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Wohnungslosenhilfe in Salzburg, Stand 8/2013, tabellarischer Überblick 

(Übergangs-)Wohnversorgung 
Aufent-

haltsdauer 
Anzahl der 
Wohnplätze 

betreutes Wohnen 
• Stationäres Übergangswohnen (SAG); Sbg-Stadt 
• Ambulantes Übergangswohnen (SAG); Sbg-Stadt 
• Ambulantes Langzeitwohnen (Housing First / Vinziwerke); 

Sbg-Stadt 

 
6 Monate 
6 Monate 

unbefristet 

 
 11 Plätze 
 33 Plätze 
 10 Plätze 

betreute Wohngemeinschaften / WLH 
• Langzeitwohnen (SAG); Sbg-Stadt 

 
unbefristet 

 
 29 Plätze 

betreute Wohngemeinschaften / angrenzende 
Hilfebereiche 
• psychisch kranke Personen (Laube, Pro Mente); Sbg-Stadt + 

Bezirke 
• trockene AlkoholikerInnen (SOALP / Caritas) 

 
unbefristet 

6 – 18 
Monate 

 
 122 Plätze*) 
   10 Plätze 

unbetreutes Übergangswohnen 
• Wohnplätze für wohnungslose Frauen (Wohnungsamt); Sbg-

Stadt 

 
6 Monate 

 
 5 Wohnungen 

unbetreutes (Langzeit-)Wohnen 
• Pensionszimmer (private PensionsbetreiberInnen) 

 
unbefristet 

 
85 NutzerInnen*) 

 

Ambulante Wohnungslosenhilfe 
Schwerpunkt der 

Angebote 
ergänzende 
Angebote 

Beratungsstellen 
• Bahnhofssozialdienst (Caritas); Sbg-Stadt 
• Wohnintegration (Caritas); Sbg-Stadt 
• Frauentreffpunkt; Sbg-Stadt 
• AIS (SAG); Sbg-Stadt 

 
Sozialberatung 
aufsuchender 

Kontakt 
Sozialberatung 
Sozialberatung 

 
 

Nächtigungsangebote / Notschlafstellen 
• Notschlafstelle für Männer, Hellbrunnerstr. (Caritas); 

Sbg 
• Notschlafstelle für Frauen, Hellbrunnerstr. (Caritas); Sbg 
• Notwohnen für Männer, (Caritas); Zell/See 
• EXIT 7 – Jugendnotschlafstelle (Caritas); Sbg-Stadt 
• Pension Torwirt (SAG); Sbg-Stadt 
• Herberge (Privatinitiative Flatscher); Sbg-Stadt  

 
 15 Schlafplätze 
   6 Schlafplätze 
 6 Schlafplätze 
 6 Schlafplätze 
 10 Schlafplätze 
 20 Schlafplätze 

 
 
 
 
 
 
4 Notplätze 

Winter-Nothilfe (von November bis März geöffnet) 
• Winter-Notschlafstelle (SAG); Sbg-Stadt 
• Winter-Notschlafstelle für Männer (2013/14, Caritas) 

 
 18 Schlafplätze 
 25 Schlafplätze 

 
Hygiene etc. 
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• Winter-Notschlafplätze für Frauen (2013/14, Caritas)  6 Schlafplätze 
Tagesstrukturangebote und geschützte 
Beschäftigung 
• Saftladen (Verein Neustart); Sbg-Stadt 
• Wärmestube (Privatinitiative Flatscher); Sbg-Stadt 
• geschützte Beschäftigung (TAO & Modezirkel / SAG) 

Arbeitsprojekt für Langzeitarbeitslose; Sbg-Stadt 
• EASY (SAG) – Arbeitsprojekt für wl Jugendliche; Sbg-

Stadt 

 
Haftentlassene 

 
Langzeitarbeitslose 

 
Jugendliche 

 
Aufenthalt, 

Essen & 
Trinken 

 
geschützte 

Beschäftigung 

 

Delogierungsprävention 
Schwerpunkt 
der Angebote 

ergänzende 
Angebote 

Fachstelle für Gefährdetenhilfe (SAG); Sbg-Stadt und Umgebung 
Beratung und 

Verfahrenshilfe 
Finanz- 

Management 
Zweigstellen in den Salzburger Bezirken Tennengau, Pongau und 
Pinzgau 
 

*)  Zahlen gemäß Wohnungslosigkeitserhebung des Forum WLH, Stand: Oktober 2012 

 

Wohnungslosenhilfe in Salzburg 

Professionelle Wohnungslosenhilfe 

In Salzburg gibt es im Wesentlichen zwei Trägerinnen, die sich mit ihren professionellen 

Angeboten den Bedürfnissen von wohnungslosen Personen oder Familien annehmen. Das 

betrifft einmal die Soziale Arbeit GmbH (SAG) und die Caritas. Während die SAG neben der 

Sozial- und Existenzsicherung sowie der Wohnungssicherung im Rahmen von 

niederschwelligen Beratungsstellen schwerpunktmäßig auch (teil-)stationäre und ambulante 

Wohnbetreuung sowie Geschützte Arbeit für Männer und Frauen anbieten, liegt bei der 

Caritas neben dem niederschwelligen Beratungsangebot im Bahnhofssozialdienst der 

Schwerpunkt auf der Führung von Notschlafstellen, von denen es mittlerweile zwei 

zielgruppenspezifische Einrichtungen in Salzburg Stadt gibt. Die Angebote richten sich an 

wohnungslose Männer und Frauen, den Frauen/Mädchen steht ein geschützter Schlafbereich 

zur Verfügung. Eine weitere Notschlafstelle ist dezidiert auf die temporäre Wohnversorgung 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet. Ergänzt wird das Beratungs- und 

Betreuungsangebot der Caritas durch eine aufsuchende Beratung von BewohnerInnen von 

Pensionszimmern, mit dem Ziel der Begleitung und Unterstützung bei der Suche nach einer 

eigenständigen Wohnversorgung. 

In den Wintermonaten (November – März) wird das bestehende Notschlafstellenangebot 

durch zusätzliche Angebote ergänzt (im Winter 2013/14 wurden von Caritas und SAG zwei 
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zusätzliche Winternotschlafstellen geführt, wobei eine davon ihre Angebote speziell an die 

Zielgruppe neuer EU-BürgerInnen richtete). 

