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Vorbemerkung 

Österreich ist international berühmt für sein Modell der sozialen Wohnpolitik. Dieses zeichnet 

sich vor allem durch einen breiten gesellschaftspolitischen Schwerpunkt sowie einen weitge-

henden Verzicht auf sozial- oder armutspolitische Schwerpunktsetzungen aus. Das österrei-

chische Wohnmodell unterscheidet sich damit grundsätzlich von anderen Modellen in Europa 

(z.B. Großbritannien), weil die einkommensbezogenen Grenzen nach oben relativ weit offen 

sind und so auch die Schaffung von Wohneigentum der Mittelschicht gefördert wird.2 Daraus 

ergeben sich einige Erfolgsfaktoren, die im internationalen wohnpolitischen Diskurs hervor-

gehoben werden: 

o breite Akzeptanz der Wohnbauförderung in der Bevölkerung 

o Versorgung großer Teile der Bevölkerung mit qualitativ guten Wohnungen 

o erfolgreiche Umsetzung von ökologischen etc. Innovationen. 

 

(K)ein Recht auf Wohnen in Österreich 

Ende der 1970er Jahre sind in Österreich die ersten Einrichtungen einer professionellen 

Wohnungslosenhilfe entstanden, welche traditionelle Strukturen des Armenwesens und Ein-

richtungen wie Asyle und Armenhäuser ablösten. Etwa zeitgleich hat auch eine Diskussion 

zum Recht auf Wohnen eingesetzt, welche Anfang der 1980er Jahre in einer verfassungs-

rechtlichen Expertise von Brigitte Gutknecht3 gipfelte. Zusammenfassend stellte Gutknecht in 

ihrem Befund fest: 

„Als Ergebn is  dieser von einer Analyse des gegenwärtigen Standes des österreichi-

schen Wohnrechts ausgehenden Ausführungen sei festgehalten, dass sich weite Berei-

che des Wohnrechts nur für eine verfassungsrechtliche Verankerung in Form von 

Staatszielbestimmungen eignen. Dies gilt vor allem auch für die Wohnbauförderung. 

Für den Komplex Mieterschutz ist in der gegenwärtigen Rechtslage ein Gesetzgebungs-

auftrag adäquat, das Wohnungseigentum hingegen eignet sich für eine Institutsgaran-

                                         
1  Näheres zur BAWO / Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe unter: www.bawo.at  
2  Lugger K. / Amann W. (Hrsg.): Der soziale Wohnbau in Europa, Österreich als Vorbild, 2006 
3  Gutknecht B., Das Recht auf Wohnen in der österreichischen Rechtsordnung; In: Juristische Blät-

ter, Heft 7/8, 1982 
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tie. Die Verankerung eines subjektiven Anspruches ist für den Bereich der Obdachlo-

senunterbringung möglich.“ (S. 186) 

 

An der Gültigkeit dieses Befundes hat sich in den vergangenen 35 Jahren nichts geändert. 

Anstelle eines in der Verfassung verankerten individuellen Rechts auf Wohnen finden sich in 

wohnrechtlich relevanten Gesetzen (der Wohnbauförderung, der Raumordnung, der Sozial-

hilfe etc.) interpretierbare Zielbestimmungen, wonach die öffentliche Hand darum bemüht 

ist, eine ausreichende und adäquate Wohnversorgung der BewohnerInnen sicherzustellen. 

Die sozialrechtlichen Grundlagen im Rahmen der Ländergesetze zur Sozialhilfe sehen für den 

Fall von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit in diesem Sinne Finanzierungsmöglichkeiten für 

eine Wohnnotversorgung vor. Tatsächlich sind dafür jedoch weder entsprechende Standards 

bezüglich der Art dieser Hilfen definiert, noch wird den betroffenen Hilfesuchenden ein Recht 

auf Mitsprache und Mitwirkung bei der Bewältigung der Notlage zugesprochen. Ein Recht auf 

Wohnungshilfe ist in den Mindestsicherungsgesetzen normiert, wo im Bedarfsfall ein Viertel 

der Mindestsicherung für Wohnkosten gewährt wird.  

