur elementaren Hilfestellung während der 

Abklärung von Bedarf und Perspektiven. Ein Aufenthalt ist nur während der Nacht 

vorgesehen. 

ÜBERGANGSWOHNEN – heimförmige Wohnbetreuung für die Dauer von bis zu 2 Jahren, in 

denen mittels sozialarbeiterischer Betreuung die individuellen Kompetenzen für 

selbstständige Wohn- und Lebensformen gefestigt werden sollen. 

BETREUTES WOHNEN IN WOHNUNGEN – dieses Angebot ist insbesondere für Personen mit 

höherer Selbstständigkeit gedacht, die jedoch eine ‚Starthilfe‘ für die Realisierung 

eigenständiger Wohn- und Lebensformen benötigen. Sofern dies im Rahmen der verfügbaren 

Wohnungen möglich ist, wird den MieterInnen eine Übernahme der Mietverträge angeboten, 

um ihnen so den Aufwand neuerlicher Übersiedlung zu ersparen. 

ZIELGRUPPENWOHNEN – Menschen mit psychischen Problemen, Alkoholkranke, Frauen in 

psychischen und/oder sozialen Krisen etc. werden als Zielgruppen mit besonderen 

Bedürfnissen anerkannt und durch zielgruppenspezifische Unterstützung auf ein 

selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet. 

MUTTER-KIND-EINRICHTUNGEN – seit einigen Jahren sind auch die Mutter-Kind-Einrichtungen 

der WWH zugeordnet und in den Aufgabenrahmen des FSW eingegliedert. Diese Angebote 
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richten sich an junge Mütter bzw. schwangere Frauen, die über keine adäquate 

Wohnmöglichkeit verfügen und einer entsprechenden Unterstützung bedürfen.

SOZIAL BETREUTES WOHNEN – dies

und richtet sich vor allem an Pe

eigenständigen Wohn- und Lebensform bedürfen. Sozial betreute Wohnhäuser bieten 

ergänzende Pflegeleistungen durch exter

TAGESZENTREN, AMBULANTE HILFEN 

ergänzen das Angebot der WWH. Dazu gehören z.B. die Tageszentren JOSI und Gruft, das 

Frauenwohnzimmer, die neben den Aufenthaltsangeboten auch weiterrei

Überlebenshilfen zugänglich machen, sowie LouiseBus, neunerHAUSARZT und 

neunerZAHNARZT mit den medizinischen Versorgungsleistungen. 

 

Tab. Leistungsübersicht: WWH 

 

2.3.3 Zugangsmanagement

Die Zugänge in Einrichtungen der 

Wohnungslosigkeit. Dementsprechend fassen die 

Interviews mit KlientInnen der WWH zusammen

Personen aus mehr oder minder gesicherten Wohnverhältnissen aufgrund von Trennungen, 

finanziellen Problemen und Mietschulden sowie 

abgerutscht ist.  

Viele wohnungslose Menschen,

haben vor ihrem Zugang in eine Einrichtung der WWH in ungesicherten Wohnverhältnissen 

                                           
6  Wiener Sozialbericht 2012, S. 187
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richten sich an junge Mütter bzw. schwangere Frauen, die über keine adäquate 

Wohnmöglichkeit verfügen und einer entsprechenden Unterstützung bedürfen.

dieses Angebot stellt dem Grunde nach eine Dauerwohnform dar 

und richtet sich vor allem an Personen, die einer laufenden Unterstützung ihrer 

und Lebensform bedürfen. Sozial betreute Wohnhäuser bieten 

ergänzende Pflegeleistungen durch externe Einrichtungen. 

ILFEN UND NACHGEHENDE ANGEBOTE MEDIZINISCHER 

ergänzen das Angebot der WWH. Dazu gehören z.B. die Tageszentren JOSI und Gruft, das 

Frauenwohnzimmer, die neben den Aufenthaltsangeboten auch weiterreichende 

Überlebenshilfen zugänglich machen, sowie LouiseBus, neunerHAUSARZT und 

neunerZAHNARZT mit den medizinischen Versorgungsleistungen.  

WWH in den Jahren 2000 bis 20116 

Zugangsmanagement 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind so vielfältig wie die Ursachen

Dementsprechend fassen die EvaluatorInnen ihre Erkenntnisse aus den 

Interviews mit KlientInnen der WWH zusammen, dass ein Großteil der wohnungslosen 

minder gesicherten Wohnverhältnissen aufgrund von Trennungen, 

und Mietschulden sowie wegen Krankheit in die Wohnungslosigkeit 

Viele wohnungslose Menschen, insgesamt 26% der für die Evaluierung befragten 

vor ihrem Zugang in eine Einrichtung der WWH in ungesicherten Wohnverhältnissen 
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richten sich an junge Mütter bzw. schwangere Frauen, die über keine adäquate 

Wohnmöglichkeit verfügen und einer entsprechenden Unterstützung bedürfen. 

es Angebot stellt dem Grunde nach eine Dauerwohnform dar 

rsonen, die einer laufenden Unterstützung ihrer 

und Lebensform bedürfen. Sozial betreute Wohnhäuser bieten 

R GRUNDVERSORGUNG 

ergänzen das Angebot der WWH. Dazu gehören z.B. die Tageszentren JOSI und Gruft, das 

chende 

Überlebenshilfen zugänglich machen, sowie LouiseBus, neunerHAUSARZT und 

 

sind so vielfältig wie die Ursachen für 

ihre Erkenntnisse aus den 

Großteil der wohnungslosen 

minder gesicherten Wohnverhältnissen aufgrund von Trennungen, 

Krankheit in die Wohnungslosigkeit 

für die Evaluierung befragten Personen, 

vor ihrem Zugang in eine Einrichtung der WWH in ungesicherten Wohnverhältnissen 
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gelebt. Die Personen, die aus ungesicherten Wohnverhältnissen in die Wohnungslosigkeit 

abgerutscht sind, können durch „stark fragmentierte, diskontinuierliche Wohnverläufe“ 

charakterisiert werden.  