Des Weiteren ist in Salzburg eine Beratungseinrichtung für Frauen auch in der Beratung und 

Betreuung von wohnungslosen Frauen aktiv, hat seit einigen Jahren jedoch das 

Angebotssegment der (teil-)stationären sowie ambulanten Wohnbetreuung eingestellt und 

konzentriert sich seither auf niederschwellige Beratung und Vermittlung von Wohnungen in 

Form einer reinen Komm-Struktur.  

Erst seit 2012 gibt es in Salzburg auch das Angebot von Housing First, d.h. der gezielten 

Vermittlung von chronisch wohnungslosen Männern und Frauen in ein eigenständiges 

Wohnverhältnis bei gleichzeitigem Angebot einer begleitenden und nachgehenden 

Betreuung. Diese ambulante Wohnbetreuung wird von der Salzburger Dependance der Vinzi-

Werke realisiert. (vgl.: Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Salzburg, Qualitative 

Aspekte der Bedarfslagen wohnungsloser SalzburgerInnen; Salzburg 2011) 

 

Schwerpunkt: Ambulante Beratung und Betreuung stehen im Zentrum 

Die Wohnungslosenhilfe in Salzburg zeichnet sich durch eine Betonung der ambulanten 

Hilfeansätze und –angebote aus. Daneben gibt es mehrere teilstationäre Einrichtungen (vor 

allem handelt es sich dabei um Übergangswohnheime und Wohngemeinschaften), die eher 

klein dimensioniert sind und insgesamt betrachtet über relativ wenige Plätze verfügen.  

Aus der Praxis der WLH wird diese Ausgangssituation dahingehend kritisiert, dass die 

Betreuungsfristen im Bereich des betreuten Übergangswohnens tendenziell zu kurz sind und 

es zudem einen hohen Bedarf nach zusätzlichen Wohn- und Betreuungsplätzen für die 

Langzeitbetreuung gibt. In der gemeinsamen Reflexion der aktuellen Ausstattung und 

Ausrichtung der WLH in Salzburg wird dieser Bedarf auf etwa 30 zusätzliche 

Betreuungsplätze festgelegt.  

 

WLH – Reichweite: Die WLH-Einrichtungen sind überwiegend in Salzburg-Stadt situiert 

Ein Schwerpunkt in der Angebotsstruktur liegt in der Landeshauptstadt Salzburg. 

Demgegenüber gibt es in den ländlichen und insbesondere in den Innergebirgsregionen nur 

wenig Angebote, die sich dezidiert und professionell der Bekämpfung und Bewältigung von 

Wohnungslosigkeit annehmen. In den ländlichen Regionen gibt es außer der 

Delogierungsprävention keine spezifischen WLH-Angebote. Wohnungslose bzw. von 

Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien können sich in den ländlichen Regionen 
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jedoch an allgemeine Sozialberatungsstellen wenden, die von der Caritas geführt werden. Im 

Bedarfsfall kann so in Kooperation mit einer/m MitarbeiterIn des Bahnhofssozialdienstes eine 

fachliche Hilfestellung organisiert werden.  

Auf Initiative der Sozialberatungsstelle (Caritas) in Zell/See im Pinzgau konnte im Winter 

2011 zudem eine kleine Notschlafstelle mit insgesamt sechs Schlafplätzen für männliche 

Wohnungslose eröffnet werden.  

Ein flächendeckendes Angebot der WLH zur Bewältigung individueller 

Wohnversorgungskrisen ist mithin nicht gegeben. Dementsprechend wird von den 

städtischen WLH-Einrichtungen ein ständiger Problemtransfer aus den unterversorgten 

Landregionen und der Stadt beobachtet, der sich des Weiteren in der Praxiserfahrung 

niederschlägt, dass ein Weg zurück und eine Reintegration in der Herkunftsregion / -

gemeinde nur in wenigen Fällen realisiert werden kann.  

 

Rahmenbedingungen der WLH: Zentrale Schwachstelle = Wohnungsmarkt 

Die WLH ist durch die spezifische Ausgangssituation auf dem salzburger Wohnungsmarkt 

denkbar belastet. Aufgrund des hohen Preisniveaus auf dem salzburger Wohnungsmarkt und 

dem durchgängigen Mangel an leistbaren Wohnungen fällt es der WLH sehr schwer, ihre 

KlientInnen in eine adäquate und leistbare Wohnung zu vermitteln und aus der Betreuung 

durch die WLH abzulösen. Diese Schwachstelle betrifft gleichermaßen die ambulanten wie 

die teilstationären WLH-Angebote. 

Unter anderem ist ein akuter Stau im Bereich der Übergangswohnbetreuung zu beklagen, 

was dazu führt, dass die 6-Monats-Frist für die Übergangsbetreuung aufgrund von fehlenden 

Vermittlungsoptionen und Wartezeiten etc. häufig verlängert werden muss. Maximal ist eine 

Verlängerung auf einen Aufenthalt von 18 Monaten möglich.  

Die aktuelle Situation in der Salzburger WLH ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

Notschlafstellen tendenziell übervoll sind, in den betreuten Übergangseinrichtungen mit z.T. 

erheblichen Wartefristen gerechnet werden muss und die Beratungseinrichtungen darauf 

angewiesen sind, einen Großteil ihrer KlientInnen in Ermangelung verfügbarer Wohnungen 

und freier Plätze in der Wohnbetreuung in prekäre Übergangslösungen wie z.B. 

Billigpensionen zu vermitteln.  
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(Unbetreutes) Wohnprekariat 

Eine besondere Schwachstelle der WLH in Salzburg ist wohl in der Tatsache zu sehen, dass 

ein großer Teil der wohnungslosen Menschen – aufgrund einer unzureichenden Vorsorge für 

leistbare Wohnungen – übergangsweise in prekären Wohnstrukturen, ib. in sogenannten 

Billigpensionen ohne Mietvertrag, untergebracht werden und mit einem Minimum an 

Wohnsicherheit und Wohnqualität zurechtkommen müssen. Das betrifft insbesondere auch 

Erwachsene mit Kindern, die dann über Monate hinweg auf engstem Raum zusammenleben 

und die Zeit bis zur Vermittlung in eine adäquate Wohnung überbrücken müssen. 

