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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Das Hauptziel dieser Studie ist die Untersuchung 
der Wirksamkeit von diversen Formen der woh-
nungsspezifischen Objektförderung, Mietenrege-
lung, Subjektförderung und Bestandspolitik unter 
variablen Rahmenbedingungen. Unter Abgrenzung 
vom Wohnungseigentumssektor beschränkt sich 
diese Analyse im Wesentlichen auf den Miet- und 
Genossenschaftswohnungssektor. 
 
 
 
Kapitel 1 
Wohnungsmarktsektoren 

Typische Wohnungsmärkte bestehen aus mehreren 
Rechtsformen, von denen (selbstgenutztes) Woh-
nungseigentum, Genossenschaftswohnungen und 
Mietwohnungen die bedeutendsten sind. Im ersten 
Fall besteht eine Identität von Eigentümer und 
Nutzer, im zweiten agiert die Gemeinschaft der 
Genossenschaftsmitglieder als Eigentümer und im 
dritten stehen die Eigentümer (Vermieter) und in-
dividuelle Haushalte (Mieter) einander als Ver-
tragspartner gegenüber. 

Wohnungsgenossenschaften stellen einen Versuch 
dar, den immanenten Antagonismus zwischen 
Vermietern und Mietern zu überbrücken, indem 
letztere Anteile an einer gemeinschaftlich verwalte-
ten Genossenschaft erwerben. Allerdings ergeben 
sich bei dieser Rechtsform im Laufe der Zeit Inter-
essensdivergenzen zwischen der Genossenschaft als 
Institution und den individuellen Genossen-
schaftsmitgliedern wenn diese an Wertsteigerungen 
der Wohnungsbestände nicht teilhaben können. 

Innerhalb des eigentlichen Mietwohnungssektors 
ergeben sich weitere Differenzierungen zwischen 
verschiedenen Vermieterklassen, wie öffentliche, 
gemeinnützige, betriebliche und karitative Woh-
nungsanbieter, die jeweils für unterschiedliche 
Zielgruppen Wohnraum anbieten. 

Auf der Suche nach Wohnrechtsformen, die den 
Bedürfnissen der Nutzer möglichst gut entspre-
chen, haben sich im Laufe der Zeit auch diverse 
Misch- und Übergangsrechtsformen herausgebildet 
(Teileigentum, Mietkauf, Kaufoption etc.). 
Für eine rationale Bewertung von nationalen, regi-
onalen und lokalen Mietwohnungssektoren müssen 
sowohl kurz- als auch langfristige Faktoren berück-
sichtigt werden, wie auch die Interessenlagen der 
diversen Marktteilnehmer. So unterscheiden sich 
die Interessen der oben genannten Klassen von 
Vermietern erheblich voneinander, je nachdem ob 

sie grundsätzlich markt- und gewinnorientiert agie-
ren oder ihre Aufgabe in einem sozialpolitisch mo-
tivierten Beitrag zur Verbesserung der Wohnraum-
versorgung der Bevölkerung, vor allem aber jener 
der einkommensschwächeren Haushalte sehen. 
 
 

Kapitel 2 
Marktkonforme Mietwohnungen  

Auf dem Hintergrund zeitgenössischer marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen suchen unter-
schiedliche Gruppen von Investoren Gewinne zu 
erzielen, während diverse Klassen von Mietern ihre 
Wohnbedürfnisse zu decken versuchen. 

Eine Analyse typischer renditesuchender Mietwoh-
nungsinvestitionen dient als Ausgangspunkt für die 
spätere Definition allfälliger sinn- und wirkungs-
voller Formen der Marktintervention auf diesem 
Wohnungssektor. In diesem Sinne werden zunächst 
die grundsätzlichen Finanzierungsformen der 
Mietwohnungsproduktion und die wesentlichen 
Aspekte klassischer Hypothekendarlehen be-
schrieben und deren Auswirkungen unter ver-
schiedenen inflationären Rahmenbedingungen un-
tersucht. 

