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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.b 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung 
zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO –); 
hier: Einzelplan 15 Kapitel 15 12 Titel 893 03 – Baukostenzuschuss für das Fraunhofer ITWM 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Drucksache 17/10583 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
hier: Einzelplan 07 Kapitel 07 02 Titel 681 08 – Unterhaltsvorschussleistungen 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Drucksache 17/10627 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10082 – 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf die Anzuhörenden recht herz-
lich begrüßen. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, das Landesgesetz über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu besprechen.  
 
Wir haben von einigen von Ihnen dankenswerterweise schon schriftliche Ausführungen dazu erhalten. 
Diese sind den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt worden, die über OPAL darauf zugreifen 
konnten.  
 
Für den DGB war uns der Vorsitzende von Rheinland-Pfalz, Herr Muscheid, angekündigt, der jedoch 
terminlich verhindert ist. Sein Vertreter ist mittlerweile erkrankt. Insoweit werden wir an dieser Stelle nur 
auf die schriftlichen Ausführungen zurückgreifen können.  
 
Zum Verfahren: Es stehen für jeden Anzuhörenden rund zehn Minuten zur Verfügung. Sie müssen die-
sen Zeitrahmen aber nicht ausschöpfen. Das hängt davon ab, inwieweit Sie vielleicht auf Ihre schriftli-
chen Ausführungen verweisen. Wir sind da sehr unkompliziert. Es kommt darauf an, dass die Kernaus-
sagen dargestellt werden.  
 
Wir haben eine Reihenfolge vorgesehen, die Ihnen, wenn ich das richtig sehe, vorliegt. Wir beginnen 
mit Frau Sinz, die für die Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen spricht. 
Danach bitte ich Herrn Göttlich von der IHK Koblenz um seinen Vortrag. Dann wäre Herr Schönfeld, 
Verbandsdirektor von Haus & Grund, an der Reihe. Es folgen der Geschäftsführende Direktor des Städ-
tetags Rheinland-Pfalz, Herr Mätzig, und zum Abschluss Herr Kunz, der als Hotelfachmann das Hotel 
Restaurant Kunz in Pirmasens vertritt.  
 
Dann bitte ich Frau Sinz um ihren Beitrag.  
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260481
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Frau Roswitha Sinz 
Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen 
 

Roswitha Sinz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
verspreche gleich, dass ich mich kurz fassen werde, da wir eine schriftliche Stellungnahme abgegeben 
haben.  
 
Ich möchte mich aber eingangs für die Einladung bedanken und für die Gelegenheit, dass wir – wenn 
ich von wir spreche, dann spreche ich vom Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft und 
vom Verband Rheinland/Westfalen, die beide die Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Woh-
nungsunternehmen tragen – auch mündlich Stellung nehmen können.  
 
Mit dem Zweckentfremdungsgesetz steht eigentlich ein Gesetz an, das neben der Mietpreisbremsen-
verordnung und der Kappungsgrenzenverordnung, die beide hier schon eingeführt worden sind, zu-
nächst – ich sage einmal, auf den ersten Blick – wiederum einen regulatorischer Eingriff in den Miet-
wohnungsmarkt vorsieht, auf den die Wohnungswirtschaft oder die Immobilienwirtschaft in der Regel 
reflexartig reagiert und sagt: Danke, nein, keine weiteren Eingriffe! – Diesen Reflex wollen die beiden 
Verbände, für die ich heute hier spreche, in keiner Weise vertreten, weil wir nämlich nicht ablehnen, 
sondern zustimmen.  
 
Wir haben uns mit der Ausgestaltung des Gesetzentwurfs und seinen Regelungstatbeständen einge-
hend befasst und teilen die Einschätzung, da sich auf dem Wohnungsmarkt – hier spreche ich speziell 
von den angespannten Wohnungsmärkten – die Entwicklungen in dem Sinne weiter zuspitzen, dass 
sich der Wettstreit um Wohnraum verschärft. Dies sagen uns auch Unternehmen vor Ort in den Städten, 
die das betrifft. Sie nennen uns auch Beispiele, die sie beobachten, die den im Gesetzentwurf enthalte-
nen Regelungstatbestand rechtfertigen. Insofern stimmen beide Verbände ausdrücklich dem Gesetz-
entwurf zu.  
 
Wir tun dies besonders gerne, weil es ein Ermächtigungsgesetz ist. Das heißt, Sie nutzen die Gelegen-
heit und geben den Kommunen die Möglichkeit, sachgerecht und vor Ort das per Satzung zu regeln 
und zu bestimmen. Wir meinen, da gehört das auch hin. Die örtlichen Kenntnisse haben die Kommunen. 
Insofern begrüßen wir es, dass es ein Ermächtigungsgesetz ist.  
 
Wir trauen den Kommunen zu – ich blicke einmal in Richtung Städtetag und Städte- und Gemeinde-
bund –, dass sie verantwortungsvoll mit diesem Gesetz umgehen und es nutzen. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, wie das in der Begründung zum Gesetzentwurf ausgeführt wird, Gebietsteile und Regelungs-
tatbestände auszuwählen. Man kann es also wirklich sehr sachgerecht anwenden.  
 
Im Mittelpunkt steht die Touristenvermietung à la Airbnb und andere, durch die Wohnungen einer dau-
erhaften Vermietung entzogen werden. Das heißt, Wohnraum wird nicht nur knapp, sondern wir haben 
auch die Erfahrung gemacht, dass das zu Unfrieden führt und störend in den Nachbarschaften und 
Quartieren wirkt. Das hat auch Auswirkungen besonderer Art auf Nachbarschaften durch den ständigen 
Wechsel, nächtliche Feierstunden und anderem. Wenn ich das nicht authentisch aus Rheinland-Pfalz 
berichten kann, kann ich Ihnen das aber aus Köln reichlich gut belegen.  
 
