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D. Das Recht auf angemessene Wohnung (Z 50 – 54) 
 
Die Bundesregierung nimmt in ihrem Bericht 2010 über das Recht auf Wohnen Bezug auf eine von 
der BAWO (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) in den Jahren 2006 bis 2008 
durchgeführte Erhebung über die Beanspruchung der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, 
erwähnt aber mit keinem Wort, wie es in Österreich um das Recht auf Wohnen tatsächlich bestellt 
ist. Die Ergebnisse dieser Erhebung zum Ausmaß der Wohnungslosigkeit und zur Reichweite der 
Angebote der Wohnungslosenhilfe (WLH), die kritischen Anmerkungen zum Stand der WLH-
Entwicklung sowie die darauf aufbauenden Maßnahmenempfehlungen der AutorInnen werden mit 
keinem Wort erwähnt. Stattdessen hebt die Bundesregierung hervor, dass die bestehenden 
Regelungen des Mietrechts einerseits sowie der Wohnbauförderungspolitik anderseits den Zielen 
verpflichtet sind, einkommensschwache Bevölkerungsschichten in Bezug auf die Wohnungssicherheit 
und den Erhalt von Wohnraum sowie hinsichtlich ihrer Versorgung mit leistbaren Wohnungen zu 
unterstützen. Dass insbesondere einkommensschwache Haushalte nur mit großen Schwierigkeiten 
und Einschränkungen einen adäquaten Zugang zu leistbaren Wohnungen finden und auf den 
unterschiedlichen Wohnungsmärkten (allem voran trifft dies für den privaten Wohnungsmarkt zu) 
systematisch benachteiligt werden, bleibt im offiziellen Bericht Österreichs ebenfalls unerwähnt. 
 
Tatsächlich ist in Österreich das Recht auf Wohnen kein Bestandteil der Rechtswirklichkeit. Obwohl 
der Grundrechtskatalog der EU durch den Vertrag von Lissabon Gültigkeit und Rechtswirksamkeit für 
Österreich hat und somit der Sozialschutz und das Recht auf Wohnen durch den Artikel 34 quasi im 
Verfassungsrang stehen, hat Österreich die Artikel 30 und 31 der revidierten Sozialcharta des 
Europarats nicht ratifiziert und damit als nicht verbindlich erklärt (siehe dazu die im nachstehenden 
Kasten wiedergegebenen Artikel aus der Grundrechtscharta sowie der revidierten Sozialcharta).   
 

Artikel 34 der Grundrechtscharta (Europäische Union) - Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung: 
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit 
und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, 
Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach 
Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.  
(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt 
rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen 
Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten.  
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das 
Recht auf soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen soll, nach Maßgabe des 
Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.  
 
Artikel 30 und 31 der revidierten Sozialcharta (Europarat): 
 
Artikel 30 – Das Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung: 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  
+ Im Rahmen eines umfassenden und koordinierten Ansatzes Maßnahmen zu ergreifen, um für 
Personen, die in sozialer Ausgrenzung oder Armut leben oder Gefahr laufen, in eine solche Lage zu 
geraten, sowie für deren Familien den tatsächlichen Zugang insbesondere zur Beschäftigung, zu 
Wohnraum, zur Ausbildung, zum Unterricht, zur Kultur und zur Fürsorge zu fördern; diese 
Maßnahmen, falls erforderlich, im Hinblick auf ihre Anpassung zu überprüfen.  
 
Artikel 31 – Das Recht auf Wohnung: 



 

 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Wohnung zu gewährleisten, verpflichten sich die 
Vertragsparteien, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind:  
+ den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem Standard zu fördern;  
+ der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit dem Ziel der schrittweisen Beseitigung abzubauen;  
+ die Wohnkosten für Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, so zu  
gestalten, dass sie tragbar sind.  

