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Betrifft: Petition 0314/2011, eingereicht von A. Bouma, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu den neuen niederländischen Mietvorschriften

Petition 0344/2011, eingereicht von Alice J. de Nijs, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Daadkrachtig Nederland“, zu 
den neuen Regelungen für Sozialwohnungen in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition 0314/2011

Die Petentin beschwert sich über die neuen niederländischen Mietvorschriften, die seit dem 
1. Januar 2011 gelten, da das alte System der Europäischen Kommission zufolge Merkmale 
unzulässiger staatlicher Beihilfen aufwies. Für eine Sozialwohnung sei ein Höchsteinkommen 
von 33 164 EUR pro Jahr festgelegt worden. Sie selbst sei aufgrund gesundheitlicher 
Probleme auf der Suche nach einer anderen Mietwohnung. Ihr Einkommen liege jedoch 
gerade über der besagten Grenze, wodurch sie gezwungen sei, eine Wohnung auf dem freien 
Wohnungsmarkt zu suchen, auf dem die Mieten weitaus höher seien. Wenn sie in einiger Zeit 
in Rente gehe, werde ihr Einkommen jedoch wieder unter der Grenze liegen. Außerdem 
werde vielen Menschen, die in jungem Alter über ein niedriges Einkommen verfügten, eine 
Sozialwohnung zugewiesen, in der sie dann Jahre später, wenn sich ihr Einkommen deutlich 
erhöht habe, weiterhin wohnten (Fehlbelegung). Die neuen Regeln seien unfair und 
ungerecht, weshalb sie um eine entsprechende Aufklärung ersucht.

Zusammenfassung der Petition 0344/2011

Die Petentin bezweifelt die Billigkeit der Entscheidung der Europäischen Kommission, 
wonach die Einkommensgrenze für Personen, die zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt 
sind, auf 33 614 EUR festgelegt wurde. Dieser Entscheidung liegt die Auffassung der 
Kommission zugrunde, dass auf dem niederländischen Sozialwohnungssektor eine 
rechtswidrige staatliche Beihilfe vorliege. Nach Ansicht der Petentin müsse die in den 



PE473.764v01-00 2/4 CM\879039DE.doc

DE

Niederlanden gesetzlich festgelegte Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von 
Hypothekenzinsen tatsächlich als eine Form der staatlichen Beihilfe gewertet werden, die zu 
ernsthaften Verzerrungen auf dem Markt für Miet- und Eigentumswohnungen führe. 
Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung dieser beiden Märkte liege das Preisniveau auf 
beiden Märkten deutlich höher als in anderen Ländern Europas. Die staatliche Beihilfe in 
Form der steuerlichen Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen solle abgeschafft werden, damit 
die Marktverzerrung beseitigt wird und die Preise auf den Märkten sich nach dem natürlichen 
Mechanismus von Angebot und Nachfrage entwickeln können. 

2. Zulässigkeit

Petition 0314/2011 für zulässig erklärt am 17. Juni 2011, Petition 0344/2011 für zulässig 
erklärt am 28. Juni 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen

Zunächst muss festgestellt werden, dass die steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen 
in den Niederlanden nicht Gegenstand der Untersuchung der Kommission war. Deshalb hat 
die Kommission zu derartigen Maßnahmen nicht Stellung genommen.

Einer vorläufigen Stellungnahme der Kommissionsdienststellen auf der Grundlage der ihr 
vorliegenden begrenzten Informationen zufolge scheinen die Steuervergünstigungen für 
Hypothekenzinsen für Einzelpersonen und nicht für Unternehmen zu gelten, sodass sie nicht 
den Wettbewerbsvorschriften der EU unterliegen.

Damit würde die steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen in die einzelstaatliche 
Zuständigkeit fallen und müsste auf Landesebene in den Niederlanden diskutiert werden.

Die Entscheidung der Kommission von 2005 zum sozialen Wohnungsbau in den Niederlanden

Der Sozialwohnungsbau stellt eine öffentliche Dienstleistung dar, die im Rahmen der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für staatliche Beihilfen Vorzugsbehandlung genießt. 
Gemäß der DAWI-Entscheidung der Kommission von 20051 sind Ausgleichszahlungen an 
Unternehmen, die mit Leistungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus betraut sind und 
„Wohnraum für benachteiligte Bürger oder sozial schwache Bevölkerungsgruppen 
bereitstellen, die nicht die Mittel haben, sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft 
zu beschaffen“ (Erwägung 16), unter der Voraussetzung von der Anmeldepflicht freigestellt, 
dass eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt wird. Nach dem Grundsatz der Subsidiarität ist 
es Aufgabe der Mitgliedstaaten, genau zu definieren, was unter „benachteiligte(n) Bürger(n) 
oder sozial schwache(n) Bevölkerungsgruppen“ zu verstehen ist, „die nicht die Mittel haben, 
sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu beschaffen“. Die Aufgabe der 
                                               
1 Entscheidung (EG) Nr. 842/2005 der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt 
werden, Amtsblatt L 312 vom 29.11.2005, S. 67–73.
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Kommission beschränkt sich darauf zu prüfen, ob diese Definition offenkundige Fehler 
enthält.