Neben der Variante „Regelungstatbestand touristische Vermietung“ gibt es aber auch das Thema „Leer-
stand“. Auch Leerstand kann Zweckentfremdung bedeuten. Da haben wir ein kleines – ich will einmal 
sagen – Unwohlsein, aber wir trauen es auch da den Kommunen zu, dass sie damit sachgerecht um-
gehen. Es kann sein, dass Wohnungsunternehmen, die bei uns Mitglied sind, Wohnungsbestände mo-
dernisieren wollen, wodurch sich ein modernisierungsbedingter Leerstand nicht vermeiden lässt. Wir 
denken aber, dass wir in den Fällen mit den Kommunen gut kooperieren und beiderseits Verständnis 
erzielen können.  
 
Mit all diesen Hinweisen stimmen wir diesem Gesetzentwurf ausdrücklich zu, der als notwendig ange-
sehen wird und in der Sache behutsame Regeln enthält. 
 
Danke schön. 
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Vors. Abg. Thomas Wansch: Vielen Dank, Frau Sinz. – Herr Göttlich, dann bitte ich Sie um Ihren 
Beitrag. 

Herr Fabian Göttlich 
IHK Koblenz 

 
Fabian Göttlich: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich sitze vor Ihnen 
nicht nur als Vertreter der IHK Koblenz, sondern als Vertreter der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-
Pfalz, die aus den vier rheinland-pfälzischen Kammern besteht und insgesamt das Interesse von etwa 
250.000 gewerblichen Unternehmen vertritt. 
 
Auch ich kann Ihnen versprechen, ich werde mich kurz fassen. Wir haben vorab schon zwei Stellung-
nahmen verschickt. Zum Schluss meines kurzen Vortrags kann ich Ihnen sogar etwas Neues mitteilen, 
nämlich meine überschlagsweise Rechnung, was wäre wenn.  
 
Ich möchte mich zuerst auf die Betroffenheit der gewerblichen Wirtschaft im Allgemeinen konzentrieren, 
da das Gesetz ein Verbot an jede gewerbliche Nutzung adressiert. Darauf wird zwar in der Realität nur 
ein kleiner Anteil der gewerblichen Wirtschaft und der dadurch genutzten Wohnungen entfallen, aber 
dort, wo das Verbot den Einzelnen treffen kann, kann es durchaus sehr heftige Auswirkungen haben. 
Das kann zum Beispiel Auswirkungen deutlich über den Bereich der Fremdenbeherbergung und Airbnb 
hinaus haben, beispielsweise bei Existenzgründungen, die ihre Wohnung als Büro oder zum Beispiel 
als Küche nutzen. Das klingt zwar ein bisschen sehr speziell, aber diese Fälle muss man auch im Blick 
haben. Wir kennen zum Beispiel aus unserer Beratung in der Stadt Koblenz einen Fall, in dem sich ein 
Existenzgründer mit einem Kaffeeroller selbstständig gemacht hat, der zur Vorbereitung unter anderem 
seine Küche nutzt. Da stellt sich die Frage, wo die überwiegend gewerbliche Nutzung anfängt, ob wir 
das verbieten müssen und ob das ein Problem ist.  
 
Nun im speziellem zur Fremdenbeherbergung und dem Thema „Airbnb“: Da stellt sich für uns die Frage, 
wie groß das Problem überhaupt ist und ob es einen nennenswerten Wohnraumentzug gibt. Wir meinen, 
das Problem ist vorhanden, aber es ist klein, man kann auch sagen, sehr klein. Wir haben dazu recher-
chiert. Wir haben geschaut, welche Angebote es auf Airbnb und vergleichbaren Plattformen gibt und 
wie hoch der Wohnungsbestand in diesen Gebieten ist. Wir kommen da in Koblenz im gesamten Stadt-
gebiet auf „betroffene Wohnungen“ von 0,4 %, also von noch nicht einmal 1 %, sondern 4 Promille. 
Wenn man das noch kleiner fasst und sich den Wohnungsbestand in der Koblenzer Innenstadt an-
schaut, wenn man sagt, der ist touristisch interessant, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Airbnb-Ver-
mietungen, kommen wir auf 0,4 %. Wenn man das dasselbe für Mainz durchrechnet, kommt man auf 
dasselbe. In Mainz sind es insgesamt 0,26 %, in der Mainzer Innenstadt 0,5 %.  
 
Ich möchte an der Stelle zusammenfassend also festhalten, dass es weder durch gewerbliche Nutzun-
gen im Allgemeinen noch durch die Fremdenbeherbergungen im Besonderen zu einer nennenswerten 
Verknappung von Wohnraum kommt, sodass wir hier keinen Regulierungsbedarf erkennen können.  
 
Zum Schluss ein Gedankenexperiment und das Neue, das ich Ihnen versprochen habe: Wir haben uns 
einmal hingesetzt und überlegt, ab wann vielleicht ein nennenswerter Wohnraumentzug gegeben wäre. 
Hilfsweise haben wir uns einmal an 5 % orientiert. Wir haben uns überlegt, wie groß müsste dann das 
Angebot im Bereich der Plattformökonomie Airbnb & Co. zum Beispiel in Koblenz sein, damit 5 % des 
Wohnraums dadurch belegt werden. Die Antwort lautet: Wir bräuchten eine Verzehnfachung des jetzi-
gen Angebots. Das erscheint mir doch recht unwahrscheinlich. Ich gönne natürlich der Stadt Koblenz 
viele Besucher und eine große Anziehungskraft, aber dass sich das vorhandene Angebot in absehbarer 
Zeit verzehnfacht, sodass man dann in den Bereich einer nennenswerten Wohnraumumwidmung 
kommt, erscheint mir doch sehr unrealistisch.  
 
Damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Vortrags.  
 
Herzlichen Dank.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Herzlichen Dank. – Dann darf ich das Wort an Herrn Schönfeld weiter-
geben. 
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Herr Ralf Schönfeld 
Verbandsdirektor Haus & Grund Rheinland-Pfalz e. V. 

