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Anfrage 
 
 

 

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

Immer wieder erhalten wir Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die kein "Wiener Wohn-Ticket 
mit begründetem Wohnbedarf" erhalten. 

Grundvoraussetzungen - Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf:  

• Mindestalter 17 Jahre 
• Zwei Jahre durchgehender Hauptwohnsitz an der aktuellen Wiener Adresse 
• Österreichische Staatsbürgerschaft oder gleichgestellt 
• Unterschreiten der Einkommenshöchstgrenzen nach dem Wiener Wohnbauförderungs- 

und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG) – die Einkommensgrenzen gelten nicht für 
Wohnungen der Wiener Wohnbauinitiative 2011 und 2015 sowie für gefördert -sanierte 
Wohnungen 

• Keine mietrechtlichen Bedenken 
• Geklärte Familienverhältnisse 

Zusätzlich ist einer der nachstehend angeführten "Wohnbedarfsgründe" erforderlich 

Wohnbedarfsgründe: 

• JungwienerInnen (bis 30 Jahre) 
• Getrennter Haushalt 
• Überbelag 
• Altersbedingter Wohnbedarf 
• Krankheitsbedingter Wohnbedarf 
• RollstuhlfahrerIn bzw. barrierefreier Wohnbedarf 

In einem Fall aus unserer täglichen Praxis handelt es sich um eine alleinerziehende Mutter, die seit 
10 Jahren wohnhaft und gemeldet in Wien ist. Die besagte Frau ist eine "Aufstockerin" im Rahmen 
der Mindestsicherung/Sozialhilfe, sie bezieht eine Leistung durch das AMS und erhält einen 
Ergänzungsbetrag im Rahmen der Mindestsicherung. Die besagte Frau hat insgesamt 4 Kinder, 
wovon noch 2 bei ihr wohnhaft sind. Ausgehend von der ursprünglichen Familiengröße (5 
Personen) wohnt sie in einer privaten Mietwohnung mit einer entsprechenden Größe und somit 
auch entsprechend hohen Kosten von über 900 Euro pro Monat. Da sich die Anzahl an Personen 
von 5 auf 3 reduziert hat, ist diese Wohnung nun zu groß und zu teuer. Die Frau wollte eine kleinere 
und günstigere Wohnung mit rund 60 m2 beantragen.    

Den Zugang zu einem "Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf" hat die Frau nicht 
erhalten, da sie keinen der Wohnbedarfsgründe erfüllt. Die Frau ist keine Jungwienerin mehr, es 
liegt kein Überbelag in der aktuellen Wohnung vor, es liegt kein altersbedingter Wohnbedarf vor, 
da hier an Mindestalter von 65 Jahren und weitere Voraussetzungen vorliegen müssen, und die 
letzten beiden Wohnbedarfsgründe scheiden auch aus. Geförderte Miet- und 
Genossenschaftswohnungen von gemeinnützigen und gewerblichen Bauvereinigungen sind nicht 
leistbar für die Frau, das sie über keine Ersparnisse verfügt und somit über keine Eigenmittel.   
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Die Frau wurde von Wiener Wohnen an die Wohnungskommission verwiesen.  

Die Wohnungskommission ist eine Servicestelle, wo ein Wohnungsansuchen gestellt werden kann. 
Falls es sich um einen Härtefall handelt, ist eine Ausnahme von den Vergaberichtlinien möglich. 
(https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/wohnungskommission.html) Die 
Wohnungskommission kam zu dem Ergebnis, dass hier kein sozialer Härtefall vorliegt. 

Vielen Menschen ist es aufgrund dieser Zugangsbedingungen nicht möglich, eine 
Gemeindewohnung zu beantragen. Die Lösung kann jedoch auch nicht darin bestehen, dass all 
diese Menschen einen individuellen Antrag bei der Wohnungskommission stellen müssen. 

Die Einkommensgrenzen für ein "Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf" liegen für 
eine Person bei 46.450,- Euro jährlich (3.317,86 Euro pro Monat) und für 2 Personen bei 69.220,00 
Euro jährlich (4.944,29 Euro pro Monat).   

Einer alleinerziehenden Mutter von 2 Kindern, seit 10 Jahren wohnhaft und gemeldet in Wien, 
die Aufstockerin im Rahmen der Mindestsicherung ist und über keine Eigenmittel verfügt, ist 
es jedoch nicht möglich, eine Gemeindewohnung zu beantragen. 

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

ANFRAGE 

1. Finden Sie die aktuellen Vergaberichtlinien sozial treffsicher? 

2. Mit welcher Erklärung unterbreiten Sie dieser alleinerziehenden Mutter mit 2 Kindern, dass sie 
keinen Zugang zu einer Gemeindewohnung hat? 

3. Welche weiteren Handlungsmöglichkeiten gibt es für diese Frau, eine leistbare Wohnung zu 
erhalten? 

4.  Welche Möglichkeit gibt es für Einzelpersonen (mit aufrechter Meldung in Wien) von 30 bis 65 
Jahren eine Gemeindewohnung zu erhalten? 

a. Laut den oben angeführten Bedarfsgründen gibt es derzeit für 30 bis 65 jährige 
Einzelpersonen kein Angebot. Warum gibt es für besagte Zielgruppe keinen Zugang? 

5. Finden Sie die Einkommensgrenzen sozial gerecht? 

6. Welche Möglichkeiten gibt es für Mieter_innen von Gemeindewohnungen, unabhängig vom 
Alter, eine kleinere Wohnung zu beantragen? 

a. Wenn es keine Möglichkeiten gibt, warum gibt es diese nicht? 

b. Gibt es konkrete Pläne, hier eine Regelung einzuführen? 

 

Wien, 2019.09.18 

 

 

 