Langzeitunterbringung in Billig-Pensionen: Das Problem der ungenügenden 

Wohnversorgungsangebote betrifft wesentlich auch die Beratungseinrichtungen, die letztlich 

über keine Ressourcen zu einer raschen Wohnunterbringung von wohnungslosen Rat- und 

Hilfesuchenden verfügen. Nur zu oft muss anstelle einer regulären Wohnversorgung eine 

Vertröstung in das Wohnprekariat gewählt werden. Wohnungslose Menschen werden dann 

auf unbestimmte Zeit in provisorische (und lediglich relativ billige) Behelfsunterkünfte in 

sogenannten Billigpensionen vermittelt. Es gibt z.T. lange Wartezeiten auf die Vermittlung 

einer Gemeindewohnung oder einer geförderten Mietwohnung. 

Nachgehender Kontakt und Beratungsangebot: Durch nachgehende/aufsuchende 

Kontakte und individuelle Bedarfsabklärung wird von der Wohnintegration der Caritas 

versucht, BewohnerInnen von Pensionszimmern in eine adäquate Wohnung zu vermitteln. In 

aufbauenden Betreuungsschritten wird Kontakt zu den Wohnungssuchenden hergestellt und 

eine tragfähige Beziehung aufgebaut, um die konkreten Wohnbedürfnisse zu erkunden und 

Anspruchsvoraussetzungen (z.B. auf eine Gemeindewohnung) zu klären, 

Vermittlungshindernisse abzubauen und eine konkrete Anmeldung auf eine 

Wohnungsvermittlung einzuleiten. Krönender Höhepunkt der Wohnintegration wäre dann die 

Begleitung in eine neue Wohnung und die Hilfestellung beim Einrichten und Übersiedeln. 

Aber auch für die Wohnintegration gilt, dass es bis zur gelungenen Vermittlung einer 

adäquaten und leistbaren Wohnung vor allem eines braucht: Viel Zeit! Dabei muss immer 

wieder die Erfahrung gemacht werden, dass die Zeit im Wohnprekariat / in der 

Wohnungslosigkeit als drückend und belastend erlebt wird. Schwer auszuhalten ist vor allem 

die Tatsache, dass ein Ende der Wohnungslosigkeit in der Regel nicht absehbar ist. Unter der 

Hand ergibt sich stattdessen die Tendenz einer Verfestigung und Chronifizierung von 

Wohnungslosigkeit. Anstelle einer regulären Wohnvermittlung erfolgt öfter noch der Abbruch 

des Aufenthalts in der Billigpension, eine zwischenzeitige Nutzung von 

Nächtigungsangeboten in der Notschlafstelle oder ein Klinikaufenthalt – und schon beginnt 

der Kampf um die Bewältigung von Wohnungslosigkeit wieder von vorne! 
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Langzeitunterbringung in der ehrenamtlich betreuten Notschlafstelle der 

Privatinitiative Flatscher: Seit einigen Jahren hat sich zudem eine niederschwellige 

Angebotsstruktur, bestehend aus einer Wärmestube sowie einer Notschlafstelle etabliert. 

Diese Einrichtung wird von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ohne sozialarbeiterische 

Qualifikation geführt und bietet durchschnittlich zwanzig Schlafplätze. Die Aufnahme ist 

weitgehend voraussetzungslos – aufgenommen wird, sofern ein Schlafplatz frei ist. Ähnlich 

hält es diese Einrichtung auch mit den Standards, wie sie in professionellen Notschlafstellen 

gepflegt werden. Das primäre Ziel von professionellen Notschlafstellen einer gezielten 

Weitervermittlung in eine adäquate Wohnversorgung und eine entsprechende zeitliche 

Einschränkung des Aufenthalts im Notquartier gilt hier nicht. Im Rahmen dieser Herberge 

gibt es hingegen weder eine gezielte Vermittlung in eigenständige Wohnverhältnisse, noch 

wird systematisch an einer bedarfsentsprechenden Ablöse der NächtigerInnen gearbeitet, 

um so die Aufenthaltsdauer kurz halten zu können. 

 

Housing First – innovativer Ansatz zur Wohnversorgung von chronisch Wohnungslosen 

Als jüngste Innovation konnte in Salzburg für die Zielgruppe der chronisch Wohnungslosen 

(länger als ein Jahr durchgängig ohne eigenständige Wohnversorgung bzw. wiederholte 

Phasen der Wohnungslosigkeit in den vergangenen Jahren) ein Housing First Modell realisiert 

werden.  

Dieses Modell sieht vor, dass alleinstehende Wohnungslose mit Langzeiterfahrung von 

Obdach- und Wohnungslosigkeit, die aus unterschiedlichen Gründen zu den regulären 

Angeboten der WLH, wie z.B. betreuten Übergangswohnungen, keinen Zugang (mehr) 

finden, in Kooperation mit dem städtischen Wohnungsamt und gemeinnützigen 

Wohnbauträgern in jeweils eigene Wohnungen, eingestreut in die regulären 

Wohnsiedlungen, aufgenommen werden. Wesentlich erscheint, dass diese Personen jeweils 

ein eigenständiges Mietverhältnis realisieren und dass die Inanspruchnahme der 

angebotenen bedarfsentsprechenden Betreuung absolut freiwillig ist. Die KlientInnen von 

Housing First entscheiden solcherart jeweils selbst, welche Betreuung in welchem Kontext 

und in welcher Intensität sie dann tatsächlich in Anspruch nehmen.1 

 

                                           
1 Vgl. zum Modellprojekt „Housing First“: Heinz Schoibl, Wohn-PatInnenschaften, Exposé für die 
Implementierung des Modells von Housing – First für die Zielgruppe akut wohnungsloser Menschen 
mit Mehrfachdiagnostik im Bundesland Salzburg (2011) sowie Heinz Schoibl, Housing First in Salzburg 
� erfolgreich gestartet; in: bawo-News 1/2013 
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7.1 Prävention von Wohnungslosigkeit 

7.1.1 Wohnungssicherung und Delogierungsprävention 

Die Fachstelle für Gefährdetenhilfe in Salzburg ist gut aufgestellt, bereits seit einigen Jahren 

ist ein flächendeckendes und z.T. aufsuchendes sowie nachgehendes Beratungsangebot zur 

Delogierungsprävention möglich. Aktuell sind Außenstellen in Hallein (Tennengau), St. 