„Die Hälfte dieser Personen lebte demnach (auch) auf der Straße und ein Drittel (auch) in 

unbeständigen Konstellationen bei FreundInnen und Bekannten – vor allem ersteres betrifft 

Männer häufiger als Frauen. Auch ist für einen beträchtlichen Anteil die Entlassung aus einer 

Haftanstalt der Hintergrund ihrer Wohnungslosigkeit. Eine von drei Frauen aus ungesicherten 

Wohnverhältnissen war zuvor in einem Frauenhaus untergebracht. Die weiteren 

Möglichkeiten der ungenügenden Wohnversorgung (Wohnwägen, Zelte, Hausbesetzung), die 

Unterkunft in einer Pension oder die Entlassung aus einem Krankenhaus oder einer Klinik 

spielen in Einzelfällen eine Rolle.“ (Riesenfelder 2012, S. 25) 

In der Praxis der WLH kann nur zu oft beobachtet werden, dass die Beendigung stationärer 

Aufenthalte, z.B. in der Haft oder in psychiatrischen Abteilungen, nur unzureichend 

vorbereitet werden kann und für die Zeit nach der Entlassung tatsächlich keine geeignete 

leistbare Unterkunft zur Verfügung steht. Oftmals erhalten diese Personen im Rahmen ihrer 

Entlassung in die Wohnungslosigkeit die Information, wohin sie sich zur Bekämpfung von 

Wohnungslosigkeit wenden können: an eine Einrichtung der WLH eben.  

Dementsprechend kommt auch die Evaluierung der WWH zur Schlussfolgerung, wonach es 

Bedarf nach einer Verbesserung des Zugangsmanagements gibt. Zum einen wird empfohlen, 

die Informationen über die Angebote der WWH zu schärfen, und zum anderen 

sicherzustellen, dass die Angebote der WWH früher greifen können, bevor also 

Wohnungslosigkeit sich verfestigt oder chronifiziert. Gleichermaßen regen die AutorInnen der 

Evaluierung an, die Schnittstellen zwischen der WWH und den benachbarten 

Versorgungsbereichen (Jugendwohlfahrt, Haft, Frauenhäuser und ib. Psychiatrie) gezielt 

weiterzuentwickeln. Damit soll vor allem eine bedarfsgemäße Kooperation gewährleistet 

werden, damit es nicht zu unnötigen Pendelbewegungen zwischen den Systemen kommt. 

(Riesenfelder 2012, S. 105) 

 

Bedarfsfeststellung und Änderungsbedarf 

Die EvaluatorInnen stellen weiters erhebliche Unklarheiten und Ermessenspielräume in Bezug 

auf die Zugangskriterien fest, welche die Kooperation zwischen dem bzWO als zentrale 

Zugangsvorsorge und den weiterführenden Einrichtungen der WWH negativ beeinflussen. 

Der Praxis der WWH entnehmen die AutorInnen offene Fragen und Unsicherheiten wie z.B.: 
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„Welche Zugangshürden bestehen derzeit, welche Zugangshürden sind seit der Einführung 

der BMS gefallen, wie sind einzelne Fälle zu interpretieren?“ 

Die Evaluationsstudie kommt vor diesem Hintergrund zur Empfehlung, „erstens die 

Veröffentlichung von Regeln an die KooperationspartnerInnen, soweit dies möglich erscheint, 

und zweitens die Abfassung von ergänzenden anonymisierten und standardisierten 

Fallbeispielen“. (Riesenfelder 2012, S. 68f.) 

 

2.3.4 Zielgruppenspezifische Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WWH konnte in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in der Realisierung 

zielgruppenspezifischer Angebote zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit verzeichnen.  

 

Genderspezifische Angebote in der WWH 

Die Frage zielgruppenspezifischer Anforderungen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

stellt sich zunehmend in Hinblick auf eine verstärkte Berücksichtigung von Genderaspekten. 

Den Bemühungen des Frauenarbeitskreises der BAWO und dem hartnäckigen Einsatz seiner 

Teilnehmerinnen in Hinblick auf Vernetzung, Austausch und Öffentlichkeit (vgl. dazu etwa die 

viel beachteten Veranstaltungen und Publikationen, die mit einem eindrücklichen Pseudonym 

„Marie“ gekennzeichnet werden, z.B. „Wo Marie schläft“ 2007) ist es zu danken, dass sich 

inzwischen einige WLH-Einrichtungen dezidiert den Wohnversorgungsproblemen von Frauen 

annehmen. Gemäß dem Grundsatz, wonach Gleichbehandlung gerade in 

gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen keine ausreichende Vorsorge dafür darstellt, um 

Diskriminierung ausreichend verhindern zu können, wurden frauenspezifische Anforderungen 

diskutiert, entsprechende Standardüberlegungen publiziert und frauenspezifische 

Angebotsstrukturen (Frauenwohnzimmer, Ester etc.) geschaffen.  

