
Wohnungsvergabe-
richtlinien des landes 
Begleitend zu den Wohnbauförderungsrichtlinien 2009/2010, § 12 lit. e 
für Gemeinden und Gemeinnützige Bauträger



Wohnungsvergaberichtlinien des Landes für inte- 
grative Miet- und Kaufanwartschaftswohnungen
Beschluss der Landesregierung vom 13.04.2010

1. Allgemeines

Gemäß § 12 lit e der Wohnbauförderungsrichtlinien 2009/2010 werden die Miet- und Kaufanwartschaftswoh- 
nungen, welche durch gemeinnützige Bauvereinigungen errichtet werden bzw. wurden, von der Standortge- 
meinde an förderbare Haushalte vergeben.

Diese Richtlinien regeln die Vorgangsweise bei der Bedarfsermittlung, der Bewerbung und der Vergabe von inte-
grativen Miet- und Kaufanwartschaftswohnungen. 

Die in diesen Wohnungsvergaberichtlinien enthaltenen Kriterien bilden die Grundlage für die Vergabe von inte- 
grativen Miet- und Kaufanwartschaftswohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen in Vorarlberg durch die  
Gemeinden.

Das Festlegen der Auswahlkriterien und die Beurteilung des Wohnungsbedarfs bzw. die Zuweisung der Wohnun-
gen obliegt den einzelnen Standortgemeinden. Die Gemeinde sollte einen Kriterienkatalog haben, nach welchem 
die Bewerbungen nach deren Dringlichkeit gereiht werden und eine Wohnungsvergabe erfolgt. Das Land als 
Förderungsgeber überlässt die Entscheidung über das Punktesystem grundsätzlich den Gemeinden, damit jede 
Gemeinde ein auf ihre Verhältnisse abgestimmtes, sozial gerechtes Schema erstellen kann. Dieses Punktesystem 
muss die Vergabevoraussetzungen gemäß Punkt 4. berücksichtigen.

2. Wohnungsbedarfsermittlung

Die Grundlage für das Bauprogramm von integrativen Miet- und Kaufanwartschaftswohnungen ergibt sich durch 
die Bedarfserhebung über das Wohnungswerberprogramm. Dies bedingt, dass alle Gemeinden das Wohnungs-
werberprogramm verwenden.

3. Wohnungsbewerbung

Wohnungssuchende Personen haben das Recht, sich bei der Wohnsitz- oder Arbeitsplatzgemeinde für eine in-
tegrative Miet- und Kaufanwartschaftswohnung zu bewerben, es sei denn, die Vergabekriterien werden klar nicht 
erfüllt (eindeutige Einkommensüberschreitung oder Wohnungseigentum vorhanden – Ausnahmen siehe Punkt 5.). 
Personen aus stationären Einrichtungen haben das Recht, sich bei einer früheren Wohnsitzgemeinde mit beson-
derer Lebensbeziehung zu melden. Die Bewerbungen sind über das Wohnungswerberprogramm zu erfassen, 
damit eine Bedarfserhebung ermöglicht wird. 
 



 
Mietwohnungen: 

n Vollendetes 18. Lebensjahr
n Österreichische Staatsbürgerschaft oder 
    nach dem EU-Recht gleichgestellte Personen 
n langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaats-
    bürger sollen im Verhältnis des Anteils in der 
    jeweiligen Gemeinde berücksichtigt werden
n Personen aus dem Projekt „Soziales 
    Netzwerk Wohnen“

n Einkommensgrenzen (laut Wohnbau-
förderungsrichtlinien 2009/2010 - 80 %):
1 Person                                            € 2.080,--
2 und 3 Personen                                € 3.440,--
4 und mehr Personen                        € 3.680,--

Jeweils monatlich netto, berechnet vom letzten 
Jahreseinkommen
Einkommen der Kinder wird zu 50 %, 
Lehrlingsentschädigung nicht gerechnet

n Unbeschränkte Steuerpflicht in Österreich

n Dringender Wohnbedarf, das heißt kein Haus-
haltsmitglied darf Wohnungseigentum oder ei-
nen Anteil an einem Wohnobjekt oder ein ver-
tragliches Wohnrecht haben bzw. während der 
letzten fünf Jahre gehabt haben (Ausnahmen 
siehe Punkt 5.).

Kaufanwartschaftswohnungen:

n Vollendetes 18. Lebensjahr
n Österreichische Staatsbürgerschaft oder 
    nach dem EU-Recht gleichgestellte Personen 

n Einkommensgrenzen (laut Wohnbau-
förderungsrichtlinien 2009/2010 - 90 %):
1 Person                                          € 2.340,--
2 und 3 Personen                            € 3.870,--
4 und mehr Personen                      € 4.140,--

Jeweils monatlich netto, berechnet vom letzten 
Jahreseinkommen
Einkommen der Kinder wird zu 50 %, 
Lehrlingsentschädigung nicht gerechnet

n Unbeschränkte Steuerpflicht in Österreich 

n Dringender Wohnbedarf, das heißt kein Haus-
haltsmitglied darf Wohnungseigentum oder ei-
nen Anteil an einem Wohnobjekt oder ein ver- 
tragliches Wohnrecht haben bzw. während der  
letzten fünf Jahre gehabt haben.

n Wird während der Mietdauer zusätzlich Eigen-
tum erworben, so sind bei einer Eigentumsüber-
tragung das Wohnbauförderungsdarlehen und 
der Annuitätenzuschuss zur Gänze abzudecken.

n Eine Eigentumsübertragung ist nur zulässig, 
sofern sich der bisherige Mieter verpflichtet, 
ab Kauf die Wohnung noch mindestens zehn 
Jahre selbst zu bewohnen. Geschieht dies 
nicht, so wird ein allfälliger Nachlass auf den 
Annuitätenzuschuss zurückgefordert und das 
Darlehen gekündigt. Von der Kündigung wird 
abgesehen, wenn es von einem förderbaren 
Käufer übernommen werden kann.

