




3

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 5

2. Partnerregionen und Partnerinstitutionen 6

3. Allgemeiner Überblick zu den Ländern und Regionen 9

 • Österreich

 • Deutschland

 • Irland

 • Italien

 • Polen

4. Gegenüberstellung 21

5. Fazit 25

6. Anhang 27

 Marktanalyse über den Sozialen Wohnungsbau in den 

 ROSH-Partnerländern in tabellarischer Form



4  



5

1. Einleitung

Energieeffiziente Modernisierung von Mehrfamilienhäusern des Sozialen Wohnungsbaus

Derzeit gibt es in der EU-15 über 2,5 Millionen Sozialwohnungen, damit hat sich mit der EU-Erweiterung 
auch die Zahl der Soziawohnungen signifikant erhöht. Viele dieser Gebäude wurden in den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts errichtet – eine Gebäudeklasse, die baulich, konstruktiv und energetisch dringend 
Modernisierungslösungen erfordert. Ein großer Teil des Energiebedarfs dieser Gebäude könnte in einer kos-
teneffizienten Weise eingespart werden. 

Das europäisch geförderte Gemeinschaftsprojekt ROSH zur energieeffizienten Modernisierung im sozialen 
Wohnungsbau zielt darauf, integrierte Konzepte für energiesparende und nachhaltige Modernisierung zu 
entwickeln. Außerdem möchte ROSH sowohl den Markt für ambitionierte energiesparende Modernisierungs-
lösungen erweitern als auch Komfort und Lebensqualität der Mieter steigern. 

In dieser Unterlage wird der Sanierungsbedarf im Sozialen Wohnungsbau in einigen europäischen Ländern 
untersucht, welche ausführliche Informationen zu ihrer gegenwärtigen Lage bereitstellen.
Die betrachteten Länder sind Österreich (Region Steiermark), Deutschland (Land Niedersachsen), Irland 
(Dublin), Italien (Region Piemont, Provinzen Asti, Novara und Verbano-Cusio-Ossola) sowie Polen (Regionen 
Pommern und Ermland-Masuren). In der europäischen Definition bezieht sich die (deutsche) Bezeichnung 
„Sozialer Wohnungsbau“ auf die Bereitstellung von Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen.  
Das ROSH-Projekt konzentriert sich in erster Linie auf Mehrfamilienhäuser oder Wohnanlagen. 

Diese Analyse basiert auf vorhandenen Daten und auf Interviews, die von den Projektpartnern mit den Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsverwaltungen vor Ort auf der Grundlage eines gemeinsam konzipierten 
Fragebogens durchgeführt wurden. Der Fragebogen erfasst allgemeine Angaben über das Land und die Re-
gionen, die wichtigsten Rechtsvorschriften, regionale Statistiken, Daten zur Einwohnerstruktur, Kosten sowie 
über typische Baukonstruktionen und die technische Gebäudeausrüstung. 

Die Ergebnisse der Analyse wurden in dieser Broschüre zusammengefasst. Eine doppelseitige Übersicht stellt 
die gegenwärtige Lage des sozialen Wohnungsbaus in den jeweiligen Partnerländern und -regionen dar.  
Weiterhin werden die wichtigsten Daten verglichen und wichtige Schlüsse gezogen. 

Ein Vergleich aller Ergebnisse und Informationen des Fragebogens befindet sich im Anhang. 
Alle Projektresultate werden auf der ROSH-Website www.rosh-project.eu veröffentlicht. 

Dezember 2006  Das ROSH-Team
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2. Partnerregionen und Partnerinstitutionen

Österreich mit der Region Steiermark 

AEE – Institut für Nachhaltige Technologien
Gleisdorf, Österreich
Ansprechpartner: Ernst Blümel
Tel.: +43 3112 588625
E-Mail e.bluemel@aee.at

Grazer Energie Agentur
Graz, Österreich
Ansprechpartner: Gerhard Lang
Tel.: +43 316 81184821
E-Mail lang@grazer-ea.at

Bulgarien

Black Sea Regional Energy Centre
Sofia, Bulgarien
Ansprechpartner: Noemy Moumdjian
Tel.: +35 92 9806854
E-Mail office@bsrec.bg

Deutschland mit der Region Niedersachsen

Architektenkammer Niedersachsen
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Tim Wameling 
Tel.: +49 511 2809660
E-Mail tim.wameling@aknds.de

Institut für Bauforschung e. V.
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Heike Böhmer 
Tel.: +49 511 9651613
E-Mail boehmer@bauforschung.de

target GmbH
Hannover, Deutschland
Ansprechpartner: Gabi Schlichtmann 
Tel.: +49 511 90968846
E-Mail schlichtmann@targetgmbh.de

Irland mit der Region Dublin

City of Dublin Energy Management Agency 
Dublin, Irland
Ansprechpartner: Edel Giltenane
Tel.: +35 3 14100562
E-Mail edel.giltenane@codema.ie
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Italien mit den Regionen Lombardei und Piemont 

Ambiente Italia srl 
Milano, Italien
Ansprechpartner: Chiara Wolter
Tel.: +39 02 277441
E-Mail chiara.wolter@ambienteitalia.it 

Agenzia Territoriale per la Casa di Asti 
Asti, Italien
Ansprechpartner: Ubaldo Sabbioni
Tel.: +39 0141 380901
E-Mail direzione@atc.asti.it 

Agenzia Territoriale per la Casa di Novara 
Novara, Italien
Ansprechpartner: Ing. Umberto Maria Luoni
Tel.: +39 0321 445180
E-Mail direzionetecnica@atc.novara.it 

Federcasa – Federazione Italiana per la Casa 
Roma, Italien
Ansprechpartner: Anna Maria Pozzo
Tel.: +39 06 47865430
E-Mail a.pozzo@federcasa.it 

Polen mit den Regionen Pommern und Ermland-Masuren

Baltycka Agencja Poszanowania Energii SA Agency 
Gdansk, Polen
Ansprechpartner: Katarzyna Grecka
Tel.: + 48 58 3475535
E-Mail kgrecka@bape.com.pl
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3. Allgemeiner Überblick zu den Ländern und Regionen

Die Auswertung der Marktsituation des Sozialen Wohnungsbaus in den beteiligten Ländern und Regionen 
basiert auf den Ergebnissen des im Rahmen des ROSH-Projekts speziell für diesen Zweck entwickelten Fragebo-
gens. Die wichtigsten Ergebnisse der ausgewerteten Fragebögen werden im vorliegenden Kapitel dargestellt. 
Der Fragebogen besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil wird insbesondere die Bedeutung des Begriffs „Sozialer 
Wohnungsbau“ in den einzelnen beteiligten Ländern hinterfragt. Darüber hinaus werden die wichtigsten 
gesetzlichen Aspekte im Sozialen Wohnungsbau sowie allgemeine Daten der einzelnen Länder abgefragt (z. B. 
Einwohnerzahl, Gesamtzahl der Wohnungen, prozentualer Anteil der Sozialwohnungen am Gesamtwohnungs-
bestand, Ausstattungsmerkmale der Sozialwohnungen).
Der zweite, ausführlichere Teil beschreibt die Stellung des sozialen Wohnungsbaus auf regionaler Ebene.  
Hier wurden insbesondere statistische Daten wie beispielsweise der prozentuale Anteil der Sozialwohnungen 
am Gesamtwohnungsbestand der Region, die Lage und Leerstandsrate sowie ein zukünftiger nutzungsgerech-
ter Ausbau dieser Wohnungen analysiert. Besonderes Interesse galt dabei vor allem der strukturellen Zusam-
mensetzung der Bewohner (Zusammensetzung der Familien, Arbeitslosenrate, durchschnittliches Nettoeinkom-
men, Nationalität) sowie der Auswertung der anfallenden Kosten (für Miete, Betrieb und Instandhaltung). Des 
Weiteren wurde der Gebäudebestand hinsichtlich Altersklasse und Energieverbrauch, Bauart, Renovierungs-
häufigkeit und typischer Baumängel sowie der Installationen (Heizungssystem und Heizenergie) untersucht. 
Eine umfassende Datensammlung zu den Fragebögen befindet sich im Anhang. Die Auswertung der gesam-
melten Daten sowie Quervergleiche der Ergebnisse sind in Kapitel 4 „Gegenüberstellung“ dargestellt. 

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass sich die Definition und die Methoden zur Erfassung von „Heizgradtagen“ 
von Land zu Land unterscheiden und die erhobenen Werte daher nicht direkt vergleichbar sind. Nichtsdes-
toweniger spiegeln die vorgestellten Werte der „Heizgradtage“ den Heizwärmebedarf der teilnehmenden 
Länder und Regionen wider. 
In Österreich, Deutschland und Polen werden Heizgradtage bestimmt durch die Differenz von einer 
Standard-Innentemperatur (19 °C in Österreich und Polen, 20 °C in Deutschland) und der jeweiligen durch-
schnittlichen Tagesaußentemperatur (Mittel aus höchster und niedrigster Tagestemperatur). Als Heizgradtage 
gelten nur Tage, an denen die durchschnittliche Außentemperatur geringer ist als die Bezugstemperatur bzw. 
die so genannte Heizgrenze (12 °C in Österreich und Polen, 15 °C in Deutschland). In Italien bilden eben-
falls Unterschiede von Innen- und Außentemperatur die Berechnungsgrundlage für Heizgradtage. Die Länge 
der Heizperiode (Heiztage) ist jedoch nach den unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten festgelegt 
und vom nationalen Standard bestimmt (d. h. unabhängig von den Außentemperaturen). In Irland werden 
Heizgradtage bestimmt, indem 
durchschnittliche Außentem-
peraturen von einer festgeleg-
ten Basistemperatur (15,5 °C) 
abgezogen werden. Im Jahres-
überblick werden nur Tage mit 
Außentemperaturen unter 15,5 
°C berücksichtigt. Es wird also 
vorausgesetzt, dass bei Außen-
temperaturen ≥ 15,5 °C eine 
Beheizung der Innenräume für 
die Behaglichkeit nicht notwen-
dig ist. 

Die folgende Abbildung zeigt 
die unterschiedlichen Situ-
ationen des sozialen Woh-
nungsbaus in den einzelnen 
Partner-Ländern hinsichtlich der 
Einwohnerzahl, des Gesamt-
wohnungsbestandes sowie des 
darauf bezogenen prozentualen 
Anteils von Sozialwohnungen.

Abbildung 1: Allgemeiner Überblick über Einwohnerzahl, Gesamtwohnungsbestand 
und den prozentualen Anteil von Sozialwohnungen. Erstellung: IFB, 2006
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Österreich

Allgemeine Angaben zu Österreich 

Größe des Landes: 83.871 km²

Einwohnerzahl: 8,2  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 3,9 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 20,6 %

Abbildung 2: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Eisenerz; Quelle: AEE INTEC

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“ 
• Es gibt keine spezielle Definition des Begriffs „Sozi-

aler Wohnungsbau“. 
• Üblicherweise wird der Begriff verwendet, wenn 

es sich um bestimmte Gebäudeeigentümer oder 
Vermieter handelt, wie z. B. Gemeinden oder 
gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

Die Kriterien sind gemäß den Bestimmungen der 
neun Bundesländer unterschiedlich, aber grund-
sätzlich muss der Mieter einen Bedarf an einer 
Sozialwohnung haben, darüber hinaus sind eben-
so Einkommensgrenzen sowie die Familiengröße 
relevant.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• (Mietrechtsgesetz, Bundesgesetzblatt 
Nr. 520/1981, mit vielen Änderungen, die letzte 
wurde mit dem Bundesgesetzblatt Nr. 71/2002 
umgesetzt)

• Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Bundesge-
setzblatt Nr. 139/1979, mit vielen Änderungen, 
die letzte wurde mit dem Bundesgesetzblatt 
Nr. 47/2001)

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 65,7 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,4

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 2,05
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Steiermark

Allgemeine Angaben zur Steiermark

Hauptstadt: Graz

Größe der Region: 16.392 km²

Einwohnerzahl: 1,2 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 532.470 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 3.515
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Zusammenfassung

Rund 20 Prozent des Gebäudebestands in Österreich sind Sozialwohnungen. Von diesen 20 Prozent gehören 
9 Prozent Gemeindewohnungen und 11 Prozent gemeinnützigen Wohnbauträgern. Die durchschnittliche 
Wohnungsgröße im sozialen Wohnungsbau beträgt 65,7m². 
Weiterhin ist festzustellen, dass ungefähr ein Drittel des Sozialen Wohnungsbaus in Österreich in den Jahren 
von 1961–1980 erbaut worden ist. Diese Gebäudeklasse hat einen durchschnittlichen Heizwärmebedarf von 
250kWh/m²a. Diese Gebäude haben ein großes Sanierungspotenzial und in den meisten Fällen sind größere 
Sanierungsarbeiten notwendig. Hauptziele der Sanierung sollten einerseits die Senkung des Anteils fossiler 
Brennstoffe und andererseits die Erhöhung des Wohnkomforts für die Bewohner sein.

Abbildung 4: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 3: Beispiel für sanierte Sozialwohnungen in der Steiermark: Gasen 26 

in Gasen; Quelle: AEE INTEC

Graz

Österreich

Steiermark
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Deutschland

Abbildung 5: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Hannover; Quelle: GBH

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
• Bereitstellung von Wohnungen auf dem Woh-

nungsmarkt für bedürftige Personen, die durch 
öffentliche Mittel / Fonds gefördert werden. 

• Die Art und die Höhe der Fördermittel hängt von 
den jeweiligen jährlichen Wohnungsbauförde-
rungsprogrammen der Bundesländer ab (betrifft 
sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen).

• Die Förderhöhe hängt von der Einkommens- 
höhe ab.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Es gelten Einkommensgrenzen, Niedersachsen 
orientiert sich an Bundesvorschriften.