In der Evaluierung der WWH werden diese Entwicklungen positiv gewürdigt und z.B. auf die 

Vorsorgen von frauenspezifischen Wohnbereichen in gemischtgeschlechtlich geführten 

Wohnheimen (Sama und Liesing) verwiesen, wodurch gewährleistet werden kann, dass die 

öffentlichen Bereiche nicht durchgängig von männlichen Nutzern frequentiert und dominiert 

werden.  
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Problembefund und Maßnahmenvorschlag 

Als problematisch verweisen die AutorInnen der Evaluierung allem voran auf die Tatsache, 

dass über die verdeckte Wohnungslosigkeit von Frauen und die bevorzugten informellen 

Strategien zur Bewältigung von Wohnversorgungskrisen nach wie vor keine ausreichenden, 

empirisch belegten Erkenntnisse vorliegen. Zum Abschluss der Evaluation wird 

vorgeschlagen, dieses Thema in einer gezielten Vorsorge für Monitoring, Reflexion und 

Analyse näher zu erkunden und zu bearbeiten. Allem voran wäre zu untersuchen, inwieweit 

die ‚Zugangsarchitektur‘ für Frauen in Wohnungsnot zu hochschwellig gestaltet ist. 

(Riesenfelder 2012, S. 107) 

 

Junge Erwachsene in Wohnungsnot 

Die Altersverteilung der KlientInnen der WWH weist einen hohen Anteil von jungen 

Erwachsenen von ca. 35% aus. Diese Tatsache wird von entscheidender Bedeutung, wenn 

die hohe Problembelastung dieser KlientInnengruppe (zwischen Abhängigkeitserkrankungen, 

Kriminalität etc.) berücksichtigt wird. Die Evaluation der WWH kommt diesbezüglich zur 

Feststellung „überdurchschnittlich stark ausgeprägter Risikolagen (beziehungsbedingt, 

herkunftsfamilienbedingt, suchtbedingt, verringerte gesellschaftliche Teilhabe)“. 

(Riesenfelder 2012, S. 105) Dementsprechend schwierig gestalten sich bei dieser Zielgruppe 

die Bewältigung von Wohnungslosigkeit sowie die Gewährleistung von gesellschaftlicher 

Integration.  

 

Problembefund und Maßnahmenvorschläge 

In der Altersgruppe der jungen WWH-KlientInnen stellen die AutorInnen der Evaluierung die 

geringsten Maßnahmeneffekte fest und kommen diesbezüglich zu folgender 

Maßnahmenempfehlung: 

„Daher wäre zu überlegen, wie eine begleitende aktivierende Unterstützung zur 

Eingliederung in das Erwerbsleben auf Basis spezifischer auf die Belange der jungen 

Erwachsenen abgestimmter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen aussehen müsste … … 

bedarfsgerecht und selektiv …“ (Riesenfelder 2012, S. 106) 
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2.3.5 Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung  

In gemeinsamer Auseinandersetzung von FSW und Trägern der WWH wurde eine 

Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung erarbeitet und im Juni 2011 beschlossen. Diese 

Rahmenrichtlinie gilt für alle vom Fonds Soziales Wien anerkannten und geförderten 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe und dient vor allem der qualitativen 

Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in der WWH. Damit ist eine transparente und 

gemeinsam getragene Grundlage für die regelmäßigen (vorgesehen ist dafür eine 

Zeitschleife von fünf Jahren) Qualitätsaudits, d.h. die Überprüfung der Qualität der Hilfen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit. (Vgl. dazu Wiener Sozialbericht 2012, S. 192f.) 

 

2.3.6 Anmerkungen zur Wirkung der stufenförmigen Angebote der 

WWH 

Mit der Evaluationsstudie aus dem Jahr 2012 liegt eine detaillierte Wirkungsanalyse der 

unterschiedlichen Angebote der WWH vor. In ihrem Abschlussbericht kommen die 

AutorInnen der Evaluierungsstudie (Riesenfelder 2012, S. 60) zu einem aussagekräftigen 

Befund.  

Niederschwellige Notversorgung 

Bei den NutzerInnen von Notquartierangeboten hat sich laut Evaluierung nur 

unterdurchschnittlich häufig eine Verbesserung in wesentlichen (Über-)Lebensbereiche 

ergeben. Während einige Nennungen darauf hinweisen, dass es zu einer Entlastung / 

Verbesserung der finanziellen Situation gekommen ist, wird von der überwiegenden Mehrzahl 

der Befragten eine gleichbleibende Belastung festgehalten. Einige weitere Nennungen 

verweisen darüber hinaus auf die Beobachtung, dass sich die Situation der betroffenen 

Personen inzwischen in wesentlichen Belangen verschlechtert hätte. 

ad Übergangswohnen 

Gegenüber den Effekten von Notquartieren stellen die AutorInnen fest, dass im Kontext des 

betreuten Übergangswohnens immerhin bei mehr als einem Drittel der KlientInnen 

erhebliche Verbesserungen ihrer Lebenssituation (Tätigkeit, Finanzen, soziale Teilhabe) 

ergeben haben und die Nutzung dieser Angebote somit durchaus beachtliche Erfolge 

gezeitigt hat. Für den Bereich der psychischen und körperlichen Befindlichkeit sowie dem 

Umgang mit Alkohol und Drogen sind aus der Nutzung von Betreuungsangeboten im 
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Übergangswohnen nur in Einzelfällen Verbesserungen zu beobachten. (Riesenfelder, 2012, S. 