4.  Vergabevoraussetzungen

Die Gemeinden dürfen Wohnungen nur an jene Personen vergeben, welche die nachfolgenden Förderungs- 
voraussetzungen erfüllen.



Vor einer Wohnungsvergabe sind die wohnungswerbenden Personen nach Dringlichkeitsgründen zu reihen. Es 
werden nur befristete Mietverträge bis zu zehn Jahren, bei Kaufanwartschaftswohnungen bis zu 16 Jahren, ab-
geschlossen. Diese Befristung gilt nicht nur bei Vergaben einer neuen Wohnanlage, sondern auch für die Neuver-
mietung von Altwohnungen. Der Abschluss von mehrmaligen Verträgen bei Erfüllung der Förderungsbedingungen 
ist zulässig.

Im Rahmen der sozialen Verträglichkeit einer Wohnanlage werden Personen und Haushalte aus dem Projekt  
„Soziales Netzwerk Wohnen“ integriert. Bei der Vergabe neuer Wohnanlagen ist durch die Gemeinde zumindest 
eine Wohnung für das „Soziale Netzwerk Wohnen“ vorzusehen.

Von der Gemeinde ist auf eine sensible Wohnungsvergabe mit einer sozialen Durchmischung zu achten. Lang-
fristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsbürger sind nach dem Bevölkerungsanteil in der Gemeinde zu berück-
sichtigen. Vom Land kann bei der Vergabe für bis zu 20 % der Haushalte eine Überschreitung der spezifischen 
Einkommensgrenzen zugelassen werden. 

Im Regelfall sind von der Gemeinde und vom gemeinnützigen Bauträger Maßnahmen zu treffen, welche die Haus-
halte beim Integrationsprozess in der neuen Wohnanlage unterstützen. Dabei soll der Leitfaden zur Einzugsbe-
gleitung angewendet werden.

Bewirbt sich eine Person, die eine integrative Mietwohnung bewohnt, um eine andere integrative Wohnung   
(Wohnungstausch), so hat diese triftige und nachvollziehbare Gründe vorzulegen.

5. Ausnahmen

Mögliche Ausnahmesituationen liegen vor

a) bei bisherigem Eigentum:

n bei Scheidungen bzw. Trennung von Lebensgemeinschaften (bisheriges Wohnungseigentum und Vermögen
    aus allfälliger Ausgleichszahlung)

n wenn die Scheidung noch nicht vollzogen (aber gerichtsanhängig) ist

n bei Eigentum im Ausland wenn glaubhaft nachgewiesen wird, dass dieses nicht zur ganzjährigen Bewohnung 
geeignet ist oder nur Substandard aufweist 



5. Ausnahmen

Mögliche Ausnahmesituationen liegen vor

a) bei bisherigem Eigentum:

n bei Scheidungen bzw. Trennung von Lebensgemeinschaften (bisheriges Wohnungseigentum und Vermögen aus 
einer allfälligen Ausgleichszahlung)

n bei Verkauf infolge Überschuldung (bisheriges Eigentum)

n wenn die Scheidung noch nicht vollzogen (aber gerichtsanhängig) ist

n bei Eigentum im Ausland, wenn glaubhaft nachgewiesen wird, dass dieses nicht zur ganzjährigen Bewohnung ge-
eignet ist oder nur Substandard aufweist 

b) bei Einkommensüberschreitung:

n bei Überschreitung der spezifischen 80/90 % Einkommensgrenze (aber unter 100 % Grenze)

c) bei Volljährigkeit:

n bei allein stehenden Wohnungssuchenden sowie Ehepaaren und sonstigen Familienverbänden mit mindestens 
einem Kind oder bei Schwangeren (Nachweis durch ärztliche Bestätigung, Mutter-Kind-Pass etc.)

d) bei Vergabe durch den Bauträger:

n bei Wechsel von zwei gleich großen Wohnungen, unter der Voraussetzung, dass die gemeinnützige Bauver-
einigung jeweils einen Mietvertrag über die Restlaufzeit der bisherigen Befristung abschließt (mindestens 3 Jahre)

n für Wohnungen, welche nicht bis spätestens zwei Monate nach Freiwerden durch die Gemeinde vergeben werden; 
mit der Gemeinde ist das Einvernehmen herzustellen

           Ausnahmegenehmigungen werden ausschließlich über einen Antrag der Gemeinde erteilt.
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Wohnbauförderungsrichtlinien 2009/2010, § 12 lit. e

"Die Wohnungen werden von der Standortgemeinde an förderbare Haushalte vergeben. ... Von der Gemeinde ist 
auf eine sensible Wohnungsvergabe mit einer sozialen Durchmischung zu achten. Dabei sollen die vom Amt der 
Vorarlberger Landesregierung herausgegebenen Vergaberichtlinien berücksichtigt werden. Vom Land kann bei der 
Vergabe einer neuen Wohnanlage für bis zu 20 % der Haushalte eine Überschreitung der spezifischen Einkommens-
grenzen bis maximal zu den Grenzen gemäß § 7 Abs. 1 lit. b) zugelassen werden. Im Regelfall sind von der Gemeinde 
und vom gemeinnützigen Bauträger Maßnahmen zu treffen, welche die Haushalte beim Integrationsprozess in der 
neuen Wohnanlage unterstützen. Dabei soll der Leitfaden zur Einzugsbegleitung angewendet werden."


