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“Ohne Wohnung kommt
man/frau buchstäblich um!”

(Vilem Flusser)



Recht auf Wohnen

Die wohnrechtlichen Rahmenbedingungen der WLH

Heinz Schoibl

Die Europäische Sozialcharta (RESC) ist als Verpflichtung der Mitgliedsstaaten
des Europarates formuliert und ist nach Ratifizierung völkerrechtlich bindend.
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Die RESC wurde in Österreich erst im Som-
mer 2011 ratifiziert, jedoch unter Ausklam-
merung der für das Recht auf Wohnen rele-
vanten Artikel1. Die Artikel § 30 „Schutz vor
Armut und sozialer Ausgrenzung“ sowie § 31
„Recht auf Wohnen“ würden, so die eher un-
schlüssige Argumentation in der Vorlage für
das Parlament, den rechtsstaatlichen Vo-
raussetzungen Österreichs widersprechen.
Im Fall des § 30 wird argumentiert, dass ein
verbindlicher Schutz vor Armut und Aus-
grenzung eine weitgehende Öffnung der So-
zialschutzsysteme für MigrantInnen nach
sich ziehen würde. Demgegenüber ist ein
Recht auf Wohnen den BeraterInnen der Par-
lamentsfraktionen deshalb in Österreich
nicht machbar, weil dies einen Eingriff in die
Privatautonomie nach sich ziehen würde. Ge-
dacht ist dabei an die Freiheit der Hausbesitzer,
deren Preisgestaltungsfreiheit offentsicht-
lich einen höheren Wert darstellt als die Un-
terstützung von Personen, die auf leistbare
Wohnungen angewiesen sind.

Das Recht auf Wohnung

„Um die wirksame Ausübung des
Rechts auf Wohnung zu gewährleis-
ten, verpflichten sich die Vertrags-
parteien, Maßnahmen zu ergreifen, die
darauf gerichtet sind,

1. den Zugang zu Wohnraum mit
ausreichendem Standard zu fördern

2. der Obdachlosigkeit vorzubeugen
und sie mit dem Ziel der schrittwei-
sen Beseitigung abzubauen

3. die Wohnkosten für Personen, die
nicht über ausreichende Mittel ver-
fügen, so zu gestalten, dass sie trag-
bar sind.

Artikel 31 der Revidierten Europäi-
schen Sozialcharta (RESC)

In diesem Sinne hat Österreich sich auch nicht gemäß diesem völkerrechtlichen
Regelwerk verpflichtet, Maßnahmen zur Bekämpfung bis Beendigung von
Obdachlosigkeit zu realisieren.

Ausgangsüberlegungen zum Recht auf Wohnen

Recht auf Wohnen bezieht sich in erster Linie auf Fragen des Zugangs zu und
der Erhaltung von Wohnraum. Der Leistbarkeit von Wohnen sowie der Verfüg-



Heinz SchoiblRecht auf Wohnenr

240

barkeit qualitativ ansprechenden Wohnraums kommt in diesem Zusammenhang
ähnlich große Bedeutung zu wie dem Schutz vor Wohnungsverlusten. Grundsätzlich
muss in Bezug auf diese Leitfragen zur Wohnversorgung festgestellt werden, dass
es in Österreich um das Recht auf Wohnen ausgesprochen schlecht bestellt ist. Al-
leine schon die Tatsache, dass es nun bereits seit etwa 30 Jahren professioneller An-
gebote der Wohnungslosenhilfe bedarf, belegt diese Einschätzung aufs Ein-
drücklichste. Dazu kommen weitere Mangelfeststellungen:

� Wohnungsnot, d.h. der Mangel an verfügbaren und leistbaren
Wohnungen mit adäquater Qualität, hat in den Landeshauptstädten
Österreichs Tradition.
� Das (Über-)Leben im Wohnprekariat (Substandard, Überbelag,
unsichere Wohnversorgung etc.) gehört zur Realität vieler
Armutshaushalte.
� Wohnungslosigkeit betrifft – unter den Vorzeichen von Armut –
Junge wie Ältere, Männer wie Frauen, InländerInnen wie
AusländerInnen.
� Obdachlosigkeit (sleeping rough) hat sich in den
Landeshauptstädten und Bezirkszentren auf einem hohen Niveau
verfestigt.
� Jährlich sind in Österreich tausende Haushalte von gerichtlichen
Verfahren zur Auflösung ihrer Bestandsverträge konfrontiert und mit
Wohnungsverlust aufgrund von Mietschulden und (seltener)
unleidlichem Verhalten bedroht.