61) 

ad Mutter-Kind-Heime und zielgruppenspezifische Wohnbetreuung 

In Hinblick auf Verbesserungen zentraler Aspekte der Lebensbedingungen schneiden die 

Nutzerinnen von Mutter-Kind-Heimen sowie von zielgruppenspezifischen Angeboten der 

Wohnbetreuung deutlich am besten ab. In dieser Teilgruppe sind bei bis zu 60% der 

NutzerInnen erhebliche Verbesserungen sowohl im Kontext der hard facts (Tätigkeit, 

Finanzen, sozialen Teilhabe) als auch im Bereich der psycho-physischen Befindlichkeit zu 

beobachten. Lediglich zur Frage des Umgangs mit Alkohol und Drogen überwiegen hier 

Leermeldungen im Sinne von „keine Veränderung“. (Riesenfelder, 2012, S. 61) 

ad Betreutes Wohnen 

„KlientInnen in einer betreuten Wohnung nehmen ebenfalls seit dem Kontakt mit der WWH 

in den verschiedenen Lebensbereichen relativ häufig eine Verbesserung wahr.“ 

(Riesenfelder, 2012, S. 62) 

WWH wirkt – ein positiver Wirkungsbeleg liegt vor! 

Der Beitrag der WWH wird von den befragten KlientInnen als wesentlich bis hoch 

eingeschätzt. Mehr als 50% sind der Meinung, dass die WWH maßgeblich oder zumindest 

zum Teil daran beteiligt war, dass sich ihre Lebensbedingungen in vielerlei Hinsicht 

verbessert haben. (Riesenfelder, 2012, S. 63) 

 

2.4 Ablöse aus der Wohnungslosigkeit  

2.4.1 Der Wohnungsmarkt in Wien 

Der Wiener Wohnungsmarkt zeichnet sich vor allem durch einen hohen Anteil von 

Gemeindewohnungen aus. Im Detail: „76% des gesamten Wohnungsbestandes sind 

Mietwohnungen (650.000), 20% (172.000) machen Eigentumswohnungen, Reihen- oder 

Einfamilienhäuser aus. Die restlichen 4% (32.000) entfallen auf „sonstige 

Rechtsverhältnisse“. Der geförderte Wohnungssektor umfasst rund 380.000 Wohnungen 

(210.000 Gemeindewohnungen und 170.000 geförderte Mietwohnungen); das macht fast die 

Hälfte des Wohnungsbestandes aus.“ (Mörk 2013) 

Dieser Bestand an verfügbaren und leistbaren Wohnungen wird seit Einführung des 

Stufenplans der WWH u.a. auch als Potenzial für die Wohnungsversorgung wohnungsloser 
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Menschen genützt und hat sich inzwischen ausgesprochen bewährt. Aus diesem Bestand an 

Gemeindewohnungen wird jährlich ein großer Teil der Wohnungsnachfragen bedient. Im 

Jahresschnitt verfügen etwa 30.000 Haushalte über einen Vormerkschein auf eine 

Gemeindewohnung; zur Vergabe kommen durchschnittlich pro Jahr 8.000 Wohnungen. 

Davon entfällt ein großer Anteil auf die sogenannte soziale Schiene, d.h. auf die 

Wohnversorgung von wohnungslosen und von der WWH betreuten Haushalten oder von 

obdachlosen Personen, die eigenständig und ohne laufende Betreuung durch die WWH einen 

Antrag auf Wohnversorgung einbringen. 

• im Rahmen der sozialen Schiene fallen jährlich etwa 4.500 Anträge von betreuten 

Personen an; davon werden durchschnittlich 1.900 positiv mit der Vergabe einer 

Gemeindewohnung erledigt. 

• weiters gibt es noch die Wohnversorgung von obdachlosen Personen; hier fallen 

jährlich etwa 200 Anträge auf Wohnversorgung an; davon können etwa 100 

Anträge positiv abgeschlossen werden.7 

 

2.4.2 Vermittlung in selbstständige Wohn- und Lebensformen 

Die einzelnen Schienen der Wohnbetreuung unterscheiden sich wesentlich nach der 

vorgesehenen maximalen Verweildauer bzw. den entsprechenden zeitlichen Festlegungen, 

bis wann eine Ablöse aus den Einrichtungen bzw. aus der Wohnungslosigkeit / 

Wohnungslosenhilfe anzustreben ist. Die zeitlichen Vorgaben reichen von kurzfristigen 

Abklärungs- und Vermittlungszielen im Bereich der NächtigerInnenangebote bis hin zu 

langfristigen Betreuungszeiten im Sektor des „Sozial Betreuten Wohnens“. Hier ist 

vorgesehen, dass die Bewilligungen jeweils für den Zeitraum von fünf Jahren ausgesprochen 

werden und es somit spätestens alle fünf Jahre zu einer Überprüfung kommt, ob und 

inwieweit eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer sinnvoll oder notwendig ist.  

