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EINLEITUNG 

Felix Böhmer, Kaspar Metzkow und Almuth Richter 

Die Wohnungsfrage ist zurück! Mit einigen Ausnahmen galt das Wohnen in deutschen 

Städten lange als günstig. Nicht steigende Nachfrage und explodierende Preise, sondern 

‘soziale Brennpunkte’ und fehlendes Geld für Sanierungen prägten die Diskussion. Wer 

kann, so die Annahme noch in den frühen 2000er Jahren, kauft ein Haus im Grünen und 

überlässt die Innenstädte den sozial Benachteiligten und jungen Leuten. (vgl. Frank 2011; 

Häußermann/ Kapphahn 2013) 

Diese Zeiten sind lange vorbei. Fördergelder sind in die Aufhübschung von Innenstädten 

geflossen, Menschen aus dem In- und Ausland strömen in die Mittel- und Großstädte und 

kurbeln die Nachfrage an (vgl. Waltersbacher/ Kaltenbrunner 2014; Schöning 2013). Der 

Abbau politischer Hürden und der mit der Finanzkrise 2008 gestiegene Appetit auf 

sichere ‘Betongold’-Anlagen treiben auch Investor*innen in die Städte. Für die lohnt sich 

Wohnungsbau nur im Luxussegment, weshalb sie mehrheitlich auf Mietsteigerungen im 

Bestand setzten (vgl. Einem 2016; Heeg 2013; Uffer 2014). Politische Entscheidungs-

träger*innen, ausgehend von einer entspannten Marktlage, begrüßten die damit verbun-

denen Sanierungen oft als kostenlose Aufwertung benachteiligter Viertel (vgl. Holm 2012; 

Vollmer 2018). Steigende Wohnungsnachfrage und spekulative Kaufpreise – die 

versprochenen Renditen sind mit den Mieten zum Kaufzeitpunkt oft gar nicht realisierbar 

– bilden ein explosives Gemisch: Es kommt zu rasanten Mietenanstiegen (vgl. Unger 2018; 

Schmid 2020).   

Obgleich die skizzierten Gründe der Wohnungsnot in deutschen Städten noch heiß 

diskutiert werden, ist man sich über eines einig: Dem explosiven Anstieg der Miet- und 

Kaufpreise muss begegnet werden. Nur wie? 

Im Projekttutorium “Von Mieten und Märkten: Wohnungspolitik im internationalen Ver-

gleich” suchten die Teilnehmer*innen neue Antworten auf die zurückgekehrte 

Wohnungsfrage. Organisiert wurde das studentische Seminar von Felix Böhmer, Kaspar 

Metzkow und Almuth Richter an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im ersten Semester, 

ab April 2019, standen der deutsche Wohnungsmarkt und seine Regulation im 

Vordergrund. Nach einer Einarbeitung in das Forschungsfeld und seine aktuellen 

Entwicklungen wurden wohnungspolitische Instrumente wie Wohngeld, Sozialer 

Wohnungsbau oder Mietrecht betrachtet. Zur Ergebnissicherung erstellten die 

Teilnehmenden ein Glossar mit wichtigen Begriffen und Fragen der Wohnungspolitik. 

Im zweiten Semester untersuchten die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen die Wohnungs-

politik in drei weiteren europäischen Staaten: Österreich, Niederlande und Schweden. 

Wie in Deutschland sind staatliche und private Wohnungsmärkte in diesen Ländern nicht 

vollständig voneinander getrennt. Das Wohnen zur Miete ist hier attraktiver (und 

üblicher) als etwa in England, wo Mieter*innen am privaten Markt kaum rechtlichen 

Schutz genießen (vgl. Schwarz/ Seabrooke 2008; Kemp/ Kofner 2010; Hoekstra 2009). 
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Diese Ähnlichkeit zum deutschen System erhöht die Vergleichbarkeit der Länder. Gleich-

zeitig verfügen alle Staaten über politische Instrumente, die in Deutschland nicht vor-

kommen. Statt eines umfassenden Vergleichs der Systeme, der in einem Semester kaum 

zu bewerkstelligen ist, konzentrierte sich die Arbeit im Seminar auf diese aus deutscher 

Sicht ‘ungewöhnlichen’ Instrumente. Die Seminarteilnehmer*innen erarbeiteten sich zu-

nächst ein Verständnis der Wohnungspolitik in den jeweiligen Ländern, um im Anschluss 

die einzelnen Instrumente anhand einiger Parameter, wie etwa den Kosten, Bedingungen 

und Absichten, zu untersuchen.  

Der Blick über den wohnungspolitischen Tellerrand verspricht auch Erkenntnisse über 

das deutsche System: Welche Möglichkeiten gibt es in anderen Ländern, die hierzulande 

gar nicht berücksichtigt werden? Was für Vor- und Nachteile bringen die dort erarbei-

teten Lösungen mit sich? Ist es der deutschen Wohnungspolitik möglich, Teile dieser 

Instrumente – in angepasster oder verbesserter Form – zu übernehmen? Was sind Prob-

leme der Wohnungsmärkte anderer Länder? 

Die vorliegende Broschüre trägt die Ergebnisse der studentischen Forschung zusammen, 

wobei im ersten Teil der Instrumentenvergleich im Vordergrund steht. 

Die Beiträge beginnen jeweils mit einem kurzen Überblick zur Wohnungspolitik des 

untersuchten Landes. Anschließend stellen die Autor*innen ein besonderes politisches 

Instrument vor und diskutieren dessen Effekt auf die Wohnungsversorgung. Im Schluss-

teil werden mögliche Anwendungen und Implikationen des Instruments für die 

Wohnungspolitik in Deutschland diskutiert. 

Im ersten Beitrag gehen Robin Groß, Susanne Maaß, Lena Anna Meyer, Valentin Regnault 

und Sascha Wiewiorra auf die österreichische Wohngemeinnützigkeit ein. Unternehmen 

verpflichten sich dabei zu einer am Gemeinnutz orientierten Wirtschaftsweise und 

werden vom Staat im Gegenzug finanziell entlastet. Ein ähnliches Modell existierte in der 

westdeutschen Bundesrepublik bis 1989. Seitdem setzen deutsche Politiker*innen 

stärker auf nachfrageseitige Instrumente. Diese adressieren nicht die Erstellung von 

günstigem Wohnraum, sondern die Zahlungsfähigkeit der Mieter*innen (vgl. Holm et al. 

2017). Vor dem Hintergrund jüngster – 2017 bis in den Bundestag getragener – 

Forderungen nach einer Neuauflage der Wohngemeinnützigkeit verspricht der Blick nach 

Österreich, auch einen Beitrag zur wohnungspolitischen Debatte in Deutschland zu 

leisten. 

Der zweite Beitrag von Tan Weigand, Franziska Ortgies, Sara Nowak und Luisa Girke be-

schäftigt sich mit zwei besonderen Instrumenten des niederländischen Wohnungs-

markts: Dem Wohnungsbewertungssystem und der Mietenkommission. Letztere ist 

Anlaufstelle zur verbindlichen Beilegung von Mietstreitigkeiten. Sie bietet eine 

Alternative zum deutschen Rechtsweg, der arme und marginalisierte Menschen 

systematisch benachteiligt. Das Punktesystem zur Berechnung der Miethöhe koppelt den 

Wohnungspreis stärker an die Qualität der Wohnung und verhindert leistungslose 

Gewinne durch steigende Umgebungsmieten.  
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Der dritte Beitrag von Leon Claus, Felix Lackus und Jan Szalucki stellt das schwedische 

Modell zur Verteilung von Wohnraum über Wartelisten vor. Das Verfahren ist wegen 

seiner langen Wartezeiten - im Durchschnitt 10 Jahre - umstritten, verspricht aber eine 

gerechtere Verteilung von knappem Wohnraum. In Deutschland sind Wartelisten bereits 

unter den Wohnungsbaugenossenschaften verbreitet, nicht selten gekoppelt an die Dauer 

der Mitgliedschaft. Sozialwohnungen werden dagegen weiter marktförmig verteilt und 

müssen von den Wohnberechtigten meist selbst gesucht werden. Dies kann zu einer in-

effizienten Verteilung führen, die möglicherweise mit einem (verbesserten) Wartelisten-

system umgangen werden könnte. 

Zuletzt bietet das Fazit von Elena Mayeres, Lena Anna Meyer und Leon Claus eine über-

sichtliche Zusammenfassung der Beiträge. Es ist so verfasst, dass es auch ohne die Lektüre 

der Beiträge verständlich ist.  

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Zeit und Mühe, die sie in dieses Projekt 

gesteckt haben. Ein großer Dank geht außerdem an die Humboldt-Universität zu Berlin, 

die unser Seminar über die Förderung von Projekttutorien ermöglicht und finanziert hat, 

und an den dortigen Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie für die administrative und 

inhaltliche Betreuung unseres Seminars.  
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ÖSTERREICH: WOHNGEMEINNÜTZIGKEIT 

Sascha Wiewiorra, Susanne Anna Maaß, Robin Groß, Valentin Regnault und 

Lena Anna Meyer 

Österreich ist im internationalen Vergleich bekannt für eine verhältnismäßig starke 

Intervention in den Wohnungsmarkt (Donner 2011; Reinprecht 2017). Insbesondere das 

Rote Wien wird gerne als Beispiel eines sozial gerechten Wohnungsmarktes heran-

gezogen. Dieser Text stellt mit der Wohngemeinnützigkeit ein zentrales Instrument 

österreichischer Wohnungspolitik vor und diskutiert seine Übertragbarkeit in die BRD. 

Gemeinnützigkeit beschreibt einen Status, den Unternehmen annehmen können. Sie 

verpflichten sich zur Einhaltung von Regeln, die eine gemeinwohlorientierte Be-

wirtschaftung sicherstellen. Gleichzeitig erhalten sie steuerliche Entlastungen. Die so ver-

walteten Wohnungen werden ebenfalls als gemeinnützig bezeichnet.  

Im Folgenden soll dazu zunächst die historische Entwicklung des österreichischen 

Wohnungsmarktes skizziert werden. Anschließend wird das Instrument der Wohn-

gemeinnützigkeit und dessen Anwendung im österreichischen Wohnungsmarkt erläutert.  

Zuletzt wird die Übertragbarkeit auf den deutschen Wohnungsmarkt anhand des 

Konzepts der Neuen Wohngemeinnützigkeit erörtert.  

 

Länderkontext 

In Österreich überwiegt die Objektförderung als wohnungspolitisches Instrument. Ein 

wichtiger Grundstein dafür ist die als Rotes Wien bezeichnete, fast fünfzehnjährige 

Regierungszeit der sozialdemokratischen Partei in Wien ab 1919. Die mit absoluter Mehr-

heit regierenden Sozialdemokraten führten eine progressive Wohnbausteuer ein, welche 

zu einer starken Wohnbautätigkeit führte. 

Bis 1934 wurden in Wien der Bau von 64.000 Gemeindewohnungen durch die Wohnbau-

steuer finanziert (Donner 2011, 278). Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde zunächst 

der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eingeführt, um die Kriegsschäden zu kompensieren. 

Er stellte allen Eigentümer*innen von Wohnhäusern die Möglichkeit eines zinslosen 

Darlehens in Höhe der Baukosten zur Verfügung (ebd.). In den 1950er und 1960er Jahren 

folgten weitere Fonds und Förderungen, die Anreize zum Neubau von Wohnungen 

schufen.  

 Ab den 1990er Jahren wurde die Kompetenz der Wohnbauförderung schrittweise vom 

Bund auf die Länder abgegeben. Dies hat laut Donner (2011) zu einer starken Differen-

zierung der Wohnbauförderungsbestimmungen geführt. Insgesamt zeigt sich, dass in 

Österreich die Objektförderung stark ausgeprägt ist und der Bestand an gemeinnützigen 

Wohnungen vergleichsweise hoch ist. Allerdings wurde der Neubau von kommunalen 
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Wohnungen 2003 eingestellt, sodass in Zukunft mit einer Knappheit an gemeinnützigen 

Wohnungen, insbesondere in Ballungszentren wie Wien, zu rechnen ist. 

Seit Einführung des Wohngemeinnützigkeitsgesetzes 1979 sind die Mieten von gemein-

nützigen Wohnungen an das Kostenmietenprinzip gebunden. Die Kostenmiete ergibt sich 

aus einer Berechnung der tatsächlichen Kosten für die Erstellung und Bewirtschaftung 

der Wohnung, und ist somit meist niedriger als Marktmieten. Die Gewinnausschüttungen 

von gemeinnützigen Unternehmen sind begrenzt und der Überschuss muss in den Neu-

bau von Wohnungen fließen. Der Zugang zu diesen gemeinnützigen Wohnungen ist an das 

Einkommen gekoppelt, steht aufgrund der großzügig angesetzten Grenze allerdings zahl-

reichen Haushalten zur Verfügung. Ein Einpersonenhaushalt hat derzeit bis zu einem 

monatlichen Nettoeinkommen von etwa 3900€ Recht auf eine gemeinnützige Wohnung 

(Stadt Wien 2020). Wie in Abbildung 1 zu sehen, machen Gemeinde- und 

Genossenschaftswohnungen mit 24 % einen relativ hohen Anteil der Mietwohnungen aus. 

Da diese Wohnungen in Konkurrenz zu privat vermieteten Wohnungen stehen, sind die 

Mieten in Österreich vergleichsweise gering, wie in Abbildung 2 deutlich wird. Dies zeigt 

sich auch in der relativ geringen Mietbelastungsquote, die in Österreich bei lediglich 21 

% liegt (Statistik Austria 2020).  

Abbildung 1: Rechtsverhältnis der Hauptwohnsitze in Österreich 

Hauseigentum 37,0% 

Wohnungseigentum 11,0% 

Gemeindewohnung 7,0% 

Genossenschaftswohnung 17,0% 

Andere Hauptmiete 18,0% 

Untermiete 0,50% 

Dienst- und Natural-
wohnung 

1,0% 

Mietfrei 3,0% 

Unentgeltlich 5,0% 

Unbekannt 0,50% 

Quelle Abb. 1: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 2018 

Eine mit dem deutschen Wohngeld vergleichbare Subjektförderung wurde erst 1968 in 

Form von Wohnbeihilfe eingeführt, die Haushalte mit unterdurchschnittlichem Ein-

kommen unterstützen soll. 

Der österreichische Wohnungsmarkt ist nicht einheitlich und unterscheidet sich stark 

nach Region. Während in Wien 78 % der Personen mit Hauptwohnsitz zur Miete wohnen 

und nur 19 % über Wohneigentum verfügen (statista 2020), liegt in allen anderen 

Bundesländern der Eigentumsanteil bei über 50 % (siehe Abbildung 2). Da viele 

Kompetenzen, sowohl was die Wohnbauförderung als auch die Subjektförderung betrifft, 

vom Bund auf die Länder übertragen wurden, verstärken sich die regionalen Unter-

schiede. Aufgrund des hohen Mieter*innenanteils und der unterschiedlichen Regelungen 

beziehen sich Analysen des österreichischen Wohnungsmarktes meist auf Wien. 
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Abbildung 2: Anteil von Miete und Eigentum in Österreich und Wien 

 

Quelle Abb. 2: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 2018 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf dem österreichischen Wohnungsmarkt in der 

Vergangenheit die Objektförderung dominierte und die starke kommunale 

Wohnungsbauaktivität zu einer breiten Versorgung der Bevölkerung mit vergleichsweise 

günstigem Wohnraum führte. Durch beispielsweise die Einführung von befristeten Miet-

verträgen sowie die Aufhebung der Zweckbindung der Wohnbauförderung sprechen 

Vollmer und Kadi (2018) allerdings von einer „Neoliberalisierung der Wohnungspolitik“ 

seit den 1990er Jahren. Wien stellte 2014 den Neubau von Gemeindewohnungen ein, 

sodass es zukünftig zu einer Knappheit an bezahlbarem Wohnraum kommen könnte. 

 

Wohngemeinnützigkeit in Österreich 

Die Wohngemeinnützigkeit ist ein wichtiges Instrument der österreichischen Wohnungs-

politik. Ihre Ausgestaltung ist im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) geregelt. Sie 

stellt somit einen staatlichen Eingriff in der Dimension des Mietrechtes dar.  