Der Skandal Wohnungsnot in den Städten hat bis dato nicht dazu geführt, dass
adäquate und nachhaltige sowie bundesweit gültige Maßnahmen zur Bekämpfung
und Beendigung dieser extremen Notlage eingeleitet worden wären.

Staatszielbestimmung anstelle eines Rechts auf Wohnen

In der österreichischen Rechtsordnung nimmt die Bereitstellung von Wohnraum
einen prominenten Rang ein. So normieren die Leitsätze der Ländergesetze zu Raum-
ordnung und Wohnbauförderung, die Wohnversorgung der Bevölkerung sicher-
zustellen und leistbarenWohnraum in ausreichender Quantität und adäquater Qua-
lität zu schaffen, als zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand. Ergänzend dazu kon-
stituiert das bundesweit gültige Mietrecht die Rechtsposition der MieterInnen als
schützenswertes Gut und stellt so eine rechtliche Grundlage für eine sichere Wohn-
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versorgung bereit. Im Rahmen der einkommensbezogenen Sozialabgaben steuern
alle DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen ein Prozent des Bruttoeinkommens
zum Wohnbauförderungsfonds bei, der für die Finanzierung dieser Aufgabe ge-
dacht ist, aber dessen Zweckbindung 2011 aufgehoben wurde. Im Bundesvoran-
schlag 2011 wurde unter dem VA-Ansatz 2/16086/43 der Wohnbauförderungs-
beitrag mit 825 Millionen Euro für 2011, 810 Millionen Euro für 2010 budgetiert
bzw. der Erfolg für 2009 betrug 796,19 Millionen Euro.

Mit den wohnrechtlich relevanten Regelungen ist de facto eine Staatszielbestim-
mung (Gutknecht 1982) konstituiert, die den hohen Wert einer guten Wohnver-
sorgung unterstreicht, aus der sich jedoch kein individuell durchsetzbarer Rechts-
anspruch auf eine adäquate Wohnversorgung ergibt (Schoibl 1998).

Die Lebensverhältnisse und dieWohnversorgung der Armutsbevölkerung in Öster-
reich zeigen die Grenzen des Modells der ÖsterreichischenWohnpolitik überdeutlich
auf. Armut ist in der Mehrzahl der Armutshaushalte gleichbedeutend mit Woh-
nungsnot. Wohnprekariat und Wohnungslosigkeit stellen für einen großen Anteil
der Armutshaushalte nachhaltige Belastungen dar, bilden die Rahmenbedingun-
gen für die Verfestigung von Armutsverhältnissen und tragen dazu bei, dass
Armut in all ihren Facetten (Finanzen, Bildung, Gesundheit etc.) an die jeweils nächs-
te Generation „vererbt“ wird. Der hohe Anteil von minderjährigen Personen in
Wohnungsnot, Wohnprekariat undWohnungslosigkeit (überwiegend als mitziehende
Mitglieder von betroffenen Haushalten) stellt der österreichischen Wohn- und
Sozialpolitik ein denkbar schlechtes Zeugnis aus.

Soziale Wohnpolitik in Österreich

Das österreichische Modell des sozialen Wohnbaus orientiert sich vor allem am
Primärziel, eine soziale Durchmischung in den Siedlungen zu realisieren. Nur se-
kundär geht es um die Unterstützung jener Personen und Haushalte, die entwe-
der über keinen eigenen Wohnraum verfügen oder vom Verlust eines Wohnver-
hältnisses bedroht sind.

“Priorität hat nicht die Obdachlosenversorgung, sondern der Aufbau eines breiten marktfer-
nen Segments von Mietwohnungen, das keinen Marktschwankungen und -risken unterliegt.
Das soziale Wohnungswesen wird (...) nicht als erweiterte soziale Fürsorge verstanden, son-
dern ist in seiner gesellschaftspolitischen Funktion an praktisch alle soziale Gruppen der Ge-
sellschaft adressiert.” (Weidenholzer/Stöger 2006, S. 10)
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Der „spezifisch österreichische Weg in der Wohnbaupolitik“ zeichnet sich durch
„eine Kombination aus Wohnbauförderung und preisgebundener gemeinnütziger
Wohnungswirtschaft (aus). Gerade die Objektförderung hat einen enorm inte-
grationsstiftenden Charakter. Dadurch, dass ein Großteil der öffentlichen Förde-
rung zur Senkung der Errichtungskosten für das jeweilige Objekt Verwendung fin-
det und die weiter zu verrechnende Miete zudem gesetzlich begrenzt wird, sind die-
se Wohnungen für eine breite Bevölkerungsschicht leistbar. Die Einkommens-
schwächeren erhalten eine zusätzliche Subjekthilfe und die gemeinnützigen Woh-
nungen bleiben – im Gegensatz zu geförderten Wohnungen privater Errichter –
auch nach vollkommener Entschuldung des Hauses ‚auf Bestandsdauer‘, also so-
lange das Haus steht, in der Miete begrenzt und damit leistbar.“ (Wurm 2006,
S. 7)

