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Kurzfassung 

Dieses Themenpapier vermittelt einen Überblick über die soziale 
Wohnungswirtschaft im EU-Raum. Nach einer Einführung über die 
Definition der sozialen Wohnungswirtschaft in den Mitgliedstaaten wird 
die Reaktion des Sektors auf die Finanzkrise 2007-2008 ausführlich 
beschrieben. Außerdem werden die jüngsten Entwicklungen auf EU-
Ebene der unterschiedlichen Interessen verdeutlicht, die innerhalb des 
Sektors in Einklang gebracht werden müssen: Einerseits muss für alle 
Bürgerinnen und Bürger angemessener und erschwinglicher Wohnraum 
sichergestellt werden, andererseits muss der freie Wettbewerb zwischen 
den Marktteilnehmern garantiert werden. Schließlich werden einige 
innovative Projekte im Bereich der sozialen Wohnungswirtschaft 
vorgestellt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Themenpapier vermittelt einen Überblick über die soziale Wohnungswirtschaft im 
EU-Raum und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren.  
Durch die jüngste Rezession wuchs europaweit die Besorgnis um die Erschwinglichkeit von 
Wohnraum, vor allem wegen der schweren Auswirkungen der Krise auf den 
Wohnungsmarkt. Um die Reaktionen öffentlicher Stellen auf den steigenden Bedarf an 
Wohnungsdienstleistungen und sowie andere offene Fragen zu verstehen, ist es wichtig, 
mögliche Tendenzen der Armut und der sozialen Ausgrenzung in den kommenden Jahren 
zu ermitteln und die (sowohl privaten als auch öffentlichen) Mittel zu identifizieren, die 
aufgewendet werden müssen. 
Aus der Aufarbeitung der Fachliteratur geht hervor, dass es keine gemeinsame Definition 
für soziale Wohnungswirtschaft auf EU-Ebene gibt und dass in den einzelnen Staaten 
verschiedene Definitionen angenommen wurden, die zu einem unterschiedlichen Umfang 
staatlicher Interventionen innerhalb des Sektors führen. Folglich ist das Ausmaß der 
Dienstleistungen im Wohnungswesen europaweit sehr unterschiedlich. Es gibt im 
Allgemeinen vier Aspekte, die die Modelle und Maßnahmen des Sozialwohnungsbau 
kennzeichnen (und in denen sie sich unterscheiden): die Vertragsmodalitäten, die 
Leistungsträger, die Begünstigten und die Finanzierungsmodalitäten. 
Die vorliegende Studie ermittelt jedoch drei Gemeinsamkeiten der europäischen Sektoren 
für soziale Wohnungswirtschaft: die Aufgabe des Gemeinwohls, das Ziel eines vermehrten 
Angebots erschwinglichen Wohnraums und die Ermittlung bestimmter Zielgruppen, die 
durch den sozioökonomischen Status oder vorhandene Gefährdung gekennzeichnet sind. 
Aus verfügbaren Daten geht hervor, dass das europäische Modell der sozialen 
Wohnungswirtschaft als universalistisch, zielgruppenorientiert, generalistisch oder residual 
klassifiziert werden kann. In den universalistischen Modellen gilt das Wohnungswesen vor 
allem als Verantwortung des Staates und soll sicherstellen, dass die gesamte Bevölkerung 
in angemessenen Wohnverhältnissen zu erschwinglichen Preisen leben kann. 
Zielgruppenorientierte Modelle betrachten den Markt als Verantwortlichen für die 
Zuweisung der Wohnraumressourcen an die Menschen; das Ziel ist es also, lediglich jene 
erhöhte Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen, die der Markt nicht befriedigen konnte. 
Zielgruppenorientierte Modelle können generalistisch sein, wenn die Sozialwohnungen in 
Abhängigkeit des Einkommensniveaus zugewiesen werden, oder residual, wenn sie infolge 
einiger Gefährdungsindikatoren zugewiesen werden. Aus den Daten geht klar eine 
umgekehrte Beziehung zwischen zwei Aspekten der europäischen Sektoren der sozialen 
Wohnungswirtschaft hervor: die Orientierung an der Zielgruppe und das Ausmaß. Während 
eher zielgruppenorientierte Wohnungssysteme eine verhältnismäßig kleine Dimension 
haben, gilt das Gegenteil für weniger zielgruppenorientierte Wohnungssysteme. 
Dementsprechend sind die universalistischen Modelle durch einen hohen 
Sozialwohnungsbestand gekennzeichnet, bei den meisten generalistischen Modellen ist der 
Bestand groß oder mittelgroß, und bei den residualen Modellen ist er klein oder sehr klein. 
Der Wohnungsmarkt in der EU ist zwar durch einen hohen Anteil an Wohneigentum 
gekennzeichnet, die tiefe wirtschaftliche Krise hat jedoch am Markt des sozialen 
Wohnungsbaus einen exogenen Nachfrageschock bewirkt, wobei in allen europäischen 
Ländern eine deutliche Zunahme der Armutsquoten und Ausgrenzung aus dem 
Wohnungsmarkt festgestellt wurde. Dadurch wuchs der Anteil der Bevölkerung, die von der 
Ausgrenzung aus dem Wohnungsmarkt bedroht ist, was zu einem steigenden Bedarf an 
Sozialwohnungen führte.  
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Folglich kann in beinahe allen EU-Ländern eine steigende Tendenz bei den Menschen, die in 
Wartelisten für Sozialwohnungen eingetragen sind, festgestellt werden. Die meisten 
Staaten haben anfänglich mit öffentlichen Ausgaben für die Sozialwohnungswirtschaft 
reagiert, aber nachdem die Investitionen in Sozialwohnungen als Maßnahmen zur sozialen 
Abfederung und als Mittel zur Förderung des Wachstums eingesetzt worden waren, wurden 
die Mittel in diesem Sektor seither gekürzt.  