Als Grundlage für eine Entscheidung zugunsten 
einer allfälligen Mietwohnungsinvestition dienen 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die auf aktuellen 
und erwarteten künftigen makroökonomische Da-
ten basieren. Annahmen zu künftigen realen und 
kalkulatorischen Aufwendungen, sowie zu den an-
tizipierten Erträgen zeigen die Entwicklung der 
Liquidität und ermöglichen die Ermittlung einer 
wahrscheinlichen Gesamtrendite, die dann den vo-
raussichtlichen Renditen alternativer Investitions-
möglichkeiten gegenübergestellt wird. 

Angesichts der Langfristigkeit von Mietwohnungs-
investitionen kommen den diversen Risken, die mit 
Mietverhältnissen verbunden sind, besondere Be-
deutung zu. Bei wirtschaftlich ausgewogenen Miet-
verhältnissen müssen diese Risken anlässlich der 
Vereinbarung der Miete korrekt berücksichtigt 
werden. 
 
 
Kapitel 3 
Mietrecht 

Das Mietrecht dient zur formalen und inhaltlichen 
Definition von Mietverträgen, d.h. zur Abgrenzung 
der allgemeinen und spezifischen Rechte und 
Pflichten von Vermietern und Mietern. Insoweit 
keine allgemein verbindlichen Bestimmungen be-
stehen oder diese einen gewissen Spielraum lassen, 
müssen die Vertragsparteien Vereinbarungen u.a. 
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zur Vertragsdauer, zum Ausmaß der Nutzungsbe-
rechtigung, zu Eintrittsrechten, Kündigungsfristen 
und allenfalls zu Instrumenten der Rechtsdurchset-
zung treffen.  
Die wirtschaftlichen Bestimmungen der Mietver-
träge ergeben sich je nach dem betreffenden Miet-
wohnungssektor entweder aus einer freien Verein-
barung der Vertragsparteien oder aus gesetzlichen 
Mietenregelungen. Im Rahmen von freien Woh-
nungsmieten muss nicht nur die eigentliche Miete 
vereinbart werden, sondern es müssen auch jene 
realen und kalkulatorischen Aufwendungen identi-
fiziert werden, die der Mieter allenfalls zusätzlich 
zur Miete übernimmt. 
 
 

Kapitel 4 
Marktinterventionen 

Moderne europäische Staaten haben trotz einer 
grundsätzlich marktwirtschaftlichen Orientierung 
häufig in das freie Spiel der Mietwohnungsmärkte 
eingegriffen, um Mieterhaushalte vor Überlas-
tungen zu schützen. Diese sozial- und wirtschaft-
schaftspolitisch motivierten Marktinterventionen 
bezogen sich vor allem auf die Bereiche der Objekt-
förderung, der Mietenregelung und der Subjektför-
derung. Verschiedene Kombinationen dieser In-
strumente sollten die Wohnungsaufwandsbelas-
tung der Mieter zu reduzieren. 

Allerdings muss dieses und müssen andere woh-
nungspolitische Ziele anhand der tatsächlichen 
Wohnraumversorgung periodisch überprüft wer-
den, um die Berechtigung wohnungsbezogener 
Marktinterventionen weiter aufrechtzuerhalten. 
 
 

Kapitel 5 
Objektförderung  

Objektförderungen dienen dazu, die marktkon-
formen Nutzerkosten von Mietwohnungen zu re-
duzieren. Dafür werden in der Regel Teile der Pro-
duktionskosten von der öffentlichen Hand über-
nommen oder öffentliche Mittel zu günstigeren als 
Marktkonditionen eingesetzt. 

Angesichts der Vielfalt dieser Instrumente werden 
neben einer begünstigten Baulandbereitstellung 
typische Modelle von Zinsenzuschüssen, Annuitä-
tenzuschüssen und Baukostenzuschüssen verglei-
chend untersucht und ihre charakteristischen (Effi-
zienz-)Werte ermittelt. Dabei zeigt sich, dass Zin-
sen- und Annuitätenzuschüsse die marktkon-
formen Finanzierungskosten nicht tatsächlich ver-
ringern, sondern nur einen Teil derselben zulasten 
der öffentlichen Haushalte übernehmen. Darüber 

hinaus ergeben sich häufig Überförderungen, wenn 
den Zuschussmodellen Annahmen zur künftigen 
Inflationsrate zugrunde liegen, die von der späteren 
Realität stark abweichen. Eine weitere direkte an-
gebotsseitige Förderung besteht in laufenden Be-
wirtschaftungszuschüssen, die ebenfalls einen Teil 
der tatsächlichen Bereitsstellungskosten abdecken. 
Etwas günstiger sind in dieser Hinsicht Baukosten-
zuschüsse, die einen Teil der realen Finanzierungs-
kosten einsparen helfen.  