 
Ralf Schönfeld: Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete! Auch von meiner Seite aus natürlich vielen Dank für die heutige Einladung. Ich komme im-
mer wieder gerne, da ich in fünf Minuten zu Fuß ganz schnell bei Ihnen bin. Da habe ich einen Vorteil 
gegenüber einigen Kollegen. Mit meinem Beitrag will ich aber genauso kurz bleiben wie bei meiner 
Anreise.  
 
Der Verband Haus & Grund vertritt insgesamt in Rheinland-Pfalz um die 43.000 private Immobilienei-
gentümer und insbesondere Kleinvermieter, die wir in 37 Ortsvereinen betreuen. Erst vor 14 Tagen 
haben wir eine neue Umfrage ausgewertet. Darauf komme ich ganz am Ende noch einmal zu sprechen. 
Etwa zwei Drittel unserer Mitglieder haben gerade einmal ein bis sechs Wohneinheiten. Wenn man 
schaut, wer über zehn Wohneinheiten hat, sind das gerade einmal 19 %. Das einfach nur einmal zur 
zahlenmäßigen Einordnung, wer hinter den privaten Immobilieneigentümern steht, die wiederum mehr 
als zwei Drittel des Wohnraums zur Verfügung stellen. Nach den letzten Zensus-Daten für RLP entfielen 
71,9 % plus 20 % Eigentumswohnungen auf Selbstnutzer und vermietete Wohnungen. Das als Aus-
gangspunkt zum Thema „Zahlen“.  
 
Mein Vorredner hat gerade schon das Ergebnis seiner Recherchen zum Thema „Airbnb“ dargelegt. Ich 
möchte auf meine Stellungnahme verweisen, die zu dem Punkt sehr ausführlich war. Ich habe mir aber 
noch einmal zwei Zahlen herausgepickt. Das IW Köln hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffent-
licht, die bekannt sein dürfte. Danach wurden Anfang 2017 nur 0,2 bis 0,6 % aller Wohnungen und 
Häuser über Airbnb vermietet. Es wurde ein Ranking mit den sogenannten TOP 10-Airbnb-Hochburgen 
in Deutschland ermittelt. Darunter befand sich keine Stadt aus Rheinland-Pfalz, weder Mainz, noch 
Trier, Koblenz oder welche Stadt auch immer.  
 
Bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag bin ich auf eine Bundestagsdrucksache vom 14. Februar 
dieses Jahres gestoßen, in der die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN geantwortet hat. Darin wurde nach Bundesländern differenziert das Thema aufgearbeitet. In 
dieser Bundestagsdrucksache mit dem Titel „Ferienvermietung, Zweckentfremdung und Wohnungs-
mangel“ ist zu lesen: Der Anteil der aktiven Inserate „Gesamte Unterkunft“ am Wohnungsbestand für 
Rheinland-Pfalz liegt bei 0,09 %, womit ich bei der Kernbotschaft meines Vorredners bin, dass wir da 
gerade mit dem Argument Airbnb schlichtweg für Rheinland-Pfalz keinen Regelungsbedarf sehen. Aus 
unserer Sicht – das haben wir im Frühjahr in unserer Stellungnahme gegenüber dem Finanzministerium 
schon ausgeführt – reden wir hier von einer gefühlten Bedrohung, aber nicht über belastbare Daten. 
Man könnte jetzt verfassungsrechtlich groß darüber streiten, ob das schon reicht, um vom Übermaß-
verbot zu reden. Die Gerichte müssten entscheiden, wenn die Stadt Mainz wirklich einmal eine solche 
Verordnung erließe. Das soll im Kern heute nicht mein Thema sein.  
 
Für mich ist aber wegen der aus unserer Sicht gefühlten Bedrohung ein besonders wichtiges Anliegen, 
nachdem jetzt nach unserer Meinung offenkundig nur aufgrund einer gefühlten Situation ein Gesetz 
kommen soll, obwohl wir keinen Regelungsbedarf sehen, dass ich seit 14 Tagen die Gefühlslage unse-
rer Mitglieder schwarz auf weiß habe. Wir haben gerade eine Umfrage unter dem Schlagwort „Stim-
mungsbarometer“ durchgeführt. Eine Frage an unsere Mitglieder lautete: Welche Auswirkungen hat die 
aktuelle Diskussion über Mietpreisbremse/Mietendeckel/Kappungsgrenze auf Sie als private Eigentü-
mer und Vermieter? Diese Frage bezog sich auf all die Themen, die im Moment zur Wohnungspolitik 
diskutiert werden. Frau Sinz hat in dem Zusammenhang auch schon ein paar Dinge angesprochen. 
Ergebnis der Umfrage war: Über 20 % unserer Mitglieder denken ernsthaft über Einstellung der Ver-
mietung und Verkauf der Immobilie nach.  
 
Das ist bisher auch nur eine Gefühlslage, aber wenn Sie sich schwarz auf weiß vor Augen führen, was 
es für den Wohnungsmarkt bedeuten könnte, wenn aus dem Gefühl irgendwann einmal ein Fakt wird, 
dann wäre das dem Wohnungsmarkt sicher nicht zuträglich. Unsere Bewertung ist, wenn immer wieder 
eine neue Regulierung und noch ein Gesetz mehr kommen, wie das jetzt geplante Gesetz, dann ver-
schärft sich einfach diese Gefühlslage noch mehr. Stattdessen sollte man sich auf die Maßnahmen 
beschränken, die etwas bringen. Das Land hat gerade – ich glaube, Ludwigshafen war die fünfte Stadt – 
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eine Vereinbarung zur Förderung des Wohnungsbaus mit den Kommunen getroffen. Solche Maßnah-
men sind aus unserer Sicht zehnmal zielführender als solche Regulationen, weshalb wir das Ganze im 
Ergebnis ablehnen. Stattdessen würden wir eher empfehlen, im Bereich Airbnb über Themen wie Re-
gistrierungspflichten und verschärfte steuerliche Erfassung der Vermietungen nachzudenken, bevor die-
ses Gesetz kommt, das aus unserer Sicht in der Sache nichts bringt.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Herzlichen Dank. – Dann darf ich Herrn Mätzig um seinen Beitrag bitten. 
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Herr Michael Mätzig, M. A. 
Geschäftsführender Direktor Städtetag Rheinland-Pfalz 

 
Michael Mätzig: Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeord-
nete, meine Damen und Herren! Auch ich darf mich zunächst für die Gelegenheit bedanken, für den 
Städtetag Rheinland-Pfalz Stellung nehmen zu dürfen.  
 