In diesem Konflikt zwischen erhöhtem Bedarf und verringerten Ressourcen haben einige 
Mitgliedstaaten innovative und originelle Projekte eingeführt, die als bewährte Verfahren in 
anderen Ländern übernommen werden könnten. Solche Projekte wurden hier aufgrund 
ihrer Innovationskraft, der Finanzierungsstrategien, der Schaffung von Partnerschaften und 
der Zielgruppen ausgewählt.  
Entsprechend werden in diesem Themenpapier fünf innovative Projekte vorgestellt. Dabei 
handelt es sich um folgende: 

1. Projekt mit Mehrgenerationen-Sozialwohnungen in den Niederlanden 
(universalistisches Modell) 

2. Projekt mit energiesparenden Sozialwohnungen im Vereinigten Königreich 
(residuales Modell) 

3. Projekt zur Bereitstellung hochwertiger Sozialwohnungen und öffentlicher 
Dienstleistungen in Frankreich (zielgruppenorientiertes Modell) 

4. Projekt mit Selbstrenovierung in Italien (generalistisches Modell) 

5. Projekt für bedürftige Bewohner von Sozialwohnungen in Ungarn (als Beispiel für 
innovative Maßnahmen in den osteuropäischen Ländern). 

Schließlich bietet der Bericht einen Überblick zur Debatte über die soziale 
Wohnungswirtschaft als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, aber 
auch als Marktsektor, der immer mehr auch den privaten Marktteilnehmern offensteht. In 
der EU wird die soziale Wohnungswirtschaft als Schlüsselinstrument zur Sicherstellung des 
im internationalen Recht gesicherten Rechts auf Wohnung anerkannt, um die 
Anforderungen des Vertrags zu erfüllen und die Ziele der Strategie Europa 2020 zu 
verwirklichen. Sie gilt daher als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. 
Das Aufkommen gegensätzlicher Interessen hat jedoch zu einer Debatte auf EU-Ebene 
geführt. Einerseits ist es wichtig, den Bedarf an Wohnungen zu befriedigen, um die soziale 
Eingliederung zu fördern, andererseits muss ein ausreichendes Wettbewerbsniveau 
innerhalb des Sektors ermöglicht werden.  
Die Spannung zwischen sozialen und wirtschaftlichen Rechten ist jedoch keine Besonderheit 
der sozialen Wohnungswirtschaft; sie ist in allen Bereichen der Sozialpolitik verbreitet. Die 
Nachfrage nach sozialem Schutz steigt, und die soziale Verwundbarkeit betrifft immer 
breitere Schichten der europäischen Bevölkerung. Eine Priorität im EU-Raum sollte sein, 
den Bedarf an Solidarität und an Wettbewerb in Einklang zu bringen. Der Umgang mit 
diesem Problem ist jedoch alles andere als einfach, da das Thema noch neu und in der 
Entwicklung begriffen ist, und weil die bestehende Fachliteratur keine griffbereiten 
Lösungen bietet.  
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Aus der Analyse der Autoren geht hervor, dass die Einführung einer gemeinsamen 
Definition für soziale Wohnungswirtschaft auf EU-Ebene aufgrund der enormen 
Unterschiede der in den einzelnen Staaten angenommenen Modelle eher problematisch 
wäre. Daher könnte eine so einschneidende Lösung nur im Anschluss an eine 
demokratische Debatte zwischen allen Mitgliedstaaten eingeführt werden. Derzeit scheint 
es sehr wichtig, dass jedes Land mit seinen bisherigen Erfahrungen und Traditionen im 
Sozialwesen einen Beitrag leisten kann und dass eine gemeinsame Definition für soziale 
Wohnungswirtschaft erst nach einer Gesprächsphase erarbeitet werden kann. Damit die 
Definition von allen Mitgliedstaaten angenommen wird, sollte sie unserer Ansicht nach viel 
breiter als jene sein, die derzeit im Wettbewerbsrecht verwendet wird; dies hätte den 
Vorteil, dass dadurch die universalistischen Modelle des sozialen Wohnbaus erhalten bleiben 
und das Risiko der sozialen Ausgrenzung reduziert werden kann. 