In der Praxis der Sozialhilfe ist der „subjektive Anspruch … für den Bereich der Obdachlosen-

hilfe“ jedenfalls mit einer Unterbringung in einer Notschlafstelle (häufiger Standard: zeitliche 

Befristung, Mehrbettzimmer-Standard, enges Regelwerk und strikte Auflagen, kein Aufenthalt 

untertags) erfüllt, auch wenn diese keineswegs den verbreiteten Wohnstandards entspricht. 

Diese Art der Wohnversorgung kann als Hilfe in besonderen Lebenslagen oder als Hilfe in 

stationären Einrichtungen bzw. als ambulante Hilfe gewährt werden. Rechtsanspruch darauf 

besteht nicht. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dieser eingeschränkten Rechtslage steht wohl auch die 

Tatsache, dass es in Österreich zum einen keine verbindlichen Vorsorgen für das Monitoring 

von Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit sowie Wohnungslosenhilfe gibt. Erschwerend kommt 

zum anderen dazu, dass für die Wohnungslosenhilfe kaum Vorsorgen für die regionale Ent-

wicklung getroffen sind, welche die Bewältigung oder Beendigung von Wohnungslosigkeit 

gewährleisten könnten. 

 

Wohnspezifische Bedarfslagen 

Österreich hat die §§ 30 und 31 der Europäischen Sozialrechts-Charta mit dem Hinweis nicht 

ratifiziert, dass der Schutz vor Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit sowie das Recht 

auf Wohnen Teil der österreichischen Rechtswirklichkeit wären. Ein systematischer Blick auf 

wohnspezifische Bedarfslagen in Österreich ergibt jedoch ein gänzlich anderes Bild.  

Unter den Vorzeichen eines steigenden Bedarfes nach leistbaren Wohnungen in den städti-

schen Ballungsräumen und der Folge von Binnenwanderung einerseits sowie Zuwanderung 

andererseits sind die kommunalen Wohnungsangebote zunehmend unter Druck geraten. Die 

wachsende Nachfrage hat in den vergangenen Jahren zu einer steten Zunahme der Wohn-

kosten und zu einer Verknappung des Zugangs zu leistbaren Wohnungen geführt. Insbeson-

dere für Armutshaushalte sind belastende bis kritische Wohnverhältnisse zu beobachten: 
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 ÜBERBELAG und/oder Substandard  Übersiedlung in eine adäquate Wohnung ist 

letztlich nicht leistbar; die verfügbare Option lautet: Zwangssesshaftigkeit / 

Durchwohnen! 

 Eingeschränkte bzw. befristete WOHNSICHERHEIT  unter Vorzeichen befristeter 

Wohnverhältnisse auf dem privaten Wohnungsmarkt ist ein längerfristiges Verweilen 

rechtlich ausgeschlossen; hier lautet die einzige verfügbare Option: Weiterziehen, 

übersiedlungsbedingte Nebenkosten in Kauf nehmen und Zwangsmobilität! 

 WOHN-PREKARIAT, z.B. im Rahmen einer Pensionszimmerunterbringung  schlech-

te Wohnstandards, kaum gewerbliche Nebenleistungen, kein mietrechtlicher Schutz, 

Unterkunft auf Zeit, überteuert, de facto: wohnungslos! 

 WOHNUNGSNOT: Leistbarer Wohnraum wird knapp. Wohnen ist teuer und verschlingt 

(im Durchschnitt) bereits mehr als 40% des Haushaltseinkommens. 

 ÜBERTEUERUNG: Allem voran der private Wohnungsmarkt zeichnet sich durch ein 

überhöhtes Preisniveau aus. Weiters werden private Mietwohnungen nahezu durch-

gängig befristet vergeben. Nach jeweils drei Jahren ist entweder ein neuer Mietver-

trag (mit Vergebührung und zumeist mit höheren Kosten) oder Übersiedlung (zumeist 

ebenfalls in ein befristetes Mietverhältnis und zu höheren Kosten) fällig. Der private 

Wohnungsmarkt führt so zu einer Art Miet-Nomadentum sowie zu einer kontinuierlich 

steigenden Kostenbelastung der betroffenen Haushalte.  