Das österreichische Modell sozialer Wohn(bau)politik ist international für gute
Wohnqualität und hohe Standards sozialer Integration hoch geachtet, erweist sich
jedoch unter mehreren Gesichtspunkten nicht oder nur unzureichend in der Lage,

� Wohnungslosigkeit zu verhindern
� Wohnungslosigkeit zu bewältigen oder zu beenden
� wohnungslosen Menschen einen raschen Ausstieg aus der
Wohnungslosigkeit zu gewährleisten
� dem hohen Anteil Minderjähriger an den von Wohnungslosigkeit
bedrohten oder betroffenen Personen bzw. in den betroffenen
Haushalten nachhaltig gegenwirken zu können.

Die aktuellen Daten bezüglichWohnungsnot undWohnungslosigkeit (BAWO 2009)
(siehe dazu unter A_Armut und Wohnungslosigkeit, S. 19) sind alarmierend und
verweisen auf die Herausforderungen, mit denen die Wohnpolitik in Bezug auf
Verhinderung und Bekämpfung von Armut und Wohnungslosigkeit in Österreich
konfrontiert ist. Treffsicher und bezeichnend stellt Bill Edgar in seinem Bericht für
die FEANTSA (2008) fest, dass Wohnungslosigkeit in Österreich nach wie vor eher
als soziales und nur nachrangig als wohnpolitisches Thema gesehen wird.

Schutz von MieterInnen und vertraglichen Wohnverhältnissen

Das Verhältnis von VermieterInnen und MieterInnen wird im Wesentlichen im
bundesweit gültigen Mietrecht geregelt, das mittels zentraler Normen zum Schutz
vonMieterInnen gewährleistet, dass die MieterInnen nicht aufgrund ihrer abhängigen
Position auf demWohnungsmarkt spezifischen Benachteiligungen ausgesetzt sind.
Das betrifft insbesondere den Schutz vor Kündigung und willkürlichem Wohn-
raumverlust. Neben differenziert ausformulierten Verfahrensregeln nimmt auch die
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Festlegung der Rechte und Pflichten von VermieterInnen sowie MieterInnen
einen wichtigen Stellenwert ein.

Mit Blick auf das Mietrecht kann somit festgestellt werden, dass weitgehende recht-
liche Regelungen zur Verbesserung der Position von MieterInnen sowie zu ihrem
Schutz vor einem willkürlichen Wohnungsverlust getroffen sind. Einschränkend
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dieser Schutz nicht für den Fall vonMietschulden
oder für unleidliches Verhalten gilt, in denen es sehr wohl zur gerichtlichen Auf-
lösung von Wohnverhältnissen sowie zur zwangsweisen Räumung kommen kann
(und nur zu oft auch kommt). Für die Abwendung dieser gerichtlichen Woh-
nungsverluste gibt es nur weiche Regelungen in Form von Angeboten zur Delo-
gierungsprävention (Siehe dazu unter V_Verhinderung von Wohnungsverlust,
S. 293) . Diese Angebote sind allerdings zum einen keineswegs flächendeckend in
Österreich umgesetzt und zum anderen nicht mit entsprechenden Kompetenzen
(z.B. zur Abdeckung von Mietschulden) ausgestattet. Delogierungsberatung ist auf
die Initiative der von Wohnungsverlusten bedrohten Familien sowie auf die Frei-
willigkeit vonseiten der VermieterInnen angewiesen. Demgemäß ergeben sich ins-
besondere für den privatenWohnungsmarkt große Probleme, Delogierungsverfahren
zu regulieren und Zwangsräumungen abzuwenden.

(K)ein Recht auf leistbare Wohnungen?

Im Rahmen des Mietrechts werden weiters die qualitativen (Ausstattungs-)Stan-
dards definiert, die zur Bemessung der Wohnkosten herangezogen werden. Dies-
bezüglich haben die vergangenen Jahre im Rahmen einer dominanten neolibera-
lenWirtschafts- und Rechtspolitik einschneidende Veränderungen mit sich gebracht.
Während die fixen Kategorie-Mietzins-Obergrenzen in Relation zu räumlichen und
Ausstattungsstandards sowohl Verlässlichkeit als auch Transparenz gewährleiste-
ten, wurden diese zuletzt durch ein ‚flexibles‘ System der Preisgestaltung ersetzt
und die Kategorie-Mietzins-Obergrenzen durch marktkonformere Richtwertmieten
ersetzt. Diese zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei Wohnungen mit
guter Lage und Ausstattung z.T. erhebliche Zuschläge zum Tragen kommen, die
Preisgestaltung von Wohnungen äußerst kompliziert und intransparent geworden
ist. Vor allem im privaten und kommerziell genützten Wohnungsmarkt ist es zu ei-
ner deutlichen Verteuerung des Wohnungsangebotes gekommen.