Wir als Städtetag haben uns bereits im Rahmen der Verbändebeteiligung durch das Ministerium der 
Finanzen Ende Mai schriftlich zu dem seinerzeitigen Referentenentwurf geäußert. Danach spricht sich 
der Städtetag für die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zum Zweckentfremdungsrecht in Rhein-
land-Pfalz aus, die es den Städten ermöglicht, kommunale Satzungen zu erlassen, die Regelungen zur 
Verhinderung der dauerhaften Zweckentfremdung von Wohnraum beinhalten. 
 
Wir bewegen uns hier auf der Linie mit unserem Bundesverband, dem Deutschen Städtetag, der sich 
bereits im Februar 2018 in dieser Sache positioniert hat. Er fordert von Bund und Ländern Gesetze und 
Rechtsinstrumente, um die Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnungen in Gebieten mit Woh-
nungsknappheit kontrollieren und wo nötig eindämmen zu können.  
 
Wir alle wissen – das wurde schon deutlich –, dass die Problematik der Zweckentfremdung bei Weitem 
nicht landesweit auftritt, ebenso wenig, wie das Thema der akuten Wohnungsknappheit kein Thema ist, 
das landesweit auftritt. Aus der Sicht der Städte ist es so, dass wir es vor allen Dingen im Großraum 
Trier/Luxemburg und entlang der Rheinschiene – dort teilweise bis weit ins Landesinnere hinein – mit 
relativ stark steigenden Grundstückspreisen, teilweise auch mit sehr stark Mieterhöhungen und mit einer 
Wohnraumverknappung zu tun haben. Die Paradebeispiele aus städtischer Sicht sind Mainz, Trier und 
Landau.  
 
Sie haben wahrscheinlich auch am 2. Dezember die entsprechenden Medienberichte zur Kenntnis ge-
nommen, nach denen in der Stadt Mainz seit dem Jahr 2012 die Neuvertragsmieten um knapp 25 % 
und in Trier seit dem Jahr 2014 um immerhin 15 % gestiegen sind. Demgegenüber haben wir peripher 
gelegene Gegenden – auch mit Städten –, die einen Wohnungsleerstand haben. Da gibt es nicht die 
Probleme, die wir in anderen Regionen sehen.  
 
Die Städte, die ich gerade erwähnte, haben den Druck auf den Wohnungsmarkt seit geraumer Zeit. Das 
sind auch die Städte, die sich eindeutig für die Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage aus-
sprechen. Die Städte Mainz, Speyer und Trier nenne ich insbesondere. Diese Schwarmstädte weisen 
laut dem empirica-Gutachten vom Juni 2019 einen angespannten Wohnungsmarkt auf.  
 
Ich möchte noch ganz kurz auf die beiden Städte Mainz und Speyer zu sprechen kommen. In Mainz 
gibt es bisher eine überschaubare, aber zunehmende Zahl an kommerziellen informellen Übernach-
tungsmöglichkeiten. Die Frage, wie viele davon – das muss man natürlich fairerweise sagen – dauerhaft 
bzw. nur temporär dem regulären Wohnungsmarkt entzogen werden, lässt sich abschließend nicht be-
antworten. Die Stadtverwaltung Mainz beobachtet daher das informelle private Übernachtungsangebot 
weiterhin genau und möchte vor dem Hintergrund eines sich weiter verschärfenden örtlichen Woh-
nungsmarkts gegebenenfalls von einem Verbot der Zweckentfremdung Gebrauch machen.  
 
In Speyer verhält es sich ganz ähnlich. Dort hat die Stadtverwaltung ein entsprechendes Monitoring für 
Ferienwohnungen eingeführt. Sollte es zu einer Verknappung durch Online-Angebote kommen, würde 
auch die Stadt Speyer gerne von dem Landesgesetz Gebrauch machen. 
 
Kritisiert wird im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf – das wurde schon gesagt – der unzulässige 
Eingriff in das grundgesetzlich verbürgte Eigentumsrecht. Es ist in der Tat so, dass Art. 14 Abs. 1 GG 
das Eigentum schützt. Wir dürfen aber natürlich nicht übersehen, dass es auch noch einen Absatz 2 
gibt, in dem steht, dass der Gebrauch dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Zudem findet sich in 
dem Artikel auch der Hinweis, dass Eigentum nicht schrankenlos gewährleistet wird. Das heißt, dass 
Inhalte und Schranken durch Gesetze – auch durch Landesgesetze – bestimmt werden können.  
 
Wir als Städtetag sprechen uns, wie auch unser Bundesverband, generell für eine stärkere Verankerung 
des Gemeinwohlinteresses in der Bodenpolitik aus. Es gab dazu kürzlich auch einen Abschlussbericht 
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der Baulandkommission des Bundes, in der diese stärkere Gemeinwohlorientierung des Eigentums an 
Grund und Boden noch einmal ausdrücklich anerkannt wurde.  
 
Frau Sinz hat bereits darauf hingewiesen, dass im Gesetzentwurf eine ganze Reihe von Bedingungen 
stehen, die erfüllt sein müssen, damit es überhaupt zu einem solchen Verbot kommen kann. Es ist 
explizit die Rede davon, dass man den Wohnraummangel zunächst mit anderen Mitteln bekämpft. Es 
ist wichtig, dass es sich um ein subsidiäres Instrument handelt. Es ist auch geregelt, dass es Obergren-
zen gibt. Hier ist eine Regelung von zwölf Wochen für eine Vermietung als Ferienwohnung getroffen 
worden. Das ist auch ein Stück weit eine Lockerung, die man sehen muss.  
 