 

Vorsorgen für die Gewährleistung des Rechts auf Wohnen 

Unter mehreren Gesichtspunkten können positive wie tendenziell kontraproduktive Vorsorgen 

für die Gewährleistung von Wohnversorgung sowie zur Abwendung und Bewältigung von 

Wohnungsnot sowie Wohnungslosigkeit verzeichnet werden. Das betrifft insbesondere die 

Gewährleistung des Zugangs zu leistbaren adäquaten Wohnungen sowie die Prävention von 

Wohnungslosigkeit. Im Weiteren sind hier auch die Vorsorgen für die Bereitstellung von Hil-

fen zur Bewältigung von Wohnungsnot zu nennen. In der Zusammenschau dieser einzelnen 

Aufgabenfelder ist dann auch die Frage zu beantworten, inwieweit Österreichs Sozial- und 

Wohnpolitik an einer tatsächlichen Beendigung der strukturellen Ursachen für die Problemla-

gen Wohnungsnot bis Wohnungslosigkeit ausgerichtet sind. 

 ZUGANG ZU LEISTBAREN WOHNUNGEN: Das österreichische Modell der sozialen 

Wohnpolitik gründet wesentlich auf der Förderung der Errichtung von Wohnun-

gen und Wohnanlagen aus dem Wohnbauförderungstopf, ist im Wesentlichen je-

doch großteils offen für die Förderung von Wohneigentum. Für die Agenda des 

Rechts auf Wohnen sind jedenfalls die Bereitstellung von geförderten Mietwoh-

nungen sowie die Gewährleistung einer sachgemäßen Vergabe dieser Wohnungen 

hervorzuheben. Positiv ist diesbezüglich anzuführen, dass österreichweit ein gro-

ßer Bestand an leistbaren Mietwohnungen gewährleistet ist. Die Vergabe dieser 

Wohnungen liegt jedoch in der Kompetenz der Gemeinden sowie der Gemeinnüt-

zigen Wohnbauträger und ist nicht einheitlich geregelt. Je nach zuständiger Kör-
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perschaft können diesbezüglich Probleme hinsichtlich der Transparenz der Verga-

be, der Berücksichtigung von Dringlichkeitsaspekten sowie – last but not least – 

der anfallenden Wartezeiten benannt werden.4 

 PRÄVENTION VON WOHNUNGSLOSIGKEIT:  Die Wege in die Wohnungslosigkeit sind 

sehr vielfältig. Wesentlich dabei ist die Unterscheidung zwischen individuellen Grün-

den (darunter fallen etwa Krankheit und damit verbundene Einkommenseinbußen) 

und strukturellen Ursachen (wesentlich ist hier wohl der Mangel an verfügbaren leist-

baren Wohnungen zu nennen). Dementsprechend vielfältig sind auch die Vorsorgen 

zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, die in Österreich in den vergangenen Jahr-

zehnten realisiert werden konnten.5 Hier sind vor allem Einrichtungen zur Delogie-

rungsprävention zu nennen, die es inzwischen in sieben Bundesländern gibt und die 

ein mehr/minder flächendeckendes Angebot der Hilfe und Unterstützung realisieren 

konnten. Der fehlenden gesetzlichen Grundlage ist es zuzuschreiben, dass die Bun-

desländer Kärnten und Burgenland bislang auf diese Vorsorge verzichten.  

Weitere Aspekte der Prävention betreffen etwa die Schnittstellen zu stationären Insti-

tutionen wie Justizanstalten, psychiatrischen Kliniken und Kuranstalten. Nur zu oft 

kommt es bei der Entlassung aus stationären Aufenthalten zu Mängeln im Entlas-

sungsmanagement, sodass diese Menschen in der Folge auf Not- und Krisendienste 

der Wohnungslosenhilfe angewiesen sind. 

 BEWÄLTIGUNG VON WOHNUNGSLOSIGKEIT: In den vergangenen Jahrzehnten konnte 

in den österreichischen Bundesländern ein vielfältiges und differenziertes Netz an Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe auf- und ausgebaut werden. Nach wie vor ist die-

se Entwicklung jedoch keineswegs flächendeckend. So fehlen etwa in den Bundeslän-

dern Burgenland und Kärnten entsprechende Angebote, so ist weiters in Bundeslän-

dern wie Salzburg, Steiermark und Tirol eine unverhältnismäßige Konzentration der 

Einrichtungen auf die Landeshauptstädte und eine Unterausstattung mit Vorsorgen in 

den ländlichen Regionen festzustellen.  