Die Niederlande meldeten 2002 ihr System der staatlichen Beihilfe für Unternehmen des 
sozialen Wohnungsbaus, um Rechtssicherheit im Hinblick auf die Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts zu erlangen. Bei der Kommission gingen zudem Beschwerden von 
Wettbewerbern der Wohnungsbauunternehmen ein. Das Ziel der Prüfung durch die 
Kommission bestand darin sicherzustellen, dass sich die finanzielle Unterstützung von
Wohnungsbauunternehmen auf echte Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse beschränkt und folglich nicht zur Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten 
genutzt wird.

Im Ergebnis ihrer Überprüfung äußerte die Kommission die Befürchtung1, das System des 
sozialen Wohnungsbaus könne nicht in ausreichendem Maße gewährleisten, dass die 
kommerzielle Tätigkeit von Wohnungsunternehmen nach marktwirtschaftlichen Prinzipien 
und ohne staatliche Beihilfe erfolgt. Zudem sei die ursprüngliche Definition der öffentlichen 
Dienstleistungen nicht ausreichend klar gewesen und habe möglicherweise offenkundige 
Fehler enthalten.

Nach der Untersuchung der Kommission haben sich die niederländischen Behörden 
verpflichtet, das System so zu ändern, dass es transparenter wird und von einer klar 
definierten Zielgruppe sozial benachteiligter Personen in Anspruch genommen werden kann. 
Demnach wurde für einen Anspruch auf sozialen Wohnraum eine Einkommensgrenze von 
33 000 EUR (bei jährlicher Indexierung) festgelegt, die aus innenpolitischen Gründen nur 
zum Zeitpunkt der Vergabe von sozialem Wohnraum angewendet wird. Die Mieter können 
folglich unabhängig vom künftigen Einkommen in ihrer Wohnung verbleiben.

Die akzeptierten Verpflichtungen gestatten immer noch die Vergabe von 10 % der 
Wohnungen jeder Wohnungsgesellschaft an Personen, deren Einkommen die 
Einkommensschwelle übersteigt. Ferner sehen die Verpflichtungen der Niederlande in 
Ausnahmefällen die Möglichkeit vor, per allgemeiner Verwaltungsverordnung (AMvB) auf 
bestimmten regionalen Märkten für einen Zeitraum von vier Jahren einen Anteil von weniger 
als 90 % (aber nicht weniger als 80 %) festzusetzen.

Grundlage für die positive Entscheidung der Kommission sind diese Verpflichtungen der 
Niederlande, mit denen das Land sein bisheriges System mit den EU-Vorschriften für 
staatliche Beihilfen in Einklang bringen will. Es wurde eine Lösung gefunden, die garantiert, 
dass in den Niederlanden echter sozialer Wohnungsbau nach objektiven sozialen Kriterien 
erfolgt und dass auf dem freien Wohnungsmarkt für alle Akteure die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen gelten.

Wie der damalige zuständige Minister (van Middelkoop) in seinem Schreiben vom 
31. August 2010 an das niederländische Parlament erklärte,2 ist es dank der 

                                               
1 In einem so genannten Artikel-17-Schreiben, das sich auf Artikel 17 der Durchführungsverordnung 659/1999 
bezieht, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 83 vom 27.3.1999, S. 1-9.
2 Einzusehen unter http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
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Einkommensschwelle und der 10-%-Regel möglich, den Bedarf der auf Sozialwohnungen 
angewiesenen Bürger zu decken. Den in dem Schreiben des Ministers enthaltenen Angaben 
zufolge sind die frei verfügbaren 10 % Wohnraum ausreichend, um den Bedarf an 
Sozialwohnungen für Haushalte mit einem Einkommen von knapp über 33 614 EUR zu 
decken. Dies wurde kürzlich vom derzeitigen Minister (Donner) im niederländischen 
Parlament bestätigt, wobei er auch auf alternative Wohnraumoptionen für solche Bürger 
verwies.1

Schlussfolgerung

Die Entscheidung der Kommission bestätigt ihre bisherige Politik, dass die Mitgliedstaaten 
erheblichen Spielraum bei der Festlegung der Kriterien und Bedingungen für den sozialen 
Wohnungsbau und andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
haben (DAWI). Die niederländischen Behörden haben sich für eine Definition des sozialen 
Wohnraums mittels Festsetzung einer Einkommensschwelle für 90 % ihrer Sozialwohnungen 
entschieden. Grundlage für die positive Entscheidung der Kommission sind die 
Verpflichtungen der Niederlande, mit denen das Land sein System des sozialen 
Wohnungsbaus mit den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen in Einklang bringen will.

                                                                                                                                                  
kamerbrief.html.
1 Siehe http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
staatssteun-woningcorporaties.html und http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.