Johann (Pongau) und Zell/See (Pinzgau) eingerichtet. Während der Flachgau direkt von der 

zentralen Anlaufstelle in Sbg-Stadt abgedeckt wird, bleibt somit lediglich der Lungau, für den 

keine regelmäßige Beratungsstruktur vorgesehen ist. 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Problematisch sind jedoch die aktuellen 

Rahmenbedingungen, zumal die Bedarfsorientierte Mindestsicherung von einem sehr niedrig 

angesetzten Kostenlimit ausgeht. Der höchst zulässige Wohnaufwand, bis zu dem 

Förderungen aus der BMS möglich sind, liegt mit Stand 8/2013 bei lediglich € 9,50 pro 

Person2 (berechnet auf eine verfügbare Wohnfläche von 40 m2), und unterbietet den 

durchschnittlichen Quadratmeterpreis von € 13,49, der für privat vermietete Wohnungen 

aktuell verlangt wird, um 30% (Quelle: AK Salzburg, Mietpreisentwicklung, Salzburg 2013). 

Wohnkosten: Auch Wohnungen des geförderten Wohnungsmarktes sind aktuell bereits so 

teuer, dass sich die betroffenen Haushalte die Kosten für Anmietung und laufende Miete 

nicht leisten können. Tatsächlich gibt es jedoch keinen Anspruch auf eine volle Anerkennung 

ihrer Wohnkosten aus der BMS. Für die Prävention von Delogierungen stellt sich dann nur zu 

oft die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, den Erhalt einer Wohnung zu fördern, die sich 

der betroffene Haushalt auf Dauer gar nicht leisten kann und eine neuerliche Verschuldung 

nur eine Frage der Zeit ist. 

Option Wohnungstausch: Wenn sich nun im Rahmen der Beratung zur 

Delogierungsprävention herausstellt, dass die aktuell bewohnte Wohnung auf Dauer nicht 

erhalten werden kann, weil diese zu teuer und damit nicht förderwürdig ist, und deshalb ein 

Wohnungstausch nötig wäre, ergeben sich auch bei einer geförderten Mietwohnung insofern 

Probleme, als ein Wohnungstausch im Rahmen des sozialen Wohnungsmarktes nicht 

vorgesehen ist. So erweist es sich bereits innerhalb des Wohnungsbestandes eines 

gemeinnützigen Wohnbauträgers als schwierig, in vertretbarer Wartezeit eine 

Tauschwohnung beziehen zu können. Eine Kooperation zwischen unterschiedlichen 

                                           
2 In der BMS sind keine Quadratmeterpreise ausgewiesen. Eine Wohnkostenförderung ist in diesem 
Rahmen bis zu einer Pauschale von € 380 für alleinstehende Personen möglich. Für den Zweck eines 
Vergleichs mit dem Mietpreisspiegel für Privatwohnungen wurde hier eine verfügbare Wohnfläche von 
40m2 angenommen. 
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Wohnbauträgern ist demgegenüber gar nicht vorgesehen und kaum einmal zu 

bewerkstelligen. 

Nachhaltigkeit: Für eine nachhaltige Hilfestellung im Rahmen der Delogierungsprävention 

wäre es unbedingt erforderlich, dass eine ausreichende Schiene zu den Angeboten der 

ambulanten Betreuung gewährleistet wäre. Das ist jedoch nur dann gesichert, wenn es sich 

um Familien mit Kindern handelt, für die im Rahmen einer sozialpädagogischen Familienhilfe 

bzw. eines therapeutisch-ambulanten Hilfeplans ergänzende Hilfestellungen eingeleitet und 

gesichert werden können.  

Informationssicherheit: Die Delogierungsprävention ist darauf angewiesen, dass sie von 

den Gemeinden über anstehende Delogierungen informiert wird. Inzwischen hat sich das 

Präventionsangebot soweit etabliert, dass viele Gemeinden diese Informationen, die sie von 

den Bezirksgerichten gemäß Mietrechtsgesetz erhalten müssen, automatisch und zeitnah 

weitergeben. Während die Zusammenarbeit zwischen dem Magistrat der Stadt Salzburg und 

der Gefährdetenhilfe gut funktioniert, geben einzelne Gemeinden in den Bezirken die 

Informationen über anstehende Verfahren und / oder Zwangsräumungen nicht oder nur 

zögerlich weiter, so dass in vielen Fällen von gerichtlicher Kündigung oder Vertragsauflösung 

keine professionelle Intervention gewährleistet ist.  

Monitoring: Problematisch erscheint weiters, dass es keine ausreichenden Vorsorgen für 

ein Monitoring von Mietschulden, Delogierungsverfahren etc. gibt. Sichtbar sind somit immer 

nur die Gesamtzahlen, wie sie vom Justizministerium zur Verfügung gestellt werden, ohne 

dass diese jedoch nach Haushaltstyp, Art des Wohnverhältnisses und/oder Details zum 

Verfahren respektive zum Ergebnis des Verfahrens differenziert werden. Es ist somit weder 

möglich, Auskunft über die Zusammensetzung der betroffenen Haushalte zu erhalten, noch 

kann aus den verfügbaren Daten über tatsächlich erfolgte Intervention durch die 

Delogierungsprävention und/oder eine allfällige Wohnungslosigkeit bzw. 

Wohnungsanmietung informiert werden. 

Privater Wohnungsmarkt: Aktuell können von der Delogierungsprävention am ehesten 

Probleme der Wohnungssicherung in den Segmenten des öffentlichen sowie des sozialen 

Wohnungsmarktes gelöst werden. Demgegenüber steckt die Zusammenarbeit mit dem 

privaten Wohnungsmarkt nach wie vor in den Kinderschuhen. Dazu kommt, dass in diesem 

Bereich auch die Möglichkeiten einer Regulierung von Mietrückständen ausgesprochen 

schwierig sind. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Privatwohnungen in der 

Regel so teuer sind, dass keine ausreichende finanzielle Förderung aus der BMS möglich ist. 

Zudem sind die entsprechenden Wohnverhältnisse häufig befristet. Deshalb ist es auch nicht 
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möglich, eine Wohnbeihilfe aus der Wohnbauförderung zu lukrieren. Damit sind die 

regulären Möglichkeiten einer Mietkostenförderung nur zu oft erschöpft. 