Im Begründungsteil finden sich darüber hinaus noch ein paar Sachen, die aus der Sicht des Städtetags 
sehr wichtig sind, zum Beispiel wenn zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung oder für Saisonarbeits-
kräfte Wohnungen benötigt werden, sehen die Regelungen vor, dass dann eine entsprechende Vermie-
tung möglich ist. Das ist eine Sache, die ein bisschen für Entspannung sorgt.  
 
Es wurde schon gesagt, die Regelung ist eine Verbotsregelung mit einem Genehmigungsvorbehalt. Das 
heißt, auch wenn es zu einem Verbot kommt, ist damit nicht gleichzusetzen, dass es nicht mehr möglich 
sein wird, entsprechend zu vermieten. Es bedarf dafür nur bestimmter Voraussetzungen.  
 
Ausgleichsmaßnahmen sind in dem Gesetz möglich. Frau Sinz hat schon gesagt, es ist möglich, das 
auf bestimmte Stadtteile zu beschränken. Das heißt, es muss nicht für das gesamte Stadtgebiet gelten, 
sondern man kann es auf die Teile beschränken, in denen es wirklich akut ist. Es ist auch die Regelung 
getroffen – das muss noch hinzugefügt werden –, dass nach fünf Jahren die Voraussetzungen im Prinzip 
noch einmal komplett neu geprüft werden müssen, um einen solchen Verbotserlass zu rechtfertigen.  
 
Um es kurz zu machen: Die Hürden für einen solchen Verbotserlass sind relativ hoch. Es sind zahlreiche 
Ausnahmetatbestände vorhanden. Aus unserer Sicht sorgt das für einen planvollen, restriktiven und 
wirklich am Bedarf orientierten Einsatz und lässt den Kommunen genügend Spielraum zur Abfederung 
besonderer Härten und schutzwürdiger privater Interessen.  
 
Zu lesen war in den Stellungnahmen auch die Frage: Schafft das Gesetz mehr Bürokratie? Natürlich 
wird es da, wo das Gesetz greift, zu einem Mehraufwand kommen. Das wird, wenn überhaupt, nur in 
einigen Städten der Fall sein. Da muss man ein Stück weit die Kosten, die eine solche Maßnahme mit 
sich bringt, gegenüber den Vorteilen gerade in sozialpolitischer Hinsicht abwägen. Zudem kann man 
– das ist ein Stück weit unsere Hoffnung – einen Teil der Mehrkosten auch durch das Gebührenaufkom-
men schultern, das im Prinzip durch die Genehmigung von Zweckentfremdungen entsteht.  
 
Abschließend meinerseits noch einmal die Betonung, dass es sich hier um eine Sache handelt, die den 
Städten Handlungsmöglichkeiten offen lässt. Es besteht keine Verpflichtung, sondern es ist eine Kann-
Regelung. Es liegt letztlich im eigenen Ermessen der Kommunen, diese Regelung einzuführen.  
 
Zusammengefasst begrüßen wir als Städtetag den Gesetzentwurf und unterstützen ihn auch. Wir sehen 
natürlich, dass ein solches Zweckentfremdungsverbot isoliert betrachtet nicht die Probleme auf den 
Wohnungsmärkten lösen wird, aber es ist ein weiteres Instrument, ein kleiner Baustein, um letztlich 
mehr Wohnungen an den Markt zu bekommen oder am Markt zu sichern. Auch wenn momentan die 
Fallzahlen noch überschaubar sind – das erkennen wir an –, wird mit einem solchen Gesetz aber klar-
gestellt, sollte sich die Situation weiter zuspitzen, hätten wir auf Landesebene eine Regelung, ein In-
strumentarium, das anwendbar wäre. Dann könnten wir im Bedarfsfall sofort entsprechende Satzungen 
auf den Weg bringen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Herzlichen Dank, Herr Mätzig. – Dann darf ich das Wort an Herrn Kunz 
weitergeben. 
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Herr Eric Kunz 
Geschäftsführer Hotel Restaurant Kunz Pirmasens 

 
Eric Kunz: Verehrter Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich 
dafür, dass ich die Möglichkeit habe, als Vertreter der Individualhotellerie und auch als Kreisvorsitzender 
des DEHOGA in unserer Region – abgestimmt mit Herrn Haumann vom DEHOGA Rheinland-Pfalz – 
unseren Standpunkt darzulegen.  
 
Grundsätzlich sind wir gegen zu viel Regulierung in allen Bereichen, aber wir haben hier eine große 
Wettbewerbsverzerrung. Wir haben in der Hotellerie viele Auflagen, die wir erfüllen müssen. Das reicht 
von der Trinkwasserversorgung – jährliche Legionellenuntersuchung – über den Brandschutz bis hin 
zum Stellplatznachweis usw. Es erfolgt eine permanente Überprüfung durch die Ordnungsämter und 
Ordnungsbehörden. Das sind natürlich Sachen, die uns sehr viel Geld kosten, die in diesem Bereich 
überhaupt nicht abgefragt werden. Deshalb sind wir für die Möglichkeit eines Verbots von Airbnb und 
dergleichen, weil wir denken, dass so etwas ohne Wettbewerbsverzerrung nur dann möglich ist, wenn 
eine klare Regulierung vorgegeben ist, die ebenbürtig mit der Vermietung in der Hotellerie ist.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Herzlichen Dank, Herr Kunz – Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Die Wortmeldungen würde ich jetzt der Reihe nach abarbeiten. Geben Sie bitte an, an wel-
chen Anzuhörenden Sie Ihre Fragen stellen, damit wir darauf in der Antwortrunde entsprechend reagie-
ren können. – Herr Dr. Böhme, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine Frage an Herrn Mätzig. Das 
Gesetz definiert einen Bestandsschutz. Das heißt, der Status quo wird eingefroren und nur die Neuver-
mietungen sind vom Gesetz betroffen. Sie sprachen von einem Monitoring in Speyer. Wie hoch wird der 
Aufwand für die Städte und Gemeinden sein, zunächst einmal diesen Status quo zu erfassen bzw. wird 
er wirklich exakt erfasst werden können; denn das hat Rechtsfolgen, wenn es zu entsprechenden Strei-
tigkeiten käme? 
 