Innerhalb der Objektförderungen nehmen begüns-
tigte Förderungsdarlehen einen wichtigen Platz ein. 
Sie können bei geeigneter Gestaltung eine höhere 
ökonomische Effizienz aufweisen, vor allem dann, 
wenn der geforderte Zinssatz der laufenden Inflati-
onsrate nahekommt. 

Indirekte Marktinterventionen zugunsten von 
Mietwohnungsanbietern erfolgen gelegentlich in 
der Form von Steuerbegünstigungen. 

Zur Eingrenzung der Zahl der potenziell An-
spruchsberechtigten werden meist Zielgruppen de-
finiert, die üblicherweise einkommensschwächere 
Haushalte bevorzugen. Objektförderungen, die 
einkommensabhängig gestaltet sind, werden hin-
gegen nur selten angeboten und betreffen eher das 
Gebiet der Subjektförderung. 
 
 
Kapitel 6 
Mietenregelung  

Mietenregelungen sind ein häufig eingesetztes 
wohnungspolitisches Instrument. Sie können mit 
Objektförderungen gekoppelt sein, oder auch nicht 
geförderte (private) Wohnungsbestände betreffen.  

Im ersten Fall dienen sie dazu, den angebotsseitigen 
Förderungseffekt an die späteren Nutzer weiterzu-
leiten. Im zweiten Fall schränkt der Staat die Ver-
wertungsfreiheit privater Vermieter ein, weil das 
Wohnungsmarktgleichgewicht akut gestört ist, oder 
gravierende künftige Wohnraumversorgungsdefi-
zite zu erwarten sind. In der Realität werden aber 
einmal eingeführte restriktive Mietenregelungen oft 
weit länger in Kraft belassen, als es der Entwick-
lung der Wohnungsmärkte entsprechen würde. 

Die Ausgestaltung konkreter Mietenregelungen ist 
höchst unterschiedlich. Vor allem ist zwischen Re-
gelungen für Bestandsmieten und solchen für neue 
Vertragsmieten zu unterscheiden. Angesichts der 
schleichenden Entwertung von nominell konstan-
ten Mieten bestehen diverse Mechanismen der pe-
riodischen Anpassung an den Ausgangswert oder 
an eine geänderte Marktmietenstruktur. Geregelte 
Mieten werden entweder aufgrund politischer Be-
schlüsse rein administrativ bestimmt, von den Be-
reitstellungskosten oder von Marktmieten abgelei-
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tet oder im Verhandlungswege zwischen Mieter- 
und Vermieterorganisationen periodisch festgelegt. 

Als wesentliches Element von Mietenregelungen 
wird der Begriff „Kostenmiete“ unterschiedlich de-
finiert. Kostenmieten können, richtig eingesetzt, die 
Produktionskosten von Mietwohnungen über län-
gere Zeiträume verteilen. Häufig enthalten aber 
Kostenmieten auch kostenüberschreitende Bestand-
teile. 
 

 

Kapitel 7 
Subjektförderung  

Wohnungspolitische Subjektförderungen dienen 
der Ergänzung von niedrigen Haushaltseinkom-
men, um eine angemessene (Miet-)Wohnung nach-
fragen zu können.  