 Bruttoeinkommen: 
 1 Person: 12.000 € / a
 2 Person: 18.000 € / a
 + Person: + 4.100 € / a
 pro Kind: +   500 € / a
• Die Landesregierungen können in Sonderfällen 

Abweichungen bis 60 % über diesen Grenzen 
genehmigen.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• (1. und) 2. Wohnungsbaugesetz (1956) und 
Wohnraumförderungsgesetz (2002)

• Wohnraumförderungsprogramme der Länder und 
deren Richtlinien und Empfehlungen

• Wohnungsbindungsgesetz und Zweckentfrem-
dungsgesetz

• Miethöhegesetz und Bürgerliches Gesetzbuch
• Niedersächsisches Gesetz über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen sowie 
dessen Durchführungsverordnung 

Allgemeine Angaben zu Deutschland 

Größe des Landes: 357.050 km²

Einwohnerzahl: 82,4  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 39,4 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 4,8 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 60,2 m²

Durchschnittl. Anzahl der Räume: ohne Angabe

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: ohne Angabe



13

Niedersachsen

Zusammenfassung

Der Soziale Wohnungsbau in Deutschland ist geprägt von einer seit dem Zweiten Weltkrieg historisch ge-
wachsenen Struktur. Die Ziele dieses inzwischen über 60-jährigen Zeitraums gehen von der schlichten Wohn-
raumversorgung weiter Bevölkerungsteile in der Nachkriegsperiode bis hin zur dezidierten Unterstützung 
benachteiligter Personengruppen in der heutigen Programmatik. Neben dem historischen Kontext führt die 
föderale Struktur der Wohnungspolitik ebenfalls zu einem aus bundesweiter Sicht stark uneinheitlichen Bild. 
Die Wohnraumförderung war zudem seit dem zweiten Wohnungsbaugesetz ab 1956 auch auf die Schaf-
fung von Eigentumsmaßnahmen ausgelegt, so dass auch hinsichtlich der architektonischen bzw. baulich-
konstruktiven Ausprägung keine homogene Struktur vorzufinden ist.

Abbildung 7: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 6: Beispiel für sanierte Sozialwohnungen in Niedersachsen: Tordens-

kiold Straße in Hannover Laatzen; Quelle: IFB

Deutschland

Hannover

NiedersachsenAllgemeine Angaben zu Niedersachsen

Hauptstadt: Hannover

Größe der Region: 47.619 km²

Einwohnerzahl: 8,0 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: ca. 3.657.200 (Gesamtbestand)

Gradtagzahlen*: ca. 3.821
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition
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Irland

Abbildung 8: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Dublin; Quelle: CODEMA

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“

• Es gibt keine rechtsverbindliche Definition des 
Begriffs „Sozialer Wohnungsbau“.

• Allgemein werden als „Sozialer Wohnungsbau“ 
Unterkünfte betrachtet, die für Menschen zur Ver-
fügung gestellt werden, die ein geringes Einkom-
men haben oder momentan nicht in der Lage sind, 
eine angemessene Unterkunft zu mieten oder zu 
kaufen.

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Obdachlos oder bedürftig aus Altersgründen 
• Derzeitig zu beengte Wohnsituation
• Minderjährige Personen ohne Unterkunft in einer 

Familie oder Einrichtung
• Bedürftige aus medizinischen oder pflegerischen 

Gründen
• Behinderte 
• Personen, die laut der örtlichen Behörden der-

zeit nicht in der Lage sind, ihre Unterkunft aus 
eigenen Stücken zu bezahlen oder eine alternative 
Unterkunft zu erhalten.

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Lokale Regierungsverordnung 1998 (Nr. 33 von 
1998) 

• Wohnungsbaufinanzierungsgesetz 1966
• Planungs- und Entwicklungsgesetz (Novelle) 2002 

(Nr. 32 von 2002) 
• Wohnungsbaugesetz (verschiedene Regelungen) 

1992
• Wohnungsbaugesetz (verschiedene Regelungen) 

2004 (Nr. 9 von 2004) 
• Nationaler Entwicklungsplan 2000 bis 2006 
• Wohnungsbaugesetz 1966und 1988
• Gesetz für Wohnungsstandards 1993

Allgemeine Angaben zu Irland 

Größe des Landes: 70.286 km²

Einwohnerzahl: 3,9  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 1,3 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 8,4 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 65 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 4,6

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3,3
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Dublin 

Zusammenfassung

Der Anteil des sozialen Wohnungsbaus beträgt 8,4 % am landesweiten Gesamthausbestand und 83 % 
davon werden von öffentlichen Einrichtungen verwaltet. Die Bereitstellung von Sozialwohnungen gehört üb-
licherweise zu den Aufgaben der lokalen Behörden. Ergänzend dazu haben jedoch mittlerweile auch private 
Wohnungsträger die Aufgabe übernommen, Wohnraum für Familien mit geringem Einkommen und andere 
Bedürftige bereitzustellen. Dieses Angebot wird in der Regel als eine freiwillige, lokale Antwort auf einen 
sozialen Bedarf gesehen, welcher sich sowohl am Bedarf nach Unterkünften als auch an anderen wichtigen 
Dienstleistungen orientiert.

Abbildung 10: Verteilung von Sozial-
wohnungen in der Region;  
Erstellung: IFB, 2006Abbildung 9: Beispiel für eine Sanierung von Sozialwohnungen in Bridgefoot 

Street, Dublin; Quelle: CODEMA

Dublin

Irland
Allgemeine Angaben zu Dublin

Hauptstadt: Dublin

Stadtgebiet: 117,6 km²

Einwohnerzahl: 0,5 Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 180.000 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 2.269
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition
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Italien

Abbildung 11: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Novara; Quelle: ATC Novara

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
Es gibt keine rechtsverbindliche Definition. Es wer-
den jedoch zwei verschiedene Arten von sozialem 
Wohnungsbau je nach Ziel und Art der Finanzie-
rung unterschieden:
• öffentlicher Wohnungsbau mit Mietwohnung für 

Menschen mit geringem Einkommen  
• geförderter Wohnungsbau – entweder als Ei-

genheim oder zur Miete – für Familien mit etwas 
besserem Einkommen 

Mietberechtigung für Sozialwohnungen  

• Einkommensschwache Personen
• Einkommensgrenze pro Haushalt wird von der 

regionalen Behörden festlegt 
• Mietehöhe wird von den regionalen Behörden in 

Relation zum Einkommen definiert 
• Vergabe aufgrund von Wartelisten, die von der 

zuständigen Kommune verwaltet werden

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Es gibt keine nationalen Zuständigkeitsrichtlinien 
• Seit 1998 wurde die Zuständigkeit den regionalen 

und lokalen Behörden übertragen
- DL 112/1998: Kompetenzen der nationalen Re-

gierung aufgrund von sozialen Zielsetzungen und 
von Qualitätsstandards für öffentliche Wohnun-
gen 

- L 3 /2001: Totale Dezentralisierung der Woh-
nungsbaurichtlinien auf die lokale Ebene. Die 
nationale Regierung übernimmt nur noch Zustän-
digkeiten für Bereiche von allgemeinem Interesse, 
jede Region hat eigene Richtlinien erlassen.

Allgemeine Angaben zu Italien 

Größe des Landes: 301.230 km²

Einwohnerzahl: 58,8  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 26,5 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 4 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 70 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,5

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3
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Region Piemont, Provinzen Asti, Novara und Verbano-Cusio-Ossola

Zusammenfassung

Der soziale Wohnungsbau in Piemont entstand Anfang des 19. Jahrhunderts, besonders in den größeren 
Städten. Die meisten Gebäude im Bestand wurden vor 1980 gebaut. Der Anteil der sozialen Wohnungen am 
Gesamtbestand beträgt 3,5 %, der Bedarf steigt jedoch ständig. Die Bewohner von Sozialwohnungen sind 
zum Großteil ältere Menschen (30–35%). Die Instandhaltung der Gebäude ist seit der Einführung einer neu-
en Gesetzgebung schwieriger geworden, da es keine Strukturfonds für reguläre Instandhaltungen mehr gibt 
und auch Fördertöpfe für Neubau 1998 gestrichen wurden (bis dahin war es Praxis, eine Steuerabgabe von 
1 % auf alle Einkommen dafür vorzusehen). Die neue Option, Wohnungen aus dem öffentlichen Bestand 
mit gesetzlich festgelegten Beschränkungen (L 560/1993) und Preisen, die sich am Marktwert orientieren 
(etwa 30 % Kaufpreis des regulären Marktpreises), an Mieter zu verkaufen, hat eine schwierige neue Situati-
on geschaffen. Die neuen Eigentümer sind oft nicht in der Lage, Instandhaltung oder Modernisierungsmaß-
nahmen zu finanzieren und die öffentlichen Verwaltungen haben Probleme, Maßnahmen bei einer gemisch-
ten Eigentümerzusammensetzung durchzusetzen. 

Abbildung 12: Verteilung von Sozialwohnungen in den Provinzen Novara und 
Verbano-Cusio-Ossola (links) sowie in der Provinz Asti (rechts); 
Erstellung: IFB, 2006

Allg. Angaben  Region Piemont  Provinz Asti Provinz Novara
  und Verbano-Cusio-Ossola
Hauptstadt: Turin Asti Novara und Verbania

Größe der Provinzen: 25.399 1.493 3.594 km²

Einwohnerzahl: 4,2 0,2 0,5 Millionen

Anzahl der Wohn-
einheiten: 1.790.022 88.410 209.418 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 2.617 ca. 2.600 ca. 2.450
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Asti

Italien

Novara und  
Verbano-Cusio-Ossola

Piemont
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Polen

Abbildung 13: Charakteristisches Photo eines Objektes des 
sozialen Wohnungsbaus in Gdynia; Quelle: BAPE

Kurze Definition des Begriffs „Sozialer Woh-
nungsbau“
• Es gibt keine rechtsverbindliche Definition des 

Begriffs „Sozialer Wohnungsbau“ in Polen. 
• Im Rahmen dieses Projekts werden Mehrfamilien-

häuser als Sozialwohnungen definiert, sofern sie 
in Besitz des Staates, der Kommunen, von Woh-
nungsgenossenschaften und Wohnungsbaugesell-
schaften sind und nicht vor dem Jahr 2000 gebaut 
wurden. 

Mietberechtigung für Sozialwohnungen

• Vermietung von Wohnungen aus dem öffent-
lichen Bestand an berechtigte Personen (z. B. 
aufgrund geringen Einkommens) werden nach 
den Vorschriften geregelt, die von den lokalen 
Behörden verabschiedet wurden. 

• Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft kann 
eine natürliche Person sein, die sich an den allge-
meinen Baukosten oder anderen Kosten beteiligt. 

Relevante Gesetze, Vorschriften oder Stan-
dards für sozialen Wohnungsbau

• Polen 2025. Langfristige Strategie für Nachhaltige 
und Ausgewogene Entwicklung 

• Strategie für Sozialpolitik 2007 bis 2013
• Nationale Kohäsionsstrategie 2007 bis 2013
• Gesetz zur Selbstregierung von Kommunen 

(Amtsblatt 2001 Nr. 142 pos. 1591)
• Gesetz zum Schutz der Mieterrechte, zum 

kommunalen Wohnungsbau und zur Änderung 
des bürgerlichen Gesetzbuches (Amtsblatt 2001, 
Nr. 71, pos. 733)

• Bauordnung (7. Juli 1994, mit späteren Änderun-
gen) 

Allgemeine Angaben zu Polen 

Größe des Landes: 312.685 km²

Einwohnerzahl: 38,2  Millionen 

Anzahl der Wohneinheiten: 12,7 Millionen (Gesamtbestand)

Anteil der Sozialwohnungen
am Gesamtwohnungsbestand: 45,7 %

Merkmale der Sozialwohnungen 

Durchschnittsgröße: 51,2 m²

Durchschnittliche Anzahl der Räume: 3,1

Durchschnittliche Anzahl der 
Bewohner pro Wohneinheit: 3,03
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Pommern und Ermland-Masuren

Zusammenfassung

Die einzige festgelegte Definition von „sozialem Wohnungsbau“ trifft nur auf eine sehr begrenzte Anzahl von 
Wohnungen zu, über die nur die Kommunen verfügen können. Es gibt in etwa 32.000 derartige Wohnungen 
in Polen (das sind 2,3 % des Bestands in kommunalen Besitz und 0,24 % des Gesamtwohnungsbestands). 
Dieser Anteil ist nur für sozial benachteiligte Gruppen vorgesehen. Eine Erweiterung der Definition auf Woh-
nungen, die von Personen mit geringem Einkommen bewohnt werden oder die erst vor kurzem privatisiert 
wurden, erhöht die Anzahl der relevanten Wohnungen deutlich. Als „Personen mit geringem Einkommen“ 
werden diejenigen verstanden, die nicht in der Lage sind, ein Eigenheim zu bauen oder zu erwerben. Dies 
bedeutet, dass alle Wohnungen von Genossenschaften, Kommunen, dem Staat oder von Wohnungsbaugesell-
schaften in diese Kategorie fallen. Unter „vor kurzem privatisierte Wohnungen“ sind diejenigen zu verstehen, 
die bis 1990 in Besitz von Genossenschaften, Kommunen, dem Staat oder Wohnungsbaugesellschaften waren 
und aufgrund der neuen Gesetzgebung von 1994 an die Mieter veräußert wurden. Jedoch sollten nicht alle 
Mietwohnungen als sozialer Wohnungsbau betrachtet werden. Insbesondere die Mehrfamilienhäuser, die nach 
2002 errichtet wurden und einen höheren technischen Standard besitzen, können aufgrund neuer Kreditpro-
gramme von Familien mit einem mittleren und höheren Einkommen erworben oder vermietet werden. 