Grundsätzlich besteht der Zweck der Wohngemeinnützigkeit darin, Wohnraum für breite 

Bevölkerungsschichten zu Preisen bereitzustellen, die unter den Marktpreisen liegen 

(Kirchner 2006, 290). Um dies zu gewährleisten, gibt es gemeinnützige Bau-

vereinigungen, also Unternehmen, die in ihrer unternehmerischen Freiheit durch das 

WGG eingeschränkt sind, dafür aber steuerliche Vorteile erhalten. Diese Unternehmen 

dürfen nur beschränkt Gewinne erzielen und müssen diese im Inland für Wohnungsbau-

maßnahmen investieren (Kunnert / Baumgartner 2012, 93). Ihr gesamtes Vermögen ist 

dem Sozialen Wohn- und Siedlungsbau zu widmen. Außerdem dürfen sie nur Tätigkeiten 

ausüben, die vom WGG gedeckt sind, das heißt, dass ihr Hauptgeschäftsfeld die Errichtung 

und Verwaltung von Sozialwohnungen darstellt (Kirchner 2006, 290). Das Gesetz erlaubt 

jedoch einige Zusatz- und Nebengeschäfte, solange diese nicht zum Hauptgeschäft der 
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gemeinnützigen Bauvereinigungen werden. Beispielsweise dürfen nach WGG Art.1 §7 

Abs. 3 (BDW 2020) bestimmte Wohnungen und Eigenheime im fremden Namen gebaut 

und unter bestimmten Voraussetzungen auch Geschäftsräume und Einstellplätze 

errichtet werden. Interessant ist hier auch die Baupflicht. Diese darf maximal für fünf 

Jahre ausgesetzt werden, was dazu führt, dass gemeinnützige Bauvereinigungen sich 

nicht ausschließlich um die Verwaltung des Bestandes kümmern dürfen (Kirchner 2006, 

290). Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bereitstellung von günstigem Wohnraum ist 

das Kostenmietenprinzip. Die Mieten der Sozialwohnungen dürfen die Kostenmieten 

nicht überschreiten. Wie diese berechnet werden, ist durch die 

Entgeltrichtlinienverordnung geregelt. Die steuerliche Kompensation der gemein-

nützigen Bauvereinigungen für die Sozialpflichtigkeit der Wohnungen gestaltet sich so, 

dass diese beispielsweise von der Körperschaftssteuer befreit sind, so lange sich ihre 

Tätigkeit auf bestimmte Geschäfte beschränkt (Kirchner 2006, 291).  

Die Rechtsform gemeinnütziger Bauvereinigungen kann durchaus divers sein. Am 

häufigsten sind sie jedoch als Genossenschaften oder Kapitalgesellschaften organisiert 

(Kunnert / Baumgartner 2012, 93). Ende 2001 gab es etwa 200 gemeinnützige Bau-

vereinigungen, wobei etwas mehr als die Hälfte Genossenschaften waren (ebd.). 2010 

wurden von den gemeinnützigen Bauvereinigungen circa 824.000 Wohnungen verwaltet. 

Das stellt mehr als ein Viertel des Hauptwohnsitzwohnungsbestands Österreichs dar 

(Kunnert / Baumgartner 2012, 94). Im langfristigen Durchschnitt (1981 bis 2010) stellen 

die gemeinnützigen Bauvereinigungen ungefähr 16.000 Wohneinheiten pro Jahr zur Ver-

fügung (ebd.).  

Historisch sind die Wohngemeinnützigkeit und die Wohnbauförderung eng verbunden. 

Mit der Errichtung der durch die Wohnbauförderung geförderten Wohnungen wurden in 

erster Linie öffentliche Körperschaften oder gemeinnützige Bauvereinigungen beauftragt 

(Kirchner 2006, 291). Als Förderungswerber kamen gewerbliche Unternehmen nur für 

die Errichtung von Eigentums- und Dienstwohnungen in Frage (ebd.). Durch die 

Kompetenzverschiebung der Wohnbauförderung zugunsten der Länder hat sich aber 

auch die Verbindung zur Wohngemeinnützigkeit geändert. In manchen Bundesländern 

sind seitdem auch gewerbliche Bauträger förderungsfähig (ebd.). Insgesamt sind fast alle 

Wohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen öffentlich gefördert, wobei jedoch 

seit den 1990er Jahren die freifinanzierte Bautätigkeit der Vereinigungen zugenommen 

hat (ebd.).  

Trotz des langen Bestehens und Beitragen zur leistbaren Wohnraumversorgung wirft die 

Wohngemeinnützigkeit auch einige zu kritisierende Punkte auf. Donner (2011) räumt 

zum einen ein, dass trotz der gesetzlich begrenzten Gewinnausschüttungen und Kosten-

mieten teilweise umfangreiche kostenüberschreitende Erträge entstehen, die temporär 

zu Rücklagen und letztlich zu Eigenkapital in den Händen der gemeinnützigen Bau-

vereinigungen werden. Die Mechanismen hierfür sieht er beispielsweise in der kosten-

günstigeren Erbringung von Leistungen, die innerhalb der Kostenmietenberechnung 

pauschalisiert erfasst werden. Auch die ertragsbringende Veranlagung in Finanz-

instituten, die häufig statt eines direkten und niedriger verzinsten Einsatzes für die 

Wohnbaufinanzierung genutzt wird, trägt dazu bei (Donner 2011, 280).  
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Reinprecht (2017) kritisiert zum anderen den Zugang zum Sozialen Wohnungsbau der 

gemeinnützigen Bauvereinigungen. Viele Ausländer*innen wie Asylsuchende sind im Zu-

gang benachteiligt. So heißt es in WGG Art.1 §8 Abs. 4 (BDW 2020): „Sämtliche Tätigkeiten 

einer gemeinnützigen Bauvereinigung […] sind vorrangig zugunsten einer Wohnver-

sorgung von österreichischen Staatsbürgern, gemäß Abs. 5 gleichgestellten Personen 

sowie Ausländern auszurichten, die sich seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen und 

legal in Österreich aufhalten und ein Prüfungszeugnis des Österreichischen Integrations-

fonds (ÖIF) nachweisen“. Österreichischen Staatsbürger*innen gleichgestellt werden 

nach Abs. 5 des Paragraphen Ausländer*innen aus dem EU-Ausland, Ausländer*innen, 

denen im Zuge des austrofaschistischen Ständestaats oder der NS-Diktatur die Staats-

bürgerschaft aberkannt wurde und Ausländer*innen, die durch Staatsverträge öster-

reichischen Staatsbürgern bei der Förderung gleichgestellt sind. Durch die hohen 

Einkommensgrenzen der Sozialwohnungen (vgl. Länderkontext) werden auch weitere 

Menschen mit prekärem Sozialstatus wie unsicheren Beschäftigungs- und Einkommens-

verhältnissen oder ungeklärten Familiensituationen systematisch benachteiligt 

(Reinprecht 2017, 216).  

 

Neue Wohngemeinnützigkeit in der BRD 

Die Österreicher*innen betrachten die deutsche Faszination für ihren Wohnungsmarkt 

nicht ohne Augenzwinkern: So schrieb unter anderem Die Presse vom „Berliner Hype um 

das ‚Mietenparadies‘ Wien“ (Streihammer 2019). Nichtsdestotrotz stellen sich die Fragen, 

inwieweit sich die deutschen Vorschläge für eine Neue Wohngemeinnützigkeit vom öster-

reichischen Modell unterscheiden und wie sie rezipiert und diskutiert werden. 

Auch in Deutschland ist die Idee der Wohngemeinnützigkeit nicht neu. Bis zur Ab-

schaffung 1989 existierte in Deutschland ein Wohngemeinnützigkeitsgesetz, welches 

gemeinnützigen Unternehmen umfassende Steuervorteile ermöglichte. Die Unternehmen 

waren an das Kostenmietenprinzip gebunden und ihre Gewinnausschüttung zum Ziele 

der Reinvestition begrenzt. 

Die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit wurde vor allem mit den aus ihr 

resultierenden Steuerverlusten begründet. Einfluss auf den Beschluss hatte der damalige 

Skandal um das gemeinnützige Wohnungsunternehmen Neue Heimat, welcher im 

Folgenden noch behandelt wird (Holm et al. 2017, 11 f.). 

Holm et al. (2017, 14f.) zeigen jedoch, dass seit der Abschaffung der Wohngemein-

nützigkeit die staatlichen Ausgaben für die Wohnungswirtschaft nicht gesunken, sondern 

sogar gestiegen sind. Aufgrund der weniger regulierten, steigenden Mieten wird nun ein 

hoher Teil der Kosten für die Subjektförderung aufgebracht. Auch die Subventionen der 

Immobilienwirtschaft sind seit den 1980ern kontinuierlich gestiegen (ebd., 15). Die Ent-

wicklungen führten dazu, dass aktuell insbesondere in Ballungszentren zu wenige Woh-
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nungen zur Verfügung stehen. Dabei fehlen besonders Wohnungen im Niedrigpreis-

segment. Die Autor*innen der Studie plädieren dafür die Wohngemeinnützigkeit in Form 

der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit (NWG) wiederzubeleben.  

Die Vorschläge einer Neuen Wohngemeinnützigkeit unterscheiden sich von der österrei-

chischen Konzeption durch einen starken sozialen Fokus. Wer eine gemeinnützige 

Wohnung erhält, soll vor allem durch die unmittelbare soziale Situation geregelt sein und 

nicht durch Aufenthaltsdauer oder Staatsbürgerschaft. Dabei sind die Einkommens-

grenzen wesentlich strenger gezogen als in Österreich: Während in Österreich auch 

Personen weit jenseits eines alltäglichen Verständnisses von „bedürftig“ über Zugriff auf 

gemeinnützige Wohnungen verfügen, wird dies im deutschen Vorschlag ausgeschlossen. 

Hier soll der Wohnberechtigungsschein (WBS) als ausschlaggebendes Kriterium dienen. 

So kommt der soziale Fokus insofern zu tragen, als die Wohngemeinnützigkeit direkt mit 

Bedürftigkeit verknüpft wird. Daneben sprechen sich Holm et al. (2017, 23f.) für die zu-

sätzliche lokale Definition spezifischer Bedarfsgruppen aus, bei denen es sich um 

Personen handelt, welche jenseits ökonomischer Umstände auf dem Wohnungsmarkt 

diskriminiert werden.  

Wie im österreichischen Modell ist die Gewinnausschüttung gemeinnütziger Unter-

nehmen begrenzt. Mittel sind zweckgebunden, sodass erwirtschaftete Überschüsse in die 

Sicherung und den Ausbau der Wohnversorgung fließen. Damit Überschüsse auch in 

Regionen fließen können, in denen sie nicht erwirtschaftet wurden und in denen Wohn-

raum besonders knapp ist, sieht die Neue Wohngemeinnützigkeit die Errichtung eines 

Sozialfonds vor. Diese Mittel können überregional verwendet werden, sind allerdings an 

gemeinnützige Wohnbauprojekte zweckgebunden. Die ‘alte’ Wohngemeinnützigkeit 

hatte eine unternehmensinterne und auf den Neubau bezogene Verwendung von Über-

schüssen vorgeschrieben. Das Instrument war äußerst effektiv zur Ausweitung der Be-

stände. Die lokale Verankerung der Unternehmen und die strikte Neubauausrichtung 

machten es allerdings unflexibel in Bezug auf regionale Unterschiede und wechselnde 

Herausforderungen (vgl. Holm et al. 2017, 27). 

Zuletzt unterscheidet sich die NWG von der alten Wohngemeinnützigkeit durch eine 

umfassende Einbindung der Mieter*innen. Diese sollen an allen Entscheidungen der 

gemeinnützigen Unternehmen beteiligt sein und in den Aufsichtsgremien des Solidar-

fonds sitzen. 
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Potentiale und Bedenken für eine Wiedereinführung  

Vorschläge für die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit waren bereits Gegen-

stand von Verhandlungen im Bundestag. Zwischen Frühling 2016 und Sommer 2017 

befanden sich mehrere Anträge der Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen sowie 

Die Linke in Lesung. Die große Koalition aus CDU und SPD lehnte jedoch am 22. Juni 2017 

beide Vorschläge zur Wohngemeinnützigkeit zusammen mit anderen wohnungs-

politischen Forderungen ab (Deutscher Bundestag 2017).  

Starke Gegenwehr findet sich von Seiten der Immobilienwirtschaft: Diese stellt neben der 

Notwendigkeit einer Neuen Wohngemeinnützigkeit auch deren Funktionsweise in Frage. 

Das tatsächliche Problem läge bei den hohen Baulandpreisen und den durch staatliche 

Vorgaben entstehende Mehrkosten, nicht bei Investor*innen; zudem seien gemeinnützige 

Unternehmen ineffizient. Stattdessen wird eine Anpassung des Wohngelds bevorzugt 

(Voigtländer 2016). 

Einer Neuen Wohngemeinnützigkeit wird auch aufgrund historischer Erfahrungen 

skeptisch begegnet. Die Skandale um die Neue Heimat, welche Der Spiegel Anfang der 

1980er Jahre aufdeckte, schädigten das Bild der Wohngemeinnützigkeit nachhaltig. 

Mittels Tarnfirmen und Strohmännern hatte eine Gruppe um den damaligen Vorstands-

vorsitzenden Albert Vietor Gelder in die eigenen Taschen umgelegt (Der Spiegel 1982). 

Hinzu kam, dass das Unternehmen bankrott war; unter anderem aufgrund von 

missglückten Auslandsgeschäften (Wiedemeyer 2019). 

Dies ist sicherlich kein hinreichender Punkt, um die Neue Wohngemeinnützigkeit in Gänze 

abzulehnen. Unterstützend argumentieren Holm et al., dass es sich bei der Neuen Heimat 

um einen spezifischen Fall und kein allgemeines Problem der Wohngemeinnützigkeit 

handelte. Nichtsdestotrotz zeigen auch Fälle des versuchten Missbrauchs aus Österreich 

(Kurier 2019), dass die Wohngemeinnützigkeit — sofern sie kommt — sehr ausführlicher 

und sorgsamer Prüfung bedarf. 

Die Stärke des Instruments liegt nach wie vor darin, gemeinwohlorientiertes 

Wirtschaften schon auf der Ebene der Unternehmen zu verankern und nicht an einzelne 

Wohnungen und deren Förderung.  

Die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen steuerlichen Vorteile sind vor allem für Unter-

nehmen attraktiv, für welche die Versorgung der Nutzer*innen mit leistbarem Wohnraum 

ohnehin einen hohen Stellenwert hat - etwa kommunale Unternehmen und Genossen-

schaften. Für beide bedeutete der Wegfall der ‘alten’ Wohngemeinnützigkeit zwar 

einerseits eine Ausweitung ihrer unternehmerischen Freiheit, andererseits aber auch der 

Wegfall wichtiger Sicherheiten. Die Leidtragenden waren die mit steigenden Mieten 

konfrontierten Bewohner*innen.  

Die Wohngemeinnützigkeit hat das Potenzial, nachhaltige Veränderungen in der 

Wohnungswirtschaft zu bewirken. Die Gewinnbegrenzung befriedet den grundsätzlichen 

Konflikt zwischen der Wohnung als Kapitalanlage, bei der man auf ständig steigende 

Gewinne hofft, und der Wohnung als Zuhause, für das man nur eine begrenzte Menge Geld 
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aufbringen kann. Wo trotz gemeinwohlorientierter Bewirtschaftung höhere Gewinne ent-

stehen, tragen diese durch die Reinvestitionspflicht zur Ausweitung des leistbaren 

Angebots bei. Während der Status einer Sozialwohnung zeitlich begrenzt ist und der ent-

sprechende Bestand ohne die ständige Zugabe von Fördergeldern sinkt, erwirkt die 

Gemeinnützigkeit bei vergleichweise niedrigen Kosten eine dauerhaftes Wachsen der 

Bestände. Da die aktuelle Wohnungskrise in der BRD vor allem eine Krise der Leistbarkeit 

und steigender Mieten ist, bleibt Gemeinnützigkeit ein attraktives Modell.  

 

Literaturverzeichnis 

BDW [Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort]. 2020. 
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Fassung vom 15.12.2020. Gesetzesblatt. Wien, 
Österreich. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz
esnummer=10011509. (Zugriff: 15.12.2020) 

Der Spiegel. 1982. “Gut getarnt im Dickicht der Firmen. Neue Heimat: Die dunklen 
Geschäfte von Vietor und Genossen.” SPIEGEL. 08. Februar. 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14342289.html. (Zugriff: 15.12.2020) 

Deutscher Bundestag. 2017. “Opposition scheitert mit fünf Anträgen zur 
Wohnungspolitik.” Mitteilung des Deutschen Bundestages. 22. Juni. 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw25-de-
wohnungswirtschaft-509782. (Zugriff: 15.12.2020) 

Donner, Christian. 2011. Mietwohnungspolitik in Europa. Wien: C. Donner. 

Holm, Andrej; Horlitz, Sabine und Inga  Jensen. 2017. Neue Wohngemeinnützigkeit. 
Voraussetzungen, Modelle und erwartete Effekte. Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Reinprecht. Christoph. 2017. “Kommunale Strategien für bezahlbaren Wohnraum: Das 
Wiener Modell oder die Entzauberung einer Legende.” In Wohnraum für alle? Hg. v. 
Barbara Schönig, Justin Kadi und Sebastian Schipper, 213-230. Bielefeld: 
Transcript. 

Kirchner, Joachim. 2006. Wohnungsversorgung für unterstützungsbedürftige Haushalte: 
Deutsche Wohnungspolitik im europäischen Vergleich. Wiesbaden: Deutscher 
Universitäts-Verlag.  

Kunnert, Andrea und Josef Baumgartner. 2012. Instrumente und Wirkungen der 
österreichischen Wohnungspolitik. Wien: Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO).  