Die zentrale Zielbestimmung des Österreichischen Modells einer sozialen
Wohn(bau)politik, leistbaren Wohnraum in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung
zu stellen, erweist sich in der Realität des österreichischen Wohnungsmarktes als
Utopie! Verschärft wird die Ausgangssituation auf dem privaten aber auch auf dem
öffentlichen Wohnungsmarkt letztlich durch die Tatsache, dass die verfügbaren
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Instrumente zu einer einkommensbezogenen Abfederung der Kostenbelastung nur
unzureichend ausgestaltet sind und die Überteuerung von Wohnraum keineswegs
auffangen können. So ist in den meisten Bundesländern das Instrument der Wohn-
beihilfe ohne Rechtsanspruch ausgestattet und zudem auf Teile des Wohnungs-
marktes eingeschränkt. Beispielsweise haben im Bundesland Salzburg nur Miete-
rInnen von Privatwohnungen mit einem unbefristeten Mietvertrag Anspruch auf
eine ‚allgemeineWohnbeihilfe‘. Auch die neue Regelung der bedarfsorientierten Min-
destsicherung stellt durch weitgehende Einschränkung des Rechtsanspruches auf
Förderung des Wohnaufwands sowie durch die Einführung eines höchstzulässi-
gen Wohnaufwandes (der dem realen Bedarf bzw. den gegebenen Wohnungs-
marktverhältnissen keinesfalls entspricht), bis zu dem die finanziellen Aufwände
fürs Wohnen gedeckt werden können, keine adäquate Lösung dar.

(K)ein Recht auf Zugang zu Wohnungen?

Die Zielbestimmung, für ausreichenden und qualitativ hochstehendenWohnraum
‚für alle‘ zu sorgen, ist in Österreich jeweils in den länderspezifischen Einzelgesetzen
zur Raumordnung sowie zur Wohnbauförderung normiert.

„Das Primärziel öffentlicher Förderpolitik liegt in einer bedarfsorientierten Wohnungsproduktion,
um die (qualitative/quantitative) Wohnraumversorgung auf möglichst hohem Niveau zu sta-
bilisieren.“ (Weidenholzer et.al. 2006, S.9)

Wohnungssuchenden sowie von Wohnungslosigkeit Bedrohten / Betroffenen
erwächst aus den weichen Regelungen, über ein Anreizsystem einen positiven und
regulierenden Einfluss auf den gesamten Wohnungsmarkt zu realisieren, kein
individuell durchsetzbarer Anspruch auf Zugang zu bzw. Erhaltung einer adäquaten
Wohnversorgung.

Leistbare Wohnungen sind jedoch insbesondere in den Ballungsräumen und den
Landeshauptstädten in den westlichen Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg
nicht ausreichend verfügbar. Das Menschenrecht auf Wohnen ist außer Kraft ge-
setzt, wenn zu wenig leistbare Wohnungen verfügbar sind und die Wartezeit bis
zu einer möglichen Zuweisung einer adäquaten Wohnversorgung sich auf mehrere
Jahre beläuft. In Anbetracht der Tatsache, dass lediglich Zielvorgaben normiert sind,
bleibt selbst eine ausgeprägte Wohnungsnot ohne Konsequenz. Erschwerend ist
hier noch zu berücksichtigen, dass der Mangel an verfügbaren und leistbaren Woh-
nungen zu einem Anstieg der Nachfrage führt und einen zusätzlichen Preisschub
bewirkt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade die Städte mit ausge-
prägter Wohnungsnot ein teures Pflaster für Wohnungssuchende darstellen. Die
marktfernen Segmente des öffentlichenWohnungsmarktes, bestehend aus Gemeinde-
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oder geförderten Mietwohnungen, verlieren in Bezug auf den gesamten Woh-
nungsmarkt bzgl. Preisentwicklung und Verfügbarkeit von Wohnraum die ange-
strebten und postulierten (preis- und nachfrage)regulierendenWirkungen. Eine plan-
mäßige Entwicklung des Wohnungsmarktes ist unter den Vorzeichen von Über-
teuerung, großer Nachfrage insbesondere nach leistbaren Wohnungen und markt-
förmiger Angebotssteuerung gänzlich außer Kraft gesetzt.