„Der Druck und die Verzweiflung von Wohnungssuchenden steigt, ebenso aber jener der 

sozialen Einrichtungen, die dem integrativen Auftrag aufgrund des fehlenden 

Wohnungsangebotes nicht mehr gerecht werden können.“ (Petra Geschwendtner, Beitrag 

zur Pressekonferenz des Forum WLH, 21.3.2013) 

 

7.1.2 Schnittstellenprobleme 

Die Arbeit der WLH wird wesentlich durch Schnittstellenprobleme zu Jugendwohlfahrt, 

Suchthilfe und Psychiatrie belastet. Fehlende oder unzureichende Vorsorgen für eine stabile 

Wohnversorgung nach einer Entlassung aus benachbarten (teil-)stationären Einrichtungen 

führen nur zu oft dazu, dass anstelle einer eigenständigen Wohnversorgung diese Personen 

nach ihrer Entlassung in eine Einrichtung der WLH abgelöst werden. 

Jugendwohlfahrt: Beispielsweise machen die MitarbeiterInnen der WLH häufig die 

Erfahrung, dass Wohnungslosigkeit von Familien mit Kindern von den zuständigen 

Einrichtungen der Jugendwohlfahrt nicht als Gefährdung des Kindeswohls bewertet und 

somit auch nicht zum Anlass für eine entsprechende Intervention der Jugendsozialarbeit 

genommen wird. 

Fehlende Betreuungssettings für junge Erwachsene nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 

und fehlende Angebote für junge Frauen mit Kindern haben des Weiteren häufig die 

Konsequenz, dass junge Erwachsene aus der fachlichen und mehr/minder intensiven 

Betreuung durch die Jugendwohlfahrt nach Erreichen der Volljährigkeit in die 

Wohnungslosigkeit entlassen werden. 

Für junge Erwachsene unter 25 Jahren gibt es zwar theoretisch die Möglichkeit, dass diese 

bei Bedarf nach weiterführenden Unterstützungsleistungen zur Nachreife etc. im Rahmen der 

Jugendwohlfahrt weiter betreut werden. De facto wird diese Möglichkeit aber nur sehr 

eingeschränkt wahrgenommen und davon abhängig gemacht, ob ein laufendes 

Ausbildungsverhältnis besteht, das im Falle eines Betreuungsabbruches gefährdet wäre. 

Schnittstelle Psychiatrie: Im Rahmen der psychiatrischen Versorgung gibt es aktuell 

keine regulären Möglichkeiten und Angebote für Personen, die eine stationäre respektive 

eine medikamentöse Behandlung ihrer psychischen Probleme (mehr / minder vehement) 

ablehnen. Es gibt in diesem Sinne kein Weglaufhaus für Psychiatrieflüchtlinge. Entsprechend 

schwierig gestaltet sich diesbezüglich die Arbeit der ambulanten und teilstationären WLH. 
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Schnittstelle Suchthilfe: Auch für die Einrichtungen der Suchthilfe gilt, dass eine adäquate 

Wohnversorgung für die Zeit nach der Entlassung aus stationären Kur- und 

Entwöhnungsaufenthalten nur teilweise gewährleistet werden kann. Auch hier kann 

beobachtet werden, dass viele suchtkranke Menschen letztlich in die Wohnungslosigkeit 

abgelöst und in der Folge von Einrichtungen der WLH weiterbetreut werden. Erschwerend 

kommt hier zum Tragen, dass in der WLH nur wenige Vorsorgen für die gezielte Betreuung 

von AbgängerInnen aus therapeutischen Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe (z.B. 

Half-Way-House) getroffen sind. Das ist z.B. für die Zielgruppe trockener AlkoholikerInnen 

der Fall, die nach ihrer Entlassung aus einem stationären Aufenthalt wohnversorgt und 

gezielt in eine eigenständige Wohnversorgung begleitet werden. 

Problem Befristung: Sowohl für junge Erwachsene (mit entsprechendem Nachreifebedarf) 

als auch für Wohnungslose mit psychischen/psychiatrischen Problem- und Bedarfslagen 

erweisen sich die Regulative der WLH als unzureichend. Das betrifft in erster Linie die enge 

Befristung der Aufnahme in Übergangswohnbetreuung – die vorgesehenen 6 Monate 

erweisen sich in der Regel als zu kurz, die verfügbaren personellen Ressourcen für diese 

Zielgruppe als ungenügend – damit kommt es nur zu oft zu Betreuungsabbrüchen. 

 

7.2 Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WLH in Salzburg ist schwerpunktmäßig auf Beratung und ambulante Betreuung 

ausgerichtet. Dementsprechend sind die Vorsorgen für eine (teil)stationäre Wohnversorgung 

in Heimen oder Wohngemeinschaften eher knapp bemessen. 

Beratung und ambulante Betreuung: Die bestehenden Beratungsstellen, die von SAG, 

Caritas und dem Frauentreffpunkt geführt werden, zeichnen sich durch Niederschwelligkeit 

und einen ganzheitlichen Ansatz aus. Ihrem Selbstverständnis nach sind diese für die je 

persönlichen Anliegen ihrer KlientInnen zuständig, ohne von sich aus Grenzen der 

Zuständigkeit zu formulieren. Weitergehende Anliegen, etwa im Bereich der therapeutischen 

Hilfen bei Abhängigkeits- oder psychiatrischen Erkrankungen, werden dann nach Möglichkeit 

in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen abgedeckt, die federführende 

Verantwortlichkeit für die Betreuung bleibt jedoch bei den BeraterInnen. Grundsätzlich wird 

in der Beratung und der ambulanten Betreuung von wohnungslosen Personen durch die 

Salzburger WLH der Ansatz der Bezugsbetreuung angestrebt. 

Nächtigungsangebote und Notschlafstellen: Ergänzend zu den Beratungseinrichtungen 

werden von SAG und Caritas Notschlafstellen geführt, die jeweils für befristete Zeiträume 
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(maximale Nutzungsdauer pro Jahr: 3 Monate) Nächtigungsmöglichkeiten für Männer und 

Frauen bereithalten. Erst vor wenigen Jahren war es in diesem Zusammenhang möglich, die 

Nächtigungsangebote für wohnungslose Frauen zu verbessern und einen getrennten Wohn- 

und Aufenthaltsbereich für Frauen und Männer einzurichten. Eine weitergehende 

Verselbstständigung im Sinne einer frauenspezifischen separierten Einrichtung mit eigenem 

Eingang, Aufenthalts- und Hygienebereich sowie eigenen MitarbeiterInnen konnte in 

Salzburg bis dato aber noch nicht realisiert werden.  