Gebhard, Josef; Möchel Kid und Dominik Schreiber. 2019. “Wie man die 
Gemeinnützigkeit los wird.” Kurier.at. 19 Dezember. 
https://kurier.at/wirtschaft/wohnbau-wie-man-die-gemeinnuetzigkeit-los-
wird/400707105. (Zugriff: 15.12.2020) 

  



Österreich    |    13 
 
 
Stadt Wien. 2020. “Voraussetzungen für eine geförderte Mietwohnung oder 

Genossenschaftswohnung.” Wien.gv.at. Modifiziert am 15. Dezember. 
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/wohnungssuche/vorausse
tzungen-miete.html. (Zugriff: 15.12.2020) 

Statista. 2020. “Miet- und Eigentumsquote von Hauptwohnsitzwohnungen in Wien von 
2009 bis 2019”.  statista.de. 27. Juli. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/898992/umfrage/miet-und-
eigentumsquote-von-hauptwohnsitzwohnungen-in-wien/ (Zugriff: 21.12.2020) 

Statistik Austria. 2020. “Wohnkosten.” statistik.at. Modifiziert am 09. Dezember. 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/wohnen
/wohnkosten/index.html. (Zugriff: 15.12.2020) 

Streihammer, Jürgen. 2019. “Der Berliner Hype um das „Mietenparadies“ Wien.” Die 
Presse am Sonntag. 24. Februar. https://www.diepresse.com/5584716/der-
berliner-hype-um-das-bdquomietenparadiesldquo-wien. (Zugriff: 15.12.2020) 

Voigtländer, Michael. 2016. Sieben gute Gründe gegen eine neue Wohngemeinnützigkeit. 
Gutachten. Vorgelegt am 01. August. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft. 
https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/michael-voigtlaender-
sieben-gute-gruende-gegen-eine-neue-wohnungsgemeinnuetzigkeit-295822.html. 
(Zugriff: 15.12.2020) 

Vollmer, Lisa und Justin Kadi. 2018. “Wohnungspolitik in der Krise des Neoliberalismus 
in Berlin und Wien.” PROKLA. Zeitschrift für kritische Soziologie 48(191): 247-264.  

Wiedemeyer, Ute. 2019. “Der Skandal um die Neue Heimat.” Der Spiegel. 23. Juni. 
https://www.spiegel.de/geschichte/neue-heimat-skandal-1982-warum-das-
wohnungsbauunternehmen-unterging-a-1273584.html. (Zugriff: 15.12.2020) 

 

 

 



14    |    Niederlande 
 
 

NIEDERLANDE: MIETENTRIBUNAL UND 

PUNKTESYSTEM 

Tan Weigand, Franziska Ortgies, Sara Nowak und Luisa Girke 

Dieses Kapitel setzt sich mit der Mietenregulierung des sozialen Wohnungsmarktes der 

Niederlande auseinander. Hierzu werden in der Einleitung (1) die wichtigsten Charakter-

istika und jüngeren Entwicklungen niederländischer Wohnungspolitik erklärt, um diese 

besser einordnen zu können. Im Anschluss (2) geht es um das Instrument des nieder-

ländischen Punktesystems zur Mietpreisregulierung von Wohnungen und die mit ihm 

verbundene Mietenkommission. Im dritten Kapitel werden Überlegungen angestellt, ob 

und wie dieses Instrument auf Deutschland übertragbar ist und ob Deutschland etwas 

davon lernen kann (3), bevor mit einem Fazit (4) geschlossen wird.  

 

Einleitung 

Wirft man einen Blick auf die dominierenden Wohnformen der Niederlande, entspricht 

die Verteilung dem EU-weiten Durchschnitt. 2017 lebten knapp 60 % der Bevölkerung im 

Eigentum, und 40 % zur Miete (Eurostat 2016). Ähnlich wie in Österreich und Schweden 

gibt es jedoch auch in den Niederlanden ein Stadt-Land-Gefälle. In den größeren Städten 

dominiert das Wohnen zur Miete, während auf dem Land Eigentum die stärkste Wohn-

form darstellt. 

Im Gegensatz zu den Vergleichsländern ist der niederländische Mietwohnungsmarkt 

zweigeteilt. Das soziale, preisregulierte Segment macht laut niederländischer Regierung 

aktuell 72 % (2,2 Millionen Wohnungen) der Mietwohnungen aus (Government of the 

Netherlands 2019). Dieser Anteil des Sozialen gegenüber dem Freien, nicht preis-

regulierten Segment, ist der höchste der gesamten EU.  

Allerdings lassen sich Sozialwohnungsbestände nur schwer zwischen Ländern ver-

gleichen, weil Sozialer Wohnungsbau jeweils unterschiedlich definiert ist. So machen 

Sozialwohnungen lediglich 6% des deutschen Mietwohnungsbestandes aus (Statista 

2018; Marktscreener 2020). Dafür gilt in Deutschland die (vergleichsweise weniger 

strikte) Mietenregulation für alle Mietwohnungen, nicht nur für den Sozialen Wohnungs-

bau. In beiden Ländern gibt es Einkommensgrenzen, welche für den Zugang zur ‘sozialen’ 

Wohnung nicht überschritten werden dürfen. Obwohl diese in den letzten Jahrzehnten in 

beiden Ländern so gelegt wurden, dass nur die ärmeren Teile der Bevölkerung Zugang 

zum sozialen Segment haben, profitieren in den Niederlanden deutlich mehr Menschen 

von Sozialwohnungen. Dies zeigt sich auch, wenn man den Anteil an Sozialwohnungen am 

gesamten Wohnungsbestand betrachtet. In den Niederlanden sind dann circa 29 % aller 

Wohnungen ‘sozial’, in Deutschland nur etwa 3 % (Statistisches Bundesamt 2020).  
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Außerdem funktioniert Förderung und Besitz der ‘sozialen’ Wohnungen in beiden 

Ländern unterschiedlich. In Deutschland handelt es sich um direkt durch den Staat sub-

ventionierte Wohnungen. Die niederländischen Wohnungen werden dagegen heute von 

überwiegend privaten, aber gemeinnützigen Unternehmen betrieben. Diese erhalten für 

ihren Dienst am Gemeinwohl zwar wirtschaftliche Vergünstigungen, müssen sich aber 

letztlich finanziell selbst tragen. Vergleichbar ist dies mit den kommunalen Wohnungs-

gesellschaften in Deutschland. Diese gehören dem Staat, ihr Tagesgeschäft führen sie aber 

selbstständig durch. Rechnet man diese Unternehmen sowie die deutschen Genossen-

schaften, die in der Regel auch nicht gewinnorientiert arbeiten, zum sozialen Wohnungs-

bestand hinzu, macht dieser in Deutschland etwa 20 % der Mietwohnungen 

beziehungsweise 10 % des Gesamtbestandes aus - immer noch weniger als in den Nieder-

landen.  

Der deutlich höhere Anteil ‘sozialer’ Wohnungen in den Niederlanden geht auf die 

Nachkriegszeit zurück. Ähnlich wie in den 1920er Jahren in Deutschland schaffte der Staat 

damals politische Bedingungen, welche gemeinnützigen und kommunalen Unternehmen 

eine schnelle Ausweitung des Angebots ermöglichten und sie schließlich zum wichtigsten 

Akteur am Mietwohnungsmarkt machten. Betrug ihr Anteil am Gesamtbestand aller 

Wohnungsformen im Jahr 1945 noch 12 %, so war er 1975 bereits auf 41 % angewachsen. 

Den Höhepunkt erreichte die Entwicklung Anfang der 1990er Jahre mit 44 % 

(Boelhouwer 1997, 17). Seitdem ist der Sektor geschrumpft und beträgt 2020 noch 

29,8 % (Siehe Anhang Tabelle 1, CBS 2020).  

Die Schrumpfung erscheint auf den ersten Blick paradox – macht doch das soziale 

Segment weiterhin knapp 72 % (CBS 2020) des Mietenmarktes aus. Bezieht man jedoch 

ein, dass das Mietsegment an sich gegenüber dem Eigentum extrem an Bedeutung 

verloren hat, wird die Feststellung eines kleiner werdenden sozialen Segments wieder 

verständlich. Diese Schrumpfung ist eine direkte Folge sich ändernder politischer 

Rahmenbedingungen und einer Neuausrichtung der Wohnungspolitik. 

Vom Wohnungsbau zu Wohngeld und Eigentumsförderung 

Wie die westdeutsche änderte auch die niederländische Wohnungspolitik in den 1970er 

Jahren ihre Ausrichtung. Die große Ausweitung des gemeinnützigen Segments hatte die 

Wohnungsnot zurückgedrängt und ließ schwere staatliche Eingriffe weniger notwendig 

erscheinen. Die direkte Finanzierung kostengünstiger Wohnungen wurde zunehmend ab-

gelöst durch eine individuelle Förderung von Mieter*innen, die sich nicht aus eigener 

Kraft am Markt versorgen können. (vgl. Donner 2011, 306) 

Diesem Wandel liegt ein ideologisches Umdenken zu Grunde (Schultz 2017, 44ff.). Der 

Staat wird vermehrt als ineffizienter Unternehmer begriffen, dessen direkte Beteiligung 

am Marktgeschehen minimiert werden muss. Statt die Verteilung von Wohnungen zu 

beeinflussen, soll er in dieser Vorstellung lediglich den juristischen Rahmen abstecken 

und besonders armen Menschen die Marktteilnahme ermöglichen. Gleichzeitig sollen die 

Bürger*innen sich als selbstverantwortliche Individuen verstehen, welche sich möglichst 

unabhängig von staatlichen Leistungen am Markt versorgen. 
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Zentrales Instrument dieser Herangehensweise ist die 1975 eingeführte Wohnbeihilfe, 

welche ein Äquivalent zum deutschen Wohngeld darstellt und eine Bezuschussung der 

Miete von etwa einem Drittel ermöglicht (Donner 2011, 306). Statt direkt Sozial-

wohnungen bereitzustellen, verlegt sich der Staat darauf, die Zahlungskraft 

benachteiligter Marktteilnehmer*innen zu stärken. 

Mindestens ebenso bedeutsam wie die Mietzuschüsse für Haushalte mit geringen Ein-

kommen ist die Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums. Öffentliche Wohnungs-

unternehmen wurden seit den 1990er Jahren zum Verkauf von Wohnungen aus ihrem 

Bestand angehalten, um ein Angebot an günstigen Eigentumswohnungen zu schaffen (Van 

Duijne und Richard Ronald 2018, 639). Gepaart mit stagnierendem Neubau ergeben sich 

daraus ein Schrumpfen des Sozialwohnungsbestandes und ein knappheitsbedingter 

Mietenanstieg im verbleibenden Mietwohnungsmarkt (Boelhouwer/Priemus 2013, 

229ff.). Durch das Gesetz zur Förderung von Wohneigentum (Wet Bevordering 

Eigenwoningbezit) werden seit der Jahrtausendwende steuerliche Begünstigungen bei 

der Aufnahme von Baukrediten gewährt (Ginski et al. 2012, 104). Dieser Kaufanreiz 

wurde von der Bevölkerung angenommen und die Eigentumsquote stieg seit 1990 von 45 

% auf die heutigen knapp 60 % an (Van Duijne und Richard Ronald 2018, 633). 

Von Zentralstaat zu Kommune & von Kommune zu Gemeinnützig 

Eine weitere Veränderung, welche das Schrumpfen des sozialen Wohnungssektors be-

dingte, betrifft die politischen Zuständigkeiten bei der Wohnungsversorgung. Das Ziel des 

Staates war es, sich als Akteur aus dem sozialen Wohnungsmarkt zurückzuziehen und die 

Eigenständigkeit der Wohnungsunternehmen herzustellen. Seit den 1990er Jahren 

verschob sich die wohnungspolitische Verantwortung von zentralstaatlicher Seite hin zu 

den Kommunen und deren Wohnungsunternehmen. Im Zuge dieser wurde die Unabhän-

gigkeit der Wohnungsunternehmen weiter verstärkt und die öffentlichen Kredite sowie 

die Subvention der Bestände vollends abgeschafft (Boelhoewer/Priemus 2013, 222; 

Boelhoewer 2003, 18). Gleichzeitig wurden viele dieser Unternehmen von der Kommune 

losgelöst und arbeiten fortan als gemeinnützige Bauvereinigungen (woningcorporaties). 

Diese verfolgen zwar das Ziel einer gemeinwohlorientierten Versorgung, sind dabei aber 

als eigenständige, privatwirtschaftliche Unternehmen organisiert (Donner 2011, 304). 

Diese Veränderungen wurden durch drei verschiedene Gesetze angestoßen. Einen Schritt 

stellt die Gesamtausgleichsvereinbarung in den 1990er Jahren dar (Donner 2011, 305). 

Zwei weitere damit verbundene Schritte waren die Verordnung zur Verwaltung des 

sozialen Mietsektors und die Verordnung für wohnungsgebundene Subventionen. Ziel der 

Verordnungen war es, den Staat als Geldgeber zu verabschieden ohne dabei die finanzielle 

Sicherheit der Wohnungsunternehmen zu gefährden. 

Parallel zur schrittweisen Einstellung von Fördermitteln erhielten die Unternehmen 

größere Freiheiten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. In der Folge erhöhte sich 

zwar die Selbstständigkeit und Liquidität der Unternehmen. Gleichzeitig stiegen aber in 

den Jahren 1990 bis 1994 die Mieten um jährlich 5,5 %, was weit über der üblichen An-

passung an die Inflation lag. (Boelhoewer / Priemus 2013, 224) 
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Für Wohnungsunternehmen, die in Not geraten waren, wurde ein Ausgleichsfonds ge-

schaffen, dessen Gelder ausschließlich aus Hand der Wohnungsunternehmen stammen 

(Boelhouwer 2003, 19). In der Folge begann der Staat, die noch offenen Kredite der 

Wohnungsunternehmen zurückzufordern (ebd., 18). 

An der sozialen Ausrichtung der Wohnungsunternehmen hat sich jedoch über die Jahre 

nichts verändert (vgl. Donner 2011, 305). Weiterhin gilt für sie eine gesetzliche Ver-

pflichtung, dem Gemeinwohl dienlich zu sein. Darunter fällt zum Beispiel, dass Gewinne 

nicht ausgeschüttet werden dürfen, sondern reinvestiert werden müssen und die Ver-

sorgung bedürftiger Bevölkerungsgruppen mit Wohnraum das Hauptziel der 

Unternehmen ist (Kuhnert / Leps 2012, 10). 

Weitere Einsparungen im Zuge der Finanzkrise 2008 / Übergang  

Im Zuge der globalen Finanzkrise 2008 stellten die Niederlande unter einer bürgerlich 

liberalen Regierung etwa 40 Milliarden € zur ‘Rettung’ angeschlagener Banken bereit. 

Wie auch in anderen europäischen Ländern folgten darauf massive Kürzungen in unter-

schiedlichen Haushaltsbereichen. Um die EU-Regularien zur Staatsverschuldungsquote 

einzuhalten, beschloss die Regierung Einsparungen von über 20 Milliarden € zwischen 

den Jahren 2010 und 2014, gefolgt von weiteren 15 Milliarden € in der darauffolgenden 

Legislaturperiode (Boelhouwer/ Priemus 2013, 228). Darin enthalten waren auch 

Kürzungen für den gemeinnützigen Wohnungssektor. So kam es zu einer Eingrenzung der 

Zielgruppe, die eine Berechtigung für eine Sozialwohnung bekommt. 

Es zeigt sich also, dass Sozialwohnungen zwar weiterhin zentrales Segment des nieder-

ländischen Wohnungsmarktes sind. Gleichzeitig können durch die Umstrukturierung und 

das Schrumpfen dieses Sektors immer weniger Menschen Anteil an den Vorzügen dieser 

Wohnform haben. Boelhouwer und Primus sehen diesen Prozess nicht als abgeschlossen 

an und warnen vor einem langfristigen Bedeutungsverlust sozialer Wohnungs-

unternehmen auf dem Mietwohnmarkt (ebd.). 

Nach dieser Einleitung wird der Beitrag nun auf zwei wohnungspolitische Instrumente 

des sozialen Mietwohnungsmarkts der Niederlanden genauer eingehen. Heute wird die 

Einhaltung der Mietobergrenzen durch das Wohnungsbewertungssystem (Punktesystem) 

und die damit verbundene Mietenkommission sichergestellt. Das Bewertungssystem 

dient Mieter*innen sowie Vermieter*innen als Instrument für die Berechnung des 

maximalen Mietpreises einer Wohnung. Die Kommission ist eine Institution, die bei Ver-

stößen benachrichtigt werden kann. 
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Konkrete Instrumente 

Mietpreisvereinbarung: Das Punktesystem 

Eine Besonderheit des niederländischen Wohnungsmarktes ist das im Jahr 1979 ein-

geführte Wohnungsbewertungssystem (Woningwaarderingstelsel/WWS), umgangs-

sprachlich auch das Punktesystem genannt. Es dient zur Festlegung von Mietpreisen im 

sozialen Segment. Wie beschrieben umfasst dieses etwa 72 % der Mietwohnungen und 

über 29 % des gesamten Wohnungsbestandes. Bei der Preisbestimmung orientiert sich 

das System an unterschiedlichen Merkmalen der Wohnung.  

Im Beschluss zu den Wohnungsmietpreisen (Besluit huurprijzen woonruimte) sind Eigen-

schaften von Wohnungen einer Punktzahl zugeordnet, aus deren Summe die zulässige 

Miethöhe bestimmt wird. Es fließen Faktoren wie die Ausstattung, Größe und Lage der 

Wohnung als Eigenschaften mit ein (siehe Tabelle 2). Die Eigenschaften sind dabei nicht 

gleichwertig, sondern gehen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbewertung 

ein. Um die Miethöhe einer Wohnung zu bestimmen, werden die Punktzahlen summiert 

und mit dem aktuellen Preis pro Punkt multipliziert.  