Subjektförderungen für Mietwohnungen beruhen 
meist auf einem Rechtsanspruch, solche für Woh-
nungseigentum liegen manchmal im Ermessen der 
zuständigen Behörden. Angesichts der unvorher-
sehbaren konkreten Einkommens- und Wohnsitua-
tion der Haushalte kann der Gesamtaufwand für 
ein „offenes“ Wohnbeihilfensystem nicht im vor-
hinein bestimmt werden.  
Die Ermittlung des individuellen Subjektförde-
rungsanspruchs beruht auf einer nationalen Defini-
tion und Erfassung des Haushaltseinkommens, das 
dem tatsächlichen oder einem normativen Woh-
nungsaufwand gegenübergestellt wird. Dieser be-
darf seinerseits einer genauen Definition, ob z.B. 
Betriebs- und Energiekosten in diesem enthalten 
sind. Die Differenz zwischen dem zumutbaren und 
dem angemessenen Wohnungsaufwand wird dann 
durch die Wohnbeihilfe (teilweise) gedeckt. 

Für die Ermittlung des Wohnbeihilfebetrags dienen 
üblicherweise bestimmte Kennwerte als Referenz. 
Dabei muss allerdings geklärt werden, ob dafür das 
Verhältnis zwischen Haushaltseinkommen und 
Wohnungsaufwand oder deren Differenz herange-
zogen wird. 

Soll ein Teil oder die Gänze des Wohnungsauf-
wands über ein allfälliges Sozialhilfesystem abge-
deckt werden, dann kann eine wohnungsspezifi-
sche Subjektförderung knapper bemessen werden 
oder gar zur Gänze entfallen. Dient die Sozialhilfe 
hingegen nur der Sicherung des essentiellen Nicht-
Wohnungs-Haushaltsaufwands, dann muss die 
Wohnbeihilfe u.U. den gesamten angemessenen 
Wohnungsaufwand abdecken. 
 

 

 

Kapitel 8 
Bestandspolitik für geförderte Mietwohnungen 

Die langfristige Sicherung geförderter Wohnungs-
bestände für die Umsetzung einer sozialen Woh-
nungspolitik erfordert nicht nur eine laufende tech-
nisch-administrative Betreuung und die Erfüllung 
der eingegangenen finanziellen Verpflichtungen, 
sondern auch eine umfassende Reaktion auf soziale 
Problemsituationen. Derartige Probleme können 
zum Teil durch die Nicht-Einhaltung der Hausord-
nungen entstehen (Mietenrückstände, inadäquate 
Nutzung von allgemeinen Räumen und Einrich-
tungen, Vandalismus etc.), aber auch durch Ände-
rungen in der Sozialstruktur der Bewohner größer-
er Wohnanlagen. So kann eine Abwanderung bes-
serverdienender Mieterschichten zu einer Abwer-
tung geförderter Mietwohnungsbestände mit nach-
folgender Stigmatisierung, Segregation und letzt-
lich zu einer sozialen Ausgrenzung der Mieter füh-
ren.  

Schließlich müssen Anbieter geförderter Mietwoh-
nungen auch ihr langfristiges Selbstverständnis 
formulieren, auf Veränderungen der regionalen 
und lokalen Wohnungsnachfrage wirksam reagie-
ren und mit der öffentlichen Hand die Verfügungs-
rechte über die von ihnen verwalteten Wohnungs-
bestände klären. 
 
 

Kapitel 9 
Nationale Mietwohnungssysteme 

Eine Übersicht über die Entwicklung historischer 
und aktueller nationaler Mietwohnungspolitiken in 
insgesamt zehn ausgewählten Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union ergänzt die thematischen Ana-
lysen. Diese geraffte Darstellung umfasst die Län-
der Österreich (AT), Deutschland (DE), Dänemark 
(DK), Finnland (FI), Frankreich (FR), die Nieder-
lande (NL), Schweden (SE) und das Vereinigte  
Königreich (UK), sowie die Tschechische Republik 
(CZ) und Polen (PL). 
 
 
Kapitel 10  
Schlussfolgerungen 

Auf der Grundlage der erwähnten Analysen formu-
liert der Autor seine Schlussfolgerungen im Hin-
blick auf eine optimierte und sozial ausgewogene 
Mietwohnungspolitik. Sie beziehen sich vor allem 
auf Instrumente der Objektförderung, Mietenrege-
lung und Subjektförderung sowie auf rationale 
Grundsätze einer langfristigen Bestandspolitik für 
geförderte Mietwohnungen.  
Die wesentlichsten dieser Schlussfolgerungen sind: 
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Staatliche Wohnungspolitiken sollten keine Wohn-
rechtsform bevorzugen und den individuellen 
Haushalten die entsprechende Entscheidung über-
lassen. Öffentliche Mietwohnungen können aber 
einen wichtigen direkten und indirekten Beitrag zur 
adäquaten Wohnraumversorgung der Bevölkerung 
leisten (à 10.1). 