Michael Mätzig: Sie haben speziell die Stadt Speyer angesprochen. Es ist in der Tat so, dass dort das 
Thema sogar schon im Stadtrat diskutiert wurde und einzelne Fraktionen gefordert haben, ein solches 
Verbot zu erlassen. Dies vielleicht auch ein Stück weit in Unwissenheit, dass es dafür noch keine ge-
setzliche Grundlage gibt.  
 
Die Erfassung geschieht zuerst einmal dadurch, dass man sich im Internet anschaut, welche Angebote 
eingestellt sind. In Rheinland-Pfalz haben wir aber keine Großstädte im Sinne von 500.000 Einwohnern 
aufwärts. Insofern sind das Dinge – ich will nicht sagen, die sich herumsprechen –, die für eine Stadt-
verwaltung, die sich in ihrem Stadtgebiet noch gut auskennt, auch deshalb relativ nachvollziehbar sind, 
weil natürlich Mitarbeiter in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Über diese Gespräche – sei es, 
dass man sich in Sozialwohnungen einmal umschaut oder das Ordnungsamt herumgeht – gewinnt man 
schon einen gewissen Eindruck.  
 
Wird man jede Wohnung erfassen können? Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, in der Größenord-
nung, in der wir uns in Rheinland-Pfalz bewegen, gehe ich davon aus, dass man mit relativ wenig Auf-
wand eine solche Erfassung vornehmen kann. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Letzteres ist schon eine span-
nende Bemerkung – darauf müssen wir nachher noch einmal zurückkommen –, dass die Stadtverwal-
tung durch herumgehen erkennen kann, wo Wohnungen vielleicht zum Teil durch Freiberufler oder 
Start-ups genutzt werden. Das will ich aber gar nicht primär fragen, sondern zunächst habe ich eine 
Frage an Frau Sinz und Herrn Mätzig. Sie kennen sicherlich Art. 13 GG, Unverletztlichkeit der Wohnung. 
Teilfrage 1: Welchen Stellenwert messen Sie diesem Grundrecht bei? Zweitens: Finden Sie es ange-
messen, dass der Verwaltung die Möglichkeit gegeben wird, ohne Richtervorbehalt oder sonst etwas 
die Wohnungen zu betreten und nachzumessen und nachzuprüfen, ob diese Regelungen eingehalten 
werden? Beides hat nichts mit der Satzungskompetenz zu tun, sondern ist Gegenstand des hier zu 
verhandelnden Gesetzes. 
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Danke. 
 
Roswitha Sinz: Sicher ist die Unverletztlichkeit der Wohnung ein hohes Gut. Ich bin keine Juristin, 
sodass ich Ihnen keine Feinheiten auseinanderlegen kann. Ich gehe aber davon aus, dass eine Kom-
mune bei ihren Erkundungen erst einmal mit Hinweisen, Anschreiben und anderem arbeitet. Zumindest 
habe ich dies das eine oder andere Mal praktisch aus der Nähe – da muss ich leider noch einmal auf 
Köln verweisen – erfahren. Wenn aus der Nachbarschaft ein Hinweis kommt, dass dort Tag und Nacht 
die Rollkoffer laufen, und wenn man sieht, dass sich an der Tür kleine Kästchen befinden, aus denen 
man sich den Schlüssel holt, wenn man sieht, wie Handtücher und Bettwäsche zum Wechseln davor in 
den Flur gestellt werden, dann kann man einmal einen Hinweis geben, dem man nachgehen kann. Den 
kann man anschreiben, sodass ich nicht direkt eine Wohnung betreten muss. Daher denke ich, das wird 
das allerletzte Mittel sein. Die Juristen und die kommunale Seite werden sich dessen schon genau 
bewusst sein, wie sie vorgehen.  
 
Andererseits sage ich mir, im Fall Zweckentfremdung haben wir – so war es bei uns – mehr mit Schrott-
immobilien zu tun. Wenn ich sehe, wie mit Wohnungen umgegangen wird, wie desolat sie sind und wie 
das soziale Gut Wohnen verletzt wird, dann stelle ich mir auch die Frage, ob ich nicht dann, wenn 
andere Menschen durch diese Wohnverhältnisse verletzt werden, das Recht habe – das ist eine sehr 
persönliche und keine juristische Ansicht –, auch einmal eine Wohnung zu betreten. Das ist eher ein 
Regelungstatbestand zum Thema „Schrottimmobilien“ und der Verwahrlosung von Immobilien in ande-
ren Städten. Das ist nicht unbedingt ein Thema in Rheinland-Pfalz.  
 

(Abg. Dr. Helmut Martin: Können Sie auf meine Frage antworten? 
Schrottimmobilien sind nicht unser Thema!) 

 
– Ich sage, dass es andere Wege gibt. Ich habe eingangs gesagt, die Unverletztlichkeit der Wohnung 
ist ein hohes Gut. Diese muss man nicht gefährden, sondern man kann andere Wege finden.  
 
Es ging auch um die Erkundungen. Die werden schon praktiziert. Ich habe den Fall, dass man dieses 
Recht angreift, noch nie gehört. Es wird mit Erfolg in anderen Städten praktiziert, die das Verbot der 
Zweckentfremdung schon haben. Ich glaube nicht, dass die Beamten der jeweiligen Stadtverwaltungen 
das Recht gebrochen haben, wenn sie auf ihrem Weg herausbekommen, dass eine Zweckentfremdung 
vorliegt. 
 
Michael Mätzig: Ich kann mich im Prinzip analog zu Frau Sinz äußern. Der Art. 13 GG hat natürlich 
auch für uns einen hohen Stellenwert, aber ich hatte es in meinem Statement schon angesprochen, es 
gibt auch die Gemeinwohlorientierung, nach der wir auch ein Stück weit schauen, inwieweit Wohnraum 
zur Verfügung steht und den da, wo er knapp ist, entsprechend steuern wollen und auch steuern müs-
sen.  
 