Die Berechnungsvorschrift gibt es sowohl für ganze Wohnungen und Häuser, als auch für 

sogenannte abhängige Wohnräume, beispielsweise die Miete eines einzelnen Zimmers. So 

kann auch in geteilten Wohnungen, Wohnheimen und ähnlichem ein exakter Preis be-

rechnet werden.  

Anders als in Deutschland wird kein Preis pro Quadratmeter, sondern ein Gesamtpreis 

der Wohnung bestimmt. Ihre Größe geht in die Punkteberechnung ein, hat aber im Ver-

gleich zum deutschen Modell gegenüber anderen Merkmalen ein deutlich geringeres 

Gewicht. 

Prinzipiell kann die Miete zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen frei bestimmt 

werden. Kommt es allerdings im Verlauf zu Unstimmigkeiten, oder wird allgemein eine 

neutrale Instanz gewünscht, kann das Punktesystem herangezogen oder der Prozess an 

die Mietenkommission übergeben werden (Kirchner 2006, 237ff.). Diese wird im 

weiteren Verlauf des Kapitels vorgestellt. Die Punkteberechnung unterscheidet zwischen 

unabhängigen (z.B. Häuser, Wohnungen) und abhängigen (z.B. Zimmer in einem 

Studentenwohnheim) Wohnräumen. Für einen Überblick über die relevanten Wohnungs-

eigenschaften und die jeweilige Gewichtung zur Berechnung des maximalen Mietpreises 

einer Wohnung finden sich im Anhang dieser Arbeit detaillierte Tabellen (Tabelle 2 und 

Tabelle 3). 

Die Konversion der Punkte zu Preisen ist nicht linear. Bis zu 80 Punkte „kostet“ 1 Punkt 

4,87 €, ab 80 Punkten 5,34 € (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 2020, Art. 

17). Der in den 1980er Jahren eingeführte Preissprung sollte Anreize für private 

Investitionen in Wohnraum schaffen, da mit Überschreitung der 80-Punkte Marke durch 

Verbesserung der Wohnwertmerkmale deutlich höhere Mieten zulässig sind. (Wolff, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, persönliche Kommunikation, 

2020) 
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Der Preis wird jährlich von dem Ministerium für das Wohnungswesen aktualisiert. Seit 

2008 richtet sich die Veränderung nach der Inflationsrate. Will eine der Parteien aufgrund 

dieser Aktualisierung die Miethöhe ändern, kann sie die andere informieren und sich im 

Fall einer Meinungsverschiedenheit an die Mietenkommission wenden. Ein Mietvertrag 

kann auch von Anfang an mit dem Preis pro Punkt indexiert sein, damit die Erhöhung 

(oder Verringerung) der Miete automatisch stattfindet (Fitzsimons 2013, 25ff.). 

Eine Änderung des Preises pro Punkt ist nicht der einzige Weg, wie die Miete einer 

Wohnung steigen kann. Ein weiterer ist eine Renovierung; die einzige Beschränkung, an 

die sich die Vermieter*innen halten müssen, ist die Zustimmung von mindestens 30 % der 

Bewohner*innen bei gleichzeitiger Renovierung von mehr als 10 Wohnungen (ebd., 32). 

Ein letzter Aspekt, ohne welchen die Darstellung des Punktesystems nicht vollständig ist, 

ist die Liberalisierungsgrenze. Diese stellt die Grenze dar, ab welcher eine Wohnung dem 

sozialen oder dem freien Marktsegment angehört. Liegt die Wohnungsmiete darunter, so 

handelt es sich um eine Sozialwohnung; liegt sie darüber, um eine Wohnung des freien 

Sektors. Die oben beschriebene Berechnungsweise gilt also nur, wenn der auf den 

Punkten basierende Preis einen bestimmten Höchstwert, also die Liberalisierungsgrenze, 

nicht überschreitet. Zur Zeit liegt diese bei 737,14 € (Burgerlijk Wetboek Boek 7. 2020, 

Art. 247 & Wet op de huurtoeslag 2020, Art 13a). Das folgende Kapitel behandelt die 

bereits genannte Mietenkommission und ihre Funktion im niederländischen Mietmarkt.  

Die Mietenkommission 

Ein wichtiger Akteur des niederländischen Mietensystems ist die Mietenkommission 

(Huurcommissie, bei Donner 2011 Miettribunal genannt). Dieses unabhängige, jedoch 

staatlich geförderte Organ funktioniert seit 1917 als ein landesweiter Vermittler bei 

Konflikten zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen. In der Anfangszeit bestand die 

Kommission aus mehreren lokalen Komitees, die 1979 zu einem nationalen Netzwerk 

zusammengebunden wurden. 2010 kam es zu einer weiteren Zentralisierung: die 

Komitees, die bisher zwar in einem Netzwerk, aber immer noch auf der Kantonebene 

funktionierten, wurden in eine nationale Mietenkommission umgewandelt. 

Die Mietenkommission besteht aus einem Vorsitz sowie einer Stellvertretung und werden 

durch die Regierung alle 6 Jahre neu ernannt. Unterstützt werden sie von einem Komitee 

von Vertreter*innen der Interessengruppen der Mieter*innen und der Vermieter*innen. 

Diese Personen werden von einem Beirat (Raad van Advies) zu Themen der Maßnahmen-

umsetzung beraten. Der Beirat besteht aus 9 Mitgliedern: 3 Unabhängige, 3 Mieter-

vertreter*innen und 3 Vermietervertreter*innen (Huurcommissie 2020). 

Die Aufgabe der Kommission ist es, bei Konflikten zwischen Mietenden und Vermietenden 

zu vermitteln, wenn diese nicht von den direkt Beteiligten alleine gelöst werden können. 

Jede der Parteien kann die Kommission anrufen. Für die Feststellung der Richtigkeit des 

Mietpreises kann die Kommission in den ersten sechs Monaten nach dem Abschluss eines 

Mietvertrages angerufen werden (Fitzsimons 2013, 44). Sowohl die klagende, als auch die 

beklagte Partei, muss vor dem Beginn des Verfahrens eine Kaution bezahlen. Die erfolg-

reiche Partei bekommt das Geld am Ende wieder ausgezahlt (Simons 2013, 46). Die Höhe 
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der Kaution unterscheidet sich. Während Mieter*innen und private Vermieter*innen 25 

€ bezahlen, liegt die Höhe der Kaution für Vermieter*innen, die Rechtspersonen sind, bei 

300 €. Die Kaution für Vermietende steigt erst auf 700 € und dann weiter auf 1400 €, falls 

sie nach einem verlorenen Verfahren innerhalb von drei Jahren wiederholt die Dienste 

der Kommission anfordern (Besluit huurprijzen woonruimte, 2020, Art. 4). Die Ent-

scheidungen der Kommission fielen in 57 % der Fälle zugunsten der Mieter*innen und in 

38 % zugunsten der Vermieter*innen aus; in 5 % der Fälle wurde beiden Parteien 

teilweise Recht gegeben (De Huurcommissie 2018, 23). Die Entscheidungen der 

Kommission können vor einem Gericht angefochten werden (Kirchner 2006, 237). 

Wie schon erwähnt ist die Hauptaufgabe der Mietenkommission die Vermittlung bei 

Konflikten zwischen den Mietparteien. Diese können in fünf Hauptkategorien eingeteilt 

werden: (1) Mietpreisvereinbarung bei Vertragsschluss, (2) nachträgliche Mieterhöhung 

aufgrund der Marktsituation oder (3) nach einer Renovierung, (4) nachträgliche Miet-

minderung aufgrund von Defekten und (5) Nebenkosten (Fitzsimons 2013, 45). 

Der größte Anteil der behandelten Fälle fällt in Kategorie 4: 2018 waren es 2984, also 

30 % der bearbeiteten Fälle der Kommission (De Huurcommissie 2018, 18). Davon 

wurden 60 % innerhalb von vier Monaten und 100 % innerhalb von sechs Monaten gelöst. 

Die Mietminderung aufgrund von Mängeln wird in den Niederlanden durch das 

Bürgerliche Gesetzbuch (7, Art. 257) (Burgerlijk Wetboek Boek 7) festgelegt und kann je 

nach dem Ausmaß des Defekts der Wohnung 0-25 % (z.B. kein Tageslicht im Wohnraum), 

25-45 % (z.B. großes Regenwasserleck, starker und permanenter Geruch aus der 

Kanalisation) oder 45-55 % (z.B. Risse in der Wand größer als 8 Milimeter, Holzfäule in 

Fensterrahmen) variieren. Die zweithäufigste Fallart waren 2018 Streitigkeiten wegen 

der Nebenkosten (23 %) (De Huurcommissie 2018, 19). 

Liegt die Miete einer Wohnung über der Liberalisierungsgrenze, bietet die Mieten-

kommission immer noch Vermittlungsdienste an (die jedoch nur von wenigen benutzt 

werden), hat aber keinen direkten Einfluss auf den Mietpreis, der an der Stelle beliebig 

hoch sein kann (Fitzsimons 2013, 44).  
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Übertragbarkeit nach Deutschland  

Im Folgenden soll das Potential der niederländischen Instrumente für den deutschen 

Mietwohnungsmarkt betrachtet werden. Dafür werden zunächst die ähnlichen 

Instrumente des deutschen Mietenmarktes, Mietspiegel und Mietpreisbremse, eingeführt, 

dann mit den niederländischen verglichen und ein abschließendes Fazit zur Übertrag-

barkeit nach Deutschland gezogen. 

Der deutsche Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete, die von 

der Gemeinde oder Interessenverbänden von Mieter*innen und Vermieter*innen erstellt 

werden kann (§ 558c BGB). Um diesen zu ermitteln, werden Mietänderungen und Neu-

vermietungen der letzten vier Jahre betrachtet und der jeweilige Durchschnitt berechnet, 

Bestandsmieten werden dabei explizit nicht berücksichtigt (Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung und Wohnen 2019). Der Mietspiegel dient, in Kombination mit weiteren 

Instrumenten, wie der Mietpreisbremse, zur Regulierung der Mieten.  

Die Mietpreisbremse wurde mit Wirkung zum 1. Juni 2015 mit den §§ 556 d bis 556 g in 

das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eingefügt und ist ein Instrument für Gemeinden und 

Städte mit sogenannten angespannten Wohnungsmärkten. Im Kern ist darin geregelt, 

dass die höchstzulässige Miete bei einer Wiedervermietung auf 10 % über der nach dem 

jeweils geltenden Mietspiegel zu ermittelnden ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzt 

wird. Bei Bestandsmieten darf die Miete alle 15 Monate um maximal 20 %, in Gegenden 

mit Wohnraumknappheit um 15 %, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden 

(§558 BGB). Es existieren Ausnahmeregelungen zu Modernisierungen und Neubau, die an 

dieser Stelle jedoch nicht betrachtet werden, da es hier um die Gegenüberstellung der 

grundsätzlichen Strukturen beider Instrumente gehen soll. 

Im Folgenden werden einzelne Eigenschaften der Instrumente beider Ländern 

verglichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.  

Eine Gemeinsamkeit des deutschen Mietspiegels und des niederländischen Punkte-

systems ist, dass Eigenschaften der Wohnung zur Bestimmung der Miete genutzt werden. 

Für die Bestimmung des Mietspiegels werden Wohnwertmerkmale benannt, die zur 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete herangezogen werden dürfen. Diese 

beziehen sich in Deutschland auf Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage (BBSR 

2014, 16). An erster Stelle orientiert sich der Mietpreis in Deutschland jedoch am Miet-

spiegel und somit der Entwicklung des Mietmarktes. Der Preis richtet sich dabei also nach 

anderen Mieten und fokussiert sich auf Neuvermietungen beziehungsweise veränderte 

Mieten – Bestandsmieten fließen nicht in die Berechnung des Mietspiegels ein. Dies führt 

dazu, dass der Mietspiegel im Verhältnis zu Bestandsmieten schon relativ hoch angesetzt 

ist und zusätzlich eine Steigerung des Spiegels fördert, da bei Neuvermietung bis zu 10 % 

höhere Mieten verlangt werden können und ein Sinken der Neuvermietungspreise auf 

den meisten (Großstadt)-Mietmärkten nicht zu erwarten ist.  
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In der Umsetzung kommt es zusätzlich zum Problem bei der tatsächlichen Einhaltung, 

was diese Tendenzen noch verstärkt. Grund dafür sind fehlende Konsequenzen für Ver-

mieter*innen bei Missachtung des Gesetzes sowie der Umstand, dass Mieter*innen die zu 

hohe Miete selbst erkennen und beanstanden müssen (vgl. Unterzeichnenden 2018, 210; 

Kholodilin / Mense / Michelsen 2018). Zwar müssen auch in den Niederlanden 

Mieter*innen aktiv werden und die Kommission anrufen. Dies ist aber mit deutlich 

geringeren Hürden und Schwierigkeiten als in Deutschland verbunden.   

Im Gegensatz dazu bezieht sich das niederländische Wohnbewertungssystem nur auf die 

Merkmale der individuellen Wohnung und ist damit unabhängig von der Markt-

entwicklung. Wie oben beschrieben sind zudem die Merkmale der Wohnung gegenüber 

ihrer Größe deutlich stärker gewichtet als in Deutschland. Das Punktesystem errechnet 

einen Wohnungspreis, in den die Größe als Teil eines größeren Indexes eingeht. In 

Deutschland dagegen werden Quadratmeterpreise bestimmt und anschließend mit der 

Wohnungsgröße multipliziert.  

Die Anpassung wird von staatlicher Seite anhand der Inflationsrate vorgenommen. In 

diesem Zusammenhang wird auch die unterschiedliche Ebene deutlich, auf der die 

Gesetze jeweils verabschiedet werden. In den Niederlande sind die beschriebenen 

Instrumente nationale Angelegenheiten, wohingegen in Deutschland die Umsetzung 

kommunal verortet ist. 

Grundsätzlich ist vorstellbar, dass das Wohnbewertungssystem, bei dem einzelnen 

Kriterien eine bestimmte Punktzahl zugeordnet wird und anhand diesen der Preis der 

Wohnung bestimmt wird, auf Deutschland übertragen werden kann. Dies böte die 

Möglichkeit die Preise für bestimmte Merkmale unabhängig vom Markt festzulegen.  

Da jedoch die Mietenlandschaft in Deutschland sehr divers ist, wäre eine Zuständigkeit 

auf Landes- oder Kommunalebene sinnvoller als auf Bundesebene, um besser auf unter-

schiedliche Gegebenheiten, wie Einkommensniveaus, Wohnungsmarktlagen und Gebäu-

destrukturen reagieren zu können.  

Wie gerade beschrieben, wird die Steigerung der Mieten vom niederländischen Staat 

bekannt gegeben, weshalb die Wohnungen als solches ein eigenen Markt darstellen, der 

getrennt vom unregulierten Mietmarkt gesehen wird. Die starke Regulierung der Mieten 

endet allerdings mit der Liberalisierungsgrenze, also dem Erreichen der dafür nötigen 

Punktzahl, die derzeit bei 139 Punkten liegt.  

Die deutschen Instrumente umfassen dagegen nahezu alle Mietwohnungen mit wenigen 

Ausnahmen wie beispielsweise Neubauten. Der deutsche Mietspiegel in Kombination mit 

Mietpreisbremse hat also eine größere Reichweite. 

Einen Unterschied zwischen den Instrumenten ist ebenfalls auf der Ebenen der Be-

schwerde festzustellen. In den Niederlanden ist dafür die Mietenkommission zuständig, 

an die sich sowohl Vermietende als auch Mietende aller Marktsegmente wenden können. 

Oberhalb der Liberalisierungsgrenze ist ihre Funktion jedoch auf eine beratende 

beschränkt. In Deutschland existiert keine vergleichbare außergerichtliche Institution. 

Die zulässige Miete kann hier grundsätzlich durch Zuhilfenahme des Mietspiegels 
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ermittelt und anschließend vom Mietenden gerügt werden, muss aber anschließend auf 

dem juristischen Weg weiter verfolgt werden. Unterstützung können Mieter*innen in 

diesem Prozess durch sogenannte Mietervereine bekommen, in denen sie jedoch vorher 

Mitglied werden müssen. Dagegen ist die niederländische Mietenkommission für 

Mieter*innen leicht finanzierbar und niedrigschwelliger als ein Gericht. Außerdem stellt 

sie einen etablierten Akteur dar und stärkt durch steigende Gebühren für 

Vermieter*innen, die mehrfach von der Kommission gerügt werden, die Rechte von 

Mieter*innen. Die Einrichtung einer ähnlichen außergerichtlichen Institution würde auch 

für Deutschland ein niedrigschwelliges Angebot darstellen und dadurch die tatsächliche 

Durchsetzung der Mietpreisbremse fördern.  

 

Fazit 

Im vorherigen Kapitel haben wir die verschiedenen Instrumente miteinander verglichen 

und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass 

sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland wohnungspolitische Instrumente 

unterschiedliche Reichweite haben und nicht eine der Mietenpolitiken als deutlich 

wirksamer betrachtet werden kann.  

In den Niederlanden haben besonders Mieter*innen Probleme, die keinen Zugang zum 

Segment der Wohnungen unterhalb der Liberalisierungsgrenze haben. Diese sehen sich 

einem deutlich unregulierteren Mietmarkt gegenüber, als es in Deutschland der Fall ist. 

