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Anfrage 
 
 

 

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

betreffend  Schimmelbefall in Gemeindebauten 
 

Die Vorgehensweise von Wiener Wohnen in Bezug auf Schimmelschäden in Gemeindebauten wird 
in regelmäßigen Abständen von verschiedensten Seiten kritisiert. Zuletzt wandten sich verärgerte 
Mieterinnen und Mieter in Ermangelung weiterer Alternativen an die Öffentlichkeit. Auch Neos 
Wien erhielt Zuschriften mit den Ersuchen, diesen Problemen auf den Grund zu gehen und eine 
Lösung dieser Zustände zu initiieren. 

Laut Berichten der betroffenen Mieter_innen agiert Wiener Wohnen nach Verständigung über den 
Verdacht auf Schimmelbefall wie folgt:  Ein/e von Wiener Wohnen angestellte/r Werkmeister_in 
besichtigt die Wohnung und prüft den Schaden. Ihm /Ihr obliegt es festzustellen, welche 
Maßnahme getroffen wird um den Schimmel zu bekämpfen. Zudem erfolgt durch jene/n 
Werkmeister_in die Beurteilung, ob der Schimmel aufgrund unsachgemäßer Behandlung des 
Bestandsobjeks entstand, oder auf Bauschäden zurückzuführen ist. 

Der Broschüre „Gutes Wohnklima“ von Wiener Wohnen ist zu entnehmen, wer für die Beseitigung 
des Schadens aufkommt. So übernimmt Wiener Wohnen die durch Bauschäden entstandenen 
Kosten, ansonsten kommt die Mieterin oder der Mieter für die Sanierung auf. Wiener Wohnen 
entscheidet somit selbstständig, ob Kosten übernommen werden sollen. Diese Vorgangsweise 
erscheint aufgrund nicht vorhandener Unabhängigkeit im Rahmen des Entscheidungsprozesses für 
die Mieter_innen nachteilig. 

Tatsächlich indizieren die Berichte Betroffener erheblichen Verbesserungsbedarf: Man müsse 
wochenlang auf einen Termin mit dem zuständigen Mitarbeiter/ der zuständigen Mitarbeiterin 
warten. Auch getroffene Fehlmaßnahmen werden beklagt. So wurde beispielsweise der 
Schimmelbefall eines Bestandsobjekts in Wien Simmering nur übermalt, jedoch nicht beseitigt. Die 
Mieterin litt infolge an Atembeschwerden.  Das Problem ist dabei keineswegs neu, so nahm sich die 
Volksanwaltschaft bereits 2013 dem Fall einer besorgten Mieterin an und kritisierte die Untätigkeit 
Wiener Wohnens scharf. 

Da der Aufenthalt in einer schimmligen Wohnung schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen 
nach sich ziehen kann und die Sanierungskosten für die betroffenen Mieter_innen  regelmäßig 
einen erheblichen finanziellen Aufwand darstellen, gilt es, diese Thematik genau zu untersuchen 
und erfasste Probleme zu lösen.  

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

1. Wie viele Meldungen hat Wiener Wohnen (unter Berücksichtigung der Service-Hotline) von 
Mieter_innen seit 2015 wegen Verdachts auf Schimmelbefall erhalten? (Ich bitte um Angabe in 
Summe und Aufschlüsselung nach Jahren) 

2. In wie vielen derartigen Fällen wurde ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin zur Bearbeitung zu 
dem Bestandsobjekt geschickt? (Ich bitte um Angabe in Summe und Aufschlüsselung nach 
Jahren) 

a. Wie lange dauerte es durchschnittlich, bis ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin die 
Wohnung betrat? (Ausgehend vom Datum der Meldung bis zum tatsächlichen betreten 
des Bestandobjekts, ich bitte um Angabe in Tagen) 

3. In wie vielen derartigen Fällen wurden Maßnahmen eingeleitet, um etwaige Schäden zu 
sanieren? (Ich bitte um Angabe in Summe und Aufschlüsselung nach Jahren) 

a. Wie lange dauerte es durchschnittlich, bis Sanierungsmaßnahmen eingeleitet wurden? 
(Ich bitte um Angabe in Tagen, ausgehend vom Betreten der Wohnung durch 
zuständige Mitarbeiter_innen) 

b. Wie oft ergehen, nachdem Maßnahmen getroffen wurden, erneute Meldungen 
betreffend desselben Bestandsobjekts aufgrund Beschwerden mit Schimmelbefall? 
(Ich bitte um Angabe in Summe und Aufschlüsselung nach Jahren und Wohnung)   

4. In wie vielen Fällen trug Wiener Wohnen die Kosten der Sanierung? (Ich bitte um Angabe in 
Summe und Aufschlüsselung nach Jahren) 

a. Wie hoch sind die durchschnittlichen Sanierungskosten? (Ich bitte um Angabe in EUR) 

5. Wie ist gemäß der internen Richtlinien bei Wiener Wohnen mit Meldungen betreffend 
Schimmelbefall umzugehen? (Ich ersuche um detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte) 

a. Welche Mitarbeiter_innen entscheiden über die Kostenübernahme? (Ich ersuche um 
Bezeichnung der Position gemäß Anstellungsverhältnis) 

b. Welche Qualifikation müssen jene Mitarbeiter_innen vorweisen? 

c. Wie können Mieter_innen gegen deren Entscheidungen vorgehen? 

d. Wie erfolgt der gesamte interne Entscheidungsprozess betreffend der 
Sanierungskosten wegen Schimmelbefalls bei Wiener Wohnen? 

6. Besteht Ihres Erachtens Verbesserungsbedarf betreffend des Umgangs mit Schimmelbefall in 
Gemeindebauten? 

a. Wenn ja, welche Maßnahmen wurden bisher von Ihnen in Bezug auf diese Thematik 
getroffen? 

Wien, 08.05.2019 

 

 