Ich finde, bei dieser Thematik – ich habe das schon bei der Plenardebatte ein Stück weit mitbekom-
men – wird ein bisschen suggeriert, als würde ein SEK-Sonderkommando die Wohnung stürmen und 
es würden dann zehn Leute durch jeden Winkel gehen und alles ausmessen. Ich glaube, das ist nicht 
die Realität, in der wir uns in Rheinland-Pfalz befinden. Wir denken und wissen, dass unsere Stadtver-
waltungen damit sorgsam und sorgfältig umgehen und nicht die Bewohner über die Maßen gängeln 
werden, sondern es reicht, wie so oft, einfach eine Inaugenscheinnahme, um gewisse Dinge abschätzen 
zu können. Gehen Sie also bitte nicht davon aus, dass es da im Zweifelsfall zu größeren Restriktionen 
kommen würde.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling: Ich möchte mich zunächst einmal bei allen Anzuhörenden sehr herzlich für 
ihre aufschlussreichen Stellungnahmen und auch für die Komprimiertheit, die für uns immer schön ist, 
bedanken.  
 
Ich habe zwei Fragen, aber auch noch eine Vorbemerkung an Herrn Göttlich. Herr Göttlich, Sie haben 
Zahlen genannt, die sich im ersten Moment so anhören, als ob sie zu vernachlässigen wären. Ich nehme 
jetzt einmal Ihre Zahl für Koblenz von 0,4 %. Ich finde es aber immer sehr wichtig, diese Zahlen in einen 
Zusammenhang einzuordnen und sie sich plastisch vorzustellen. Ich gebe zu, dass ich keine wirkliche 
Ahnung davon habe, wie viele Wohnungen es in Koblenz gibt. Ich habe das aber einfach einmal über 
den Daumen gepeilt. Koblenz hat 113.000 Einwohner. Ich habe einmal grob gerechnet, drei Personen 
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wohnen in einer Wohnung. Gehen wir einfach einmal von 30.000 Wohnungen aus. 0,4 % davon wären 
knapp 150 Wohnungen.  
 
Ich muss vorausschicken, wir hatten in diesem Jahr Kommunalwahlen. Alle demokratischen Parteien 
hatten das Thema „Wohnungen“ als Punkt 1 auf ihrer Agenda für den Wahlkampf. Die Wohnungsnot ist 
zwar sicherlich nicht so groß wie in Speyer, Trier und Mainz, aber man sieht schon an dieser Tatsache, 
dass es ein großes Wohnungsproblem in Koblenz gibt.  
 
In Koblenz wären das also knapp 150 Wohnungen. 150 Wohnungen sind zufälligerweise genau das, 
was die Koblenzer Wohnbaugesellschaft in den nächsten viereinhalb Jahren von jetzt an, nämlich bis 
zum Ende der Legislaturperiode, bezugsfertig errichten möchte. Stellen wir uns das einmal plastisch 
vor. Dann ist diese Zahl nicht mehr so klein und so irrelevant. Das ist das, was die Koblenzer Wohnbau 
bauen möchte. Natürlich gibt es noch viele Private, die vielleicht auch Wohnungen bauen. Die Koblenzer 
Wohnbau stellt aber nun einmal die bezahlbaren Wohnungen dem Markt zur Verfügung. Die Summe, 
die sie schafft, bis zum Ende der Legislaturperiode bezugsfertig herzurichten, wird dem Markt entzogen. 
Ich finde, das ist keine Kleinigkeit. 
 
Ich habe das nur über den Daumen gepeilt. Ich habe zugegeben, dass ich dazu keine fundierten Zahlen 
nennen kann. Das war nur eine Größenordnung, um die abstrakte Zahl etwas stärker greifen zu können. 
Ich frage Sie deshalb detailliert – das ist meine erste Frage – nach der Datengrundlage. Haben Sie sich 
nur die Airbnb-Angebote angeschaut? Es gibt aber auch noch andere Angebote. Schon lange vor Airbnb 
haben wir Wohnungsvermietungen gehabt. Wie haben Sie das genau berechnet? Das halte ich für 
wichtig. Vor allem nennen Sie nicht nur die abstrakten Zahlen, sondern auch die konkreten Zahlen, die 
absoluten Zahlen, die dahinter stehen. Das war meine Frage 1. 
 
Meine Frage 2 lautet: Sie vertreten als IHK nicht nur die Immobilienwirtschaft, sondern natürlich auch 
die Hotellerie. Deshalb interessiert mich, was Sie zur Stellungnahme von Herrn Kunz, die quasi Pars 
pro Toto steht, zu sagen haben. Wie sehen das die Hotellerie und der Gaststättenbereich im IHK-Bezirk 
Koblenz? 
 
Danke schön. 
 
Fabian Göttlich: Sehr geehrte Frau Köbberling, dazu sage ich gerne etwas. Die absoluten Zahlen 
werde ich Ihnen gleich nennen. Zunächst aber eine Vorbemerkung zum Thema „Airbnb-Wohnungen“. 
Eine Wohnung, die über Airbnb weitervermietet wird, wird dem Wohnungsmarkt nicht zur Gänze entzo-
gen. Der Großteil der Airbnb-Angebote – ich sage einmal – läuft nebenher. Das ist eine Wohnung, die 
nicht – wie soll ich sagen – entwohnt ist. Das sind Wohnungen, die werden sehr wohl noch regulär 
bewohnt und werden von ihren Eigentümern/Mietern zeitweise weitervermietet. Das ist keine Sache, 
die ich mir ausgedacht habe, sondern das finden Sie in vielen tourismuspolitischen Studien. Eine davon 
kann ich Ihnen gerne nennen. Das ist ein Herr Hopfinger, der dazu im Jahr 2015 in Studien zur Freizeit- 
und Tourismusforschung veröffentlicht hat. Das schon einmal vorweg. Eine Airbnb-Wohnung ist nicht 
mit einer Wohnung gleichzusetzen, die als Wohnraumangebot nicht mehr zur Verfügung steht.  
 