Dennoch bietet der Vergleich mit den Niederlanden, wie bereits angedeutet, einige 

Potentiale.  

Die grundsätzliche Annahme, dass für bestimmte Merkmale einer Wohnung ein 

bestimmter Preis verlangt werden kann, findet sich im niederländischen System und im 

deutschen. Das Potential der niederländischen Variante besteht dabei darin, dass die 

Preise staatlich festgelegt und dann nur an die Inflationsrate angepasst werden und nicht 

direkt durch die bereits bestehenden Preise auf dem Markt bestimmt werden, wie es in 

Deutschland der Fall ist, wodurch eine konstante Erhöhung der Mieten stattfindet. 

Stattdessen wird ein bestimmter Standard einem bestimmten Preis zugeordnet. Dies ist 

transparent und kann relativ einfach von beiden Seiten überprüft werden. Ähnlich wie in 

Deutschland werden einzelne Merkmale als Lenkungswirkung und Anreiz integriert, um 

den Gebäudebestand zu sanieren, was zu einer Erhöhung der Miete führt.  

Deutsche Städte sehen sich aktuell in einem aufgeheizten Mietenmarkt mit einem 

Instrument ausgestattet, auf dessen Bemessungsgrundlage sie zu wenig Einfluss haben, 

durch die Einführung des Punktesystems auf kommunaler Ebene könnte dem entgegen-

gewirkt werden. Jedoch sollte die Wirkung der Instrumente sich auf den gesamten Miet-

markt beziehen: Die niederländische Liberalisierungsgrenze suggeriert, dass nach dieser 

magischen Grenze der freie, wilde Markt des Wohnens beginnt. Auch wenn dies in einem 

solchen Ausmaß nicht eintritt, ist dieses Instrument keine Empfehlung wert. So gestaltet 

sich die Wohnungssuche auf dem niederländischen Mietmarkt insbesondere für 
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Menschen und Familien der unteren Mittelschicht als schwierig, da sie keinen Zugang zu 

den Sozialwohnungen haben. Instrumente, die nur auf einen Teil des Marktes 

ausgerichtet sind, sorgen für Lücken an den Übergängen. 

Aus den obigen Ausführungen sticht die Mietenkommission als Instrument für die 

Stärkung von Mieter*innen positiv hervor, durch welche sich auch in Deutschland ent-

spannende Effekte für den Mietmarkt erhoffen lassen. Die oben beschriebenen geringen 

Kosten für Mieter*innen bei Anruf der Mietenkommission und die klaren Regeln stärken 

Mieter*innen. Dabei werden gleichzeitig Vermieter*innen bei mehrmaligen Verstößen 

durch höhere Gebühren sanktioniert. Auch mit ihrer Niedrigschwelligkeit überzeugt sie 

als Instrument des Mietmarktes. 

Die Mietenkommission ist innerhalb des Sozialwohnungsspektrums relevant, aber vor 

allem strahlt die Regelung, dass jeder neue Mietvertrag anhand des Punktesystems 

innerhalb von sechs Monaten von der Mietenkommission auf Antrag der Mieter*innen 

überprüft werden kann, auch in den regulären Mietmarkt hinein (Fitzsimons 2013, 44).  

Das Kapitel stellte ausgewählte Instrumente niederländischer Wohnungspolitik vor. 

Durch eine Gegenüberstellung mit vergleichbaren Maßnahmen im deutschen Kontext 

wurde untersucht, welche Potentiale niederländische Instrumente auch zur Lösung 

hiesiger wohnungspolitischer Probleme beinhalten. Sowohl für die Mietenkommission, 

als auch für das vorrangig an Wohnwertmerkmalen orientierte Punktesystem zur Mieten-

bestimmung wurden solche Potentiale aufgezeigt. Obgleich die wohnungspolitischen 

Regime in Deutschland und den Niederlanden vergleichsweise große Ähnlichkeit 

aufweisen, ist eine Übertragung der Instrumente natürlich nicht ohne Weiteres möglich. 

Der Mietwohnungssektor in den Niederlanden ist kleiner als in Deutschland und deutlich 

stärker von staatsnahen, gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften geprägt. Anders als in 

Deutschland gilt das Wohnen zur Miete stärker als temporäre Lösung auf dem Weg zum 

Eigenheim oder als Option für Menschen mit sehr geringen Einkommen.  

Dass eine direkte Übertragung von Instrumenten aus einem System in ein anderes mit 

Schwierigkeiten verbunden ist und ihre Anpassung an den neuen Kontext erfordert, 

bedeutet aber keine Einschränkung für die vorgestellten Potentiale. Deutschland kann 

und sollte von wohnungspolitischen Perspektiven und Lösungen der Niederlande lernen.  
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Anhang 

Tabelle 1: Wohnungsbestand Niederlande 2019 (CBS 2020) 

 

Typ Bewohnte Wohnungen Anteil an allen bewohnten Wohnungen 

Total 7 469 356 100 % 

Eigentumswohnungen 4 348 316 58,2 % 

Mietwohnungen  3 102 561 41,5 % 

davon bei gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaften  

2 225 000 29,8 %  
[71,7 % der Mietwohnungen] 

davon bei privaten 
Vermieter*innen 

877 561 11,7 %   

[28,2 % der Mietwohnungen] 

Unklar 18 479 0,2 % 

 

Tabelle 2: Berechnung für unabhängige Wohnräume (Besluit huurprijzen woonruimte 2020, Art. 14) 

Eigenschaft Punkte 

Fläche der Zimmer 1 Punkt pro Quadratmeter 

Fläche der anderen Räume (e.g. Lagerraum) ¾ Punkt pro Quadratmeter 

Heizung 
● Pro geheizten Zimmer 
● Pro geheizten anderen Raum 

  
2 Punkte 
1 Punkt 

Energieleistungsindex oder, falls fehlend, Alter der 
Wohnung 

0 bis 44 Punkte 

Länge der Küchenarbeitsplatte 0 bis 7 Punkte 

Badezimmerausstattung 
● Toilette 
● Waschbecken 
● Dusche 
● Bad 
● Bad mit einer Dusche 

  
3 Punkte 
1 Punkt 
4 Punkte 
6 Punkte 
7 Punkte 

Behindertengerechte Einrichtungen 1 Punkt pro 226,89 € die investiert wurden 

Privater Außenraum 2 bis 15 Punkte; je nach Größe; -5 bei keinem 
Außenraum 

Renovierung 0,2 Punkte per 1000 € in die Renovierung 
investiert für 5 Jahre nach einer Renovierung, 
deren Wert 10 000 € überschritt 

Nationaldenkmalstatus 50 Punkte 
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SCHWEDEN: WOHNUNG PER WARTELISTE 

Leon Claus, Felix Lackus und Jan Szalucki 

Länderkontext  

“The Swedish housing system is an extremely complex one – it is hard to navigate both 

practically, as a resident, and intellectually, as a researcher” (Christophers 2013, 906). 

Komplexe, von unterschiedlichen politischen Verständnissen geprägte, teils wider-

sprüchliche Regulierungen sowie eine Mischung aus verschiedenen Wohnformen und 

historisch bedingte Angebotslagen sind bei der Betrachtung des schwedischen 

Wohnungsmarktes zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund sollen im vorliegenden 

Kapitel die Funktion, Ziele und tatsächliche Folgen der Vergabe freier Mietwohnungen 

über kommunale Wartelisten in Schweden betrachtet und auf ihrer Übertragbarkeit auf 

den deutschen Wohnungsmarkt geprüft werden. 

Um die Funktion und Wirkung der Wartelisten aufzeigen zu können, muss zunächst ein 

Verständnis des schwedischen Wohnungsmarktes im Allgemeinen geschaffen werden. 

Dies soll im ersten Abschnitt geschehen. Hier wird zuerst ein historischer Überblick über 

die staatliche Regulierung des Wohnungsmarktes gegeben; anschließend werden die 

Wohnformen und das Mietrecht dargestellt. Abschließend werden kurz die heutige 

Situation und aktuelle Problemlagen beschrieben und ihre Bedeutung für die Warteliste 

hervorgehoben. Die Warteliste steht im Fokus des nächsten Abschnitts, wo ihre 

Anwendung und Funktion, aber auch Umgehungsmöglichkeiten thematisiert werden.  

Zuletzt findet eine Bewertung des Instruments sowie eine Einschätzung zu einer 

möglichen Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext statt.  

Historischer Überblick Wohnungspolitik 

Erste staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt fanden in Schweden Anfang des 19. Jahr-

hunderts als Notfallmaßnahmen zur Bekämpfung von Versorgungskrisen satt. Durch 

temporäre Subventionen sollte der Neubau angekurbelt, Engpässe in der Wohnraum-

versorgung und niedrige Qualität des Bestands ausgeglichen werden. Durch den 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und besonders geburtenreiche Jahrgänge 

verschlechterte sich die Wohnungssituation in der Mitte des Jahrhunderts dramatisch, 

sodass der Druck auf die Regierung stieg, umfassender einzugreifen. Als Resultat vergab 

der Staat große geförderte Kredite und steuerliche Vorteile an kommunale Wohnungs-

unternehmen, um den Neubau von Wohnungen zu fördern und niedrige Mieten zu 

garantieren. Diese Kredite umfassten bis zu 100 % der Baukosten und stärkte die Rolle 

der staatlichen Wohnungsunternehmen enorm (Trainer 2017, 2). Administrativ lag die 

Verantwortung bei den Kommunen, die durch den Einsatz staatlicher Mittel als 

Subventionen die Produktion von Wohnungen steuerten (Donner 2011, 310). 
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Die von 1932 bis 1976 regierenden Sozialdemokraten verstanden dabei das Wohnen als 

zentrales Element des staatlichen Wohlfahrtssystems, das für alle Bevölkerungsschichten 

gleichermaßen zugänglich sein sollte. Dementsprechend war öffentlich geförderter 

Wohnraum nicht nur besonders bedürftigen Gruppen vorbehalten, sondern stand der 

Allgemeinheit ohne Zugangsbeschränkungen offen (Trainer 2017, 3). Staatlich geförderte 

Wohnungen werden deshalb in Schweden nicht als Sozialwohnungen, sondern gemein-

nützige Wohnungen bezeichnet (Donner 2011, 310). Von 1965 bis 1974 sollte mit dem 

Millionen-Programm (Millionprogrammet) die Wohnraumversorgung durch die Schaf-

fung von einer Millionen Wohnungen stark ausgeweitet werden - und das bei einer Ein-

wohner*innenzahl von acht Millionen (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). Der 

Anteil der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften an diesem immensen 

Neubauprojekt machte fast 40% Wohnungen aus (Christophers 2013,891). 

Durch diese Beseitigung des Angebotsdefizits veränderte sich der Fokus der Wohnungs-

politik während der 1980er Jahre: weg von der Schaffung neuen Wohnraums, hin zur 

Erneuerung des vorhandenen Wohnungsbestands. Die Wohnungspolitik verlor damit auf 

der Regierungsebene an Bedeutung. Zusätzlich wurden wegen der steigenden Staats-

verschuldung während der 1990er Jahre im Zuge einer Steuerreform sowohl 

Subventionen für den Neubau stark gekürzt als auch die steuerlichen Privilegierungen für 

die kommunalen Wohnungsunternehmen gestrichen. Es kam zu einem Anstieg des 

Aufwands für die Miete auf durchschnittlich circa 30 % des Nettohaushaltseinkommen. 

Seitdem hat eine verstärkte Marktorientierung der Wohnungspolitik, inklusive der 

daraus folgenden Privatisierung von kommunalen Wohnungseinheiten und Spekulation, 

stattgefunden (Donner 2011, 310). Vorangetrieben wurde dieser generelle Richtungs-

wechsel vor allem durch eine 1991 gewählte Mitte-Rechts-Regierung, jedoch wurde er 

auch in den folgenden sozialdemokratischen Regierungszeiten nicht substanziell unter-

brochen (Trainer 2017, 4). Auch abseits des Mietwohnungsmarktes kam es ab den 1980er 

Jahren ebenfalls zu großen Veränderungen: Die Nachfrage nach Wohneigentum stieg und 

mit ihr der Neubau von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen (Christophers 

2013, 891). 

 

Angebotsseite/Wohnformen 

Die derzeit insgesamt circa 4,5 Mio. Wohnungen in Schweden verteilen sich auf Ein- und 

Zweifamilienhäuser (2 Mio.) und Mehrfamilienhäuser (2,5 Mio.) (Donner 2011, 310). 

Heute ist die dominierende Wohnform in Schweden mit 41 % (Stand 2011) selbst-

genutztes Wohneigentum. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die bereits erwähnten 

gemeinnützigen Wohnungen (18 %), private Vermietung (19 %) und Genossenschaften 

(22 %) (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). 

Die kommunalen Wohnungsunternehmen sind Tochtergesellschaften der Kommunen, sie 

besitzen und verwalten die kommunalen Wohnungsbestände (Anas et al. 1985, 173). Sie 

wurden als nicht profitorientierte Gesellschaften strukturiert, die im Tagesgeschäft 

unabhängig von der politischen Ebene sind (Trainer 2017, 6), jedoch im Gesamtbild eine 
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zentrale Rolle im Wohlfahrtsstaat spielen (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). 

Wegen der seit den 1990er Jahren reduzierten Förderung stagnierte in den vergangenen 

30 Jahren die Neubautätigkeit, sodass ein Großteil der heutigen Bestände noch aus dem 

Millionen-Programm stammt. Zusätzlich wurden, besonders in den teuren Innenstädten, 

kommunale Wohnungen in Privateigentum oder Genossenschaftswohnungen 

umgewandelt. Der Marktanteil kommunaler Wohnungen sinkt deshalb kontinuierlich. 

Machte er 1990 noch 23 % des Gesamtmarktes aus, reduzierte sich der Anteil bis 2016 

auf 18 % (Trainer 2017, 6). 

Durch eine durchmischte, einkommensunabhängige Belegung des gemeinnützigen 

Bestandes der kommunalen Wohnungsunternehmen konnte in der Vergangenheit dem 

Ziel einer sozialräumlichen Segregation entgegengewirkt werden. In der heutigen Praxis 

werden die gemeinnützigen Wohnungen jedoch immer mehr zu Sozialwohnungen für 

einkommensschwächere Schichten (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). Dies ist 

unter anderem eine Folge vom Verkauf von Wohnungsbeständen, da vornehmlich 

Wohnungen in attraktiven Lagen veräußert wurden und sich so soziale Problemlagen 

konzentrieren konnten (Kirchner 2006, 338). 

Die Genossenschaften (bostadsrätter ‚Wohnrecht‘) entwickelten sich als Alternative zur 

Privatvermietung für die Arbeiterklasse zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Gutzon Larsen / 

Lund Hansen 2016, 27). Zu einem bedeutenden Anstieg des Anteils an Genossenschafts-

wohnungen kam es jedoch erst nach 1945 (4 %). Um 1990 lag er bei 15 % und 2011 bei 

22 %. Dieser Anstieg kann zum einen durch das Verbot von Einzeleigentum an 

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (Kirchner 2006, 339), zum anderen durch die 

Privatisierungen von gemeinnützigen Wohnungen (Christophers 2013) begründet 

werden. 1995 gab es insgesamt circa 9000 Genossenschaften mit etwa 600.000 Wohn-

einheiten, von denen aber aufgrund günstiger Finanzierungsmodelle auch Einfamilien-

häuser einen zunehmenden Anteil darstellen (Kirchner 2006, 339).  

Genossenschaftsmitglieder erwerben ein unbeschränkt lebenslanges Wohnrecht, 

vergleichbar mit einem Genossenschaftsanteil in Deutschland, und zahlen einen monat-

lichen Beitrag, wodurch sie zu Kollektiveigentümer*innen des genossenschaftlichen 

Wohnungsbestandes werden (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). Anders als in 

Deutschland fällt jedoch seit 1969 das Wohnrecht bei Auszug nicht automatisch an die 

Genossenschaft zurück, sondern kann durch das Mitglied zu einem frei verhandelbaren 

Preis verkauft werden. Dies hat besonders in nachgefragten Lagen zu starken Preis-

steigerungen geführt. Die Rechte von Eigentümer*innen eines Wohnrechts entsprechen 

damit, bis auf einige Regulierungen bezüglich der Instandhaltung und baulicher 

Veränderungen in der Wohnung, quasi denen von Wohnungsbesitzer*innen. Das 

Genossenschaftsmodell florierte besonders durch die Privatisierungen der kommunalen 

Wohnungsunternehmen, da es Hausgemeinschaften ermöglicht wurde, ihre Häuser 

gemeinsam zu kaufen und eine Genossenschaft zu gründen. Diese Form der Umwandlung 

von kommunalem Wohnraum wurde jedoch überwiegend von einkommensstarken Be-

wohner*innen vorgenommen (Kirchner 2006, 337). 
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Privatvermietungen machen seit 1980 konstant ungefähr 20 % des schwedischen Miet-

wohnungsmarktes aus (Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 27). Dieser Anteil wächst 

kaum, da die Neubaurate stagniert. Nur ein Viertel der neu errichteten Mehrfamilien-

häuser wird durch private Vermieter*innen gebaut. Private Mietverhältnisse unterliegen 

ähnlichen Regulierungen wie in kommunalen Beständen (auf die im nächsten Kapitel 

genauer eingegangen wird), wodurch die Miethöhen vergleichbar sind (Trainer2017. 8) 

und die Mieterschaft sich aus allen Einkommensschichten zusammensetzt (Kirchner 

2006, 335). 