Abbildung 14: Verteilung von Sozialwohnungen in den Regionen Pommern 
(links) und Ermland-Masuren (rechts); Erstellung: IFB, 2006

Allgemeine Angaben   Pommern  Ermland-Masuren

Hauptstadt: Gdansk Olsztyn 

Größe der Regionen: 18.293 24.192 km²

Einwohnerzahl: 2,2 1,4 Millionen

Anzahl der Wohn-
einheiten: 658.920 453.960 (Gesamtbestand)

Heizgradtage*: 3.921 3.975 
* ermittelt gemäß länderspezifischer Definition

Gdansk

Polen

Ermland-
Masuren

Pommern
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4. Gegenüberstellung

Im Folgenden werden die Hauptthemen der Marktanalyse in den ROSH-Partnerregionen, Steiermark (Öster-
reich), Niedersachsen (Deutschland), Dublin (Irland), den Provinzen Asti sowie Novara und Verbano-Cusio-Os-
sola (Italien) sowie Pommern und Ermland-Masuren (Polen) evaluiert.

Generell kann gesagt werden, dass sich einige Schwierigkeiten daraus ergaben, vergleichbare Daten aus 
den verschiedenen Regionen zu erhalten. Ein Beispiel: In einigen betrachteten Ländern wie Irland, Polen und 
Italien gibt es keine offizielle Definition des Begriffs „sozialer Wohnungsbau“, in anderen wie Österreich ist 
der Begriff nicht ausdrücklich in der Gesetzgebung und in den Normen definiert. Auch in Deutschland war es 
schwierig, obwohl die Bezeichnung „sozialer Wohnungsbau“ definiert ist, Informationen zu erhalten weil bei 
den vorhandenen Daten nicht immer unterschieden wird zwischen den Bezeichnungen „sozial“ und „sozialer 
Wohnungsbau“.

Es werden die bedeutendsten Themen und die Inhalte der Marktanalyse verglichen. Dennoch stellt dies keine 
erschöpfende Analyse des Sozialen Wohnungsbaus in den betrachteten Regionen dar.

Die allgemeinen Angaben zu den Ländern (wie Bevölkerung, Anzahl der Wohnungen und prozentueller 
Anteil der Sozialwohnungen am gesamten Gebäudebestand) sind bereits in Abb. 1 auf Seite 9 dargestellt 
worden. Der Soziale Wohnungsbau hat einen sehr unterschiedlichen Stellenwert in den analysierten Ländern, 
sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentual. In Italien, Deutschland und Irland beispielsweise fallen unter 
den Sozialen Wohnungsbau nur 4 %, 4,8 % und 8,4 % des gesamten Gebäudebestands, während es in 
Österreich 20 % sind. Andererseits ist die Situation in Polen so, dass fast 50 % des Gebäudebestands aus 
Sozialem Wohnungsbau besteht. Der Grund dafür ist in der Definition des Begriffs Sozialer Wohnungsbau im 
Rahmen dieses Projekt zu suchen: Dazu zählen Mehrfamilienhäuser im Besitz des Staates, von Gemeinden 
und Wohnungsbauträgern, die vor dem Jahr 2000 errichtet worden sind. Auch in absoluten Zahlen hat Polen 
einen größeren Anteil an Sozialwohnungen (5,7 Millionen), während Irland (mit 100.000) den geringsten hat.
Wie auch immer, diese Zahlen lassen sich nicht gerade leicht vergleichen, da die Definition des Begriffs Sozia-
ler Wohnungsbau in den ROSH-Ländern unterschiedlich ist und infolgedessen auch die Anzahl der Wohnun-
gen, die unter diese Bezeichnung fallen. 
Die Analyse der Situation in den ROSH-Partnerregionen ergibt einen leichten Unterschied zu den nationalen 
Resultaten. Und zwar ist der Anteil des Sozialen Wohnungsbaus in den Provinzen Asti, Novara und Verbano-
Cusio-Ossola (Italien), in Dublin (Irland) sowie in den Regionen Pommern und Ermland-Masuren (Polen) den 
nationalen Anteilen (mit jeweils 3,5 %, 11 % und 50 % vom gesamten regionalen Gebäudebestand) sehr 
ähnlich, während die Anteile in Niedersachsen (Deutschland) und in der Steiermark (Österreich) viel niedriger 
(2,5 % und 8,6 %) sind. Im Allgemeinen befindet sich die Mehrzahl der Sozialwohnungen im städtischen 
oder im vorstädtischen Gebiet. Der Bedarf an Sozialwohnungen ist in allen Regionen steigend, außer in Nie-
dersachsen (fallend) und in der Steiermark (leicht fallend).

Was die Eigenschaften der Sozialwohnungen betrifft, kann grundsätzlich gesagt werden, dass diese in 
den Partnerregionen sehr ähnlich sind: Die durchschnittliche Größe einer Wohnung liegt zwischen 51 m² in 
Polen und 70 m² in Italien, wohingegen es in den anderen drei Ländern um die 65 m² sind. Die durchschnitt-
liche Anzahl der Räume variiert zwischen 3,1 in Polen und 4,3 in Irland, während die Anzahl der Bewohner je 
Wohnung in Irland mit 3,3 Personen höher und mit 2,05 Personen je Wohnung in Österreich sehr niedrig ist.

Daten über die Eigentumsverhältnisse sind nicht für alle Länder verfügbar. In Italien sind mehr als die Hälfte 
(64,2 %) des Sozialen Wohnungsbaus in öffentlicher Hand ebenso wie in Irland, wo mehr als 80 % sich im 
Besitz der Gemeinden befindet. In Polen sind ca. 70 % des Sozialen Wohnungsbaus im Besitz von Genossen-
schaften.
Zusätzlich kann angemerkt werden, dass, obwohl der Soziale Wohnungsbau generell mit Sozialmiete assozi-
iert wird, etliche Wohnungsgesellschaften Eigentumswohnungen bauen und manchmal auch verwalten.

Auf Grund der Komplexität und Vielfältigkeit der gesetzlichen Bestimmungen, Unterstützungs- und Darle-
hensprogramme und Förderkriterien ist eine detailliertere Übersicht zu diesen Themen im Anhang zu finden. 

Bezüglich der Bewohnerstruktur von Sozialwohnungen zeigt die Analyse, dass die gesammelten Daten sehr 
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heterogen und damit schwer vergleichbar sind. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass in fast jedem Land 
eine oder zwei Personen in einer Wohnung leben, wohingegen in Italien Familien mit einem Durchschnitt von 
2 Kindern und Senioren vorherrschend sind. 
Die Arbeitslosenrate bei Bewohnern von Sozialwohnungen ist speziell in Dublin (55 %) und in der Provinz Asti 
(42 %) sehr hoch, während sie in der Provinz Novara und Verbano-Cusio-Ossola nur 15 % und in Niedersach-
sen nur 14 % beträgt.
Die Zahl der Immigranten variiert zwischen 12 % für die Provinz Novara und Verbano-Cusio-Ossola und für 
Niedersachsen sowie 9,5 % in der Steiermark und in der Provinz Asti.

Die Mietkosten zwischen den unterschiedlichen Partnerregionen zeigen deutliche Abweichungen, sowohl 
bezüglich Einheitlichkeit der durchschnittlichen Mietkosten im Sozialen Wohnungsbau als auch bezüglich der 
Vergleichbarkeit des Gesamtgebäudebestands und des Sozialwohnungsanteils. 
Niedersachsen und die Steiermark haben die höchsten durchschnittlichen Mietkosten für Sozialwohnungen 

(bis zu 5,2 €/m²), während in 
Italien, Irland und Polen die Miet-
kosten sehr gering sind (zwischen 
0,16 und 2,36 €/m²). Die größte 
Differenz ist aber in Irland vor-
handen, wo die Mietkosten für 
Sozialwohnungen weniger als ein 
Fünftel der Mietkosten des gesam-
ten Gebäudebestands ausmachen. 
Im Gegensatz dazu hat Nieders-
achsen die höchsten Mietkosten, 
verglichen mit jenen des gesamten 
Gebäudebestands (etwa 20 % 
niedriger).

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, sind 
auch signifikante Unterschiede 
bei den Institutionen, welche 
für die Begleichung von Miete 
und Betriebskosten aufkommen, 

vorhanden. Wie erwartet, werden die Miet- und Betriebskosten nicht vollständig von den Mietern bezahlt, 
sondern diese werden von verschiedenen Institutionen auf unterschiedlichen Ebenen unterstützt. In Nieder-
sachsen können Mieter in Fällen extremer Armut um spezielle Mietförderungen bei der Sozialhilfe ansuchen. 
Eine andere Alternative ist, dass Wohnungsbaugesellschaften auf einen Teil der Miete verzichten. Diese Praxis 
wird häufig angewandt, um keine Mieter zu verlieren. 

Die Analyse der Charakteristika von Sozialwohnungsbauten macht deutlich, dass die Gebäudetopologien 
in den Partnerländern sehr unterschiedlich sind. Dies zeigt die Komplexität des Gebäudebestands in Europa 

Tabelle 1: Institutionen und / oder Personen, die für Miete und Betriebskosten für Sozialwohnungen in den Partnerregio-
nen aufkommen

Mietkosten Betriebskosten

Steiermark Bewohner, öffentliche Institutionen Bewohner, öffentliche Institutionen

Niedersachsen Bewohner, soziale Institutionen Bewohner, soziale Institutionen

Novara und Verbano-
Cusio-Ossola

Regionales Niveau, Bewohner, soziale Insti-
tutionen

Bewohner, öffentliche Institutionen

Asti Regionales Niveau, Bewohner, soziale Insti-
tutionen

Regionales Niveau, Bewohner, soziale 
Institutionen

Dublin Nationales Niveau, Stadtverwaltung, Be-
wohner, soziale Institutionen

Stadtverwaltung, Bewohner, soziale Insti-
tutionen 

Pomerania and Warmia-
Mazuria

Stadtverwaltung, Bewohner Region, öffentliche und soziale Institutio-
nen, Bewohner, Stadtverwaltung

Abbildung 15: Vergleich durchschnittlicher Mietkosten für den gesamten Ge-
bäudebestand und den Sozialen Wohnungsbau in den ROSH-Partnerregionen; 
Erstellung: IFB, 2006
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und unterstreicht, wie wichtig eine eingehende Analyse ist, um maßgeschneiderte Sanierungsmaßnahmen für 
die verschiedenen Situationen zu entwickeln.

Im Einzelnen kann angemerkt werden, dass in der Steiermark massives Mauerwerk (75 %), vorgefertigte 
Paneele (15 %), Doppelfassaden (5 %) und Beton-Skelett Bauweise mit Hochlochziegeln (5 %) vorherrschend 
sind. Letztere Gebäudetopologie wird in Italien am häufigsten eingesetzt (etwa zu 73 % in der Provinz 
Novara und Verbano-Cusio-Ossola und fast als einzige Form in der Provinz Asti). In Irland gibt es vor allem 
sowohl Gebäude mit massivem Mauerwerk (46 %) als auch Doppelfassaden (40 %) mit einem geringeren 
Prozentsatz an vorgefertigten Paneelen (12 %).
Die Altersklassen von Gebäuden und deren Energieverbrauch sind in Tabelle 2 aufgelistet. Anzumerken ist, 
dass sich der Energieverbrauch nicht immer auf die gleichen Ausgangsbedingungen bezieht (siehe Anmer-
kung).

Es war nicht möglich, aussagekräftige und schlüssige Daten über den Anteil der sanierten Gebäude zu 
sammeln, aber es kann grundsätzlich festgestellt werden, dass die Gebäude in den betrachteten Regionen 
nur teilweise saniert oder modernisiert worden sind. Die persönliche Erfahrung der Projektpartner hat jedoch 
gezeigt, dass ein großer Bedarf an technischen und vor allem finanziellen Lösungen besteht.

Weiterhin sind die unterschiedlichen Energieträger für Raumheizung und Warmwasser in den einzelnen Re-
gionen untersucht worden. In Italien und Dublin ist Gas der häufigste Energieträger (jeweils 96 % und 91 %), 
wohingegen in der Steiermark die Verwendung von Fernwärme (40 %) jene von Gas (39,8 %) übertrifft. In 
Polen beträgt der Anteil von Fernwärme und festen Brennstoffen 65 % des Energieverbrauchs für Raumwär-
me und Warmwasser, während jener von Gas 19 % erreicht.

Bezüglich des Heizungssystems stellt sich folgendes Bild dar: In der Steiermark werden vorwiegend zentrale 

Vor dem 
I. Weltkrieg

Vor dem  
II. Weltkrieg

1945–1959 1960–1979 1980–1999 seit 2000

Steiermark – Österreich

% 1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Energieverbrauch 2 300 280 300 275 150 75

Niedersachsen – Deutschland

% 1 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Energieverbrauch 2 280 265 240 225 165 100

Novara und Verbano-Cusio-Ossola – Italien

% 1 1 17.3 14.3 32.7 32.5 2.2

Energieverbrauch 2,6 210 200 180 170 120 100

Asti – Italien

% 1 1 3 7.1 36.4 31.4 21.1

Energieverbrauch 2,6 210 200 180 170 120 100

Dublin – Irland

% 1 1 10 15 39 20 15

Energieverbrauch 3 295 295 300 308 247 131

Pommern und Ermland-Masuren – Polen

% 1 12.7 15.9 13.9 37.1 20.3 0

Energieverbrauch 4,5 290 290 290 290 195 110

Tabelle 2: Einteilung der Gebäude von Sozialwohnungen nach Alter und Energieverbrauch in den Partnerregionen
1 % Anteil Sozialwohnungen ; 2 Brutto Energieverbrauch in kWh/m²a – nur Heizung; 3 Brutto Energieverbrauch in kWh/m²a 
– Heizung und Warmwasser; 4 Netto Energieverbrauch in kWh/m²a – nur Heizung; 5 Altersklassen leicht angepasst;  
6 geschätzt; n.v.: nicht verfügbar
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Heizungssysteme (68 %) im Gebäude eingesetzt, gefolgt von Fernwärme (30 %), wobei in Italien Wohnungs- 
und Gebäudeheizungssysteme nahezu gleichermaßen eingesetzt werden (44 % und 55 %). In Irland werden 
hauptsächlich Wohnungsheizungssysteme verwendet (84 %); für die anderen Länder sind keine Daten verfüg-
bar.