Private Anbieter von Mietwohnungen sollten durch 
ein konkurrierendes Angebot kommunaler Woh-
nungsbestände gezwungen werden, ihre Mieten 
knapp zu kalkulieren. Leistungsfreie Wertsteige-
rungen (zum Zeitpunkt der Widmung, während 
der Wohnungsnutzung und anlässlich einer Veräu-
ßerung) sollten weitgehend steuerlich abgeschöpft 
werden (à 10.2). 
Mietverträge sollten die Rechte und Pflichten von 
Vermietern und Mietern klar definieren und die 
vereinbarte Miete sollte die Riskenverteilung zwi-
schen den Vertragsparteien widerspiegeln. Bei 
Streitfällen sollten zunächst kostensparende außer-
gerichtliche Institutionen eine einvernehmliche Lö-
sung anstreben (à 10.3). 

Wohlfahrtsstaaten sind u.a. für eine angemessene 
(Mindest-)Wohnraumversorgung ihrer Bürger ver-
antwortlich. Diese ist jeweils eine Funktion des Ni-
veaus der allgemeinen Wohnraumversorgung. Bei 
der Wahl der entsprechenden wohnungspolitischen 
Instrumente sollten nationale Regierungen das 
Recht bewahren, bestimmte Wirtschaftsbereiche 
von allgemeinen EU-Wettbewerbsregeln auszu-
nehmen (à 10.4). 

Darlehen für die Errichtung kommunaler Miet-
wohnungen könnten eine hohe wirtschaftliche Effi-
zienz aufweisen, wenn durch eine Indexierung des 
jeweiligen Darlehenssaldos eine wertgesicherte 
Rückführung der ursprünglichen Darlehenssumme 
über maximal 50 Jahre erfolgt. Die Refinanzierung 
könnte durch einen staatlichen Pensionsfonds mit 
ebenfalls realer Wertsicherung erfolgen (à 10.5). 

Die Mieten für Gemeindewohnungen sollten auf 
den gesamten Kosten während der ersten 50 Jahre 
der Nutzung basieren und die Struktur der ver-
gleichbaren Marktmieten widerspiegeln, allerdings 
auf einem proportional niedrigeren Niveau. Aus-
laufgewinne und Wertzuwächse sollten der öffent-
lichen Hand zufließen (à 10.6). 

Wohnbeihilfen sollten als wohnungsspezifische 
Einkommensstützung definiert werden, ergänzend 
zu einem ausreichenden Residualeinkommen für 
die übrigen Konsumbereiche (inkl. einer allfälligen 
Sozialhilfe). Die Bemessung von Wohnbeihilfen  
im nicht-öffentlichen Bereich sollte auf den Kosten 
vergleichbarer Kommunalwohnungen beruhen  
(à 10.7). 

Allgemein zugängliche kommunale Mietwoh-
nungsangebote sollten eine dreifache Funktion er-
füllen: die Bereitstellung eines marktunterschrei-
tenden Alternativangebots, eine indirekte Dämp-
fung des privaten Mietenniveaus und die Ermitt-
lung von normativen Referenzwerten für Wohn-
beihilfen. Der notwendige Umfang kommunaler 
Wohnungsbestände sollte pragmatisch ermittelt 
werden, mit dem Ziel eine Marktspaltung zu ver-
hindern. Solange freie Marktmieten die Mieten für 
gleichwertige Gemeindewohnungen weit über-
schreiten, hätten letztere ihre Aufgabe nur unzu-
reichend erfüllt. Ergeben sich hingegen längere 
Leerstände, dann ist das kommunale Mietwoh-
nungsangebot qualitativ unzureichend oder quanti-
tativ zu umfangreich (à 10.8). 
 