Durch das Verbot von Wohneigentum in Mehrfamilienhäusern war der selbstgenutzte 

Wohnraum lange Zeit auf Ein- und Zweifamilienhäuser begrenzt. Im Verlauf des 20. Jahr-

hunderts kam es zu starken Schwankungen der Eigenheimpreise als Folge von sich ab-

wechselnder Unterproduktion und Baubooms, Steuerveränderungen und Spekulation. 

Auch haben sie sich auf dem Land und in den Städten unterschiedlich entwickelt. In den 

Ballungsräumen und Städten sind die Preise höher als in ländlichen Räumen. Die 

Eigentumsquote auf dem Land beträgt daher 80 % (Kirchner 2006, 342). Seit 2009 sind 

unter bestimmten Voraussetzungen auch Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern 

legal, jedoch machen sie bisher einen sehr geringen Marktanteil aus (Bååth 2015, 15). 

Durch eine Unterversorgung an großen familienfreundlichen Wohnungen auf dem Miet-

wohnungsmarkt sind große Haushalte oft gezwungen, Eigentümer*innen zu werden. Nur 

18 % der Familien mit Kindern wohnen dementsprechend in Mietwohnungen und 11 % 

in Genossenschaftswohnungen. Dies stellt nicht zuletzt ein Problem bei der Wohnraum-

versorgung von weniger wohlhabenden und migrantischen Haushalten mit Kindern dar. 

Während junge und ältere Haushalte mit oftmals geringem Einkommen seltener im 

Eigentum wohnen, sind Haushalte mittleren Alters mit (über)durchschnittlichem 

Einkommen im Wohneigentum wesentlich stärker vertreten (Kirchner 2006, 335-336). 

Durch steuerliche Erleichterungen werden Privateigentümer*innen zusätzlich gegenüber 

Mieter*innen bevorteilt (Christophers 2013, 894). 

 

Mietrecht 

Schwedens Mieter*innenschutz gilt als einer der stärksten weltweit (Trainer 2017, 9). 

Dies liegt im Wesentlichen an mehreren miteinander verbundenen Faktoren, die im 

Folgenden beschrieben werden. Dabei ist auch die Warteliste für freie Wohnungen von 

Bedeutung. Generell lässt sich aber feststellen, dass die Reformen in der jüngeren 

Vergangenheit eine gewisse Verwässerung der Mieterrechte mit sich gebracht haben, die 

in Verbindung mit den Entwicklungen auf dem Gesamtwohnungsmarkt problematische 

Auswirkungen für Mieter*innen und besonders die Angebotssituation auf dem Mietmarkt 

haben. 

Ab 1968 orientierten sich alle Mieten in Schweden an der Nutz- oder Gebrauchswertmiete 

(bruksvärdehyra) (Donner 2011, 311). Die Berechnung der Miethöhe richtete sich dabei 

nach dem Wohnwert und Qualität einer Wohnung. Durch eine solche, nicht an den 
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Tauschwerten eines freien Marktes orientierte, Preisberechnung sollte auch die 

Spekulation am Wohnungsmarkt eingeschränkt werden (ebd., 310). Das Gebrauchs-

wertsystem, wurde ursprünglich in den 1950er Jahren für die kommunalen Wohnungs-

bestände eingeführt und bis 1968 auch für den privaten Mietmarkt gesetzlich 

vorgeschrieben (Christophers 2013, 889). Dabei war ein zentrales Prinzip, dass sowohl 

kommunale als auch private Vermieter*innen zwar die Kosten, die während der 

Lebensdauer einer Wohnung entstehen (Errichtung, Erhalt und Verwaltung), in die 

Berechnung mit einbeziehen konnten, jedoch keine Profite erwirtschaften durften (Anas 

et al. 1985, 176). 

Die genaue Berechnung ist jedoch um einiges komplizierter. Da die kommunale 

Wohnungsmiete bis 2011 als Orientierung für private Vermietungen verbindlich war, 

lohnt es sich diesen zuerst zu betrachten. Die kommunalen Wohnungsunternehmen 

stellen zuerst eine Berechnung aller durch ihr Wohnungsportfolio anfallenden Kosten auf. 

Miteinbezogen werden auch die Bildung von Rücklagen und seit 2011 die Erwirtschaftung 

einer begrenzten Rendite (Christophers 2013, 897). Das Ergebnis dieser Berechnung 

stellt die insgesamt benötigten Mieteinnahmen dar. Diese werden in der Theorie auf die 

Wohnungen der Gesellschaft je nach Gebrauchswert verteilt. Dabei findet eine Art Quer-

finanzierung statt: Bei Wohnungen, für die einen hoher Gebrauchswert angenommen 

wird, werden Mieten oberhalb der berechneten Kostenmiete angesetzt, so dass für 

Wohnungen mit niedrigem Standard, schlechter Anbindung oder anderen 

gebrauchswertsenkenden Faktoren, die jedoch hohe Kosten verursachen, niedrigere 

Mieten angesetzt werden können (Christophers 2013, 897). Diese Umlegung der durch-

schnittlichen Mietanpassung auf die spezifische Wohnungsmiete wurde wiederum durch 

jährliche Verhandlungen zwischen den kommunalen Wohnungsunternehmen und den 

Mieter*innen beziehungsweise Mieter*innenverbänden, im Regelfall der 

Hyresgästföreningen (Swedish Union of Tenants), verhandelt. Durch dieses System 

konnte eine weitreichende Mitbestimmung realisiert werden (Donner 2011, 311f.). Zur 

Berechnung des Gebrauchswertes werden beispielsweise Studien zur Bewertung des 

Wohnungsstandards, des Ortes, der Umgebung und der Anbindung erstellt. Je nach 

Gemeinde kann die Systematik und damit die Ergebnisse jedoch variieren. Dieses System 

sollte Profite durch private Vermietung verhindern, da diese Mieten nicht mehr als 5 % 

oberhalb der vergleichbaren kommunalen Wohnungen liegen durften. 2011 ist jedoch die 

gesetzliche Bindung privater Mieten an die der Kommunalen Wohnungsunternehmen 

außer Kraft getreten, wodurch es zu starken Veränderungen gekommen ist, die im 

nächsten Abschnitt genauer beschrieben werden (Christophers 2013, 896 ff). 

Zwar werden die Verhandlungen zur Miethöhe jährlich durchgeführt, die Mietverträge 

sind in der Regel jedoch zeitlich unbegrenzt. Solange Mieter*innen die Miete zahlen und 

keine nachbarschaftlichen Probleme verursachen, genießen sie Mieterschutz. In 

bestehenden Mietverhältnissen haben daher Mieter*innen eine starke Position (Trainer 

2017, 9). Anders sieht es bei der Betrachtung der Situation von Wohnungssuchenden aus. 

Die Vergabe von freien Wohnungen der kommunalen Gesellschaften und eines Teils der 

privaten wird über kommunale Wohnungsagenturen geregelt. Sie erstellen Wartelisten 
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für Suchende einer Region und vergeben Wohnungen nach eigenen Kriterien. Die genaue 

Betrachtung dieses Instruments geschieht in den folgenden Kapiteln. 

 

Aktuelle Situation 

Wurde der schwedische Mietmarkt also de facto bis Anfang der 2010er Jahre über die 

nicht auf Gewinn ausgerichteten kommunalen Wohnungsunternehmen reguliert, änderte 

sich dies 2011 grundlegend mit einer neuen Gesetzgebung. Nicht nur wurde die Bindung 

der privaten Mieten an die der kommunalen Wohnungsunternehmen aufgehoben, es 

wurde zusätzlich vorgeschrieben, dass diese von nun an ähnlich privatwirtschaftlich 

strukturierten Unternehmen handeln beziehungsweise Gewinne erwirtschaften müssen 

(Gutzon Larsen / Lund Hansen 2016, 29). Darüber hinaus sind seitdem private 

Vermieter*innen gleichermaßen an den jährlichen Verhandlungen über die Miethöhe 

beteiligt. In Verbindung damit hat die individuelle Lage bei der Nutzwertbestimmung der 

Wohnung an Bedeutung gegenüber anderen Faktoren gewonnen (Hammar 2013, 12). 

Durch die Gesetzesreform wird somit einerseits die Vermarktlichung des Mietwohnungs-

sektors und andererseits damit einhergehend eine steigende Miete befördert (Gutzon 

Larsen / Lund Hansen 2016, 29). 

Gleichzeitig kommt es derzeit besonders in den Ballungszentren zu Versorgungs-

engpässen auf dem Wohnungsmarkt. Diese sind sowohl auf das Bevölkerungswachstum 

als auch auf die seit den 1990er Jahren stagnierende Neubautätigkeit zurückzuführen. Für 

letzteres gibt es verschiedene Erklärungsansätze: Trainer macht dafür hauptsächlich die 

Regulation der Mieten durch den Gebrauchswert verantwortlich, welche in Verbindung 

mit hohen Baupreisen Bauvorhaben unrentabel machen würden (2017). Christophers 

stimmt zwar insoweit zu, als dass der Wegfall von staatlichen Subventionen die Wirt-

schaftlichkeit des Neubaus erschwert, er widerspricht aber der These, dass dies haupt-

sächlich dem Mietrecht geschuldet sei. Stattdessen führt er die Hybridität des gesamten 

schwedischen Wohnungsmarktes an, der sowohl durch neoliberale Marktmechanismen 

in manchen Bereichen, als auch starke staatliche Regulierungen in anderen beeinflusst 

und somit in sich wenig funktionsfähig sei (2013). Gutzon Larsen und Lund Hansen sehen 

das Problem generell bei einer Verschiebung von Wohnraum als Versorgungsleistung des 

Wohlfahrtsstaates, hin zu einem stärker profitorientierten Wirtschaftsgut, durch die 

Privatisierung und der stärkeren Relevanz von Genossenschaften (Gutzon Larsen / Lund 

Hansen 2016). Erschwerend kommt die grundlegende Problematik der ungleichen 

räumlichen Verteilung des Wohnungsangebots hinzu. Ein großer Teil der während des 

Millionen-Programms gebauten Bestände befindet sich in kleineren Städten und dünner 

besiedelten Regionen. Dies führt dort zu hohen Leerstandsraten bei gleichzeitiger Unter-

versorgung in den städtischen Ballungsräumen. Hier sind die Preise für Wohnungen „weit 

über den historischen Höchstständen“ (Trainer 2017). 

Die steigendenden Preise, zunehmende Probleme weiter Teile der Bevölkerung sich mit 

bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, unzureichende Verfügbarkeit von Wohnraum und 

veraltete Gebäudebestände mit dringendem Renovierungsbedarf, veranlassen Trainer zu 
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der Schlussfolgerung, es handle sich um eine Wohnungsmarktkrise (2017). Während die 

aktuelle Situation für Menschen, die mit passendem Wohnraum und den notwendigen 

finanziellen Mitteln ausgestattet sind, nicht negativ oder sogar förderlich ist, wird es für 

einkommensschwächere Wohnungssuchende zunehmend schwerer, überhaupt eine 

Wohnung zu finden (Christophers 2013). Diese Entwicklung setzt sich aus den in den 

oberen Absätzen beschriebenen einzelnen Faktoren als komplexen Gemengelage 

zusammen. Besonders sichtbar ist sie in den Städten, wo das Angebot begrenzt ist, was 

sich besonders an den langen Wartelisten für Wohnungen zeigt. 

Vor diesem Hintergrund soll im folgenden Kapitel die Vergabe von Wohnungen über die 

Warteliste untersucht werden. Dabei soll der Fokus auf der Warteliste als Instrument 

liegen, wer die zentralen Akteure*innen sind, welche Ziele damit verfolgt werden und 

welche Effekte zu beobachten sind. 

  

Bostadsförmedlingen  

„The official way to get an apartment in Stockholm, Sweden is to put your name on a list 

and wait 10 years“ titelte ein Online-Artikel des Business Insider im August 2017 (Turula 

2017). Der Titel bezieht sich auf eine ungewöhnliche Methode zur Vergabe von 

Wohnungen auf dem schwedischem Wohnungsmarkt. Eine Agentur der jeweiligen 

Kommune verwaltet das Portal Bostadsförmedlingen (Wohnungsvermittlung), auf dem 

alle freien Wohnungen der kommunalen Wohnungsunternehmen und zahlreiche 

Wohnungen privater Vermieter angeboten werden. Das System funktioniert wie eine 

virtuelle Warteschlange, da die Dauer der Wohnungssuche ausschlaggebendes Kriterium 

für die Vergabe einer Wohnung ist. 

Jede Kommune kann entscheiden, ob freie Wohnungen zentral über Bostadsförmedlingen 

vergeben werden, oder sich kommunale und private Vermieter*innen selbst um passende 

Mieter*innen bemühen müssen. Vor allem größere Kommunen in Schweden nutzen diese 

Form der Vergabe von Wohnungen. Die folgende Beschreibung dieses Instruments des 

schwedischen Wohnungsmarktes erfolgt in erster Linie anhand des Beispiels der Stock-

holmer Warteschlange. 
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Akteure 

An einer gelungenen Wohnungsvermittlung über das Portal Bostadsförmedlingen sind 

verschiedene Akteure beteiligt. Die jeweiligen kommunalen Agenturen der Bostadsförme-

dlingen besitzen und bauen selbst keine Wohnungen und haben daher nach eigenen 

Angaben keinen Einfluss darauf, wie viele Häuser an welchen Orten und zu welchen Kon-

ditionen gebaut werden (Bostadsförmedlingen 2020). Die teilweise extrem langen Warte-

zeiten sind ein Ausdruck der Verfasstheit des schwedischen Wohnungsmarktes. Die 

Ursache für die langen Warteschlangen liegen in den in den vorherigen Kapiteln beschrie-

benen institutionellen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die zu einem 

Mangel an Wohnraum in den Ballungszentren geführt haben. 

Im Verfahren der Wohnungsvergabe stehen auf der einen Seite die zahlreichen Menschen 

auf den Wartelisten. Von den derzeit mehr als 670.000 Menschen auf der Stockholmer 

Warteliste sind nach Schätzungen der Agentur etwa 13 % aktiv auf Wohnungssuche 

(Bostadsförmedlingen 2020), die übrigen sparen mutmaßlich Wartejahre an, um zu 

einem späteren Zeitpunkt eine passendere, günstigere oder besser gelegene Wohnung zu 

erhalten. Auf der anderen Seite sind die privaten und kommunalen Wohnungs-

unternehmen, welche ihre leerstehenden Wohnungen über das Portal anbieten. 

Kommunale Wohnungsunternehmen sind verpflichtet, ihre Wohnungen über das Portal 

anzubieten, während es privaten Vermieter*innen freigestellt wird. Im Jahr 2019 waren 

rund die Hälfte der Angebote auf der Stockholmer Seite von Bostandsförmedlingen von 

privaten Vermieter*innen (ebd.). Die Agentur bemüht sich, möglichst viele private Ver-

mieter*innen zu überzeugen, ihre Wohnungen über das Portal anzubieten. 

Die Vermieter*innen können jedoch eigene Kriterien aufstellen, die potentielle 

Mieter*innen erfüllen müssen, um für die Wohnung in Betracht zu kommen (Kirchner 

2011, 334). Für jede Warteschlange gibt es spezielle Regeln, Kategorien und auch 

Gebühren, die von der jeweiligen Kommune festgelegt werden. Die Agentur kann in unter-

schiedlichen Kommunen verschieden strukturiert sein, meist sind diese Tochter-

gesellschaften der Kommune. Die Wohnungsagentur von Stockholm beschäftigt etwa 100 

Mitarbeiter*innen (Bostadsförmedlingen 2020a) und ist Teil der Stockholms Stadshus AB 

(Stockholms Stadshus AB 2020), einer Aktiengesellschaft im Besitz der Stadt Stockholm. 

Die Wohnungsagentur ist dabei eines von 16 Tochterunternehmen, die in der 

Unternehmensgruppe zusammengefasst sind. Die Richtlinien für die Unternehmens-

politik werden durch den Verwaltungsrat bestimmt. Dieser besteht aus sieben Personen, 

die vom Stadtrat von Stockholm ernannt werden (Stockholm Stad 2020). 

Verfahren der Wohnungsvergabe 

Um über das Bostadsförmedlingen eine Wohnung zu erhalten, muss sich eine wohnungs-

suchende Person in der Warteschlange registrieren. Diese ist grundsätzlich allen 

Menschen offen, die schwedische Staatsbürger*innen sind oder eine Koordinierungs-

nummer (samordningsnummer, eine Nummer, die Nicht-Staatsbürger*innen für den 

Kontakt mit schwedischen Behörden benötigen) besitzen und über 18 Jahre alt sind. Eine 

Registrierung kostet 200 SEK (schwedische Kronen; derzeit umgerechnet circa 19€) im 
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Jahr. Mit der Registrierung können Wohnungssuchende die Angebote auf der Website von 

Bostadsförmedlingen selbstständig durchsuchen und Interesse für eine Wohnung 

anmelden. Ob Interessent*innen für eine Wohnungsbesichtigung eingeladen werden, 

wird vorrangig von der Zeit in der Warteschlange bestimmt. Die durchschnittliche Warte-

zeit hängt von der Lage und dem Preis der Wohnung ab. Diese kann öffentlich eingesehen 

werden und beträgt derzeit in begehrten Wohngegenden Stockholms bis zu 18 Jahre. 