Vorrichtungen für den Schutz vor Sonneneinstrahlung sind ebenfalls untersucht worden. Klimaanlagen 
sind in den Partnerländern nicht installiert und Verschattungssysteme nur teilweise vorhanden. In Italien sind 
Holzfensterläden und Rollläden installiert, in Niedersachsen werden Jalousien oft als Verschattungssystem 
genutzt.
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5. Fazit

In diesem Absatz werden die Schlussfolgerungen und die Erfahrungen aus jeder Region präsentiert.

Österreich

13,2 % des gesamten Wohnungsbestands der Steiermark zählen zum Sozialen Wohnungsbau. Dies liegt weit 
unter dem österreichischen Durchschnitt von 20,6 %. Die durchschnittliche Größe einer Standard-Sozialbau-
wohnung ist in Österreich 65,7m² groß und hat 3,4 Räume mit 2,1 Personen je Wohneinheit. Die Grundaus-
stattung in diesen sozialen Wohnbauten entspricht mit 86,4 % der Kategorie A (mit Zentralheizung, Dusche 
und Toilette), 10,6 % entsprechen der Kategorie B (ausgestattet mit Dusche und Toilette), 2 % der Kategorie 
C (Wasserversorgung und Toilette in der Wohnung) und nur 1 % gehört zur Kategorie D (ohne Wasserversor-
gung und Toilette in der Wohnung).
10 % des Sozialen Wohnungsbaus wurden nach 2000, die restlichen 90 % vor 2000 errichtet (Alter der 
sozialen Wohnbauten in Österreich: bis 1919: 7,5 %; 1919–1944: 13,4 %; 1945–1960: 18,6 %; 1961–1980: 
32,3 %; 1981–1990: 8,6 %; 1991–2000: 9,6 %; nach 2000: 9,9 %). Die meisten sozialen Wohnbauten, rund 
80 %, befinden sich in oder in der Nähe von Städten, der Rest im ländlichen Raum. Soziale Wohnbauten wer-
den zum Teil in geballter Anhäufung errichtet – selten allein stehend. Im Durchschnitt scheinen 3,9 % davon 
leer zu stehen.
Die durchschnittlichen Mietkosten im Sozialen Wohnungsbau betragen in der Steiermark 3–6 Euro je m² und 
Monat. Die Betriebskosten belaufen sich zurzeit auf ca. 20 % der Mietkosten und setzen sich zusammen aus 
Kosten für Strom, Heizung, Trinkwasser, Abwasser, Beleuchtung, Betreuung (Hausmeister) und Reinigung.

Deutschland

Nach dem 2. Weltkrieg war die Errichtung von neuen Wohnungen von elementarer Bedeutung. Das Prinzip 
des Sozialen Wohnungsbaus stellte sicher, dass jedermann ein Dach über dem Kopf hatte. Allerdings änderte 
sich die Situation in den letzten 60 Jahren: 1950 war der Sozialen Wohnungsbau darauf ausgerichtet, einer 
breiten Bevölkerung einfache Wohnungen zur Verfügung zu stellen, während zurzeit nur einkommensschwa-
che Personen Förderungen für Sozialwohnungen bekommen. Zudem hat in dieser Periode die Anzahl der 
sozialen Wohnbauten dramatisch abgenommen: 1955 wurden über 341.000 Wohnungen gefördert, 2001 
nur mehr 34.000 Wohnungen. Derzeit gibt es in Deutschland ungefähr 1,9 Millionen Sozialwohnungen, 
aber jedes Jahr fallen rund 100.000 Wohnungen aus den Rahmenbedingungen des Sozialen Wohnungsbaus 
heraus. Die Hälfte aller Wohnungen in Niedersachsen entstanden in der Zeit zwischen 1949 und 1978, in den 
Städten ohne das dazugehörige Umland liegt diese Zahl sogar zwischen 55 % und 60 %. Weitere 25 % des 
Wohnungsbestands in Niedersachsen wurden nach 1978 errichtet. Der Bedarf an Erneuerung und Moder-
nisierung ist in den Siedlungen, die nach 1945 gebaut wurden, sehr hoch. Besondere Probleme existieren 
in den größeren Siedlungen bzw. Gebäudekomplexen in den Randlagen der Städte, die zwischen 1965 und 
1975 errichtet wurden. Aufgrund der tendenziellen Entspannung am Wohnungsmarkt sowie der Zunahme 
an einkommensstarken Personen stehen mittlerweile viele Wohnungen leer. Vielerorts verbleiben nur mehr 
wirtschaftlich schwächer gestellte Bevölkerungsgruppen in diesen Wohnungen zurück. Insbesondere in diesen 
Gebieten ist es im Wohnungsbestand notwendig, die Investitionen und Anpassungen zu erhöhen.  
Die energieeffiziente Sanierung dieser Gebäude sollte unter Berücksichtigung der notwendigen Modernisie-
rungsanforderungen, z. B. in Bezug auf die Wohnnutzfläche etc., erfolgen. Dies sollte nicht nur getan werden, 
um Energieverschwendung und CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern auch um das weitere Absinken des 
gesellschaftlichen Status’ in diesen Wohngebieten aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht zu verhindern.
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Irland

In Irland gibt es keine Definition für die Bezeichnung „Sozialer Wohnungsbau“. Jedoch wird hier der soziale 
Wohnbau als Bereitstellung von Unterkünften für jene verstanden, die über ein geringes Einkommen verfügen 
oder in einer unzureichenden Unterkunft wohnen und außerstande sind, aus eigener Kraft eine Wohnung zu 
kaufen oder zu mieten. Der soziale Mietwohnungssektor umfasst 8,4 % des nationalen Wohnungsbestands; 
83 % davon werden von lokalen Behörden verwaltet. Die Zuweisung von Sozialwohnungen liegt im Aufga-
benbereich der lokalen Behörden. Ergänzend dazu hat sich ein ehrenamtlicher (freiwilliger) Wohnbausektor 
entwickelt, der einkommensschwachen Familien und besonders hilfsbedürftigen Personen Wohnungen zur 
Verfügung stellt. Die Stadtverwaltung von Dublin ist Irlands größte lokale Behörde und verwaltet zurzeit 
ungefähr 26.500 Sozialwohnungen. Der Großteil (85 %) der Wohnungskomplexe wurde vor der Ölkrise 1973 
geplant und errichtet, als die Brennstoffpreise noch niedrig waren und dem Energieverbrauch nur wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wegen des außergewöhnlichen Wirtschaftswachstums in Irland während 
der 90er Jahre begannen die Wohnungspreise auf Grund der größeren Nachfrage nach Sozialwohnungen, 
insbesondere in Dublin, kontinuierlich zu steigen. Von den lokalen Behörden und den ehrenamtlichen Stellen 
wird generell erkannt, dass die Nachfrage nach Sozialwohnungen steigt.
Große Sanierungsprojekte werden im Allgemeinen nicht bei den Wohngebäuden durchgeführt, die von 
ehrenamtlichen Stellen verwaltet werden, da deren Wohnungsbestand noch nicht so sanierungsbedürftig ist 
und laufend instand gehalten wird.

Italien

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die Situation bezüglich Sanierungen im Sozialen Wohnungsbau 
nicht sehr positiv ist. Die von der ehemaligen IACP (Instituto Autonomo Case Popolari – unabhängiges Institut 
für sozialen Wohnungsbau) verwalteten Immobilien sind über das ganze Land gleichmäßig verteilt. Allerdings 
gestaltet jede Region die gesetzlichen Rahmenbedingen, unter denen die regionalen Vertretungen arbeiten 
müssen, selbst. Das meiste Geld für den Wohnbau wird regional zur Verfügung gestellt, jedoch hauptsächlich 
für die Realisierung neuer Wohnbauten eingesetzt.
Für Sanierungen gibt es kein allgemeines Budget, dennoch muss natürlich für jedes Gebäude und jede Maß-
nahme eine Finanzierung gefunden werden. Im Allgemeinen führt dieser Geldmangel zu einer Situation, in 
der nur mehr die unbedingt notwendigen Reparaturen durchgeführt werden. In den meisten Fällen betreffen 
die Maßnahmen nicht das Gebäude bzw. Teile davon, sondern nur die technischen Anlagen. Das eigentliche 
Hindernis für die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben, 
liegt in der Schwierigkeit der Refinanzierung der Investitionen: Den Wohnungsbaugesellschaften für Sozial-
wohnungen ist es nicht erlaubt, die Mieten zu erhöhen, wenn Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, 
auch dann nicht, wenn dadurch beträchtlich Heizkosten eingespart würden, die in den meisten Fällen direkt 
mit dem Mieter abgerechnet werden. Die Finanzierbarkeit ist der Schlüssel zur Realisierung von umfangrei-
chen Energieeinsparmaßnahmen in Italien.

Polen

In Polen gibt es ein großes Potential an Sanierungsbedarf im sozialen Wohnbau. Es wird geschätzt, dass 
7,5 Millionen von insgesamt 12 Millionen Wohnungen auf Grund des mangelhaften technischen bzw. energe-
tischen Zustands zu modernisieren sind. Die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in Polen haben 
in letzter Zeit zu einer Verringerung der Anzahl an kommunalen Wohnbauten geführt. Diese wurden in vielen 
Fällen verkauft, weil die Erhaltung der Gebäude den Kommunen zu teuer wurde. Es gibt kein längerfristiges 
staatliches Programm zur Modernisierung und Finanzierung sozialer Wohnbauten. Die meisten Angelegenhei-
ten in diesem Aufgabenbereich wurden den Kommunen übertragen.
In Polen besteht der Bedarf, neue maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle zu entwickeln, da es in der Praxis 
keine anderen Instrumente außer einem Kredit für thermische Sanierungen im Sozialen Wohnungsbau gibt.
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6. Anhang 

 Marktanalyse über den Sozialen Wohnungsbau in den ROSH-Part-
nerländern in tabellarischer Form

Auf den folgenden Seiten werden die gesamten Resultate der Umfrage, die die Basis für die Studie bildet, 
gezeigt. Um einen Überblick über die verschiedenen Wege und Schwierigkeiten im Sozialen Wohnungsbau zu 
bekommen, wurden die entsprechenden Daten der Partnerregionen miteinander verglichen. Das Ergebnis zeigt 
für jedes Land, wie Sozialer Wohnungsbau definiert ist und welche Bedeutung er jeweils hat.
Der genannte Vergleich soll als Basis für die Entwicklung von Konzepten dienen, wie mit dem Sozialen Woh-
nungsbau in den einzelnen Ländern und Regionen Europas umzugehen ist.



A1 What is the definition of the term „Social Housing” in your 
country (please max. 500 characters)?

• Provision of housing for people disadvantaged on the 
  housing market by utilizing public funds.
• The type and amount of funding depend on the specific
   annual housing support programs of the laender (both
   rented and owner-occupied dwellings).
• Housing support is different from fiscal subvention (owner-
  occupied dwelling bonus, possible depreciation according
  to Income Tax Law, premium for housing construction,
  subvention to loans from savings and loan associations),
  and social welfare (housing assistance),
• Other flanking elements of housing policy are subventions 
  provided through KfW programs and other public
  institutions as well as the social tenancy law.
• The support depends on the height of income. 

There is no definition for the term social housing. The 
Department of Environment and Local Government defines 
social housing needs as 'the housing needs of households 
whose resources are insufficient to provide them with access to
suitable and adequate housing'

The term „Social Housing“ usually means a set of combined 
measures of the state and local governments to provide cheap or 
even free basic accommodation to householders (society 
members) with low income or without income. 
The Social Housing definition according to the project of the Act 
of modification of the Act on Tax on Commodities And Services of
the Ministry of Transport And Construction means the following:
Social Housing are the premises in living quarters, houses, single-
family houses together with the infrastructure relevant to the 
Social Housing excluding the following: 
1) single-family houses or premises in living quarters where
   the usable floor space exceeds 350 m²,
2) single-family houses or premises in living quarters where
   the usable floor space does not exceed 350 m² and where 
   at least two of the following conditions are met:
   a) the total floor space of the balconies and terraces
       exceeds 65 m²
   b) there is an indoor swimming pool that is a property of the
       owner of the premises or a part of a common property  in
       the building
   c) there is a tennis court, an outdoor swimming pool or other
       sporting facility that is a property of the owner of the
       premises or a part of a common property  in the building
   d) the total worth of the finishing works including the
       materials exceeds 50% of the value of the premises

A2 Which essential features describe the „Social Housing” in your
country?

• Need principle: housing for people disadvantaged on the
  housing market,
• Federal principle: the laender control the implementation by
  their own programs,
• Two-way principle: measures for both owner-occupied and
  rented dwellings,
• Assurance of minimum standards: structural-qualitative
  standards according to program guidelines

• Administered by local authorities through housing lists
• Priority on the housing list is determined by a pointing
   system which is set out in the Scheme of Priorities (See
   A15)
• The voluntary housing sector provides housing for low-income
   families and for vulnerable people with special needs at
   community level

• The living space should be at least 5 m² per inhabitant.
• Such place can have a very basic living standard.
• E-value of the heat demand factor in the new constructed
   social houses should be at least 15% lower than the limit of
   the construction regulations.
• Equipment: Bathroom - bath or shower, washing table,
   Kitchen – sink and cooker.
• term „Social Housing” includes: municipal construction,
  public building society, housing co-operative, other entities,
  municipal, company, natural persons 

A3 If you distinguish between “Social Housing” and “Social Public 
Homes” please define the second ones (please max. 500 
characters).

• Council flats are the flats intended for use by way of social
  housing support, whose inhabitants fulfil the criteria of the
  applicable laws and public programs in the sense of A2.
• Exceptions are flats that were provided according to
  sentence 1 but are not occupied by entitled people any
  more (this usually requires contributions for missing
  occupation).