 
In der Begründung der selektiven Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta durch die 
Bundesregierung ist zu lesen, dass das Recht auf Wohnen durch die Landesgesetzgebung 
gewährleistet wäre und die Vorkehrungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, der 
Wohnbeihilfen- sowie der Wohnbauförderungsgesetze ausreichend seien. Somit bestünde kein 
Anlass, die Grundzüge der Subsidiarität und der föderal geregelten wohnpolitischen Kompetenzen 
durch bundespolitische Grundsatzbestimmungen zu ergänzen oder gar zu ersetzen.  
Diese Verweigerung bundesgesetzlicher Normierung führt zu einem Durcheinander von 
Bestimmungen und (Rechts-)Ansprüchen. Jedes Bundesland realisiert letztlich jeweils eigenständige 
und unterschiedliche Bedingungen, wie von Armut und Wohnungsnot betroffene Personen zu ihrem 
Recht auf Sozialschutz und - noch wichtiger – zu ihrem Recht auf Wohnung gelangen. 
Die Armutskonferenz hat in einer vergleichenden Studie der Mindestsicherungsgesetze auf die 
eklatanten Unterschiede der tatsächlichen Hilfen hingewiesen, die in den einzelnen Bundesländern 
zur Bewältigung gleichartiger Notlagen gewährt werden. Auch die BAWO hat in offenen Briefen und 
Presseaussendungen die Tatsache von Ungleichbehandlung bis hin zum Ausschluss von 
hilfebedürftigen Menschen aus Rechtsansprüchen auf die Sicherung von Wohnverhältnissen oder auf 
eine adäquate Wohnversorgung hervorgehoben und - belegt mit praktischen Beispielen - für eine 
Änderung der Rechtslage plädiert. Ob und inwieweit ein/e ÖsterreicherIn in Wohnungsnot 
ausreichenden Sozialschutz erhält oder das Recht auf Wohnen beanspruchen kann, hängt somit nicht 
von der konkreten Bedarfslage ab, sondern vielmehr davon in welchem Bundesland er/sie sich 
befindet. 
 
Die Wohnungslosenhilfe wurde insgesamt in allen Bundesländern aus dem verbindlichen, mit 
Rechtsanspruch versehenen Bereich der Sozialhilfegesetze herausgenommen, ist mittlerweile 
durchgehend privatwirtschaftlich organisiert und durch Leistungsverträge mit NGOs abgesichert. Das 
Niveau dieser Absicherung ist länderweise unterschiedlich und der Zugang zur Wohnungslosenhilfe 
ist zusätzlich durch Bestimmungen des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes beeinträchtigt. 
Während es im Rahmen der Sozialhilfe-Gewährung eine klare Regelung über die Zuständigkeit der 
Verwaltungskörperschaften gab, die sich am tatsächlichen Wohnsitz der hilfebedürftigen Person bzw. 
in Ermangelung eines Wohnsitzes am tatsächlichen Aufenthaltsort orientierte, an dem die 
Hilfsbedürftigkeit entstanden war, so ist in den derzeit gültigen Vorkehrungen für die 
Wohnungslosenhilfe eine Reihe von Hürden vorgeschaltet, die wie ein Filter wirken. Dies betrifft vor 
allem AusländerInnen mit nicht gefestigtem Aufenthalt in Österreich sowie EU-BürgerInnen, deren 
Einreise nach Österreich noch keine drei Monate zurückliegt. Dieser De facto-Ausschluss aus der 
Wohnungslosenhilfe trifft insbesondere aber auch jene Menschen, die vom ehemaligen Wohnort, an 
dem sie ihre Wohnversorgung verloren haben, wegwandern (müssen) und zur Bewältigung ihrer 
existentiellen Krise nun in einem Bundesland die Aufnahme in eine WLH-Einrichtung beantragen, in 
dem sie bis dahin keinen Hauptwohnsitz hatten. Letztere werden mit Hinweis auf die Zuständigkeit 
des Herkunftsbundeslandes abgewiesen, der Antrag wird in der Regel gar nicht erst angenommen. 
 
Die Finanzierung der Wohnungslosenhilfe liegt ausschließlich im Bereich der Länder, die dafür sowohl 
die Budgets der Sozialhilfe (Hilfe in besonderen Lebenslagen), der Behindertenhilfe und teilweise der 
Landeskrankenanstaltenfonds heranziehen, wie auch die Mittel aus der Wohnbauförderung. Gerade 
die Mittel der Wohnbauförderung wurden aber durch einen Beschluss der Bundesregierung von der 
Zweckbindung befreit und in den vergangenen Jahren großteils nicht für Investitionen in leistbaren 
Wohnraum verwendet, sondern als Spielgeld im großangelegten Spekulationsgeschäft. Dass es dabei 



 

 

zumeist zu erheblichen Verlusten kam, soll hier nicht unerwähnt bleiben, auch wenn es für das Recht 
auf Wohnen eher nur am Rande von Bedeutung ist. 
 