Durchschnittlich gab es im Jahr 2019 bei Wohnungsvermittlungen eine Wartezeit von 

10,5 Jahren (Bostadsförmedlingen 2020b). 

Die vorgeschlagenen Interessent*innen werden von den betreffenden Vermieter*innen 

zur Besichtigung eingeladen. Wenn anschließend noch Interesse an der Wohnung besteht, 

können die notwendigen Dokumente eingereicht werden. Wenn alle Voraussetzungen 

erfüllt sind, wurde die Wohnung erfolgreich über Bostadsförmedlingen vermittelt. 

Aktuelle Situation der Warteschlange 

In Stockholm wurden im Jahr 2019 insgesamt 15.030 Wohnungen vermittelt, dies war ein 

neuer Rekord. Die Anzahl der Personen auf der Warteliste ist dabei in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen, von circa 80.000 im Jahr 2000 auf 674.720 Personen zum Jahres-

ende 2019. Dementsprechend hat sich auch die durchschnittliche Wartezeit für eine 

Wohnung erhöht, waren es im Jahre 2005 noch 4,7 Jahre, verdoppelte sich die Zeit bis 

2015 auf 8,2 Jahre und beträgt derzeit die erwähnten 10,5 Jahren (Tyrcha 2019). 

Seit 1997 können sich Menschen auch für die Warteschlange in anderen Kommunen 

eintragen und nicht nur für die Warteschlange der Kommune, in der sie bereits wohnhaft 

sind (Bostadsförmedlingen 2020b). Die Wartezeit in den Schlangen kann jedoch nicht 

übertragen oder anderweitig gehandelt werden. 

Wohnungen für Bedarfsgruppen und Wohnungsmarktsegmente 

Es gibt verschiedene Bedingungen, die es Wohnungssuchenden unter Umständen 

ermöglicht die Zeit in der Warteschlange zu verkürzen. Den Auftrag bestimmte 

Bevölkerungsgruppen bevorzugt zu behandeln, wird durch den Stadtrat der jeweiligen 

Kommune erteilt und die Kriterien dafür vom Vorstand der jeweiligen Wohnungsagentur 

festgelegt. In Stockholm können Menschen mit medizinischen oder sozialen 

Einschränkungen, die Pflege oder Behandlung benötigen und Menschen, die 

Misshandlungen erlebt haben, einen Antrag auf Verkürzung der Wartezeit stellen. Die Be-

gründungen müssen von medizinischem Fachpersonal bestätigt werden und sind immer 

von einer Einzelfallprüfung der Wohnungsagentur abhängig. Dieser Vorrang wird nur 

Menschen gewährt, die seit mindestens zwei Jahren in Stockholm leben und keine Miet-

schulden haben (Bostadsförmedlingen 2020c). 

Das schwedische Wohnungssystem ist verschieden segmentiert. Dies drückt sich in 

Kategorien in der Suchmaske der Wohnungsvermittlung aus. Es gibt beispielsweise 

spezielle Angebote in der Warteschlange für Jugendliche, Studierende oder ältere 
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Menschen ab 55 Jahren. Weitere Suchkriterien gibt es für Zwischenmieten, gemeinschaft-

liches Wohnen, Ateliers für Künstler*innen oder Neubauwohnungen. Wartezeiten können 

hier mitunter variieren und fallen in der Regel etwas kürzer aus. 

Für junge Menschen werden Wohnungen teilweise befristet vermietet. Wenn Wohnungen 

unbefristet an junge Menschen vermietet werden, können diese auch nach Überschreiten 

der Altersgrenze von 25 Jahren (seltener 27 oder 30 Jahre) in der Wohnung verbleiben, 

dafür wird die angesammelten Zeit aus der Warteschlange zurückgesetzt. Wird die 

Wohnung mit einem befristeten Mietvertrag vergeben, bleibt die angesammelte Warte-

zeit und die befristete Mietdauer wird ebenfalls dieser angerechnet. Die Wohnungen für 

junge Menschen fallen in der Regel klein aus und haben vergleichsweise günstige Mieten. 

Die Verteilung der Wohnungen erfolgt hier nach einem besonderen Prinzip: die erste 

freiwerdende Wohnung wird an eine 18-Jährige Person vermietet, die nächste an eine 19-

Jährige usw. So soll garantiert werden, dass die frei werdenden Wohnungen gleichmäßig 

auf die infrage kommende Altersgruppe aufgeteilt wird (Bostadsförmedlingen 2020d). 

Zusätzlich zu den Jugendwohnungen, gibt es noch Angebote ausschließlich für 

Student*innen, für diese betrug die durchschnittliche Wartezeit 2019 lediglich 5,2 Jahre. 

Ältere Menschen in Schweden können sich über Bostadsförmedlingen auf Senioren-

wohnungen bewerben. Zwischen 55 und 65 Jahren wird die Wartezeit jedoch zurück-

gesetzt, ab einem Alter von 65 können Menschen ihre Wartejahre behalten, um später 

eine eventuell passendere Wohnung anzumieten. In der Suchmaske sind entsprechende 

Angebote mit 55+ und 65+ markiert (Bostadsförmedlingen 2020e). 

Es gibt auch die Kategorie Bostadssnabben, für die aus verschiedenen Gründen keine 

Wartezeit notwendig ist; wer hierfür zuerst Interesse anmeldet und die Bedingungen des 

Vermieters erfüllt, wird als Mieter:in vorgeschlagen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser 

Arbeit befanden sich allerdings keine Wohnungen in dieser Kategorie (Bostadsförme-

dlingen 2020f). 

Vielen geflüchteten Menschen in Schweden ist es unmöglich, sich auf dem Schwarzmarkt 

oder anderweitig mit Wohnungen zu versorgen. Aufgrund ihrer Situation konnten sie 

meist keine Wartejahre ansammeln. Viele Kommunen haben daher private Wohnungen 

angemietet oder Bestände der kommunalen Wohnungsunternehmen verwendet, um Ge-

flüchtete unterzubringen (Tyrcha 2019). Dies führte teilweise zu sozialen Spannungen, da 

Geflüchtete an der Warteschlange vorbei mit Wohnungen versorgt wurden (ebd.). 

Funktion und Umgehung 

Die Vergabe von Wohnungen über die Warteliste in Schweden hat zunächst einmal ein 

sehr grundsätzliches Ziel vor Augen: Es geht primär um eine demokratische, nicht markt-

gebundene und transparente Vergabe von Wohnungen, da sich alle Menschen in die 

Warteliste aufnehmen lassen können. Darüber kann zumindest teilweise verhindert 

werden, dass Menschen bei der Wohnungssuche aufgrund von Herkunft, sexueller Orient-

ierung, Religion oder anderen diskriminierenden Faktoren, benachteiligt werden. Es soll 

sichergestellt werden, dass Fairness bei der Wohnungsvergabe herrscht, da ein grundle-

gender Verteilmechanismus für die Vergabe von Wohnungen vorhanden ist. Zu diesem 
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Zweck wurde die Bostadsförmedlingen in Stockholm 1947 ursprünglich gegründet. Zu 

dieser Zeit gab es einen großen Wohnungsmangel und dementsprechend sehr lange 

Wartezeiten für eine Wohnung. Einen besseren Überblick über Nachfrage und Angebot 

auf dem Wohnungsmarkt zu erhalten, war ein zentrales Argument für die Einführung der 

zentralen Warteliste (Bostadsförmedlingen 2020b). Diese Funktion ist bis heute im 

Wesentlichen erhalten geblieben. Mit den Wartezeiten gibt es in Schweden einen 

Indikator über die aktuelle Versorgungssituation und mögliche Engpässe auf dem 

Wohnungsmarkt. 

Eine der wesentlichen Vorteile der Warteschlange ist es, das Bewerber*innen nach Dauer 

in der Warteliste und nicht nach Einkommen gereiht werden. Dies soll einen fairen 

Zugang zu Wohnraum gewährleisten, dessen Kriterien für alle Menschen gleich sein 

sollen. So können Menschen unabhängig von Einkommen mit Wohnungen versorgt 

werden und es soll sozioökonomischen Segregationsprozessen und Stigmatisierung ent-

gegengewirkt beziehungsweise verhindert werden (Donner 2011).  

Die langen Wartezeiten von bis zu über zehn Jahren in Ballungsgebieten wie beispiels-

weise Stockholm oder Malmö verdeutlichen, dass es zusätzliche Möglichkeiten geben 

muss, sich in in Schweden mit einer Wohnung zu versorgen. Vielen Menschen ist es nicht 

möglich, zehn Jahre oder länger auf eine Wohnung zu warten, auch wenn Menschen mit 

besonderen Bedarfen eine Verkürzung der Wartezeit zugestanden wird. 

Das Portal der Stadt Stockholm verwaltet noch einige zusätzliche Warteschlangen. Dies 

sind spezielle Schlangen von größeren privaten Vermieter*innen, Studierendenwerken, 

für geflüchtete Menschen oder beispielsweise spezielle Warteschlangen ausschließlich 

für Menschen, die bereits einen Mietertrag bei einem kommunalen Wohnungs-

unternehmen haben, um internen Wohnungstausch zu vereinfachen 

(Bostadsförmedlingen 2020g). Eine Wohnung zu kaufen ist nur für einen geringen Teil 

der Bevölkerung finanziell möglich. Viele Wohnungen und Zimmer werden unter-

vermietet. Es ist anzunehmen, dass dabei die prekäre Situation vieler Wohnungs-

suchenden genutzt wird, um mit der gemieteten Wohnung etwas dazuzuverdienen.  

Deshalb hat sich ein Schwarzmarkt gebildet, der unter der Hand Wohnungen vergibt. 

Dieser greift vor allem bei Wohnungswechseln und fordert, wie Christophers schreibt, das 

sogenannte ‚key money‘ von den neuen Mieter*innen: „[It] is clear that not all vacancies 

are channelled through the exchanges; […]. [From] the moment the exchanges were 

introduced, a black market arose between departing and incoming tenants: the former 

would simply find a new tenant privately, asking ‘key money’ for the right to take over the 

flat, and only informing the landlord later“ (2013, 900). 

Die Weitergabe von Wohnung im Familien-, Freunden und Bekanntenkreis oder über den 

Arbeitgeber oder gegen „Key money“ (Christophers 2013) ermöglicht eine Umgehung der 

Warteschlange.  

Die Umwandlung von ehemals kommunalen Beständen in Wohnungsgenossenschaften, 

bei denen es bei Besitz von Anteilen lebenslanges Wohnrecht gibt, in Verbindung mit dem 

freien Handel der Genossenschaftsanteile hat die Warteschlange beeinträchtigt. In den 
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Jahren 1991 bis 2011 wurden in Schweden 180.607 kommunale Wohnungen in 

Genossenschaftswohnungen umgewandelt (Gutzon Larsen et al. 2016, 29). Ehemals 

kommunale Bestände, die vorher nach Dauer in der Warteliste vergeben wurden, können 

jetzt an die meistbietenden Wohnungssuchenden vergeben werden (Donner 2011). 

Da das Bostadsförmedlingen für Vermieter*innen aus der Menge von Bewerber*innen 

bereits eine Auswahl trifft und Vermieter*innen die vorgeschlagenen Bewerber*innen 

nicht akzeptieren müssen, wird in der Praxis wohl auch nach Einkommensart, 

Einkommenshöhe, Alter und Geschlecht selektiert. (Kirchner 2006, 334). Daher erscheint 

das System vorrangig als eine Dienstleistung für Vermieter*innen (ebd.). 

 

Fazit und mögliche Übertragbarkeit nach 

Deutschland 

Die Warteschlange wurde, wie oben beschrieben, ursprünglich eingeführt, um einerseits 

eine transparente Vergabe von Wohnungen, deren Kriterien für alle Menschen gleich sind, 

zu gewährleisten und andererseits einen Überblick über die aktuelle Versorgungs-

situation auf dem Wohnungsmarkt zu erhalten. Dieses System scheint grundsätzlich 

sinnvoll, jedoch funktioniert die Warteschlange am besten, wenn möglichst viele 

Wohnungen über das Portal angeboten werden. 

Auch die Möglichkeit sozial durchmischte Quartiere zu fördern und Segregations-

tendenzen entgegenzuwirken, ist durch die Umgehungsmöglichkeiten stark 

eingeschränkt. Verschiedene gesetzliche Änderungen der letzten Jahrzehnte haben diese 

Umgehungsstrategien erst ermöglicht oder zumindest befördert und somit auch die Ziele 

der zentralen Warteschlange unterlaufen. Menschen mit überdurchschnittlichen 

Einkommen oder guten Beziehungen ist es möglich, sich ohne lange Wartezeiten mit 

Wohnraum zu versorgen, über Genossenschaftsanteile, privat vermittelten Wohnraum 

oder dem Bau eines Eigenheims. Weniger gut situierte Menschen oder zugezogene 

Menschen haben es entsprechend schwieriger. 

Die langen Wartezeiten sind nach wie vor ein guter Indikator über die Versorgungs-

situation auf dem schwedischen Wohnungsmarkt oder anders formuliert, Ausdruck für 

seine derzeitige Krise. Es ist natürlich davon auszugehen, dass sich viele Menschen nach 

Möglichkeit außerhalb der Warteschlange mit Wohnraum versorgen, dies wiederum hat 

noch längere Wartezeiten für auf die Warteschlange angewiesene Menschen zur Folge. 

Für Deutschland ist die Idee einer zentralen, kommunalen Warteliste durchaus eine Über-

legung wert, auch wenn die Funktionsfähigkeit des Instruments, wie in Schweden, davon 

abhängig wäre, wie viele der vorhandenen Wohnungen tatsächlich über dieses System 

vergeben würden. Die berüchtigten Massenbesichtigungen von vergleichsweise 

günstigen Wohnungen, wie jüngst in Berlin-Schöneberg mit 1.749 Interessierten (BZ 

2019), könnten vermieden werden, indem nur einige wenige Wohnungssuchende für die 

Wohnung vorgeschlagen werden. Auch die vielen Diskriminierungen, die Menschen bei 
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der Wohnungssuche in Deutschland erfahren, könnten durch eine zentrale Vergabestelle 

möglicherweise eingeschränkt werden, da diese weniger stark auf Sympathien der 

vermietenden Person angewiesen wären. Derzeit kann in Schweden der/ die Vermieter:in 

noch die vorgeschlagenen Mieter*innen ohne Angabe von Gründen ablehnen, aber eine 

diskriminierende Vermietungspraxis könnte so zumindest viel besser offengelegt und 

damit bekämpft werden. Das Bostadsförmedlingen in Schweden erscheint wie eine Dienst-

leistung für Vermieter*innen, da diesen die Suche nach Mieter*innen abgenommen wird, 

diese jedoch auch Bewerber*innen ablehnen können. 

In Deutschland werden Wohnungen teilweise bereits in Warteschlangen angeboten, diese 

gibt es beispielsweise für zahlreiche Genossenschaften und teilweise auch bei 

kommunalen Wohnungsunternehmen oder privaten Unternehmen. 

In Berlin besitzen Genossenschaften etwa 11,3 % (2017), die kommunalen Wohnungs-

unternehmen etwa 15 % des Mietwohnungsbestandes. Diese wären vermutlich am 

ehesten bereit, ihre Wohnungen über eine Warteschlange zu vergeben, doch wenn nur 

ein Viertel der Wohnungen über eine zentrale Warteschlange vergeben wird, ist dieses 

Instrument tendenziell nicht funktionsfähig. Es würde also davon abhängig sein, dass 

auch private Vermieter*innen ihre Wohnungen über die zentrale Plattform anbieten. 

Eine zentrale Warteschlange würde in Deutschland, genauso wie in Schweden, das 

Problem der Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten nicht lösen. Sie könnte nur helfen, 

den vorhandenen Bestand möglichst fair zu verteilen. Auch bei ausreichender Versorgung 

der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum wird es vermutlich immer beliebte und 

weniger beliebte Wohnungen und Nachbarschaften geben, für deren Verteilung sich eine 

zentrale Warteliste anbieten würde. 

In Deutschland scheint es sinnvoll, den relativen Anteil gemeinnütziger Vermieter*innen 

wie Gennossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen am Wohnungsmarkt 

zu erhöhen, um den Kommunen mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Eine 

Einführung einer zentralen Warteliste scheint nur sinnvoll, wenn möglichst alle 

Wohnungen über die Warteliste vergeben werden und keine Möglichkeiten zur 

Umgehung bestehen.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Leon Claus, Elena Mayeres und Lena Anna Meyer 

Das folgende Fazit soll die drei Länderstudien zu Österreich, den Niederlanden und 

Schweden zusammenfassen und auf die Aspekte blicken, die besonders prägnant waren. 

Dabei soll noch einmal an die in der Einführung aufgeworfenen Fragen angeknüpft 

werden:   

Welche wohnungspolitischen Instrumentarien gibt es in anderen Ländern, die hier-

zulande gar nicht berücksichtigt werden? Was für Vor- und Nachteile bringen die dort 

erarbeiteten Lösungen mit sich? Ist es der deutschen Wohnungspolitik möglich, Teile 

dieser Instrumente – in angepasster oder verbesserter Form – zu übernehmen? Was sind 

Probleme der Wohnungsmärkte anderer Länder? Es geht zum Schluss darum, was die 

Wohnungspolitik in Deutschland aus den jeweiligen Ländern lernen könnte und welche 

Aspekte hierzulande nicht oder anders diskutiert werden. 