N/A In Poland the term „Social Public Homes” is used to describe 
institutions providing accommodations like social hostels, social 
shelters and social pensions. They are addressed to old people, 
sick people, pregnant women and mothers with not adult children 
(Decree of Minister of Labour and Social Aid, dated on 15 
September, 2000 on public social homes.

A4 If you distinguish between “Social Housing” and “Social Public 
Homes, which essential features describe the „Social Public 
Home*” in your country?

• Provided by utilizing public funds,
• Occupied by entitled people,
• Flat properties usually correspond the housing support
  programs and their technical guidelines and
  recommendations (housing support regulations of the
  laender, technical guidelines and recommendations, for
  example “Ecological recommendations for social housing of
  the Land Lower Saxony of 24 March „99“).

• The flat size should correspond to the family size (decree):
  Reference values of Lower Saxony: 
  • 1 Person:�50 m², 
  • 2 Personen:�60 m² / 2 Räume, 
  • 3 Personen: 75 m2 (10 m²), usw.

N/A • Such place can have a very basic living standard.
• The living space should be at least 9 m² per inhabitant in
   single room and 6 m² in multi-room flat, one bathroom for
   max.5 persons.

A5 How many inhabitants live in your country? inhabitants: 82.50 Million   
Reference year: 2004

Inhabitants: 3.917336 Millon   
Reference year: 2002

dwellings: 38.191 Million                               
Reference year: 2004

A6 What is the total number of dwellings in your country? dwellings:   39.36 Million   
Reference year: 2004

dwellings: 1.279 Million                               
Reference year: 2002

dwellings: 12.4 Million                               
Reference year: 2002

A7 What portion of the total housing stock is “Social Homes”? 4.8 %   
                         
basic year:        2003 

dwellings: 8.4 %
Reference year: 2002

dwellings: 45.7 %     
Reference year: 2002

A8 What is the average apartment size in “Social Housing” in 
your country?

60.2 m²                            
Reference year: 2005

65 m²                                                                   
Reference year: estimated

51.2 m²                                                                   
Reference year: 2002

A9 What is the average number of rooms / number of persons in 
“Social Homes” in your country?

N/A 4.6 number of rooms per dwelling                                         
3.3 number of persons per dwelling                           
Reference year: 2002

3.1 number of rooms per dwelling                                         
3.03 number of persons per dwelling                           
Reference year: 2002

A10 How are the “Social Homes” in your country equipped? The standard for social housing is not stipulated by law; the 
tenancy law and the latest version of NbauO (Building Code 
of Lower Saxony) apply:
• bathroom / shower: 100 %
• toilet: 100 %
• kitchen: 100 %
• balcony / terrace: 100 %
• storeroom: 100 % (6 m² per dwelling.)
• Lift: There have to be lifts in sufficient number and
  arrangement in buildings with community rooms whose
  floor level is higher than 12.25 m above entrance level.

• bathroom / shower: 100 %
• toilet: 100 %
• kitchen: 100 %
• balcony / terrace: 46 %
• cellar: 0 %

• bathroom / shower: 92.4 %
• toilet/lavatory: 90.6 %
• kitchen: N/A
• balcony / terrace: N/A
• cellar: N/A
• gas network: 78.7 %
• central heating: 85.7 %
• water-pipe neztwork: 97.3 %

number of rooms per dwelling:   3.4
number of persons per dwelling: 2.05
(note: only for the total housing stock available)

Reference year: 2001
source "Statistik Austria” – last housing census 2001

3.5 number of rooms per dwelling                                         
3 number of persons per dwelling                           
Reference year: 2001

• furniture categorie A
  central heating / shower / toilet: 86.4 %
• furniture categorie B
  shower / toilet: 10.6 %
• furniture categorie C
  water supply / toilet in the dwelling: 2 %
• furniture categorie D
  no water supply / toilet in dwelling: 1 %

N/A

20.6 %                             
basic year: 2001 
Buildings with 1–2 dwellings:1557420;  3–11 dwellings: 142351; 11 or more 
dwellings: 61196; Non residential: 285745

dwellings: 4% of 21.6 Million            
Reference year: 2001

65.7 m² 
Reference year: 2001
source "Statistik Austria” – last housing census 2001

70 m²                                                                   
Reference year: 2002

inhabitants: 8.175 Millon   
Reference year: 2004

Inhabitants: 58.8 Millon   
Reference year: 2005

dwellings:   3.863 Million  
dwellings with permanent residence: 3.315 Million

dwellings:   21.6 Million (occupied dwellings)                         
dwellings:   26 Million (total stock)                                     

• Allocation through waiting lists managed from the Councils;
• Rents defined from the Regions in proportion to the yield of the
  households;
• Possibility to sell to the tenants a part of the public real estate with
  restrictions as determined in the law (L.560/1993), on the base of
  conventional prices (approximately a third party of the fair market value).

• National level
  Legal definition of Social Housing in Italy does not exist.
  We can distinguish the social housing basing on the target, and the
  shapes of financing, in two main categories: 
  • the public housing, rented housing for the financially weak people; 
  • the facilitated building, in rent and property, addressed to families with
    more advanced yield

• Regional level
  At the regional level, there is no further legal definition: in the laws and
  regulamentations the Region has observed the same indications as at
  the national level.

Main vertices are:
• Subsidies
• Affordability to middle- and low-income households
• Income limits (defined by the subsidy schemes or by the municipalities)
• Aiming at social mix
• Partly public allocation procedures
• Non-profit associations: Are regulated by the “Non-profit Act”, which is meant
for co-operatives as well as capital societies; these act sets limits for the 
owner’s income and restricts the profits to (re)investments into housing; the 
rents are limited as well. These non-profit bodies are exempted from 
corporation (profit) tax by tax legislation. 
• Municipality housing: Defined by the municipalities and performed as 
provision of rental dwellings via a local authority with special allocation 
procedures

• No national framework of competencies
• Since 1998 competencies are basically transferred to regional and local
  level, in two phases:
  • DL 112/1998: The State maintains the competence on: 
    determination of the principles and the purposes of general and unitary
    character in matter of public housing, also in the framework of the
    social policies, and definition of the minima levels of the housing
    service, and of the qualitative standards of the public housing 
   dwellings.
  • L. 3/2001: Total devolution of the housing policies to local level. The
    State only maintain competence on Services of General Interest
• Region Piemonte:
  • For the new building activities as for the retrofitting of existing
    buildings
    there is a maximum value for the building costs (€/m²); no specific
    building regulations foreseen
  • Definition of categories of weakness, in both economical and social
    aspects
  • Particular requirements for the definition of entrance lists(ammissione)
  • Income limits for the eligibility as tenants

A distinction might be derived from the type of landlord (municipality as a local 
public authority or housing association – which might by owned by public 
shareholders)

The public housing is the social housing constructed with public funds (or, 
until 1998, with a common fund from 1 % on the salaries), of property of 
independent public agencies (IACP, Aler, ATER, ATC etc.) or of the 
Councils. 
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There is no special definition for the term “Social Housing” in Austria – neither 
in the regional subsidy schemes of the 9 Austrian federal states (9 
“Bundesländer”).
The Austrian constitution refers to “Volkswohnungswesen” (peoples’ housing) 
but only for the purpose of dividing the political power of the public bodies, not 
for the purpose of a definition.
Usually it is referred to “social housing” for special types of landlords – 
municipalities on the one hand and to “non-profit housing associations” (co-
operatives and capital societies regulated by a special law) on the other hand. 
Their housing stock is to be identified by official statistics. 
Most of the dwellings provided by these bodies are either financed by own 
means (municipality housing) or with the assistance of public subsidies, which 
are regulated by the regional subsidy schemes. The totality of subsidised 
housings is not (to be?) identified in the official statistics. In this questionnaire, 
we deal with rental municipality housing and rental non-profit housing referring
to “social housing”.
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A 11 Which is the owner-ship of the “Social Home” in your country? N/A • municipality:     83 %  /  total:  102,000
• association::     16 %  /  total:    20,000
• co-operatives:     1 %  /  total:      1,000

• TOTAL:          100 %  /   total:  123,000

• state treasury:  11.9 %  /  total:   0.6
• municipality:       9.5 %  /  total:   0.5
• co-operatives:    76.5 % /  total:   4.112
• others:                0.3 % /  total:   0.016
• company:            1.7%  /  total:   0.093

• TOTAL:             100 %  /  total:   5.376 mln
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A 12 Which laws, regulations and standards are relevant for the 
„Social Housing” in your country (status quo)?(name, number 
and year of the law / regulation / standard)

• (1st and) 2nd Housing Law (1956) and Housing Support
  Law (2002)
• Housing support programs of the laender and their
  guidelines and recommendations
• Law on the Purposeful Use of Council Flats and Law
  against the Misuse of Housing
• Law on Rent Rates and German Civil Code
• Law on the Reduction of Misapplied Subventions in Housing
  of Lower Saxony and its implementing regulation
• Public construction law: Building Code of Lower Saxony
  and implementing regulation
• Planning law: Federal Building Code, Zoning Law, Valuation
  Law incl. implementing regulations and guidelines
• Assaciated codes for housing
• Detailing regulations
• Second Computation Law
• Regulation on Living Space
• Regulation on Heating Cost

• Local Government Act 1998 (No 33 of 1998)
• Housing Finance Agency Act 1966
• Planning & development (Amendment) Act 2002 (No 32 of 
   2002)
• Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2004 (No. 9 of 
   2002)
• National Development Plan 2000 2006
• 1988 Housing Act
• 1966 Housing Act
• Housing Standards Regulations 1993
• Housing (Misscellaneous Provissions) Act 1992)
• Private Tenancies Act 2004

• O.J, 2001 No 142 pos.1591 on community self-government, 
   says, that satisfying the collective community needs is a 
   task of the commune itself, in particular, is the respons
   ibilities of the commune and it includes the community 
   housing” 
• O.J., 2001 No 71 pos. 733 Act on protection of the rights of
  tenants, commune housing stock and on changing the Civil
  Code
• O.J.,2001 No 71 pos. 734 Act on rent allowances
• Project of an Act on changing the tax on commodities and
   services, Ministry of Construction and Transport 
• Building Law (7th July 1994) with later changes.
• Decree of the Ministry of Social Policy on public social 
  housing (19th October 2005)

A13 Which governmental aid or loan programs exist for „Social 
Housing” in your country (status quo)?(name and number of 
the governmental aid or loan program)

• Federal Housing Support Law (frame)
• Housing support programs of the laender
• KfW programs for housing support
• BAFA and EVU supporting programs
• Partially implementation of specific structural support 
  programs: ESF / EFRE
• Promotion of urban construction: federal government / land / 
municipality, e.g. “Social Town Program”

• Capital Assistance Scheme
• Capital loan & Subsidy scheme
• Affordable Housing Scheme
• Central Heating Scheme

• Social Aid is based on Act dated on 1 May, 2004 on social 
  aid (O.J. Nr 64, pos. 593 i Nr 99, pos. 1001)
• Strategy of Social Policy for 2007-2013 (adopted in 
  September, 2005) point as one of priorities – development of 
  housing sector and support for communes to construct 
  houses for persons who require social aid.
• Program of building appartments for persons who require 
  social aid by Ministry of Economy, Labour and Social Aid.
• Communes do not get any financial support from state 
  budget for development of its own social housing resources.
• Construction of new social houses is financed from 
  commune own budget. It is differnet as to renovation. 
  Communes have the following tools:
  • Municipal financial support from Financial Aid Fund 
    (Fundusz Dopłat) for social housing, doss-houses and 
    houses for homeless in the period of 2004-2006.
  • National Housing Fund (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy)- 
    preferential credit
  • Municipal Investments Fund (Fundusz Inwestycji 
    Komunalnych)– credits for municipalities and municipality 

A14 Which criteria must be fulfilled by the investors for the receipt 
of subsidies (status quo)?

• Credit standing (investor and efficiency of the tenancy
  object) is required after according review
• The landlord shall contractually undertake to give the flats
  to persons (income limit) who hold a housing permission,
  not to exceed the rent limit (land), and to provide the flats
  bound to the occupation for a period of 15 years (usually).
• Prerequisite is the availability of an equity share portion
  (25% of the overall cost) and a need for regarding flats
• The investor bears the economic risk of the provision and
  run of the flats.

• Value for money
• Compliance with Building Regulations
• Adhere to Social Housing Design Guidelines Department
  of Environmental publication 1999 which include the 
  following aspects:
• Layout & space provision
• Sustainability and energy efficiency
• Access & circulation
• Safety & security in the home
• Kitchen facilities & layout
• Sanitary facilities & bathroom provisions
• Space heating & hot water
• Electrical & other services
• Storage facilities 

• Municipal financial support from Financial Aid Fund (Fundusz 
  Dopłat) for social housing, doss-houses and houses for 
  homeless in the period of 2004-2006.Communes may get 
  financial support of up to 35% of the total value of the 
  investment for purche of community real estates or 
  community buildings. 
• National Housing Fund (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy)- 
  preferential credit is given to:
  1) the Public Building Societies and housing co-operatives 
      for construction and adaptation premises for rent 
  2) the housing co-operatives for construction of houses for the
      members of those co-operatives
  3) for communes for construction the infrastructure for the 
      housing. 
The preferential credits must not exceed 70% of the cost of the 
 project.
The project costs includes construction costs, reconstruction, 
alternation, renovation, adaptation of buildings or its parts, and 
other costs like:
1) purchase of the site for the construction
2) construction of technical connections,
3) construction of devices and other buildings related to 
   dwelling houses,
4) costs of infrastructure, 
5) other special activities of the investor (developer) needed to 
    complete the project.
Public Building Societies and housing co-operatives are 
non-profit organizations. Their statutory aim is to meet housing
needs of local society. 
Dwellings which are financed with participation of the National 
Housing Fund may only be rented to persons/families with low
income and who do not poses any other accommodation. The 

Le
ga

l R
eg

ul
at

io
ns

 / 
A

rr
an

ge
m

en
ts

• Loan Programs for Social Housing are in legislation and 
  execution of these laws in the responsibility of the (nine) 
  federal provinces; this means that we have nine different 
  loan programs for Social Housing in Austria
• All nine provinces grant loans at very favourable conditions 
  and for a long period of maturity

National level· 
• Law 21/2001: it foresees three new central programs:·        
• Contratti di Quartiere II (Neighbourhoods contracts II): integrated
  programs of urban requalification in social housing neighbourhoods.·
• 20.000 dwellings for rent: program for the realisation of  social housing
  in rent, divided in different types: durable rent, rent for 8 year with 
  possibility to sell to the tenant.· 
• dwellings for the seniors of year 2000: program for the realisation of
  social dwelling for senior, together with a plan for the health assistance
  and services. This program has been de-financed.