Einen Überblick über die einrichtungsspezifische Verweildauer gibt die nachstehende Tabelle, 

die dem Wiener Sozialbericht 2012 entnommen ist. 

 

                                           
7  Gabriele Mörk, Referat im Rahmen des Wohnpolitischen Forums von BAWO und Verband der 

WWH, Salzburg, am 18.10.2013 
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Verweildauer in der WWH 

 

Die Angebote der WWH zielen letztlich darauf ab, die von Wohnungsnot oder 

Wohnungslosigkeit betroffenen Personen bei der Bewältigung ihrer Wohnversorgungskrise zu 

unterstützen und deren Wohnungsnot nach Möglichkeit im Sinne einer Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensformen zu beenden. Im Sprachgebrauch der WWH ist 

dieses hohe Ziel der Wohnungslosenhilfe erreicht, wenn die betreuten Personen in eine 

‚Finalwohnung‘ einziehen können und fortan keine weitergehende Betreuung durch die WWH 

benötigen.  

Ein weiteres wichtiges Kriterium für das Erreichen dieses Betreuungsziels der Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensform findet sich insbesondere in Hinblick auf die Leitbarkeit 

der vermittelten Wohnungen. Aktuell wird von den PraktikerInnen der WWH kritisch 

beobachtet, dass im Rahmen der „Sozialen Schiene“ zunehmend Wohnungen der 

Ausstattungskategorie C vergeben werden. Für diese Praxis spricht der ausgesprochen 

günstige Mietpreis. Tatsächlich wird jedoch Personen billiger Wohnraum zugeteilt, die über 

keine ausreichenden Ressourcen verfügen, um die Folgekosten und –aufwände für 

Heizkosten und/oder für eine Revitalisierung (Einbau eines Duschbads etc.) zu bewältigen. 

Dieser Übertritt in eigenständige Wohn- und Lebensformen erfolgt je nach Art der 

angebotenen Wohnbetreuung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So ist bei der 

Dauerwohnform des „Sozial Betreuten Wohnens“, wie der Name bereits sagt, der Übertritt in 

eine eigenständige Wohnform eher nur als Ausnahme gedacht. Im Falle einer 

Übergangswohnbetreuung sollte dieses Ziel jedoch in der Mehrheit der Betreuungen der Fall 

sein. Die Evaluation der WWH kommt diesbezüglich zu einem lapidaren Befund:  
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• etwa 5% der KlientInnen im „Sozial Betreuten Wohnen“ (Dauerwohnform) gelingt die 

Ablöse in eine eigene Wohnung 

• Die BewohnerInnen des Übergangswohnens kommen auf rund 21% Anteil an 

Übergängen in Finalwohnungen  

• Zielgruppenspezifische Angebote des Übergangswohnens erreichen einen Anteil von 

27%;  

• BewohnerInnen von Mutter-Kind- und Familieneinrichtungen liegen mit einer 

Ablöserate von 54% bereits deutlich darüber 

• Der höchste Vermittlungserfolg findet sich im Betreuten Wohnen und liegt hier bei 

55%. (Riesenfelder 2012, S. 65ff.) 

Mit anderen Worten gelingt jeder/m Vierten der im Rahmen der Übergangswohnbetreuung 

betreuten KlientInnen der WWH im Anschluss an die Zeit der Übergangsbetreuung der 

Übertritt in eine ‚Finalwohnung‘, während es bei den höherschwelligen Betreuungsformen 

jeder/m Zweiten möglich ist, in eine eigenständige Wohn- und Lebensform zu wechseln. 

Festzuhalten ist mithin, dass es einem doch sehr erheblichen Teil der wohnungslosen 

KlientInnen der WWH verwehrt ist, ein eigenständiges Wohnen zu realisieren. Oder anders 

formuliert: Je höherschwellig das Angebot der Wohnbetreuung ist, umso eher ist mit einer 

erfolgreichen Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensformen zu rechnen. 

Dementsprechend kommen die AutorInnen der Evaluierung zur Feststellung: 

Die „aufgefundenen Effekte in den vier Lebensbereichen der BEWO-Angebotsformen … 

(legen) … die Vermutung nahe, dass höhere Betreuungsschlüssel in Verbindung mit 

spezifischer Zielgruppenausrichtung und ambulanter Betreuung für einen sehr großen Teil 

der KlientInnen ein adäquates Angebot mit hoher Effektivität darstellen.“ (Riesenfelder 2012, 

S. 67) 

 

 

 

 

2.4.3 Nachhaltigkeit 

In der Praxis der WWH wurde in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine 

gelungene Ablöse ehemals wohnungsloser Menschen in eigenständige Wohn- und 

Lebensformen wesentlich davon abhängig ist, ob und inwieweit eine weiter- und 
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gewissermaßen nachgehende Betreuung und Unterstützung angeboten werden kann. Unter 

dem Gesichtspunkt der sozialen Nachhaltigkeit wurde deshalb vielfach kritisiert, dass 

abgelöste ehemalige KlientInnen der WWH nach mehr / minder langer Zeit der 

Eigenständigkeit dann wieder in den Einrichtungen der Delogierungsprävention vorsprachen, 

weil diese aufgrund von Mietschulden von einem Wohnungsverlust und einer neuerlichen 

Wohnungslosigkeit bedroht waren. Die Bedarfsfeststellung aus der WWH, durch 

nachgehende Betreuung, Begleitung während des Ablöseprozesses und Gewährleistung eines 

unterstützenden Rahmens für ein selbstständiges Leben nach der Wohnungslosigkeit eine 

neuerliche Wohnungslosigkeit (Problem: WiederkehrerInnen) zu verhindern, hat vor wenigen 

Jahren zu einer wesentlichen Innovation in der WWH geführt. 