Die von der Bundesregierung in ihrem WSK-Bericht propagierten Strategien zur Vermeidung von 
Armut und Wohnungsnot gehen solcherart am Hauptproblem drohender oder akuter 
Wohnungslosigkeit völlig vorbei. Das zeigt sich insbesondere an so wichtigen Aufgabenstellungen der 
WLH wie  
 Prävention von Wohnungslosigkeit: Delogierungsprävention ist nur in 6 von 9 Bundesländern 
gewährleistet. Die Prävention von Wohnungslosigkeit, die durch Entlassungen aus institutioneller 
Versorgung von Jugendwohlfahrt, Haft oder Psychiatrie entsteht, ist nur in wenigen städtischen WLH-
Vorsorgen realisiert.  
 Bewältigung von Wohnungslosigkeit: Vor allem Personen mit Mehrfachbeeinträchtigungen und 
Doppeldiagnosen (z.B. Abhängigkeits- und psychiatrische Erkrankungen) finden nur sehr schwer 
Aufnahme in geeignete Hilfestrukturen 
 Rehabitation: Da die WLH – mit wenigen Ausnahmen – über keinerlei Ressourcen oder 
Kompetenzen zur Vergabe von leistbaren Wohnungen verfügt, ist eine systematische und reguläre 
Wohnversorgung von wohnungslosen Menschen in den meisten Regionen und Städten Österreichs 
nur mit großen Schwierigkeiten möglich. Lange Wartezeiten auf eine reguläre Wohnversorgung 
erhöhen jedoch das Risiko einer Verfestigung von Wohnungslosigkeit sowie einer Chronifizierung der 
zentralen Armutsfaktoren bezüglich Bildung, Gesundheit, soziale Teilhabe etc. 
 
Die BAWO fordert aufgrund dieser Fehlentwicklungen: 

 Mietrechtsänderung: Neuregelung der Preisbildungsvorgaben für den privaten 
Wohnungsmarkt; mit dem Ziel, Transparenz herzustellen und Ausnahmeregelungen zu 
streichen, Zu- und Abschläge zu normieren und angemessene Höchstpreise festzulegen. 
Weiters muss die Möglichkeit zur Befristung von Mietverhältnissen ersatzlos gestrichen 
werden. 

 Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel  

 Privatisierungsstopp im öffentlichen Wohnungswesen  

 Ankurbelung des kommunalen Wohnbaus 

 Steuerrecht: Ausklammerung von Grundsteuer oder Versicherungskosten aus der 
Mietpreisbildung, Streichung der Gebührenpflicht von Mietverträgen bei Hauptwohnsitzen 
sowie Befreiung von der Mehrwertsteuer 

 Die Länder sind in der Pflicht, Zugänglichkeit und Leistbarkeit von Wohnungen – mit 
besonderer Berücksichtigung von Armutshaushalten – zu gewährleisten. 

 Wohnbauförderung: Prioritätensetzung für die Schaffung von leistbarem Miet-Wohnraum 

 Wohnbeihilfe: einheitliche Regelung der Wohnbeihilfe für alle Segmente des 
Wohnungsmarktes und gültig für alle Personen mit regulärem Aufenthalt in Österreich  

 Rückkehr zur direkten Wohnbauförderung durch die Länder anstelle eines Zinsenzuschusses 
zu Bankkrediten. 

 Einführung eines Präventions-Cents: bundesweite Steuer von 0.01 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche für die Finanzierung flächendeckender Vorsorgen für die 
Delogierungsprävention 

 Raumordnung: Bereitstellung von preisgünstigem Bauland für die Errichtung von geförderten 
Mietwohnungen 

 Die Kernbestimmungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sind den Bedürfnissen der 
betroffenen Menschen anzupassen, um so sicherstellen zu können, dass die Wohnkosten in 
der tatsächlichen Höhe gefördert werden und die Realisierung von Wohnsicherheit mit 
Rechtsanspruch versehen wird. 

 Beendigung von Wohnungslosigkeit: Auf die Agenda der Sozial- und Wohnpolitik in 
Österreich sind Zielbestimmungen zu setzen, die auf die Verbesserung der Lebenslage von 



 

 

wohnungslosen Menschen ausgerichtet sind und deren Chancen auf Bewältigung ihrer 
Notlage nachhaltig verbessern können. 

 Bundesgesetz Wohnungslosenhilfe: Um sicherstellen zu können, dass Menschen in 
Wohnungsnot oder Wohnungslosigkeit Zugang zu adäquaten und systematischen 
Hilfestellungen finden, sind rechtliche Rahmenbedingungen auf der Ebene des Bundes zu 
erarbeiten und zu beschließen, die sicherstellen können, dass das Menschenrecht auf 
Wohnen und das Menschenrecht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung bei den 
Betroffenen von Wohnprekariat, Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit auch tatsächlich 
ankommen. 
 
 
 
Text: Heinz Schoibl + Sepp Ginner 