Erschwerend kommt dazu, dass Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im privat-

rechtlichen Bereich geregelt und häufig anstelle einer dauerhaften und stabilen Auf-

trags- und Finanzierungsstruktur auf jährlich zu beantragende Subventionen ange-

wiesen sind. Eine langfristige Planung und Strukturentwicklung der Wohnungslosen-

hilfe ist mithin so gut wie ausgeschlossen und nur in wenigen Bundesländern dem 

Ansatz nach gewährleistet. 

Dieser insgesamt gesehen sehr ungenügenden Rahmenbedingungen der Wohnungs-

losenhilfe entspricht auch die Tatsache, dass diese mit tendenziell ungenügenden 

Ressourcen und Kompetenzen auskommen muss. Grundsätzlich ist festzustellen, dass 

die Rechtsstellung der Wohnungslosenhilfe im Kontext gerichtlicher Verfahren zur 

Auflösung von Mietverhältnissen bzw. des Vollzugs von Delogierungen nicht geregelt 

ist oder nur in Form von Vollmachten möglich ist. Gleiches gilt auch für den Aufga-

                                         
4  Siehe dazu: Schoibl H. (2011), Equality in Housing – Gleichbehandlung am Wohnungsmarkt 
5  Siehe dazu: BAWO (Hrsg., 2016), Prävention von Wohnungslosigkeit 
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benbereich der Bewältigung von Wohnungslosigkeit. Hier ist die Wirksamkeit von 

Wohnungslosigkeit durch fehlende Kontingente zur Wohnungsvermittlung sowie 

durch unzureichende Mitwirkung bei der Gewährleistung von finanziellen oder Sach-

leistungen durch die öffentliche Hand äußerst eingeschränkt. In der Regel ist die 

Wohnungslosenhilfe zudem nicht oder nur unzureichend in der Lage, aufsuchende 

und nachgehende Leistungen der Wohnbetreuung zu realisieren.  

 VERSCHRÄNKUNG VON SOZIAL- UND WOHNPOLITISCHEN VORSORGEN: Insgesamt ist 

kritisch zu beklagen, dass die unterschiedlichen Regelungen im sozial- und wohnpoli-

tischen Bereich nur unzureichend aufeinander abgestimmt sind. Das wird z.B. daran 

sichtbar, dass die Preisentwicklung auf den kommunalen Wohnungsmärkten den För-

derinstrumenten der Wohnbeihilfe, der bedarfsorientierten Mindestsicherung und de-

ren Deckelungen schlicht davonläuft. So sieht auch die Bedarfsorientierte Mindestsi-

cherung keinen Rechtsanspruch auf die Förderung von Wohnkosten vor, sofern diese 

den vorgesehenen Fixbetrag von 25% des Mindestsicherungsbetrages überschreiten. 

Weitergehende Leistungen für höhere Wohnkosten sind zwar in einzelnen Bundeslän-

dern möglich, stehen jedoch nur in eingeschränkter Höhe bzw. als Kannleistung zur 

Verfügung.  

 BEENDIGUNG VON WOHNUNGSLOSIGKEIT: Die gesetzlichen, administrativen sowie 

sozial- und wohnpolitischen Vorsorgen hinsichtlich der Prävention und Bekämpfung 

von Wohnungslosigkeit sind insgesamt gesehen nur lückenhaft in der Lage, Probleme 

der Wohnungsnot sowie der Wohnungslosigkeit zu bewältigen. Dementsprechend ist 

auch auf Perspektive nicht zu erwarten, dass ein weitergespannter Zielhorizont einer 

Beendigung von Wohnungslosigkeit realistisch werden könnte. 

 

Schlussbemerkung 

Die sozial- und wohnpolitische Realität sowie die Praxiserfahrungen der Vorsorgen für die 

Prävention sowie für die Bewältigung von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit ma-

chen überdeutlich, dass ein verfassungsmäßig verankertes Recht auf Wohnen auf der Ebene 

des Bundes und entsprechende Umsetzungsgesetze und Verordnungen auf der Ebene der 

Städte und Regionen dringend vonnöten wäre.  