Neoliberale (Wohn-)Politiken (Schoibl 2008) haben vor allem in den westlichen
Bundesländern dazu beigetragen, den Einfluss gemeinnütziger Bauträger und
sozialer Wohnpolitik in Grenzen zu halten. Sie verhindern, dass sich aus den wohn-
rechtlichen Bestimmungen ein individuell durchsetzbarer Anspruch auf leistbaren
und qualitativ adäquaten Wohnraum ableiten lässt. Insbesondere in den Landes-
hauptstädten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine veritable Wohnungs-
not ausgebreitet und stabilisiert. Die Nachfrage nach leistbaren Wohnungen steht
in keinem vernünftigen Verhältnis zu den verfügbaren Kapazitäten sowohl des Alt-
baubestands als auch der Neubauleistungen. Dementsprechend lang sind die War-
tezeiten bis zur Vermittlung einer adäquaten und leistbaren Wohnung (mancher-
orts müssen WohnungswerberInnen bei den städtischen Wohnungsämtern trotz
zuerkannter Dringlichkeit mehrere Jahre bis zur Zuteilung einer Wohnung warten).

Zwischenresümee:Die aktuellen wohnrechtlichen Regelungen in Österreich wi-
dersprechen dem Inhalt sowie der Intention der Deklaration der Menschenrech-
te bzw. der Sozialcharta des Europarats. Als einige wenige herausragende Beson-
derheiten möchte ich hier folgende Details hervorheben:

� Mietverträge für die Rehabitation von wohnungslosen Haushalten
sind in der vollen Höhe zu versteuern und zu vergebühren.
� In den Bundesländern gelten unterschiedliche Bestimmungen
bezüglich der Zugänge zu sozialen Mietwohnungen.
� Soziales Wohnen ist je nach Bundesländern und Gemeinden mit
ungleichen Konditionen, Belastungen und Hürden der Inanspruch-
nahme verknüpft.
� Rahmenbedingungen für die Gewährung einkommensbezogener
Beihilfen zur Abdeckung von Wohn- und Betriebskosten differieren
von Bundesland zu Bundesland.
� Seit der Aufhebung der Zweckbindung der Wohnbaufördermittel
(2001) sowie aufgrund ausgesetzter Indexanpassung (ebenfalls seit
2001) sind die Leistungen des sozialen Wohnbaus in Österreich
maßgeblich zurückgegangen.



Heinz SchoiblRecht auf Wohnenr

246

Wohnrechtliche Rahmenbedingungen von Wohnungslosigkeit

Die Wege in die Wohnungslosigkeit sind vielfältig. Ihr gemeinsamer Nenner ist
der Verlust der bisherigen Wohnversorgung, z.B. wenn sich junge Menschen aus
der familiären Gemeinschaft ablösen, wenn Personen aufgrund von Scheidun-
gen/Trennungen von Lebensgemeinschaften oder der Auflösung von Arbeits-
verhältnissen mit Firmenquartieren ihre bisherige Wohnung verlassen müssen bzw.
aus einem Aufenthalt in einer Institution (Jugendwohlfahrt, Krankenanstalt, Kur-
oder Therapieeinrichtung, Justizvollzug etc.) entlassen werden, ohne dass eine Woh-
nung aus eigenem Vermögen gesichert werden kann. Vor einer ähnlichen Situati-
on stehen naturgemäß auch jene Personen oder Haushalte, die aufgrund von Ver-
tragsbefristungen, Mietschulden oder unleidlichem Verhalten von einer Delogie-
rung bedroht oder von einer Zwangsräumung betroffen sind.

Für all diese Menschen ist es vor Ort bzw. in der Region um die Zugänge zu leist-
barenWohnungen schlecht bestellt. Zumal viele vonWohnungsnot Betroffene nicht
über ausreichende Mittel verfügen, um teure Überbrückungen auf dem privaten
Wohnungsmarkt zu finanzieren, kommt es in diesen Situationen verbreitet zu ‘ver-
deckter Wohnungslosigkeit‘, einem prekären Unterschlupf bei Bekannten oder Ver-
wandten.

Der öffentliche Wohnungsmarkt scheitert vielfach an der Anforderung, für aku-
te Krisensituationen entsprechenden Übergangswohnraum bereit zu stellen, um
so die Wartezeit bis zur Realisierung einer längerfristigen und vor allem adäqua-
ten Wohnversorgung überbrücken zu können. Anstelle wohnpolitischer Lösungen
kommt es in dieser Situation zu Notlösungen im Kontext der WLH, die gewis-
sermaßen als Lückenbüßer für die Mangelverwaltung durch die kommunalen Woh-
nungsmärkte herhalten und trotz durchgängiger UnterfinanzierungWohnberatung,
Notschlafstellen und betreutes (Übergangs-)Wohnen bereit halten muss.