Die Befristung der Nutzung von Notschlafstellen soll unterstreichen, dass ein Aufenthalt in 

dieser Noteinrichtung nicht zu einem Daueraufenthalt werden kann, sondern dass gezielt 

versucht werden muss, so rasch als möglich adäquate Versorgungsstrukturen und –lösungen 

zu realisieren.  

Übergangswohnbetreuung: Dieses Prinzip einer möglichst raschen Ablöse gilt auch für 

die Vorsorgen der Wohnbetreuung, die wesentlich als Übergangswohneinrichtungen mit 

einer limitierten Aufenthaltsdauer konzipiert sind. Der Regelaufenthalt in diesen 

Übergangseinrichtungen ist mit sechs Monaten eher knapp bemessen und muss in der Praxis 

häufig verlängert werden, zumal der salzburger Wohnungsmarkt sich als wenig 

unterstützend erweist. Lediglich für die Zielgruppe älterer Wohnungsloser sowie von 

Personen, die infolge einer längeren Karriere im Kontext von Armut, Ausgrenzung und 

Wohnungslosigkeit letztlich über keine realistischen Reintegrationsperspektiven verfügen, 

werden zeitlich nicht befristete Angebote einer Langzeitbetreuung realisiert.  

 

7.2.2 Beratung und Existenzsicherung 

Die Situation der ambulanten WLH-Einrichtungen zu Beratung und Existenzsicherung von 

Personen in Wohnungsnot / -losigkeit ist wesentlich bestimmt durch den spezifischen Mangel 

an leistbaren Wohnungen in Salzburg. Die Wartezeiten auf die Vermittlung einer geförderten 

Mietwohnung durch Wohnungsamt oder gemeinnützige Wohnbauträger sind exorbitant lang, 

für die Anmietung einer Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt reicht zudem der 

Finanzrahmen, wie er vom HWA in der BMS gesteckt ist, bei weitem nicht aus. Ersatzweise 

bleibt dann nur die Vermittlung in ein Pensionszimmer, die jedoch aufgrund der schlechten 

Qualität (klein, ohne ergänzende Infrastruktur für Kochen etc., Kapo-Strukturen etc.) und der 

denkbar unangemessenen Preise (€ 350 für knappe 20 m2) absolut ungeeignet dafür sind, 

längere Zeiträume und Wartezeiten zu überbrücken.  

Die aktuellen Rahmenbedingungen der WLH führen zu einer langen Verweildauer in der 

Wohnungslosigkeit, eine Bewältigung der individuellen Wohnungskrisen ist nur in einigen 
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wenigen Einzelfällen realistisch oder erfordert ganz einfach viel Zeit. Diese Zeit ist weder im 

Rahmen der Notschlafstellen noch im Kontext des betreuten Übergangswohnens vorgesehen. 

So kommt es eben dazu, dass die Einrichtungen des betreuten Übergangswohnens 

durchgängig voll sind und dass es in diesem Versorgungsbereich Wartelisten und relativ 

lange Wartezeiten gibt. 

Besonders kritisch ist auch die Situation in der Notschlafstelle für Frauen, die in der Regel 

übervoll ist und zumeist auch die Notbetten belegt werden müssen.  

 

7.2.3 Übergangswohnen 

Von der SAG werden aktuell insgesamt elf Wohnplätze in einer betreuten 

Übergangswohngemeinschaft angeboten. Der Aufenthalt in dieser Einrichtung ist mit sechs 

Monaten befristet, kann jedoch bei Bedarf bis zu zweimal verlängert werden und somit eine 

Gesamtdauer von 18 Monaten belaufen. Zu einem großen Teil wird eine 

Übergangswohnbetreuung im Kontext von eingestreuten Wohnungen angeboten, die von der 

SAG angemietet werden; z.B. in Kooperation mit dem Wohnungsamt der Stadt Salzburg. 

Insgesamt stehen für die ambulante Wohnbetreuung 33 Wohnplätze zur Verfügung. Auch 

der Aufenthalt in betreuten Übergangswohnungen ist befristet und darauf angelegt, dass 

innerhalb der Betreuungszeit eine eigenständige Wohnversorgung realisiert werden kann. 

Eine unbefristete Unterbringung und Wohnbetreuung wird dagegen nur für die Zielgruppe 

älterer Menschen angeboten, die im Zuge ihrer Armuts- und Wohnungslosigkeitskarriere 

soweit abgebaut haben, dass sie eine eigenständige Wohnversorgung nicht mehr bewältigen 

können. Für diese Zielgruppe sind in Salzburg insgesamt 29 Wohnplätze vorgesehen. 

Tatsächlich wird von den Einrichtungen der WLH moniert, dass dieses Kontingent 

keineswegs bedarfsdeckend ist, zumal diese Wohnplätze ja über jeweils längere Zeiträume 

besetzt sind und nur eine geringe Fluktuation in der Belegung gewährleistet ist. 

In den vergangenen Jahren konnten im Bereich der Übergangswohnbetreuung zudem die 

Angebote der Nachbetreuung ausgebaut werden. Nach wie vor aber steht fest, dass die 

Ressourcen für eine verbindliche und nachgehende Nachbetreuung leider nicht ausreichen. 

 

7.2.4 Zielgruppen der Wohnungslosenhilfe 

Die Einrichtungen der WLH sind auch in Salzburg nur unzureichend nach gender- und 

diversityspezifischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Unter anderem darauf ist es 

zurückzuführen, dass nach wie vor überwiegend ein männliches Klientel mit Leistungen der 
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WLH bedient wird. Daneben gibt es nur einige wenige Einrichtungen, die dezidiert auf 

spezifische Zielgruppen abstellen.  

Wohnungslose Frauen: Im Einzelnen finden weibliche Wohnungslose in der 

Beratungseinrichtung des Frauentreffpunkt frauenspezifische Beratung und Betreuung. Seit 

wenigen Jahren steht akut wohnungslosen Frauen in der Notschlafstelle zumindest ein 

eigener Schlafbereich zur Verfügung. Deren Beratung und Betreuung wird von den 

männlichen als auch weiblichen MitarbeiterInnen der Notschlafstelle gewährleistet. 