Regional level· 
• adherence to the national Call for tender;· 
• Law 179/92 for subsidies or accommodations to the social housing
   sector for both the new construction and the retrofitting;· 
• Law 513/77 art. 25 provides subsidies directed to maintenance,
   refurbishment and retrofitting, new buildings;
• Law 560/93: activates maintenance, retrofitting and new construction
  programs funding on the incombe frome the sale of social dwellings
  from the subsided estate;· 

• The investors (builders) must fulfil some criteria, like to be 
  a non-profit building society – and these criteria depend on 
  the nine different loan programs.

National level
• Contratti di Quartiere II (Neighbourhoods contracts II): regional call
  for tenders for the Councils. They have to provide a work program also
  in partnership with others actors (mainly the organisations who manage
  the social public real estate)
• 20.000 dwellings for rent: Regional calls for Municipalities, social
  housing enterprises (i.e. ATC, ALER, ATER). Building companies,
  housing co-operatives and groups of above mentioned actors (i.e.
  consortia). The subsidies cover construction, purchase and 
  refurbishment of dwellings for permanent or temporary use, the second
  case according to the rules of “canone concertato”, ex art. 2.3, law
   nr.431 (9.12. 1998).
 • Municipalities can benefit from a reduction of the tax on housing
   ownership (ICI) and from particular payment of urbanisation cost taxes.
 • It is a matter of each region to decide on the maximum amount of the
   subsidy for each type of dwelling and refurbishment action with
   Regional Actuation Plans: the subsidy should not exceed 50% of the
   dwelling cost. 
Regional Level
• The investor must plan each action according to the regional guidelines
   concerning: 
  • Maximum costs of the action (€/m2)
  • Building typology according to social housing 
  • target category (i.e. Citizens with low income, elderly, handicapped)  

Note: there is no statistical data for social homes in Austria available! The 
following numbers are for the total housing stock  (single family-, multi family 
houses,….) in Austria !
• Public rental housing; owned by municipality as local authority: 10 %  /  total: 
386326
• non-profit rental dwelling (owner: non-profit co-operative or capital society): 
11 %  /  total: 424959
• private rental housing: 19 %  /  total: 734020
• Condominiums (“Wohnungseigentum”): 13 %  /  total: 502224
• Single family homes: 47 %  /  total: 1815733
TOTAL:         100 % / total:   3863262          
Reference year: 2001

• municipality:     25.2 %  /  total:   289,671
• public landlord:  64.2 %  /  total:  738,614
• co-operatives:    10.6 %  /  total:  121,332   

• TOTAL:             100 %   / total:1,149,617           

Note: If data not available, please specify
Year 2001 (national census)

• Law on tenancy („Mietrechtsgesetz”, Federal Law Gazette 
  No 520/1981, with many amendments, the last one took
  place with the Federal Law Gazette I No 71/2002)
• Law on non-profit housing 
  („Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz”, Federal Law 
  Gazette No 139/1979, with many amendments, the last 
  one took place with the Federal Law Gazette I No 47/2001)

National level· 
• The D.L. 112/1998, determining the decentralization of  former central
  competencies, do reshape the institutional framework of the activities in
  the housing sector· 
• The law L. 431, (9 December 1998), “Regulation of the rentals and
  admission of residential estate”, did reform the whole matter on rental of
  private dwellings, replacing the law on fair rental (in the most part
  repealed) and the following modifications (patti in deroga). This law,
  effective since the 30 December 1998, and the new rules have to be
  applied to all rental contracts signed or renewed after that day. The new
  law introduces a so-called “double channel” mode: the free-one and the
  concerted (arranged?).· 
• The law 560/1993 dictates the rules for the sale to the tenants of a part
  (max 50%) of the real public estate in residential use.
Regional level· 
• The regional law (L.R. 46/95) and followings related, set the rules for the
  assignation of social houses. It determines the criteria of access to the
  eligibility lists. To each fulfilled criteria corresponds a value, the sum of
  these values gives the final score for the graduated list.· 
• This law was integrated and modified by the Law 51 (27 September
  1996), the Law 5 (21 January 1998) and the Law 22 (3 September 2001)

 Ireland  Poland Germany  Austria Italy
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A15 Which criteria to the renting of a “Social Home” have to be 
fulfilled by the residents? (for example “Berechti-gungsschein” 
of the welfare agency in Germany.)

• Income  limits apply; Lower Saxony considers federal
  regulations: gross income
  • person: 12.000 € / a
  • 2 person: 18.000 € / a
  • + person: + 4.100 € / a
  • per Child: + 500 € / a
• In special cases, the governments of the laender may
  approve deviations of up to 60% above such limits.

• Homeless
• Living in accommodation that is unfit for human inhabitation
  or is materially unsuitable for their adequate housing
• Living in overcrowded accomodation
• Are sharing accommodation with another person or persons
  who in the opion of the LA have a reonable requirement for 
  separate accommodation
• Are young person leaving institutional care or without family
  accommodation
• Are in need of accommodation for medical or 
  compassionate reasons
• Are elderly
• Are disabled or handicapped
• Or in the opinion of the LA, not reasonably able to meet the
  cost of the acomodation which they are occupying or to 
  obtain alternative accomodation

• Act dated on 21 June 2001- on protection rights of tenants 
  living at community-owned housing stock and on changing the
  Civil Code Art.4 puts duty on Municipality to guarantee social
  housing for households with low income.
• Criteria and rules of renting of social flats are described in the
  resolution of the municipality council as the local law.
• starting from year 2003 the duty of financing the rent 
  allowances for the community members rests on 
  municipalities themselves. Rent allowance is granted to 
  persons whose income does not exceed 125%  of the lowest
  pension in a case of a two-person household and 175% by a 
  single-person household. The minimum rent allowance must
  not be less than 2% of the lowest pension and must not 
  exceed 70% of the rent cost. From January 2004 the 
  municipality council has right to decrease this last value to 
  50% or increase to 90%;  
At present, the following housing stocks are being supported 
by public funds in Poland:
1. Municipality stocks for social flats (regulated rent rate)
2. Public building society stocks (economic rent rate) where 
   the houses are being rented to householders with medium 
   income. 
In both cases, developing of housing stock is financially 
supported by public funds.
In the first case - it is fully financed by the municipality, in the
second 70% of the credit comes from the National Housing 
Fund.
Public Building Society can rent a house to an individual 
person only if: 
1) on the day of the signing of the rent contract this individual 
   person and other persons who may also live in the same 
   premise do not poses another premises in the same parish,

 Styria  Vienna  ATC Novara  ATC Asti Dublin Pomerania Region
B 1 What portion of the total housing stock is  “Social Homes” in 

your region?
2.5 %
Reference year: 2005

13.2 % 
total: 70322
Reference year: 2001
source. “Statistik Austria” – 
last housing census 2001

39 % 
total: 366.300
Reference year: 2005

3.5 % 
total: 1790022 (Region Piedmont)
3.5 % 
total: 209418 (Province of Novara
and Verbando-Cusio Ossala)
Reference year: 2001

3.5 % 
total: 1790022 (Region Piedmont)
3.5 % 
total: 207671 (Province of Asti)
Reference year: 2004

11 % 
total: 19586
Reference year: 2002

50 % 
total: 658.2 thou
Reference year: 2002

B 2 Which is the part of the new building and the old building at 
“Social Housing” in your region?

N/A note: exact statistical data 
not available – approximation
• new buildings: 10 % (year 
  of construction 2000 or after)
• old buildings: 90 % (year of 
  construction before 2000)

• new buildings: ~10 % (year 
  of construction 2000 or after)
• old buildings: ~90 % (year of 
  construction before 2000)

• new buildings: 2.39 % (year 
  of construction 2000 or after)
• old buildings: 97.61 % (year of 
  construction before 2000)

45 • new buildings: 15 % (year 
  of construction 2000 or after)
• old buildings: 85 % (year of 
  construction before 2000)

• new buildings:       -        (year of construction 2002 and after)
• old buildings: ca. 100 % (year of construction before 2002)

B 3 Where are “Social Homes” located in your region? urban area:      40.75 %
suburban area: 41.98 %
rural room:       17.27 %

note: exact statistical data not
available - approximation
urban area:~80 %
suburban area: 
rural room: ~20 %

urban area: 100 % urban area: 57.97 %
suburban area: 41.10 %
rural room: 0.93 %

urban area: 85 %
suburban area: 15 %

urban area: 70 %
suburban area: 30 %
rural room: 0 %

N/A

B 4 Do “Social Houses” build clusters in the cities (please choose 
tendency)?

partly
More an urban problem is that there is a kind of mix in 
Germany, controlled by agreements between authority and 
landlord.

partly partly yes yes yes partly

B 5 What is the whole vacancy rate of the “Social Homes”? 3.0 %                               
Reference year: 2004
(it refers to the real percentage, i.e. dwelling which are empty 
for more than 3 months)

3.9 %
Reference year: 2001

3,0 %
Reference year: 2005

5.84 %
Reference year: 2005

0 %
Reference year: 2005

8.6 %
Reference year: 2002

1.1 %
Reference year: 2002
Available data from “National Census 2002” 

B 6 What is the rotation rate per year for “Social Homes”? ascending                        
Reference year: 2004
(Number of people increses in general)

ascending ascending
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2006

deceasing
Reference year: 2005
Comments: based on information from Gdańsk Municipality- 
no statistcal data.

B 7 How would you describe the demand for “Social Homes” in 
your region (tendency)?

decreasing                       
Reference year: 2004
(the society is shrinking, disproportionate diminution of social 
dwellings)

constant until ligt decreasing ascending 
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2005

ascending
Reference year: 2006

ascending
Reference year: 2005
Comments: based on information from Gdańsk Municipality- no
statistcal data.

B 8 How is the composition of the inhabitant structure of “Social 
Homes”?

ranking:
• 3. families
• 1. singles  > 50%
• 2. single parents

note: statistical data not 
available

• families: 25 %
  number of children: 2 (average)
• singles: 17 %
• single parents: 9 %
• seniors: 30 %
• others: 19 %
Reference year: 2005

• families: 30.7 %
  number of children: 2 (average)
• singles: 11.5 %
• single parents: 21.1 %
  number of children: 1.5 (average)
• seniors: 27.8 %
• others: 8.9 %
Reference year: 2005

• families: 27 %
  number of children: 2 (average)
• singles: 17 %
• single parents: 17 %
  number of children: 1,5 (average)
• seniors: 35 %
• others: 4 %
Reference year: 2005

• families: -
  number of children: -
• singles: 30.9 %
• single parents: 22.4 %
  number of children: 1 (average)
• seniors: 13.8 %
• others: -
Reference year: 2001

• families (multi person households): 56.4 %  
• singles: 43.6 %

Reference year: 2006
Comment: data only for Gdańsk

B 9 What is the whole unemployment rate of the inhabitants of 
“Social Homes”?

14 % (Region Hannover: ca. 11 %) 
Reference year: 2004

note: statistical data only for 
Social homes not available, but
the whole unemployment rate in 
Austria is:
7.2 %  
Reference year: 2005
Unemployment rate in Austria, 
source: “statistik Austria”

N/A 15.32 %
Reference year: 2005

42 %
Reference year: 2005

55 %
Reference year: 2001

N/A

B 10 What is the average net income of the inhabitants of “Social 
Homes”?

N/A note: statistical data only for 
Social homes not available, 
but  the average gross income
for employees and retired 
people in Austria:
• 21060 EUR p.a. (average gross
  income of 3.57 Mio. employees)
• 14221 EUR p.a. (average gross
  income of 1.85 Mio. retired 
  people)
Reference year: 2003
Average gross income in Austria,
source: “statistik Austria”

N/A 5,71339 EUR p.a.
Reference year: 2005

106559 EUR p.a.
Reference year: 2005

8.606 EUR p.a.
Reference year: 2001

233 EUR/month/person – individual household*
155 EUR/month/person – multi persons household*
Reference year: 2006
Comments: *max income to get financial support (1€ = 3,85 zł)
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• The criteria are differently according to the nine federal
  provinces; but in general the renter must have a need for a
  social dwelling and of course there are also income-limits
  and finally the family size is also relevant

National level
• The requisites for accessing social housing are defined by each region
   through own laws.
• In general, maximum income rates have to be defined for permanent
  users and for temporary users (about twice the rates for permanent
  users).
• The pass-list takes following parameters into account:
  • actual living conditions of the family
  • number of sons
  • handicapped members of the family
• Municipalities can use part of the dwellings during refurbishment of
  public buildings or in case of emergencies.
 
Regional level
• The conditions for accessing the pass-lists, which are defined with
  regional laws, are summarised as follows:  
  • eviction  – low income
  • living in inappropriate dwelling (i.e. high rate of inhabitants compared
    to the living area, crumbling building)
  • handicapped members of the family 
  • elderly members of the family

• A certain amount of dwellings is kept by the municipality to be used in
  case of emergencies. (i.e. eviction, natural catastrophes)

Italy  Ireland  Poland Germany  Austria

PART A: NATIONAL FRAMEWORK

PART B: REGIOREGIONAL FRAMEWORK
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B 11 How would you define the educational background of the 
inhabitants of “Social Homes” in your region?