(K)ein Recht auf Wohnberatung und Wohnungslosenhilfe?

Die BAWO fordert einerseits eine verfassungsrechtliche Absicherung des Rech-
tes auf Wohnen und hält andererseits, dort wo ergänzende soziale Dienste und pro-
fessionelle Hilfen für die Gewährleistung des Zugangs und / oder Erhalts vonWohn-
raum nötig sind, ein Recht auf Wohnberatung und / oder WLH für unverzicht-
bar. Die österreichische Realität der WLH sieht allerdings (noch) gänzlich anders
aus, muss diese doch in der Regel, d.h. in nahezu allen Bundesländern, mit unzu-
reichenden Kompetenzen und Ressourcen auskommen.
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Ergänzend zur verfassungsrechtlichen Verankerung des Rechts auf Wohnen
bedarf es einer Reihe von Einzelbestimmungen in den relevanten wohn- und so-
zialrechtlichen Grundlagen, sowohl auf der Ebene des Bundes als auch in den Aus-
führungsgesetzen und Regelungen der Bundesländer. Damit Recht auf Wohnen
in Bezug auf offene Zugänge sowie auf Leistbarkeit und Sicherheit der Wohn-
versorgung, auch tatsächlich zur Umsetzung kommen kann, benötigt es:

Rahmenbedingungen für Delogierungsprävention:
� Verpflichtung zur ausreichenden Informationsübermittlung
(vollständig und zeitgerecht) über Anträge zur Einleitung von
Delogierungsverfahren an die Beratungsstellen
� Vereinheitlichung der Standards für Delogierungsprävention;
Anerkennung der Präventionsstellen als bevorrechtete
Beratungsstellen; rascher und unkomplizierter Zugang zu
Sozialhilfemitteln zur Abdeckung von Mietrückständen und
Anwaltskosten sowie das Angebot kostenloser Rechtsberatung und
–vertretung in wohnrechtlichen Verfahren
� flächendeckender Ausbau von Angeboten der Delogierungs-
prävention in allen Bundesländern
� Gesetzliche Bestimmung, wonach eine zwangsweise Räumung von
Wohnraum nur vollzogen werden darf, wenn zumutbarer
Ersatzwohnraum zur Verfügung steht. Damit kann auch der Artikel 31
der Europäischen Sozialcharta des Europarats in der Fassung von 1996
sinnvoll umgesetzt werden.

Grundsatzbestimmungen zur Wohnversorgung von wohnungslosen
Menschen:

� bei der Wohnversorgung von wohnungslosen Menschen sind die
allgemeinen Richtlinien der Wohnbauförderung einzuhalten,
gleichermaßen in Bezug auf Wohnfläche und Raumausstattung,
Wohninfrastruktur und Wohnumfeld sowie gesundheitliche und
psychologische Kriterien für qualitativ hochwertigen Wohnraum.
� wohnungslose Menschen und Familien sind bei der Wohnungs-
vergabe durch Kommunen und Gemeinden prioritär zu behandeln.



Bereitstellung von Not- und Krisenwohnungen zur Bekämpfung von
Wohnungsnot in den Gemeinden und Regionen:

� Eingestreute Krisenwohnungen sollen unter Beteiligung von
Wohnberatung und WLH vergeben werden,
� bei Bedarf ist nachgehende ambulante Wohnbetreuung zu
gewährleisten;
� bevorzugt soll auch eine temporäre (Übergangs-) Wohnversorgung
im örtlichen / regionalen Kontext ermöglicht werden, um zusätzliche
Belastungen durch wiederholte Übersiedlungen (z.B. Schulwechsel von
mitziehenden Minderjährigen, Beziehungsabbrüche in sozialen
Netzwerken, Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund eines unzumutbaren
Mobilitätsaufwands) vermeiden zu können.

Einkommensbezogene und kostendeckende (Wohn)Beihilfen:
� mit Rechtsanspruch
� sowohl für den gemeinnützigen als auch den privaten
Mietwohnungsmarkt
� Einberechnung der Betriebskosten in die Wohnbeihilfe.

Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit betreffen die ganze Gesellschaft

Für die Durchsetzung eines tatsächlichen Rechts auf Wohnen ist es unbedingt
erforderlich, dass wohnpolitische Fragen und Aufgabenstellungen in ihren Grund-
zügen und zentralen Standardvorsorgen auf bundesgesetzlicher Ebene (Grund-
satzgesetz) geregelt werden. Das betrifft gleichermaßen die Zugänglichkeit von leist-
barenWohnungen als auch dieMaßnahmenpakete zur Bewältigung vonWohnungsnot
und Wohnungslosigkeit. Die BAWO fordert deshalb:

� Bundesgesetz Wohnungslosenhilfe – um die bundesländerübergrei-
fende Angleichung der Standards der WLH, die Schließung von Ver-
sorgungslücken insbesondere in ländlichen Regionen sowie die Sicher-
stellung einer professionellen Hilfe gegen Wohnungsnot und Woh-
nungslosigkeit – unabhängig vom Wohnort der betroffenen Haushalte
– zu gewährleisten.
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Auf kommunalem (Wohnplattform Linz) und regionalem Niveau (ARGEWoh-
nungslosenhilfe in Vorarlberg, Verein Wohnen in NÖ) finden sich bereits derzeit
beispielhafte Initiativen zur systematischen Abstimmung und zur bereichsüber-
greifenden Ausgestaltung von Angeboten zur Wiedereingliederung wohnungslo-
ser Menschen auf dem Regelwohnungsmarkt.

In diesem Sinne ist es durchaus wünschenswert, wenn lokale / regionale Modelle
als Maßstab für eine neue Qualität in der WLH akzeptiert und auf der Bundes-
ebene Österreichs übernommen und verbindlich gemacht werden. Im Einzelnen
bedeutet das:

� Bedarfsdeckende Bereitstellung von eingestreuten und leistbaren
Wohnungen für die WLH (für die Gewährleistung der Ablöse aus der
Wohnungslosigkeit)
� Strukturelle Grundlagen für die vernetzte Beratung und Vermittlung
in selbstständige Wohn- und Lebensformen
� Gewährleistung von Wohnberatung zur nachgehenden Wohnraum
sicherung nach gelungener Delogierungsprävention
� Schaffung von bedarfsdeckenden finanziellen und personellen
Ressourcen für eine begleitende Wohnbetreuung in eigenständigen
Wohn- und Lebensverhältnissen – in Kooperation zwischen (gemein-
nütziger sowie kommunaler) Wohnungswirtschaft und WLH

Es gilt, wohnpolitische Maßnahmen armutsfest zu machen und armutspolitische
Maßnahmen nach Grundsätzen der Wohnungssicherung, d.h. der Verhinderung
bzw. Bekämpfung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit, zu gestalten. Damit
wäre eine hinreichende Grundlage dafür gegeben, dass soziale Arbeit und WLH
nachhaltige zielgruppenspezifische und bedürfnisorientierte Hilfestellungen an den
Rändern der regulären Wohnversorgung und Existenzsicherung leisten kann.

Housing Rights Watch – auch in Österreich

Im Zuge der aktuellen Diskussion in Frankreich über die gesetzliche Verankerung
eines individuell einklagbaren Rechts auf Wohnen wurde von der FEANTSA (Eu-
ropäischer Dachverband der Wohnungslosenhilfeträger, Brüssel) eine Initiative ge-
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startet, um in den einzelnen EU-Ländern Netzwerke zur Förderung des Rechts auf
Wohnen aufzubauen. Die BAWO, der österreichische Dachverband der WLH, ist
aktives Mitglied der FEANTSA und vertritt die österreichischen Träger der WLH
auf Europäischer Ebene. Im Rahmen der BAWO-Fachtagung vomMai 2009 stell-
ten VertreterInnen der FEANTSA die Initiative des Housing Rights Watch – Net-
works vor. In der anschließenden Diskussion konstituierte sich im Rahmen der
BAWO ein österreichisches HRW-Netzwerk. Eine entsprechende Seite auf der
BAWO-Homepage (www.bawo.at) stellt gesetzliche und administrative Grundla-
gen, Dokumente von internationalen Konferenzen, Presseaussendungen und of-
fene Briefe, z.B. an die Klubs im österreichischen Parlament, bereit.

Perspektiven für ein Recht auf Wohnen – Antworten der Parlamentsklubs

In einem offenen Brief an die Klubs im österreichischen Nationalrat hat die BAWO
im Februar 2010 zentrale Argumente für eine verfassungsmäßige Verankerung des
Rechts auf Wohnen ausgeführt und die Parlamentsklubs eingeladen, ihre Haltung
zu diesen Fragen zu deponieren. Nach schriftlicher und telefonischer Erinnerung
lagen imOktober 2010 Antworten aller Parlamentsklubs auf den BAWO-Vorschlag
zur verfassungsmäßigen Verankerung eines Rechts auf Wohnen vor.