Seit 2012 ist nun eine Weiterführung von Betreuung auch nach einer Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensformen (‚Finalwohnung‘) im Regelsystem der WWH 

enthalten. Der Bedarf nach nachgehender Betreuung kann, den Praxiserfahrungen der WWH 

gemäß, mit dieser Vorsorge teilweise abgedeckt werden. Einschränkend ist hier auch die 

Regelung zu beachten, dass der Bedarf nach einer Nachbetreuung bereits vor der 

Beendigung von Wohnbetreuung und Ablöse aus der WWH angemeldet werden muss. Noch 

sind für diese Angebotsschiene keine ausreichenden Zeit- und Personalressourcen 

bereitgestellt. So erweist es sich in der Praxis der WWH derzeit noch als Problem, dass der 

Betreuungsschlüssel im Betreuten Wohnen standardisiert ist und dass die zugeteilten 

Ressourcen weder Flexibilität noch ausreichenden Spielraum für den Bedarf nach einer 

begleitenden Nachbetreuung in eigenständigen Wohnungen erlaubt. 

 

2.5 Perspektiven und Zielorientierungen der WWH 

2.5.1 Paradigmenwandel: von „Treatment first“ zu „Housing first“ 

Die Zukunft der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) liegt, gemäß dem Wiener 

Regierungsprogramm 2010, im Modell „Housing first“. Im Jahr 2011 wurden 

dementsprechende erste Gespräche und Planungsschritte eingeleitet, um die Zielvorgabe 

einer Neuausrichtung der WWH nach Kriterien und Standardempfehlungen des Housing first-

Modells in der Realität umzusetzen. 

Das Regierungsübereinkommen aus dem Jahr 2010 sieht eine schrittweise Einführung eines 

Ansatzes der WLH in das System der WWH vor, der sich wesentlich von den Leitlinien des 

Wiener Stufenplans abhebt. In diesem alternativen Modell steht nicht mehr die Behandlung 

von Ursachen der Wohnungslosigkeit im Vordergrund. Vielmehr sollen die wohnungslosen 
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Menschen in eigenständige Wohnungen aufgenommen und damit die Grundlagen dafür 

gesichert werden, dass eine Bearbeitung der Ursachen für Armut, Ausgrenzung und 

Wohnungslosigkeit in Abstimmung mit den individuellen Bedarfslagen durchgeführt werden 

kann. Housing first stellt in diesem Sinne eine radikale Individualisierung von Hilfen dar. 

In der konkreten Umsetzung in Wien ist nun zuvorderst geplant, dieses Arbeitsprinzip 

gewissermaßen ergänzend zu den bestehenden Angebotssegmenten einzuführen. Die 

Voraussetzungen dafür wurden durch eine Arbeitsgruppe ausgearbeitet und vorbereitet, die 

vom FSW und MitarbeiterInnen des Neunerhauses koordiniert wurde (Halbartschlager et al. 

2011). Parallel dazu ist Wien gemeinsam mit anderen Europäischen Hauptstädten am EU-

Projekt „Housing First Europe“ beteiligt, im Zuge dessen Housing First-Erfahrungen im 

Europäischen Kontext ausgetauscht und ausgewertet werden sollen.  

Aktuell konnten bereits einzelne Housing First Projekte gestartet werden. So wird im Wiener 

Sozialbericht auf das Modellprojekt „wohnbasis“ verwiesen. Als Besonderheit dieses Modells 

wird im Sozialbericht hervorgehoben, dass insgesamt 50 Wohnungen für Familien 

bereitgestellt werden, „die im Zuge der (Wieder-)Erlangung eigenständiger Wohnkompetenz 

in die Hauptmiete der untergebrachten Haushalte übertragen werden sollen“. (Wiener 

Sozialbericht 2012, S. 190f.)  

Anders als im Modellprojekt „wohnbasis“ werden im Rahmen der Standarddiskussion über 

die Implementierung von Housing-First-Projekten in Österreich auch weitergehende 

Standards diskutiert, die z.B. als zentrale Standards vorschlagen: 

• selbstständiges und dauerhaftes Wohnen in eigenständigen Wohnungen 

• eigenständiger Mietvertrag – vom Zeitpunkt der Wohnungsübernahme an 

• Zielgruppe: wohnungslose Menschen und Familien – ohne vorhergehende 

Überprüfung der „Wohnfähigkeit“ – mit Bedarf nach Betreuung durch 

SozialarbeiterInnen 

• Freiwilligkeit: Sozialarbeit wird von Beginn der Wohnbetreuung an angeboten, so 

bedarfsgerecht als möglich, aber nicht als Voraussetzung festgelegt. Das Angebot 

der Betreuung folgt dem Grundsatz der Freiwilligkeit. 