Seit einigen Jahren werden zudem von der Stadt Salzburg einige Notwohnungen für 

wohnungslose Frauen mit mitziehenden Minderjährigen angeboten, die vom Wohnungsamt 

verwaltet und gemäß einer engen Zugangsbestimmung vergeben werden. Da der Zugang zu 

diesen Wohnungen nur auf der Grundlage einer mindestens 3jährigen Anwesenheit in 

Salzburg-Stadt möglich ist, können ib. Frauen aus den angrenzenden Regionen Salzburgs 

dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen. 

Jugendliche und junge Erwachsene: Für Jugendliche gibt es in Salzburg neben dem 

Angebot einer Jugendnotschlafstelle auch weiterführende Beratungs- und 

Beschäftigungsangebote, sodass es nur in Ausnahmefällen nötig ist, dass Jugendliche und 

junge Erwachsene sich unter die NutzerInnen der Regel-WLH mischen müssen.  

Ältere Wohnungslose, ib. mit entsprechenden Folgen von Langzeitkarrieren im Rahmen 

von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit, finden in Salzburg das Angebot einer 

(teil)stationären oder ambulanten Betreuung im Langzeitwohnen ohne zeitliche Befristung 

vor. Die Nächtigungsangebote für ältere Wohnungslose (von SAG sowie im Rahmen von 

Housing First) sind nicht von vornherein auf Ablöse ausgerichtet und können je nach Bedarf 

uneingeschränkt in Anspruch genommen werden. 

 

7.3 Beendigung von Wohnungslosigkeit 

In Salzburg gibt es weder auf der Ebene der Stadt Salzburg noch des Landes Salzburg ein 

klares Bekenntnis, geeignete Vorsorgen zu ergreifen und umzusetzen, die der Zielsetzung 

einer Beendigung von Wohnungslosigkeit entsprechen könnten. Dementsprechend 

beschränkt sich die Sozialplanung des Landes Salzburg weitgehend darauf, die aktuellen 

Vorsorgen der WLH zu verwalten, und begnügt sich mit einem Status Quo, in dem bereits die 

Bewältigung individueller Wohnversorgungskrisen als Erfolg gilt. Darüber hinausgehende 

Initiativen zur Realisierung einer Rehabitation von wohnungslosen Menschen und einer 

systematischen Verknüpfung von sozial- und armutspolitischen Maßnahmen zur Bewältigung 
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von Wohnungslosigkeit einerseits und wohnpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung des 

Zugangs zu leistbarem Wohnraum für die Klientel der WLH sind nach wie vor nicht 

vorgesehen.  

Diese fehlende politische Willensbildung zur tatsächlichen Beendigung von 

Wohnungslosigkeit kommt auch darin zum Ausdruck, dass es letztlich weder auf der Ebene 

der Stadt Salzburg noch im Rahmen der Wohlfahrtsverwaltung des Landes ausreichende 

Grundlagen und Strukturen für eine systematische Planung und Weiterentwicklung der WLH 

gibt. Durchgängig ist stattdessen ein Mangel an planungsrelevanten Wissensgrundlagen 

festzuhalten. So wird selbst die jährliche Erhebung von Ausmaß und Profil der 

Wohnungslosigkeit, die in der Regie der WLH-Träger und in Kooperation mit 

Sozialeinrichtungen aus benachbarten Angebotsbereichen (von psychosozialer Versorgung 

bis hin zu Bewährungs- und Haftentlassenenhilfe) durchgeführt wird, vom 

Sozialplanungsreferat des Landes weder aktiv unterstützt noch als Grundlage für planerische 

Initiativen verwendet.  

 

7.4 Monitoring und qualitative Sozialforschung 

7.4.1 Delogierungsprävention 

Insgesamt sind im Jahr 2012 im Bundesland Salzburg 1.623 Delogierungsverfahren 

angefallen. Dem stehen insgesamt 578 Räumungsexekutionsverfahren gegenüber, die in 

insgesamt 202 Fällen zur tatsächlichen Zwangsräumung der Wohnungen geführt haben. Im 

mehrjährigen Vergleich zeigt sich allerdings keine systematische eindeutige Entwicklung. 

Einem leichten Rückgang der anfallenden Verfahren steht ein gleichbleibender relativ hoher 

Anteil an tatsächlich exekutierten Räumungen gegenüber. 

 

TAB.: GERICHTLICHE KÜNDIGUNGEN, RÄUMUNGSKLAGEN UND ZWANGSRÄUMUNGEN IM BUNDESLAND SALZBURG 

 2009 2010 2011 2012 

Kündigungsverfahren  1.668 1.563 1.646 1.623 

Räumungsklagen  656 (39%)  604 (39%)  662 (40%)  578 (36%) 

durchgeführte 
Räumungen 

 196 (12%)  200 (13%)  216 (13%)  202 (12%) 

 

Etwa jedes achte Verfahren zur gerichtlichen Kündigung eines Wohnbestandsverhältnisses 

führt letztendlich auch zu einer Zwangsräumung. In vielen Fällen kann somit davon 

ausgegangen werden, dass entweder eine gütliche Einigung erreicht werden konnte oder die 
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vormaligen MieterInnen auf eine Weiterführung dieses Wohnverhältnisses verzichtet haben. 

Leider ergeben sich aus der statistischen Übersicht, die vom Justizministeriums jährlich 

bereitgestellt wird, keinerlei Informationen über  

• die Zusammensetzung der betroffenen Haushalte,  

• die Art und ib. die Qualität der gegenständlichen Wohn- oder 

Nutzungsverhältnisse 

• die Frage, ob und in welcher Form eine Intervention oder Hilfestellung durch eine 

Einrichtung der Delogierungsprävention eingeleitet werden konnte, und ib. 

darüber 

• wie es um die nachfolgende Wohnversorgung der zwangsgeräumten Haushalte 

bestellt ist.  

Eine bedeutsame Rolle nimmt in diesem Zusammenhang das Angebot der 

Delogierungsprävention ein, die in vielen Fällen zu einer Sicherung des Wohnverhältnisses 

beitragen kann.  