Mit Bedauern ist – leider nicht überraschend – den Äußerungen der Klubs zu ent-
nehmen, dass es um eine bundespolitische Initiative zur Verbesserung der Wohn-
versorgung der Armutsbevölkerung in Österreich (insbesondere der Rehabitati-
onsperspektiven wohnungsloser Haushalte) realpolitisch sehr schlecht steht
(Heinz Schoibl 2010). Die Nachrichten aus dem Hohen Haus in Kurzfassung:

Rote Post: Die Fraktion der SPÖ steht einer verfassungsmäßigen Verankerung
des Rechts auf Wohnen positiv gegenüber, allerdings nicht in einer individuell ein-
klagbaren Form. Eindämmung der Preisentwicklung sowie Wiedereinführung der
Zweckbindung der Mittel für die Wohnbauförderung sind ausgewiesene Zielset-
zungen des SPÖ-Klubs, der zudem verspricht, sich für die Ziele der BAWO ein-
setzen zu wollen (vorbehaltlich der realpolitischen Wirklichkeit – was immer das
heißen mag).

Schwarze Post:Auch der Klubobmann der ÖVP-Fraktion, Karlheinz Kopf, ver-
weist in seinem Antwortschreiben auf den gescheiterten Konvent und bezweifelt
insbesondere, ob eine gesonderte Diskussion des Rechts auf Wohnen einen Sinn
machen könnte. Aus der Sicht der ÖVP müsse in jedem Fall vorrangig „die per-
sönliche Leistungsfähigkeit und Eigenverantwortung des Einzelnen angesprochen
werden“. In diese Kategorie fallen dann wohl auch die weiteren Aussagen des Herrn
Kopf, wonach die Maßnahmen der vergangenen Jahren dazu beigetragen hätten,
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das Prinzip der Wohnungsgemeinnützigkeit in eine „moderne, soziale Marktwirt-
schaft integrierbar“ zu machen und dass die „eigentumsbildende Aufgabe“ (in Form
der Kaufoptionsmodelle realisiert) nicht vergessen werden dürfte. Im Übrigen ist
aus Sicht des ÖVP-Klubs ohnedies durch die Beiträge der Länder und Städte ge-
währleistet, durch ein „dichtes Netz an Förderungen, Unterstützungen, Beratung
und Hilfeleistung Wohnungslosigkeit, so gut es geht, zu vermeiden und es sollte
sichergestellt sein, dass all jene unterstützt werden, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen von Wohnungslosigkeit betroffen sind“.

Blaue Post: Aus der Sicht des FPÖ-Klubs bedarf es keiner weiteren Diskussi-
on, wonach „jedermann über einen angemessenenWohnraum verfügen“ soll. Dies
zu gewährleisten, sei wesentliche Aufgabe gleichermaßen von Bund, Ländern und
Gemeinden, und erfordert „ein Durcharbeiten der entsprechenden gesetzlichen Be-
stimmungen“.

Orange Post:Das BZÖ bekennt sich zu den Zielsetzungen „einer solidarischen
und sozialen Gesellschaft“, befürwortet deshalb die Verankerung von sozialen Grund-
rechten und will sich für „eine fraktionsübergreifende Diskussion zur Verankerung
des Rechts auf Wohnen in Österreich“ einsetzen. Auf unsere detaillierte Kritik an
den bestehenden Rahmenbedingungen von Wohnpolitik einerseits und Woh-
nungslosenhilfe andererseits wird im Schreiben aus dem BZÖ-Klub allerdings nicht
eingegangen.

Grüne Post: Die Grünen verweisen darauf, dass sie die Grundrechtsforderun-
gen bereits in ihren Vorschlägen für den „Österreich-Konvent“ eingebracht haben
und bedauern, „dass dieser Konvent in den Kinderschuhen stecken geblieben ist
und von Seiten der anderen Parlamentsparteien keine Bereitschaft zur Fortführung
der Grundrechtsdiskussion zu erwarten ist“. Vor diesem Hintergrund erscheint es
erfreulich, dass sich die Grünen für einfachgesetzliche Lösungen auf Bundesebe-
ne und Landesebene einsetzen wollen und die BAWO dezidiert zur Mitwirkung bei
der Ausarbeitung von entsprechenden Anträgen in den Nationalrat einladen. Die-
ser Einladung werden wir gerne nachkommen.

Eine verfassungsmäßige Verankerung des Rechts auf Wohnen ist in Österreich
somit wohl auf längere Sicht nicht zu erwarten. Es sei denn, dass auch die öster-
reichische Bundesregierung sich im Zuge der Europa 2020 Strategie und den jüngs-
ten Initiativen des EU-Parlaments etwas zur Verbesserung der rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Wohnversorgung von Armutshaushalten sowie für die Re-
habitation von wohnungslosen Menschen einfallen lässt und – als wichtigen Zwi-
schenschritt – eine nachträgliche Ratifizierung der § 30 und 31 der RESC vornimmt.
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