
Sepp Ginner, BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe  
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0664/924 35 08  

  

  

An       
Landesrätin Karin Scheele                         Stadträtin Sonja Wehsely  
NÖ Landesregierung                                 Stadt Wien
                
      Per email      

post.lrscheele@noel.gv.at                             sonja.wehsely@spw.at 

kurt.malicek@noel.gv.at        

 

 

Anfrage: Landesgrenzen sind rigider als Schengengrenzen!  

   

Zur Problematik  

In den vergangenen Monaten standen wohnungslose Personen häufig vor dem Problem, dass 
sie in Wien keine Aufnahme in die Wohnungslosenhilfe fanden. Unterkunft und weitergehende 
Beratung und Betreuung mit dem Ziel der Überwindung der Wohnungslosigkeit wurden mit 
der Begründung verwehrt, dass vor der eingetretenen Wohnungslosigkeit kein Wohnsitz in 
Wien vorhanden gewesen war. Wer in Wien nicht gewohnt habe, könne in Wien auch nicht 
wohnungslos werden. Zuständig sei die Wohnungslosenhilfe des Bundeslandes in dem die 
nunmehr Wohnungslosen ihren letzten Wohnsitz hatten.  
Eine Unterbringung der Betroffenen in der Wohnungslosenhilfe des „Ursprungsbundeslandes“ 
war jedoch zumeist auch nicht möglich, da die Betroffenen ihren Lebensmittelpunkt bereits 
nach Wien verlegt haben (Arbeitsplatz in Wien, Bezug der WMS, AMS-Leistungen in Wien, …).  
Eine Frist, wie lange der Lebensmittelpunkt nachweislich in Wien liegen muss, um Aufnahme 
in die Wohnungslosenhilfe zu finden, gibt es nicht.   
Die beratenden Erstanlaufstellen der Wiener Wohnungslosenhilfe berichten in den 
vergangenen Monaten vom Zunehmen dieser Problematik. Die am häufigsten Betroffenen sind 
NiederösterreicherInnen.   
Die Zahl der Betroffenen lässt sich leider nicht festmachen. Dies liegt daran, dass die 
Personen, die keine nachweisliche Vormeldung in Wien haben, keine Anträge auf Aufnahme in 
die Wohnungslosenhilfe mehr stellen (können). Bereits in den Erstanlaufstellen werden sie von 
der Aussichtslosigkeit eines eventuellen Antrags informiert. Wollen die Wohnungslosen 
dennoch einen Antrag stellen, wird dieser vom Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (bzWO) 
häufig wegen „Aussichtslosigkeit“ nicht entgegen genommen.   
Wird ein dennoch gestellter Antrag abgelehnt, passiert dies nicht in Form eines Bescheides 
sondern z.B. per Telefon. Um dagegen Einspruch zu erheben, muss ein Bescheid beim 
Magistrat angefordert werden. (Bisher wurde zudem keine Ablehnung in zweiter Instanz 
wieder aufgehoben.)  
All diese Hürden verschlimmern die Lebenssituation von Menschen, die sich bereits durch ihre 
Wohnungslosigkeit in einer schwierigen Lebenslage befinden.  
 



Perspektivlos verbleiben sie mangels Alternativen über lange Zeit in Notquartieren, in denen 
keine Stabilisierung der persönlichen Lebenssituation möglich ist. Viele halten die Situation in 
den Notunterkünften nicht aus und verschwinden in die Obdachlosigkeit oder in die 
„versteckte Wohnungslosigkeit“ (Mitwohnen bei Bekannten, illegale Unterkünfte,…). All dies 
manifestiert die Wohnungslosigkeit und verschlimmert auf lange Sicht die Situation der 
Betroffenen. Umso schlimmer sind diese Tatsachen in Anbetracht dessen, dass in den 
vergangenen Monaten etliche Wohnplätze in den Einrichtungen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe leer standen und nicht belegt werden konnten.  

  

 Grundlegend für diese Situation:  
1.          Es gibt kein Recht auf Unterbringung im Falle von Wohnungslosigkeit. Durch die 
Gewährung der WMS und Auszahlung des Wohnkostenanteils ist der rechtliche Anspruch auf 
Hilfe zum Wohnen gedeckt.  
2.          Im Zuge der Einführung der BMS wurden bisher bestehende Möglichkeiten der 
Regressforderungen zwischen den Bundesländern praktisch aufgehoben. 
(Ländervereinbarungen über Sozialhilfeausgleich, siehe dazu als Beispiel: 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10000245) 
3.          Die Gewährung von Wohnungslosenhilfe ist - mittlerweile praktisch ausschließlich - 
nur mehr in Form von Privatrechtsverträgen zwischen Land und TrägerInnen vorgesehen und 
wird nicht mehr über den Bescheidweg abgewickelt. Somit besteht auch keine Möglichkeit des 
Einspruchs oder einer Bescheidanfechtung. Der Versteckte Regress wird mittels der von den 
TrägerInnen einzuhebenden Hauskostenbeiträge durchgeführt.  

  

Tatsache ist: es gibt fatale Lücken!  

  

  

Liebe Grüße: Sepp Ginner 


