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Anfrage 
 
 

des Gemeinderates Thomas Weber und weiterer Gemeinderatsabgeordneter an den die 
Stadträtin für  Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen 

betreffend Auswirkung des Wien-Bonus auf den Zugang zu Gemeindewohnungen 

 

Seit Juli 2015 gelten neue Vergabekriterien für Wohnungen von Wiener Wohnungen. 
Interessent_innen müssen mindestens zwei Jahre in Wien hauptgemeldet sein, um sich 
überhaupt um Wohnungen bewerben zu dürfen. Der Vormerkschein wurde durch das sogenannte 
"Wiener Wohn-Ticket" ersetzt, eingeführt wurde auch ein Bonus-System für Wienerinnen und 
Wiener: Personen, die bereits länger in Wien wohnhaft sind, können einen Bonus von bis zu neun 
Monaten in der Reihung der Angebotslegung erhalten. Für jeweils volle fünf Jahre, für die eine 
Person ihren Lebensmittelpunkt in Wien nachweist, werden drei Monate „gutgeschrieben“. Es 
werden jedoch maximal 15 Jahre „angerechnet“. Ist diese Dauer erfüllt, wirkt sich dies mit einem 
Bonus von max. 9 Monaten in der Reihung aus. 

Die Volksanwaltschaft kritisierte 2016 im 38. Wien- Bericht die überarbeiteten Regelungen 
scharf: "Durch die Einführung des Bonussystems wurde aus Sicht der VA nachhaltig in den 
Vertrauensschutz eingegriffen, weil Wohnungswerberinnen und Wohnungswerber, die bereits auf 
den Wartelisten gereiht sind, mit einer Rückreihung zu rechnen haben und nicht mehr vorhersehen 
können, wann ein Wohnungsangebot zu erwarten ist." Weiters vermutete die Volksanwaltschaft 
einen Verstoß gegen Unionsrecht: "Die VA kann der Argumentation der MD der Stadt Wien, wonach 
der FreizügigkeitsVO der EU entsprochen werde, nicht folgen. Gemäß Art. 9 dieser VO müssen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Mitgliedstaaten der EU die gleichen Voraussetzungen 
und den gleichen Rang erhalten. Durch die Vorreihung der anderen werden sie jedoch 
diskriminiert. " Die Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek meinte bei Präsentation des Berichts dazu: 
""Vereinheitlichung und Vereinfachung" sollten die neuen Kriterienbringen, doch das habe 
laut Volksanwaltschaft so gar nicht funktioniert. Die Bewerber können sich nicht darauf einstellen 
und müssen immer damit rechnen, dass jemand vorgereiht wird. Wir sehen hier, gelinde gesagt, 
eine Verwirrrung. Und das lasse den Verdacht von "Missbrauch und Freunderlwirtschaft" zu." 

Der Wien- Bonus normiert also, dass Bewerber_innen umso weiter nach oben gereiht werden, je 
länger sie in Wien leben. Was für die einen eine Verbesserung bedeutet, bedeutet zwangsläufig eine 
Verschlechterung jener Wartenden, die nicht vom Wien Bonus profitieren können. In welchem 
Ausmaß diese Benachteiligung die Betroffenen berührt, gilt es zu hinterfragen. 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher gem. § 31 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Stadt Wien folgende 
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ANFRAGE 

1. Wieviele Personen sind aktuell für eine Gemeindewohnung vorgemerkt? 

a. Wieviele diesbezügliche Zugänge gab es seit 1.1.2019? 

b. Wieviele diesbezügliche Erledigungen gab es seit 1.1.2019? 

2. Wieviele Personen waren am 1.1.2018 für eine Gemeindewohnung vorgemerkt? 

a. Wieviele  Zugänge gab es zwischen 1.1.2018 und 31.12.2018? 

b. Wieviele Erledigungen gab es zwischen 1.1.2018 und 31.12.2018? 

3. Wieviele Personen waren am 1.1.2017 für eine Gemeindewohnung vorgemerkt? 

a. Wieviele  Zugänge gab es zwischen 1.1.2017 und 31.12.2017? 

b. Wieviele Erledigungen gab es zwischen 1.1.2017 und 31.12.2017? 

4. Wieviele Personen waren am 1.1.2016 für eine Gemeindewohnung vorgemerkt? 

a. Wieviele  Zugänge gab es zwischen 1.1.2016 und 31.12.2016? 

b. Wieviele Erledigungen gab es zwischen 1.1.2016 und 31.12.2016? 

5. Wieviele Personen wurden aufgrund des Wien- Bonus seit 1.7.2015 vorgereiht? Ich ersuche um 
Aufschlüsselung nach Jahren und Personenanzahl. 

a. Wieviele Monate betrug die durchschnittliche Vorreihung der jeweiligen Personen? Ich 
ersuche um Aufschlüsselung nach Jahren und und Monaten. 

6. Für Wieviele Personen hat sich seit Einführung des Wien- Bonus die Wartezeit für eine 
Gemeindewohnung verlängert? Ich ersuche um Aufschlüsselung nach Jahren und 
Personenanzahl. 

a. Um wieviele Monate hat sich die Wartezeit dieser Betroffenen durchschnittlich 
verlängert? Ich ersuche um Aufschlüsselung nach Jahren und und Monaten. 

 

Wien, 05.Juni 2019 

 

 

 