B 12 What is the whole rate of immigrants in “Social Homes”? 13 %/a
Reference year: 2004

Note: statistical data only for 
Social homes not available, but 
the rate of immigrants in Austria 
is: 9.6 %
Reference year: 2004
Rate of immigrants in Austria, 
source: “statistik Austria”

~25 % 
Reference year: 2005

12.12 %
Reference year: 2005

9.58 %
Reference year: 2005

N/A N/A

B 13 What are the average rent costs (without additional costs) in 
the building stock in your region?

6.50 EUR / m² month �
(max. 8,80 EUR / m² in Hanover, trend to increase)

6.30 EUR / m² month 5–10 EUR / m² month 2.97 EUR / m² month 2.97 EUR / m² month 12.15 EUR / m² month 1.20 EUR / m² month *
0.57 EUR / m² month **

* average rent cost in Gdańsk
**average rent cost in Ponad in social houses [12]

B 14 What are the average rent costs (without additional costs) in 
“Social Homes” in your region?

5.10 EUR / m² month 3-6 EUR / m² month 3– 5 EUR / m² month 1.45 EUR / m² month 1.45 EUR / m² month 2.36 EUR / m² month 0.36 EUR / m² month *
0.16 EUR / m² month **  
comment: *
1) average rent cost is regulated by  the Resolution of the 
   Municipality Council
2) 30% of total costs
3) data for Gdańsk Municipality
* *average rent cost in Ponad in social houses [12]

B 15 Who pays the rent in “Social Homes” in your region?(multiple 
choice possible) • national level: no

• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public:  yes
*(subsidies for renting from the
 government)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants: yes�
• public: yes
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: *yes
• tenants:  yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: *yes
• tenants:  yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: yes
• regional level: no
• municipality:  yes
• social institutions: * yes
• tenants: yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: yes
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public: no
*(for example welfare agency)

B 16 What are the average operating costs in the building stock in 
your region?

45 %
Reference year: 2004

25 % 
Reference year: 2005

~ 20 % 
Reference year: 2005

N/A N/A 156 EUR / month 
Reference year: 2005

N/A

B 17 What includes the operating costs? Please list • real property tax,
• water incl. Sewage, water excl. sewage, sewage, hot
  water, 
• heating, Generally electricity, lift, aerial/cable,
• road cleaning, waste disposal, building cleaning,
• garden maintenance, chimney clearing, insurances,
• caretaker, others

• electricity
• heating
• potable water
• wastewater
• lightning
• service (caretaker)
• rubbish

• taxes
• water, sewage, waste collection
• insurances
• cleaning of common spaces
• management
• concierge (if existing)

• ordinary maintenance
• extraordinary maintenance
• building structure and plants

• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• strutture ed impianti

• space heating & domestic hot water
• electricity (lighting)

• cost of rent
• cost of management of a common part
• cold 
• waste water
• garbage disposal
• fund repair
• chimney sweep service

B 18 What are the operating costs in “Social Housing” in your 
region?

2,44 %
Reference year: 2004

N/A
Reference year: 2005  

~ 20 % 
Reference year: 2005  

38.45 % 
Reference year: 2004

30 % 
Reference year: 2004

118 EUR / month 
Reference year: 2005

N/A

B 19 What includes the operating costs? Please list • according to the Regulation on Operating Cost applicable
  all over the Federal Republic of Germany 
• binding for supported housing, often taken over by the free
  market,
• are accounted / allocated to the tenants,

• electricity
• heating
• potable water
• wastewater
• lightning
• service (caretaker)
• rubbish

• taxes
• water, sewage, waste collection
• insurances
• cleaning of common spaces
• management
• concierge (if existing)

• ordinary maintenance
• extraordinary maintenance
• building structure and plants

• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• strutture ed impianti 

• space heating & domestic hot water
• electricity (lighting) 

• cost of rent
• cost of management of a common part
• cold 
• waste water
• garbage disposal
• fund repair
• chimney sweep service

B 20 Who pays the operating costs in “Social Housing” in your 
country?(multiple choice possible)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public:  yes
*(subsidies for renting from the 
 government)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public: yes
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality: no
• social institutions: * no
• tenants:  yes
• public:  yes
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level:  yes
• municipality: no
• social institutions: * yes
• tenants:  yes
• public:  no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level: no
• municipality:   yes
• social institutions: *   yes
• tenants:   yes
• public: no
*(for example welfare agency)

• national level: no
• regional level:  yes
• municipality:   yes
• social institutions: *   yes
• tenants:  yes
• public: yes
*(for example welfare agency)

B 21 In which building age classes are “Social Homes” classified in 
your region?Notes: If the categories are not available, please 
change; please list the sources in Part C of this questionnaire

• Before World War 1: 7.5%; 280 kWh/m²a*
• before World War 2: 13.4%; 265 kWh/m²a*
• 1945 -1959:�18.6%; 240 kWh/m²a*
• 1960 - 1979: 32.3%; 225 kWh/m²a*
• 1980 - 1999:�18.3%; 165 kWh/m²a*
• since 2000:�9.9%; 100 kWh/m²a*
*average end-user consumption 
including:   

• gross:  X
• net:
• space heating:  X
• domestic hot water:

• before World War 1: 350 kWh/m²a*
• before World War 2: 300 kWh/m²a*
• 1945 -1959:             300 kWh/m²a*
• 1960 – 1979:           250 kWh/m²a*
• 1980 - 1999:           120 kWh/m²a*
• since 2000: 10%      75 kWh/m²a*
*average end-user consumption 
including:

• gross:  X
• net:
• space heating:  X
• domestic hot water:

• before World War 1: 350 kWh/m²a*
• before World War 2: 300 kWh/m²a*
• 1945 -1959:             300 kWh/m²a*
• 1960 – 1979:           250 kWh/m²a*
• 1980 - 1999:           120 kWh/m²a*
• since 2000: 10%      75 kWh/m²a*
*average end-user consumption 
including:

• gross:  X
• net:
• space heating:  X
• domestic hot water

• before World War 1: 0 %
• before World War 2: 17.53 %
• 1945 -1959: 14.54 %��   
• 1960 - 1979: 32.87 %
• 1980 - 1999:� 32.67 %
• since 2000: 2.39 %
*average end-user consumption 
including:

• gross:
• net:
• space heating:
• domestic hot water:

• before World War 1: 0 %
• before World War 2: 3 %
• 1945 -1959: 7.07 %��   
• 1960 - 1979: 36.69 %
• 1980 - 1999:� 31.74 %
• since 2000: 21.50 %
*average end-user consumption 
including:

• gross:
• net:
• space heating:
• domestic hot water:

• before World War 1:  1  %     295 kWh/m²a*
• before World War 2: 10 %     295 kWh/m²a*
• 1945 -1959: 15 %��    300 kWh/m²a*
• 1960 - 1979: 39 %��    308 kWh/m²a*
• 1980 - 1999:� 20 %��    247 kWh/m²a*
• since 2000: 15 %��    131 kWh/m²a*
*average end-user consumption 
including:

• gross: X
• net:
• space heating: X
• domestic hot water: X

• before World War 1: 12.7 %     250 kWh/m²a*
• before World War 2: 15.9 %     250 kWh/m²a*
• 1945 -1963: 13.9 %��       250 kWh/m²a* 
• 1964 - 1973:19.4 %��       250 kWh/m²a* 
• 1974 - 1981:�17.7 %��       240 kWh/m²a* 
• 1982 - 1990:�15.4 %��       170 kWh/m²a* 
• 1991 - 1997:  4.9 %��       130 kWh/m²a* 
• since 1998:      0 %��       100 kWh/m²a* 
*average end-user consumption 
including:
• gross: 
• net:X
• space heating: X
• domestic hot water:

B 22 Which main constructions exist in “Social Homes” in your 
region?

N/A • pre-fabricated panels: 15 %
• solid masonry: 75 %
• double skin wall: 5�%
• solid wood or skelet: -
• skelet concrete and holebricks:5 %
• others: -

• pre-fabricated panels: ~ 10 %
• solid masonry: ~ 80 %
• double skin wall: -
• solid wood or skelet: -
• skelet concrete and holebricks: -
• others: ~ 10 %

• pre-fabricated panels: 0 %
• solid masonry: 27.36 %
• double skin wall:  0 %
• solid wood or skelet: 0 %
• skelet concrete and holebricks:
  72.64 %
• others: 0 %

• pre-fabricated panels: 0 %
• solid masonry: 0 %
• double skin wall:  0 %
• solid wood or skelet: 0 %
• skelet concrete and holebricks:
  100 %
• others: 0 %

• pre-fabricated panels: 12 %
• solid masonry: 46 %
• double skin wall:  40 %
• solid wood or skelet: 0 %
• skelet concrete and holebricks: 0 %
• others: 2 %

N/A

B 23 What is the whole rate of “Social Homes” in your region? N/A N/A • not modernised: 7 %
• retrofitted: -
• partially modernised: ~ 48 % > 
  50 % of the 48 % building
  envelope
• partially modernised: ~ 48 % > 
  50 % of the living space

• not modernised: 71.44 %
• retrofitted: 10.16 %
• partially modernised: 0 % 
• partially modernised: 18.40 % > 
  80 % of the living space

• not modernised: 45 %
• retrofitted: 35 %
replacement of existing boiler with
condensing gas boiler
• partially modernised: 20 %
refreshing of the old heating rooms, 
updating to the new regulations

• not modernised: 0 %
• retrofitted: 1.5 %
• partially modernised: 98.5 %  > 50 % of the 100 % building
  envelope
• partially modernised: 98.5 %  > 50 % of the 100 % living 
  space

N/A

B 24 How often do larger renovations occur (for maintenance)? N/A • buildings: each 30 year
• environment: n.a.

• buildings: each 20 year
• environment: n.a.

• buildings: each 40 year
• environment: n.a.

• buildings: each 25 year
• environment: n.a.

• buildings: each 20 year
• environment: each 50 year Act on Building Law dated on 7 July 1994 (O.J. 106, 1994) 

states that this an duty of the owner or administrator of the 
building to keep it in a proper way. Annual check of the 
technical state has to be carry out as to the following:
• building elements and installations which are endagered by 
  atmospheric impact,
• installations and devices for protection of environment
• gas installations and chimnies.
In a case that the building do not meet technical requirements
or endangerous health or safety, a proper supervising unit 
orders to take actions to liquidation of  irregularity.
However, there were no major renovations in the Social 
Buildings except these most necessary, like renovation of the
roof cover, central heating system, etc. after 20-40 years.
comment: no data available
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B 25 Where do the most frequent building defects occur?(Note: 
answer in percentage AND / OR as ranking possible)

Ranking:
• 4. roof
• 3. external walls
• 5. basement
• 6. base plate
• 1. windows
• 2. doors
•     others

Ranking / Percentage:
• 1. roof (40 %)
• 3. external walls (20 %)
• 5. basement (4 %)
• 6. base plate (2 %)
• 2. windows (29 %)
• 4. doors (5 %)
•     others

Ranking:
• 3. roof
•  -  external walls
• 1. basement
• -   base plate
• 2. windows
• -   doors
• -   others

Ranking:
• 1. roof
• 3. external walls
• 6. basement
• 7. base plate
• 2. windows
• 4. doors
• 5. others

Ranking / Percentage:
• 1. roof (20%)
• 3. external walls (10)
• 6. basement
• 7. base plate
• 2. windows (30 %)
• 4. doors (20 %)
• 5. others (20 %)

Ranking:
• 4. roof
• 3. external walls
• n.a.   basement
• 5. base plate
• 1. windows
• 2. doors
• n.a.   others

Ranking:
• 3. roof
• 5. external walls
• 4. basement
• 7. base plate
• 1. windows
• 6. doors
• 2. others

B 26 Where do the most frequent apartment defects occur (indoor 
environment)?(Note: as ranking: 1, 2, 3…)

Ranking:
• 4. interior wall covering
• 3. floor covering
• 2. sanitary appliance
• 1. heating system
•     air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• 4. interior wall covering
• 1. floor covering
• 2. sanitary appliance
• 3. heating system
• -   air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• -   interior wall covering
• -   floor covering
• 1. sanitary appliance
• 2. heating system
• -   air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• 4. interior wall covering
• 3. floor covering
• 1. sanitary appliance
• 2. heating system
•  -  air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• 5. interior wall covering
• 2. floor covering
• 1. sanitary appliance
• 3. heating system
• -   air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• 3. interior wall covering
• 4. floor covering
• 2. sanitary appliance
• 1. heating system
• n.a.   air-conditioning (A/C) system

Ranking:
• 4. interior wall covering
• 3. floor covering
• 2. sanitary appliance
• 1. heating system
• -  air-conditioning (A/C) system

B 27 Which energy fuels are used for heating? N/A • oil: 6.8 %
• gas: 39.8 %
• district heating: 40.9 %
• solid combustibles: -
• electricity (heat pump): 1.4 %
• biomass: 10.9 %

• oil: ~ 10 %
• gas: 46 %
• district heating: 27.4 %
• solid combustibles: 10.5 %
• electricity: 5.7 %

• oil:1.00 %
• gas: 98.9 %
• district heating: 0 %
• solid combustibles: 0.01 %
• electricity: 0 %

• oil:
• gas: 100 %
• district heating: 
• solid combustibles: 
• electricity: 

• oil: 0 %
• gas: 91 %
• district heating: 5 %
• solid combustibles: 3 %
• electricity: 1 %

• oil: and  14 %
• gas: 19 %
• district heating / solid combustibles: 65 %
• electricity: 2 %
data available only for Gdansk

B 28 Which energy fuels are used for hot water supply? N/A • oil: 6.8 %
• gas: 39.8 %
• district heating: 40.9 %
• solid combustibles: 
• electricity (heat pump): 1.4 %
• biomass: 10.9 %

N/A • oil: 0 %
• gas: 96.00 %
• district heating: 0 %
• solid combustibles: 0 %
• electricity (heat pump): 4.00 %

• oil: 0 %
• gas: 90 %
• district heating: 0 %
• solid combustibles: 0 %
• electricity (heat pump): 10 %

• oil: 0 %
• gas: 80 %
• district heating: 5 %
• solid combustibles: 0 %
• electricity: 15 %

Comment: data available only jointly for heating and htw 

B 29 What is the share of flats with air-conditioning (A/C-systems)? N/A 0 % 
Reference year: 2005

~ 1–3 % 
Reference year: 2005

0 % 
Reference year: 2005

0 % 
Reference year: 2005

0 % 
Reference year: N/A

N/A

B 30 Are shadow systems (sun and light protection systems) 
installed? Please describe the systems

yes
since approx. 1965, louvers used as sun-shading systems, 
otherwise internal shading (curtains etc.)

partly no yes
• wooden shutter (outside of the
   window)
• revolving shutter (outside of the
   window)

yes
• wooden shutter (outside of the
   window)
• revolving shutter (outside of the
   window)

No N/A

B 31 Which heating systems are installed in “Social Homes” in your 
region?