 

7.4.2 Wohnungslosenerhebung 

Das Forum WLH in Salzburg ist ein informeller Zusammenschluss von Einrichtungen der WLH 

sowie aus angrenzenden Segmenten des Sozialsektors. Bereits seit etwa 15 Jahren führt das 

Forum eine systematische Erhebung des Ausmaßes und des Profils der Wohnungslosigkeit 

für den Bereich der Stadt Salzburg durch. Damit ist ein differenziertes Abbild der Entwicklung 

des Bedarfs nach entsprechenden Hilfeangeboten gewährleistet, das weit über den engeren 

Bereich der von den WLH-Einrichtungen vorgelegten Jahresberichte hinausgeht. Allerdings 

ist auch kritisch anzumerken, dass es damit nur ansatzweise möglich ist, auch den Kontext 

der verdeckten Wohnungslosigkeit abzudecken. Im Anhang findet sich ein grafischer 

Überblick über die Entwicklung der Wohnungslosigkeit in den vergangenen fünf Jahren sowie 

eine Aufgliederung, wie es um die Wohnversorgung der wohnungslosen SalzburgerInnen 

bestellt war. 

 

7.5 Perspektiven der Salzburger WLH 

Für die Versorgungssituation in Salzburg ist zudem festzuhalten, dass sich die Entwicklung 

der WLH weitgehend auf den engeren sozialpolitischen Bereich beschränkt. Mit Ausnahme 

der Angebote zur Delogierungsprävention, die zumindest ansatzweise über diesen Tellerrand 
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hinausblicken, war es bislang nicht möglich, auch wohnpolitisch relevante Regelungsbereiche 

in die Struktur- und Qualitätsentwicklung der WLH hinein zu nehmen. 

Nach wie vor steht die WLH in Salzburg im Bann eines Paradigmas, das die Hilfestruktur 

grundsätzlich an den Defiziten und Schwächen der betroffenen Menschen ausrichtet. 

Dementsprechend gilt hier das fachliche Diktum, wohnungslose Personen dahingehend zu 

unterstützen, damit diese wieder wohnfähig werden. Stillschweigend wird davon 

ausgegangen, dass sich Probleme der Wohnungsnot, eines unzureichenden Angebots von 

verfügbaren leistbaren Wohnungen und lange Wartezeiten auf die Zuteilung einer 

geförderten Mietwohnung bzw. einer Gemeindewohnung also, von selbst lösen, sofern nur 

die individuellen Zugangshürden bewältigt sind. 

 

7.5.1 Innovationsbedarf 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen stellen die salzburger WLH-Einrichtungen 

einen großen Nachbesserungs- und Innovationsbedarf fest, um aus der höchst 

unbefriedigenden Situation des „Nichts geht mehr!“ herauszukommen. Insbesondere fordert 

die WLH eine Verbesserung der Versorgung von wohnungslosen Menschen auf dem 

öffentlichen bzw. dem geförderten Wohnungsmarkt, z.B. durch die Einrichtung eines 

Kontingents von leistbaren Wohnungen, die für die Wohnversorgung von wohnungslosen 

Menschen bereitgestellt werden müssen. Nur so wird es auf Sicht möglich sein, dass 

Noteinrichtungen und Angebote der Übergangswohnbetreuung wieder aufnahmefähig 

werden und die Nachfrage abdecken können, ohne die hilfesuchenden Menschen in prekäre 

Wohnverhältnisse vermitteln zu müssen. 

Dringender Nachbesserungsbedarf besteht des Weiteren in der Versorgung von 

• wohnungslosen Frauen. Hier wird die Einrichtung eines FrauenWohnraums 

(Tagesstruktur und Wohnnotversorgung für Frauen (mit Kindern)) vorgeschlagen.  

• psychisch kranken Menschen in Wohnungsnot, die eine psychiatrische und 

medikamentöse Behandlung ablehnen; für diese Zielgruppe wird dringend eine 

niederschwellige aber intensiv professionell betreute Wohneinrichtung benötigt, 

wie sie in anderen Ländern im Modell eines Weglaufhauses realisiert wird. 

• Außerdem bedarf es einer grundsätzlichen Nachbesserung im Bereich der BMS 

und einer bedarfsadäquaten Neuregelung der Förderung des Wohnaufwandes. 

Auf Perspektive soll das Land Salzburg zudem verbindliche Strukturen und Vorsorgen für ein 

kontinuierliches Monitoring, eine systematische Wohnungslosenerhebung und eine 



II.7 WLH in Salzburg 

17 

verbindliche Wohnungslosenhilfeplanung aufbauen und konsequente Maßnahmen zur 

Beendigung von Wohnungslosigkeit einleiten.  
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Anhang 1: Tabellarischer Überblick über die Entwicklung von Ausmaß und Profil 

der Wohnungslosigkeit in Salzburg in den Jahren 2010 – 20123:  

Kategorie 2012 2011 2010 

ÖsterreicherInnen 593 612 531 

Drittstaatsangehörige & Konventionsflüchtlinge 192 206 187 

EU-BürgerInnen 87 58 45 

AsylwerberInnen 43 37 29 

Gesamt Erwachsene 915 913 792 

unbegleitete Jugendliche 30 34 43 

mitziehende, begleitete Minderjährige 145 157 97 

Gesamt Erwachsene und Jugendliche  1.090 1.104 932 

 

  

                                           
3 Forum WLH Salzburg, Presseinformation zum Tag der Wohnungsnot am 21.3.2013 



Anhang 2: Grafischer Überblick über den Stand der Wohnversorgung der 

wohnungslosen Erwachsenen

 

                                           
4 Forum WLH Salzburg, Wohnungslosenerhebung 2012; im Erhebungszeitraum von einem Monat kann 
eine Person mehrere Kategorien der Notunterbringung durchlaufen; deshalb ist die Summe der 
erfassten Wohnverhältnisse höher als die Gesamtzahl der betroffenen Erwachsenen

Anhang 2: Grafischer Überblick über den Stand der Wohnversorgung der 

Erwachsenen im Oktober 2012; n = 9824 

   
Forum WLH Salzburg, Wohnungslosenerhebung 2012; im Erhebungszeitraum von einem Monat kann 

e Kategorien der Notunterbringung durchlaufen; deshalb ist die Summe der 
erfassten Wohnverhältnisse höher als die Gesamtzahl der betroffenen Erwachsenen
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