Unter den gegebenen Voraussetzungen ist weder ein systematischer Schutz vor Wohnungs-

losigkeit sichergestellt, noch sind die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe tatsächlich in der 

Lage, adäquate und nachhaltige Hilfen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit zu gewähr-

leisten. Eine Beendigung der gesellschaftlichen Problemlage Wohnungslosigkeit ist unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen leider nicht zu erwarten. 

Im Rahmen des Artikels 11, Absatz 1 Ziffer 3 der österreichischen Bundesverfassung ist der 

Bund für die Gesetzgebung im Bereich des Volkswohnungswesens zuständig, während den 

Länder der Vollzug zufällt. Dieses Recht auf die Rahmengesetzgebung wird bislang nur im 

Rahmen des Mietrechtsgesetzes, des Wohnungseigentumsgesetzes und des Wohnungsge-

meinnützigkeitsgesetzes wahrgenommen. Der Bereich der Wohnbauförderung ist demge-

genüber dezidiert in den Zuständigkeitsbereich der Länder verwiesen. 
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In diesem Zusammenhang ist über die Europäische Sozial-Charta hinaus auch auf die Globale 

Charta-Agenda6 zu verweisen, die im Rahmen der internationalen Etablierung von Menschen-

rechtsstädten erarbeitet wurde. Diese enthalten Feststellungen und Forderungen, die für den 

Aufgabenbereich der Wohnungslosenhilfe von großer Bedeutung sind7. Ein stärkeres Heran-

ziehen dieser Dokumente ist daher wünschenswert, wobei folgende Punkte aus Sicht der 

BAWO8 besonders relevant erscheinen: 

 

 Es gibt ein Recht auf einen menschenwürdigen, sicheren und gesunden Wohn-

raum.  

 Diese Definition kann entsprechend der ETHOS-Bestimmungen in physische, sozi-

ale und rechtliche Aspekte differenziert und konkretisiert werden.  

 Eine Verkürzung auf ein Recht auf einen Schlaf- oder Wohnplatz – daher auch in 

Notquartier- oder Heimstrukturen – ist zu vermeiden, da dadurch die erwähnten 

Aspekte der ETHOS-Definition in der Regel nur unzureichend gewährleistet sind.  

 Dieses Recht kommt allen EinwohnerInnen der Stadt zu. Als EinwohnerIn ist „any 

person that lives within its territory even if without fixed domicile“ (vgl. Globale 

Charta-Agenda 2011: 2) zu verstehen. 

 

Dementsprechend bleibt somit der dringende Appell an die österreichische Bundesregierung, 

dem Beispiel anderer europäischer Staaten zu folgen und entsprechende Rechtsvorschriften 

zu erlassen. Ein verfassungsmäßig verankertes Recht auf Wohnen und entsprechende Um-

setzungsgesetze auf regionaler und kommunaler Ebene sind eine Voraussetzung für den 

Schutz vor Wohnungslosigkeit bzw. der entsprechenden Vorsorge gegen Wohnungsverlust. 

Die Landesregierungen haben ihrerseits für einen leistbaren Wohnungsmarkt zu sorgen und 

den Schutz vor Wohnungslosigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich durch entsprechende 

Hilfseinrichtungen sicherzustellen. Auch dafür soll, über die Wohnkostenregelung im Rahmen 

der Mindestsicherungsgesetze, ein Rechtsanspruch festgelegt werden. 

 

 

                                         
6  Global Agenda Charta (2011), Global Charta-Agenda for Human Rights in the City  
7  BAWO (2016), Menschenrecht auf Wohnen im Kontext von „Wien – Stadt der Menschenrechte“; 

Grundlagenpapier der BAWO, unter Berücksichtigung der BAWO-Fachtagung 2016 
8  Siehe dazu ausführlich: BAWO (2016), Integrierte Strategie zur Beendigung von Wohnungslosig-

keit, Grundlagenpapier auf Basis der Fachtagung 2016 