Wohngemeinnützigkeit: beständig in Österreich, möglich für 
Deutschland?  

Im Fokus der Untersuchungen zu Österreich stand das Instrument der Wohngemein-

nützigkeit. Gemeinnützigkeit ist ein Status, den Unternehmen annehmen können. Sie 

bekommen steuerliche Vergünstigungen und verpflichten sich dafür zu einer Be-

wirtschaftung, die gesellschaftlichen Nutzen über Gewinnorientierung stellt. Dazu 

gehören auch Mietbegrenzungen. Der Zugang zu von gemeinnützigen Träger*innen er-

richteten Wohnungen ist beschränkt, so wie in Deutschland zum Sozialbau. Die Wohn-

gemeinnützigkeit hat das Ziel, Wohnraum an die breite Bevölkerung zu Preisen zu 

vermitteln, die für alle tragbar sind. Österreich setzt im Anrecht auf die Vergabe der 

Wohnungen großzügige Einkommensgrenzen nach oben und versucht so, eine Konzen-

tration von Haushalten mit besonders niedrigen Einkommen innerhalb der Wohngebiete 

und Stadtteile zu vermeiden.  

In der Bundesrepublik Deutschland existierte eine Wohngemeinnützigkeit bis 1989. Nach 

ihrer Abschaffung verschwand sie als politisches Instrument aus der Diskussion. Auf Basis 

neu angelegter Studien wurde das Thema 2017 von den Oppositionsparteien Bündnis 

90/Die Grünen und LINKE im Bundestag unter dem Titel einer Neuen Wohngemein-

nützigkeit erneut diskutiert. Die regierenden Parteien SPD und CDU lehnten einen 

entsprechenden Gesetzesvorstoß aber ab. Gründe dafür finden sich unter anderem in den 

Skandalen um das gemeinnützige Unternehmen Neue Heimat Anfang der 1980er Jahre. 

Die durch die Verflechtung von Korruption, Bauwirtschaft und Politik deutlich ge-

wordenen regulatorischen Defizite verstärkten Misstrauen gegenüber der Verlässlichkeit 

und Vertrauenswürdigkeit gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. 

Probleme finden sich auch in der Verwirklichung der österreichischen Wohngemein-

nützigkeit. Obwohl Gewinne durch Reinvestition oder Mietsenkungen den Mieter*innen 

zugute kommen sollen, werden sie immer wieder in Rücklagen und anschließend in 
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Eigenkapital umgewandelt. Ärmere Bürger*innen, die auf staatlich geförderte 

Wohnungen angewiesen sind, konkurrieren durch die hohen Einkommensgrenzen 

zudem mit finanziell deutlich bessergestellten Menschen. Anders als diese können sie 

aber nicht auf den teureren freien Markt ausweichen. Zudem haben Menschen ohne öster-

reichischen Pass oder geklärten Aufenthaltsstatus keinen Zugang zum gemeinnützigen 

Wohnungssektor, obwohl sie besonders förderbedürftig wären.  

Im Vorschlag der Neuen Wohngemeinnützigkeit in Deutschland finden sich große Unter-

schiede zu der österreichischen. Im Konzept von Holm et al. werden zum Beispiel die 

Einkommensgrenzen sehr viel niedriger angesetzt als in Österreich und der Fokus liegt 

verstärkt auf ökonomisch und gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. Hier wird vor-

geschlagen, das Anrecht auf gemeinnützige Wohnungen weiterhin über einen Wohn-

berechtigungsschein zu vergeben. Das Ziel liegt dementsprechend nicht darin, große Teile 

der Bevölkerung miteinzubeziehen, sondern den durch den Wohnungsmarkt am meisten 

belasteten Menschen eine Perspektive zu geben. Während Österreich breite Teile der Be-

völkerung in gemeinnützigen Wohnungen wohnen lässt, setzt die Neue Wohngemein-

nützigkeit in Deutschland klare Grenzen. Diese Begrenzung resultiert in einer geringeren 

Anzahl förderberechtigter Menschen, wodurch weniger Wohnungen bereitgestellt 

werden müssen. Ein Kerndetail ist hier, dass die Sozialmiete von vornherein geringer an-

gesetzt werden muss und nicht querfinanziert werden kann, indem das Unternehmen 

teurere Wohnungen anfügt. Die Begrenzung des Zugangs steigert das Risiko für die 

Armutskonzentration in Stadtgebieten mit vermehrt gemeinnützigen Wohnungsbestand. 

Die Neue Wohngemeinnützigkeit ist in Deutschland umstritten, besonders von Seiten der 

Immobilienwirtschaft, die Wohngeld und Neubau als Lösung des angespannten Wohn-

marktes ansieht. Hier begegnen sich Kapital- und Gesellschaftsinteressen, da die 

Immobilienwirtschaft Verluste in den Mietprofiten und stärkere gesetzliche Regulierung 

befürchtet, große Teile der Bevölkerung dagegen ohne neue Konzepte von Verdrängung 

bedroht sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Neue Wohngemeinnützigkeit letztendlich 

doch noch ihren Weg bahnt. 

Die niederländische Mietkommission und das Wohnbewertungs-
system 

Für die staatliche Wohnungspolitik in den Niederlanden wurden im Bereich des Mieten-

marktes zwei besonders wichtige Instrumente identifiziert: Die Mietenkommission und 

das Wohnbewertungssystem. Beide gelten für den sozialen beziehungsweise 

mietenregulierten Teil des Mietwohnungsmarktes. Mit über 70 % aller vermieteten 

Wohnungen und knapp 30 % des gesamten Wohnungsbestandes ist dieses Marktsegment 

in den Niederlanden ungewöhnlich groß.  

Die Mietenkommission wird als Institution zwar mit öffentlichen Geldern gefördert, 

funktioniert jedoch unabhängig vom Staat und vor allem unabhängig vom Markt. Sie 

agiert als Vermittlerin zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen bei Konflikten wie 

Mietpreisvereinbarungen, nachträglichen Mieterhöhungen, Renovierungskosten, nach-

träglichen Mietminderungen und der Verteilung der Nebenkosten (Fitzsimons 2013, 45). 
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Miethöhen im regulierten Segment werden über das Woningwaarderingstelsel/, das 

Wohnbewertungssystem, festgelegt. Es bildet auch die Grundlage, auf welcher die Mieten-

kommission über die Legitimität von Mieten entscheidet und in Konflikten zwischen 

Vermieter*innen und Mieter*innen interveniert. 

Im Gegensatz zum deutschen Mietenspiegel orientiert sich die Mietpreisberechnung im 

geschützten Segment der Niederlande nicht am bestehenden Mietniveau, sondern an der 

konkreten Wohnung. Sie bezieht sich auf ein Bewertungssystem, welches verschiedenen 

Merkmalen einer Wohnung Punkte zugeordnet, aus deren Summe der Mietpreis der 

Wohnung bestimmt werden kann.  

Dieses als Mietpreisvereinbarung bezeichnete System greift nur unter der 

Liberalisierungsgrenze. Wenn die durch die Punkte berechnete Miete einen Höchstwert 

von 737,14 € überschreitet, nimmt die Mietkommission keinen Einfluss mehr auf den 

Mietpreis. Dies ist in der Regel durch hohe Investitionen in Ausstattung und Zustand der 

Wohnung möglich. Sie wechselt dann auf den freien Markt. 

Während der deutsche Mietenspiegel mit dem Grad der Gentrifizierung beziehungsweise 

bei allgemein angespannten Wohnungsmarkten immer weiter steigt, kann die nieder-

ländische Mietpreisvereinbarung eine gewisse Stabilität garantieren. Der Mietenspiegel 

verhindert in Deutschland zwar ein besonders rasantes Ansteigen der Mieten und kann 

in Verbindung mit der Mietpreisbremse im Einzelfall überhöhte Neuvermietungspreise 

verhindern - einer stetigen Steigung der Mieten in Deutschland kann er jedoch nichts ent-

gegensetzen.  

Das niederländische System bietet hierzu eine Alternative, indem es die zulässige Miet-

höhe direkt an die Qualitäten der Wohnung koppelt. Jedoch gibt es auch in der nieder-

ländischen Mietpolitik einen Trend zur Deregulierung und es existieren Schlupflöcher für 

Vermieter*innen. Etwa lässt sich durch hohe Wohnungsinvestitionen und günstige 

Marktbedingungen (der Marktwert einer Wohnung geht mit 25 % in die 

Punkteberechnung ein) die Liberalisierungsgrenze durchbrechen und es existiert die 

Möglichkeit, über energetische Sanierung die Miete zu erhöhen.  

Langfristig kann diese Politik auch zu einem immer schlechteren Wohnungsstandard im 

unteren Preissegment führen, weil bestimmte Investitionen sich nicht direkt in Punkt-

gewinne und damit höhere Mieten umsetzen lassen. Wenn nur noch Wohnungen über-

halb der Liberalisierungsgrenze renoviert werden, oder Wohnungen nach der 

Renovierung überhalb der Liberalisierungsgrenze liegen, kann dies zu zunehmend 

geringwertigen Wohnungen im regulierten Marktsegment führen. Hier wäre es wichtig, 

den Katalog der Wohnwertmerkmale ständig zu überarbeiten, um auch in den niederen 

Preissegmenten eine hohe Wohnqualität zu sichern. Die Wohnwertmerkmale müssen den 

allgemein gesellschaftlichen Standards des Wohnens stetig angepasst werden. 

Soziale Ungleichheiten werden in Deutschland am Wohnungsmarkt nicht nur sichtbar, 

sondern verstärken sich weiter. Steigende Mieten verstärken diesen Trend. Während 

Wohnungen für Wohlhabende als attraktive Geldanlage oder Alterssicherung gelten, ist 

das Wohnen in größere Städten selbst für Fahrarbeiter*innen und Familien mit mittleren 

Einkommen zunehmend nicht mehr leistbar. Mietpreise und Wohnqualität entkoppeln 
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sich zunehmend, und Mieter*innen können auf angespannten Wohnungsmärkten kaum 

von ihrer Marktmacht Gebrauch machen. Ein Punktesystem könnte Preis und Wohn-

qualität wieder stärker in Verbindung setzen und Preisanstiege, wie sie trotz Mietpreis-

bremse möglich sind, verhindern. 

Auch die Einsetzung einer unabhängigen Mietenkommission wäre ein weiterer Schritt zu 

mehr Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Die Durchsetzung der eigenen Rechte 

auf dem deutschen Wohnungsmarkt erfordert Zeit, Geld, die Kenntnis der Rechtslage – 

Ressourcen, die besonders einkommensschwachen Mieter*innen oft fehlen. 

Vermieter*innen können dagegen meist auf professionelle Hausverwaltungen, Firmen 

und Anwaltskanzleien zurückgreifen. Die Vertretung der Mieter*innen übernehmen in 

Deutschland oft Mieter*innenvereine, die jedoch keine Förderung empfangen, Mitglieds-

beiträge erheben und von den Mieter*innen selbst kontaktiert werden müssen. Eine 

staatlich geförderte, aber unabhängige Kommission mit geringen Zugangsbarrieren und 

einer aktiven Informationspolitik könnte besonders Menschen aus unteren Einkommens-

schichten die Durchsetzung ihrer Mieter*innenrechte und damit eine qualitative 

Verbesserung ihrer Wohnsituation ermöglichen. 

Während in Deutschland ethnische und soziale Unterschiede meist durch die kulturelle 

Linse der ‘Integration’ betrachtet werden, legte die niederländische schon frühzeitig ein 

Augenmerk auf Diskriminierung und soziale Ungleichheiten. Die institutionelle 

Vertretung von Mieter*inneninteressen und die, auf die konkreten Wohnumstände 

bezogene, Preisregulation von über 70 % des Mietenmarktes machen dies auch in der 

Wohnungspolitik deutlich.  

Die schwedische Warteschlange als Vorbild für Deutschland? 

Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit einem wohnungspolitischen Instrument in 

Schweden, welches die Wohnungsvergabe reguliert: die Warteschlange. Die Eigentums-

quote des Landes liegt mit knapp 65 % unter dem europäischen Durchschnitt, was einen 

relativ großen Markt für Mietwohnungen bedeutet. Dieser wird von einem ausgeprägten 

Mietrecht gerahmt. Schweden zeichnet sich durch einen “hybriden” Wohnungsmarkt aus: 

„Rather, Swedish housing in the early twenty-first century constitutes a complex hybrid 

of legacy regulated elements on the one hand and neoliberalised elements on the other“ 

(Christophers 2013, 885). Das Land baut einerseits weiterhin auf staatliche Regulierung 

und Instrumentarien, andererseits setzten sich in den letzten Jahren neoliberale Ansätze 

der Wohnungspolitik durch, die auch in der Bundesrepublik zu beobachten sind (ebd.). 

Eines der ‚alten‘, nach Ende des zweiten Weltkriegs entstandenen Instrumente betrifft die 

Wohnungsvergabe. Staatlich eingesetzte Wohnungsagenturen vermitteln auf 

kommunaler Ebene staatliche und private Wohnungen an potentielle Mieter*innen. 

Damit liegt der schwedischen Wohnungsversorgung ein demokratisches und weitgehend 

transparentes System zur Wohnungsvergabe zu Grunde. Sie steht als Instrument der 

Wohnungspolitik einem Großteil der Bevölkerung offen und Wohnungen werden nicht 

primär nach der Höhe des Einkommens vergeben.  
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Die Warteschlange verweist auf einen blinden Fleck der bundesdeutschen Wohnungs-

politik. Die meisten Debatten (z.B. um Wohngeld und Mietpreisbremse) beziehen sich in 

der Bundesrepublik auf die Höhe des Einkommens und damit auf die Bezahlbarkeit des 

Wohnens. Die Warteschlange in Schweden hingegen soll einen fairen Zugang zu Wohn-

raum ermöglichen und Segregationsprozesse vermeiden. Im Zusammenhang mit der 

Länge der Wartezeit stellt sie zudem einen verhältnismäßig präzisen Indikator für 

Wohnungsengpässe dar. Debatten über die einkommensunabhängige und transparente 

Vergabe von Wohnungen finden in Deutschland bisher kaum statt. Wohnungsbedarfe 

werden oft indirekt über Leerstandsquoten oder Bevölkerungsentwicklungen kalkuliert. 

Das Wohnungsvergabesystem per Warteschlange kann jedoch dem Anspruch, alle 

Wohnungsvermittlungen zu übernehmen, nicht gerecht werden. Wohnungen werden teil-

weise gegen hohe Abschlagszahlungen informell weitergegeben. Während Menschen mit 

hohen Einkommen bequem die Wartezeit umgehen können, sinkt für alle anderen die 

Chance auf eine Wohnung (Christophers 2013).  

Trotz der Probleme auf dem schwedischen Wohnungsmarkt würde sich die Debatte über 

Warteschlangen auch in Deutschland lohnen. Auswirkungen hätte die Einführung eines 

solchen Instruments – wie es im Übrigen in Deutschland bei vielen Genossenschaften be-

reits besteht – auf diskriminierende Praktiken bei der Wohnungsvergabe. Strukturell be-

nachteiligt werden durch solche Praktiken besonders ärmere Haushalte, Menschen mit 

Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Studierende oder People of Color (Blokland / 

Barwick 2014, 230). Diskriminierende Auswahlpraktiken treten besonders bei Massen-

besichtigungen zu Tage, da hier potentielle Mieter*innen nach rassistischen Kriterien 

(nicht) ausgewählt werden (Blokland / Barwick 2014, 230-231). Mit einer Warteschlange 

ließen sich also zwei Probleme gleichzeitig angehen: Erstens könnte Diskriminierung am 

Wohnungsmarkt besser entgegengewirkt werden. Zweitens würde das Vergabesystem 

Massenbesichtigungen umgehen, welche diskriminierenden Praktiken besonderen Vor-

schub leisten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle drei Länderstudien keine vorbehaltlos über-

tragbaren Modelle, aber sinnvolle Anregungen in Bezug auf blinde Flecken der deutschen 

Wohnungspolitik präsentieren. Die Wohngemeinnützigkeit in Österreich verweist auch 

30 Jahre nach der Abschaffung eines vergleichbaren Modells in Deutschland auf die 

Möglichkeit, eine Gemeinwohlorientierung gegen angemessene Rekompensation bereits 

auf der Ebene der Unternehmen zu verankern. Die niederländische Mietenkommission ist 

Anlaufstelle zur verbindlichen Beilegung von Mietstreitigkeiten. Sie bietet eine Alter-

native zum deutschen Rechtsweg, der arme und marginalisierte Menschen systematisch 

benachteiligt. Das Punktesystem zur Berechnung der Miethöhe koppelt den Wohnungs-

preis stärker an die Qualität der Wohnung und verhindert leistungslose Gewinne durch 

steigende Umgebungsmieten. Die schwedische Warteschlange lenkt zuletzt den Blick auf 

die trotz Verbot in Deutschland verbreitete Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe. 

Es wird anerkannt, dass Benachteiligungen bereits in der Vergabepraxis selbst angelegt 

sind und entsprechend behandelt werden müssen.  
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