• Verlässlichkeit der Mietzahlungen: Die Verantwortung für die Einhaltung der 

Regelungen und Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis obliegen den 

MieterInnen. Bei Bedarf werden sie dabei unterstützt. 

• Sozialwissenschaftliche Evaluierung (vgl. dazu: Verband WWH 2012, S. 04f.) 

Ein Modellprojekt, das sich diesen Standards verpflichtet fühlt, wurde im September 2013 

vom Verein Neunerhaus gestartet und für eine dreijährige Laufzeit vom FSW bewilligt (vgl. 



Teil II. Bundesländerspezifische Regelungen und Vorsorgen 2. Wohnungslosenhilfe in Wien 

 

24 

dazu: Halbartschlager et al. 2013). Das Modellprojekt der Caritas, das sich ebenfalls an den 

Grundzügen des Housing First-Modells orientiert, sieht demgegenüber eine Gliederung in 

zwei Phasen vor. In der ersten Phase wird, im Unterschied zu den Standardempfehlungen 

ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, den wohnbetreuten Personen also noch keine volle 

Eigenständigkeit eingeräumt. Die laufende Berichtlegung sowie die ergänzende Evaluierung 

von Ergebnissen und Wirkungen werden einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

WLH (nicht nur in Wien) leisten können. 

 

Ergänzung: Housing First – Barometer 

 

 

2.5.3 Vielversprechende Grundlagen für eine wissensbasierte 

Weiterentwicklung 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die WWH ein hohes Niveau an Berichtlegung über 

konkreten Leistungen der WLH, an Vorsorgen für bereichsübergreifend angelegter Reflexion 

der laufenden Entwicklung und Sicherung der Grundlagen für eine wissensgeleitete Planung 

der Weiterentwicklung von Strukturen, Angebotsschienen und thematischen / 

zielgruppenspezifischen Schwerpunkten sichern können. Aus dieser Entwicklung heraus ist 

eine enge Vernetzung zwischen den AkteurInnen auf den unterschiedlichen Ebenen der 

Planung, Finanzierung und Verwaltung, der praktischen Umsetzung etc. entstanden, die sich 

zuletzt auch dahingehend bewährt hat, dass eine wissenschaftliche Evaluierung des 

Leistungsrahmens und der Wirkungsebenen stattfinden konnte.  

Mit der Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung (Dachverband 2013) liegt ein umfassendes 

Kompendium vor, in dem Standards unterschiedlicher qualitätsrelevanter Aspekte zur 

Umsetzung der WWH definiert und für alle AkteurInnen in der WWH verbindlich gemacht 

werden vor. Damit sind in groben Zügen auch die wesentlichen Voraussetzungen dafür 

gesichert, wie es in Zukunft mit der WWH weitergehen wird. Regelmäßige Qualitätsaudits, 

die gemeinsam mit den Einrichtungen der WWH (aller Voraussicht nach: alle fünf Jahr) 

ausgeführt werden sollen, stellen einen hohen Zielrahmen für die Gewährleistung qualitativ 

hochwertiger Hilfestellungen in den Raum. 
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In dieser Hinsicht ist die WWH sicherlich ein wichtiger Gradmesser dafür, wohin sich die 

Wohnungslosenhilfe in Österreich in Zukunft entwickeln wird, auch wenn einzelne kritische 

Momente hier nicht unerwähnt bleiben dürfen.  

 

Vom Umgang mit den Ländergrenzen 

So ist zum einen festzuhalten, dass in Wien mit der Einführung der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung auch eine Regelung eingeführt wurde, wonach nur Personen Zugang zu 

den höherschwelligen Angeboten der WLH haben, die vor Eintreten ihrer Wohnungslosigkeit 

einen regulären Wohnsitz in Wien hatten. Diese Regelung schließt z.B. alle jene Personen 

aus, die zuvor in anderen Bundesländern ihren Wohnsitz hatten, nach dem Verlust ihrer 

vorherigen Wohnung jedoch nach Wien auspendeln, um hier Hilfe zu suchen bzw. einen 

Neustart einzuleiten. Für diese Menschen heißt es nun: zurück an den Start, in ihrer 

Herkunftsregion, unabhängig davon, ob bzw. welche Art von Hilfe sie dort erwarten und 

realisieren können. (vgl. BAWO 2012_2) 

Diese Einschränkung des Zugangs zu spezifischen Wohnbetreuungsangeboten der WWH 

betrifft zudem auch ÖsterreicherInnen, die nach zum Teil längerfristigen 

Auslandsaufenthalten mehr oder minder freiwillig wieder nach Österreich zurückkehren. 

Wenn diese Personen nun von den Botschaften nach Wien geschickt werden, ist aktuell nicht 

gesichert, dass ihre Notlage vom bzWO anerkannt wird bzw. zu einer entsprechenden 

Bewilligung durch das bzWO führt. 

 

Die Wiederkehr der Schuldfrage 

Dringenden Diskussionsbedarf sieht die BAWO in Tendenzen der Wiener Sozialpolitik, den 

Zugang zu Einrichtungen der WWH davon abhängig zu machen, dass die Wohnungslosigkeit 

der betroffenen Personen nicht selbstverschuldet wurde. Wenn z.B. ein/e MieterIn feststellt, 

dass sie die laufenden Mietkosten für ihre Wohnung nicht mehr abdecken kann und aufgrund 

der Sorge vor entstehenden Mietschulden dieses Wohnverhältnis ohne weiteren Zwang 

auflöst, dann gilt in dieser Logik die entstehende Wohnungslosigkeit als selbstverschuldet. 