N/A • district heating: 30 %
• building heating: 68 %
• dwelling heating: 2 %
• room heating: -
• no heating system: -
• average age of the boiler: 15–20 

N/A • district heating: 0 %
• building heating: 36.28 %
• dwelling heating: 63.72 %
• room heating: 0 %�
• no heating system: 0 %
• average age of the boiler: 10

• district heating: 0 %
• building heating: 55.42 %
• dwelling heating: 44.58 %
• room heating: 0 %�
• no heating system: 0 %
• average age of the boiler: 10

• district heating: 5 %
• building heating: 11 %
• dwelling heating: 84 %
• room heating: 0 %�
• no heating system: 0 %
• average age of the boiler: 10

• district heating: 49 %
• building heating: 10 %
• dwelling heating / room heating: 41 %�
• no heating system: No data
• average age of the boiler: No data
Comment: data available only for Gdansk

B 32 Which hot water production plants are installed in “Social 
Home” in your region?

N/A • centralised system: 30 %
• individual system: 70 %
• none: 0 %
• combined with the main heating 
  system: 40 %
• separated: 60 %
• average age of construction: 15–20 

N/A • centralised system: 1.00 %�
• individual system: 99.0 %
• none: 0 %
• combined with the main heating 
  system:
• separated:
• average age of construction: 10

• centralised system: 20 %�
• individual system: 80 %
• none: 0,00 %
• combined with the main heating 
  system:
• separated:
• average age of construction: 10

• centralised system: 5 %�
• individual system: 95 %
• none: 0 %
• combined with the main heating system: X
• separated: X
• average age of construction: 30yr

• centralised system: about 45 %�
• individual system: about 50 %
• none: about 4 %
• combined with the main heating system:
• separated: 
• average age of construction: 

Social housing in Germany is characterized by a structure 
historically grown after World War II. The objectives of this 
period of 60 years meanwhile range from the provision of 
simple flats for large parts of the population in the period after 
the war to the aimed support of disadvantaged groups of 
people according to the current programs. In addition to such 
historic context, the federal structure of housing policy 
provides a significantly unequal picture from the federal point 
of view. Furthermore, since the Second Housing Law of 1956, 
the housing support has also been directed to measures for 
the provision of owner-occupied dwellings, so that there is no 
homogenous structure with regard to architectural and 
structural features either. Regional specifics and differences 
in the building-up of towns and the countryside complicate a 
schematic consideration of the totality of buildings. Because of
the long period and the associated object-related changes 
(occupation right, sale, leave), any systematic consideration of
council housing is almost impossible from the technical point o

A.T.C. Novara manages about 6,100 
dwellings in the provinces of Novara 
and Verbano-Cusio-Ossola. The 
buildings are different old and are 
mainly manufactured in solid 
masonry or with concrete skelet filled 
with holebricks”. Heating plants are 
mainly operated by A.T.C. itself. Most 
of the maintenance activities concern 
complete refurbishment of old 
buildings. Extraordinary maintenance 
actions concern refurbishment of 
finishings and plants and modifying of 
the internal distribution of the flats. 
The comparison with the overall 
building stock have been carried out 
with evaluations of the free market 
made in similar areas.

A.T.C. Asti manages about 1,900 
dwellings, 1,000 car shelter and 50 
commercial units. The dwellings are 
mainly in buildings in masonry or 
with a concrete skelet filled with 
holebricks. The heating systems are 
managed directly from ATC 
technicians. The most frequent 
activities are the complete and total 
refurbishment of elderly buildings. 
Sometimes extraordinaire 
maintenance activities concern 
interior works for finissage and 
plants. Some others activities are 
related to the modification of the 
internal typologies and distribution 
of the dwellings. 
The comparison data to the totality 
of the dwellings in the region are 
interpolated with estimated values 
from the free market in similar 
areas and situations.

1.The social rented housing sector comprises of 8.4% of the
   national housing stock and 83% of this is managed by local 
   authorities. The provision of social housing has traditionally 
   been within the remit of the local authorities. 
   Complementary to this however, a voluntary housing sector
   has emerged which provides housing for low-income
   families
   and for vulnerable people with special needs. This housing
   provision is generally seen as a voluntary local response to
   a social need, which focuses on both the housing need and
   other important services.
2.Due to the exceptional economic growth in Ireland during
  the 1990s, house prices are continuing to soar, especially in
  Dublin, resulting in greater demand for social housing.  
  However, according to the Local Authority Assessments 
  of Social Housing needs 31 March 2005 (Department of
  Environment & Local Government) in recent years
  ‘continuing increases in overall housing output and growth of 
  both social and affordable housing provision are having 
  positive impacts on waiting lists’. 
3.Dublin City Council is the largest local authority in Ireland
  and currently manages approximately 26,500 social housing
  units. The majority (85%) of the flat complexes were 
  designed and constructed prior to the 1973 oil crisis when 
  fuel was cheap and little attention was paid to energy 
  consumption.  They were therefore built with little or no 
  thermal insulation, single glazed windows and heating 
  systems, which are grossly inefficient, by present-day 
  standards. Dublin City Council is currently retrofitting their 
  social housing stock, and to date, has retrofitted numerous 
  social housing communities in high profile energy efficient 
  refurbishment projects with advice from their local energy 

1) For the purpose of this project the reference date has been 
   the year of National Census – 2002. 

2) In European countries there is no coherent definition of 
    „social house”. However, it is assumed that construction and
    operation of such is supported by public funds, and it is 
    rented without profit and addressed to people with specific 
    income. 

In Polish legislation, there is no definition of “social housing”. 
At present, housing stock supported by public funds are:
1.community stock (regulated rents) rented to housholds of 
   the lowest income; houses may have the lower standards
2. social rent appartments based on Social Housing Societies
   (economic rent) and for housholds of medium income.

In both cases development of  housing stock is run with support
of public funds. As to 1st – in 100% of commune fund, as 
2nd- 70% from National Housing Fund [2]. 

For the purpose of this project the stock of housing 
co-operatives was also included into statistics. Housing 
co-operatives are based on an assumption that they are 
non-profit organisations. For its development also public monies 
were involved, and last but least - these stock, as developed 
before 30-40 years ago requires deep renovation investment. 

   2) Therefore it is very difficult to obtain reliable and coherent
       data on social housing. 
   3) It is evaluted that 7,5 mln of  total 12 mln appartments 
       need modernization in Poland [2].
   4) The latest economic and system transformations in Poland 
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Summary (please max. 1500 characters n.a. = detailed data not available
in general: equipment and technical standards of social housing similar 
to other types of housing
~ = figures estimated
Unfortunately there is no special definition for the term “Social Housing” in 
Austria. Usually it is referred to “social housing” for special types of landlords 
– municipalities on the one hand and to “non-profit housing associations” (co-
operatives and capital societies regulated by a special law) on the other. Their 
housing stock is to be identified by official statistics.
Round about 20 percent of the total housing stock in Austria are “Social 
Homes”. These 20 percent are made up of 9 percent for municipality housing 
and 11 percent of rental non-profit housing. In these “Social Homes” the 
average apartment size is 65.7m². 
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A typological approach with reference to the elements 
building age and type of use is more purposeful in the sense 
of considering prerequisites for modernization and 
opportunities for refurbishment in council housing. For this 
reason, the restriction to multi-storey tenancy blocks in the 
period 1955 – 1995 was obviously useful. The demographic 
and real-property changes as well as the political-cultural 
developments are of high significance for council housing, 
and have to be included in the considerations.

The main aim in the participation to 
this project is the rationalisation of the
intervention method on the existing 
estate, aiming also to a reduction of 
the operating costs for the tenants, 
combined with short pay-back 
periods.

The main aim in the participation to 
this project is the rationalisation of 
the intervention method on the 
existing estate, aiming also to a 
reduction of the operating costs for 
the tenants, combined with short 
pay-back periods. 

There are two main conclusions from this survey:
1.Large refurbishment projects are not generally associated 
  with housing provided throughthe voluntary housing sector 
  as they are continuely maintained.  While the ROSH project
  will focus mainly on local authority social housing, CODEMA
  is working closely with the Irish Council for Social Housing 
  who are the national representative federation for non-profit, 
  voluntary and other social housing organisations and all res
  ults will be dissemenated. 
2.Many of the refurbishment schemes carried out  by Dublin
  City Council are considered as an entire scheme rather than
  just the refurbished blocks and includes amenities and
  general maintenance. For example, in Bridgefoot St, we will 
  be monitoring the energy performance of the refurbished 
  block of flats but will also examine the process involved in 
  the district heating system that is proposed for the new-build 
  block  on site.

1) It is very important to have good practice examples from 
   project partners on clear definition of social housing. The 
   definition is crucial for any further actions like creation of well
   tailored strategies, programmes, initiatives for developemnt 
   of social housing in Poland, and to have a reliable statistic 
   system on social housing as well. 
2) It is very important to have good practice examples from 
   project partners on differnt supportive tools for renovation of 
   social housing.
3) Broad dissemniation of good practicies mentioned above is 
    very much required.

• Landestreuhandstelle Niedersachsen (LTS)
• Niedersächsisches Landesamt für Statistik
• Abteilung Wohnungspolitik beim Bundesministerium für 
  Verkehr- Bau und Stadtentwicklung
• Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
• Die Zeit 08.05.2003 Nr.20

• internal data A.T.C. Novara (estate,
   incomes, tenants etc.)
• Federcasa
• ISTAT
• Magazine “Consulente Immobiliare”

• internal data A.T.C. 
• Federcasa
• ISTAT
• Regione Piemonte • Social Housing, Tenure & Housing Allowance, An 

  International Review 2001 J.Ditch, A. Lewis, S. Wilcox 
  Crown Copyright 2001
• Local Authority Assessments of Social Housing needs 31 
  March 2005 Department of Environment & Local Government
• Profiles of Households accommodated by Dublin City 
  Council Analysis of Social-Demographic Income and Spatial
  Relations 2001
• Censes 2002
• Annual Housing Statistics Bulletin 2004, Department of 
  Environment, Heritage & Local Government
• Irish Council for Social Housing publication
• Housing & Residential Services, Dublin City Council
• Energy Performance Survey of Irish Housing 2005 CODEMA
  & Dublin Institute of Technology
• Statistical Yearbook of Ireland 2005 Central Statistics Office
• Energy Consumption & CO2 Emissions in the Residential 
  Sector 1990 – 2004, Sustainable Energy Ireland
• Annual Housing Statistics Report 2004 Department of 
  Environment, Heritage & Local Government
• Chris White, Irish Council for Social Housing (minutes of 
  meeting 20 April 2006)
• Irish National Survey of Housing Quality 2001 – 2002 
  D. Watson & J. Williams ERSI publication

[1] Central Statistic Office 2005, “Statistical yearbook of the 
     Republic of Poland 2004”
[2] The Institute of Urban Development (Instytut Rozwoju Miast),
     Warszawa 2005, “Kierunki rozwoju państwowych 
     instrumentów wsparcia budownictwa dla najuboższych w 
     oparciu o doświadczenia tzw. programu pilotażowego i 
     badań IRM”
[3] The Institute of Urban Development (Instytut Rozwoju Miast )
     w Krakowie, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie, 
     „Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich
     i możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce”,
     Warszawa 2003
[4] Statistical yearbook, National Census – Pomorskie voivode
     hip 2002”, statistical Office in Gdańsk
[5] National population and housing Census 2002
[6] www.bgk.com.pl
[7] www.sejm.gov.pl
[8] www.gdansk.pl
[9] www.mi.gov.pl
[10] www.stat.gov.pl
[11] www.irm.krakow.pl
[12] Basic information on housing, 2003
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Italy  Ireland

If the additional information on the building age of “Social Homes” (in question 
B2 for the Styrian part) is considered, it can be seen that about one third of the
“Social Homes” in Austria is in the building age class from the year 1961 – 
1980. Additional to this one third, the average heat demand in this building age
class is 250kWh/m²a. Therefore, these buildings have a great retrofitting 
potential and larger retrofitting work is in most instances still necessary. 
Reduction of the share of fossil fuels on the one hand, and an increase in 
comfort for the occupants of “Social Homes” must, on the other hand, be one 
main target of the retrofitting process.

List of sources “Statistik Austria”: Gebäude- und Wohnungszählung 2001
This questionnaire has been prepared with the aid of Dr. Dieter Andersson, 
assistant head of division from the department for residential buildings in the 
county of Styria, Dr. Wolfgang Förster, head of the housing research division 
in Austria, Dr. Ingomar Weihs, Austrian federal ministry of economic affairs 
and labour and Mag. Eva Bauer, residential property consultant of the Austrian
association of non-profitable building consortiums.

Special thanks goes to these people for their backup to fill in this 
questionnaire carefully!
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First conclusions for the project