Den betroffenen Personen ist demnach ein Zugang zum höherschwelligen Sektor der WWH 

und damit zu einer professionellen Hilfestellung bei der Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

verstellt.8  

                                           
8  Vgl. dazu BAWO 2012_2 
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Auf mittlere Sicht steht bei dieser Argumentation zudem zu befürchten, dass einer 

moralischen Wertung, wer die Hilfe unserer Gesellschaft also ‚verdient‘ oder wer dieser Mühe 

nicht teilhaftig werden soll, damit Tür und Tor geöffnet wäre. Insbesondere fällt bei dieser 

Argumentation ein deutlicher Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen des Wiener 

Mindestsicherungsgesetzes auf, in dem zwar eine Mitwirkungspflicht normiert wird. Der 

Rechtsanspruch auf Hilfe ist hier in keinster Weise an das Kriterium eigener (Mit-)Schuld für 

das Eintreten der Notlage gebunden.  

 

Ordnung und Sicherheit – als Leitlinien für den Umgang mit sichtbarer Armut 

Die jüngsten Vorfälle von Polizeieinsätzen im Wiener Stadtpark und die Vertreibung von 

Obdachlosen, unter anderem garniert mit der Vernichtung der Habseligkeiten der 

Betroffenen, weisen darauf hin, dass die Politik der Stadt Wien hier offensichtlich nicht 

immer mit einer Stimme spricht. Während einerseits beispielhafte Bemühungen um die 

Realisierung hoher Standards beobachtet werden können, muss andererseits zur Kenntnis 

genommen werden, dass gleichzeitig richtiggehende Strafaktionen gegen sichtbare Armut 

durchgeführt werden (vgl. dazu: BAWO 2013). 

 

2.6 Literatur und Materialien 

Arbeitskreis WWH (2012), Housing First – Das Wiener Modell 

BAWO-Frauenarbeitskreis (2007), Wo die Marie schläft, Wien, Download: 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Berichte_Studien/Frauen/

Wie_schlaeft_die_marie_BROSCHUERE.pdf  

BAWO (2012_1), Editorial, in: Newsletter 10/2012; Download: 

http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/newsletter/ausgabe/ausgabe-0312.html  

BAWO (2012), „Selbstverschuldete Wohnungslosigkeit“: keine Aufnahme in der Wiener 

Wohnungslosenhilfe! Download: 

http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/chronik/details/datum/2012/04/16/selbstverschuldete-

wohnungslosigkeit-keine-aufnahme-in-der-wiener-wohnungslosenhilfe.html  

BAWO (2013), Offener Brief zur Vertreibung von Obdachlosen aus dem Wiener Stadtpark, 

Download: http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/details/datum/2013/10/31/obdachlosigkeit-ist-

die-schaerfste-form-der-armut-und-kein-mutwilliger-verstoss-gegen-kampierverordn.html  

FAWOS (2013), Jahresbericht 2012 der Wohnungssicherung, Wien  



Teil II. Bundesländerspezifische Regelungen und Vorsorgen 2. Wohnungslosenhilfe in Wien 

 

27 

Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen (2013), Zentrale Aspekte aus Sicht der Wiener 

Wohnungslosenhilfe zum Thema „leistbares Wohnen“ und „soziale Inklusion am 

Wohnungsmarkt“ 

Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen (2013), Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung für 

die vom Fonds Soziales Wien anerkannten und geförderten Einrichtungen der 

Wiener Wohnungslosenhilfe 

Halbartschlager/Hammer/Kufner/Reiter (2011): Housing First in Wien. Internationale 

Diskurse, fachliche Standards und Herausforderungen der Implementierung 

Halbartschlager/Hammer/Reiter (2013), HOUSING FIRST neunerhaus PILOTPROJEKT WIEN 

Renate Kitzman (2013), Innovative Elemente in der Prävention, Vortrag, Download: 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Audiofiles/Fachtagung_2013/13-05-

17_Vortrag_RKitzman_Praevention_24kbit.mp3   

Elvira Loibl, Elisabeth Corazza (2003), Frauengerechte Qualitätsstandards, Wien, Download: 

http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Berichte_Studien/Frauen/

20061103173331_Frauengerechte_Standards_1.pdf   

Gabriele Mörk (2013), Bausteine und Steuerung des Wohnsektors in Wien, Vortrag im 

Rahmen des Wohnpolitischen Forums am 18.10.2013; Download: www.bawo.at  

Riesenfelder/Schelepa/Wetzel, 2012, Evaluierung Wiener Wohnungslosenhilfe 

Riesenfelder/Schelepa/Wetzel, 2012, Evaluierung Wiener Wohnungslosenhilfe – Abstract  

Stadt Wien (2013), Wiener Sozialbericht 2012 

Verband der Wiener Wohnungslosenhilfe (2012), Obdach, fertig, los; Jahresbericht 2011 

Verband der Wiener Wohnungslosenhilfe (2013), Obdach, fertig, los; Jahresbericht 2012 

Sonja Wehsely, Vorwort, in: Riesenfelder, 2012, S. 5 

 