Jetzt zu den absoluten Zahlen. Wir haben über eine Veröffentlichung des Bundeswirtschaftsministeri-
ums zum Thema „Sharing Economy“ angefangen zu recherchieren. Das habe ich in der ersten Stel-
lungnahme der IHK-Arge auch als Quelle angegeben. Die kommt zu dem Schluss, dass Airbnb & Co. 
keinen nennenswerten Wohnraumentzug nach sich ziehen. Darin haben wir Zahlen für Städte gefun-
den, die etwa so groß sind wie Mainz, wie zum Beispiel für Bonn, Lübeck, Freiburg, Mannheim, Münster 
und Rostock. Da kommen wir auch auf – ich sage einmal – Betroffenheitsquoten von 0,5 bis 1,57 %.  
 
Um das besser einsortieren zu können, haben wir das auch für Koblenz recherchiert. Wir haben das 
Gebiet umgangssprachlich die Koblenzer Innenstadt genannt, das aus der Altstadt, Mitte und Süd be-
steht. Dort leben laut Statistikabteilung der Stadt Koblenz 16.805 Einwohner in 9.218 Wohnungen. Wir 
kommen auf ungefähr 100 Airbnb-Wohnungen und Privatzimmer – es gehören dazu noch andere Platt-
formen, wie Wimdu und 9flats – und in der Gesamtstadt auf 224. Das sind die absoluten Zahlen. Summe 
Innenstadt Koblenz 9.218 Wohnungen, denen 100 gefundene Angebote in der Innenstadt gegenüber-
stehen. In der Gesamtstadt sind es 58.368 Wohnungen, denen großzügig aufgerundet 250 Angebote 
gegenüberstehen. In Mainz beläuft sich die Summe Innenstadt, die wir aus Altstadt, Neustadt und Ober-
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stadt gebildet haben, auf 67.747 Wohnungen, denen großzügig gerundet 200 Angebote gegenüberste-
hen. In der Gesamtstadt stehen 112.713 Wohnungen ungefähr 300 gefundene Angebote gegenüber. 
Das waren die Zahlen zu Teil 1 Ihrer Frage.  
 
Im Teil 2 Ihrer Frage ging es um das Verhältnis Airbnb und Hotellerie und DEHOGA. Da gebe ich Ihnen 
recht, das ist auch für die IHK-Organisation ein großes Thema. Wir stehen für gleiche und faire Wettbe-
werbsbedingungen ein, die wir hier nicht in allen Bereichen erfüllt sehen. Im Bereich des Steuerrechts 
sind sie nach meiner Kenntnis sehr wohl gegeben, zumindest was die nicht zu 100 % gewerblichen 
Airbnb-Anbieter betrifft. Da gibt es die Abscheidegrenze von zehn Betten. Wenn man mehr als zehn 
Betten hat, ist man gewerblicher Vermieter, aber darunter wird man gleich behandelt.  
 
Die Regelungsbereiche, die Herr Kunz angesprochen hat, wie zum Beispiel Brandschutz, Sicherheit, 
Parkplätze, sind selbstverständlich ein Thema, das es sich lohnt anzugehen, um dort für faire, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Das ist aber nicht Bestandteil des Gesetzes, das wir heute bere-
den.  
 
Frau Abg. Cornelia Willius-Senzer: Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
Frau Sinz, Sie haben sehr drastisch geschildert, wie das in Köln funktioniert und dass die Anwohner 
durch die wechselnde Nachbarschaft usw. gestört werden. Sie haben auch von Ihren Erfahrungen ge-
sprochen, die sich aber mehr auf Köln bezogen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das, wie sie 
es geschildert haben, häufig vorkommt. Ist das richtig? Können Sie dazu Lösungen vorschlagen? 
 
Meine nächste Frage richtet sich sowohl an Haus & Grund als auch an die IHK. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es zur Durchführung des vorliegenden Gesetzentwurfs digi-
tale und bürokratiearme Verwaltungsverfahren geben könnte. Sind Ihnen dazu nähere Ausführungen 
möglich? Aus Mainz ist mir bekannt, dass dieses Thema Gegenstand des Wahlkampfs unseres Ober-
bürgermeisters war, er es aber im Moment nicht so stark thematisiert.  
 
Herr Mätzig, Sie haben aber jetzt das Homesharing angesprochen. Dazu habe ich die Frage: Haben 
Sie Erkenntnisse darüber, was die Menschen motiviert, Ferienwohnungen oder Teile ihres Hauses an-
zubieten?  
 
Darüber hinaus möchte ich noch Herrn Kunz ansprechen. Herr Kunz, Sie gehen in Ihrer Stellungnahme 
auf die Wettbewerbsverzerrung zwischen der Hotellerie und der privaten Vermietung ein, die mir sehr 
einleuchtet. Können durch den vorliegenden Gesetzentwurf diese Verzerrungen eingeschränkt werden? 
 
Roswitha Sinz: Ich kann nur aus Köln berichten, weil ich dort lebe und es dort erfahre. Ich halte mich 
zwar viel in Mainz auf, aber dort wohne ich nicht, sodass ich selbst das nicht so direkt mitbekomme. Ich 
denke aber, das ist auch nur ein Bild, weil Köln für eine Stadt steht – aus meiner Sicht gilt das auch für 
Mainz und Trier –, die gerne städtetouristisch besucht wird. Sie stehen für junge Leute. Das ist ein Teil 
des Publikums, das gerne in diese Städte geht und sich dort gerne zeitweise, tageweise oder wie auch 
immer aufhält. Es gibt eine Menge an Events für junge Leute – ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen –
, auf denen man feiert, durch die man als Truppe zieht und die eine solche Wohnung lieber belegen als 
ein Hotel oder eine Pension.  
 
Davon konnte ich natürlich berichten, weil es dort das Verbot der Zweckentfremdung schon seit zwei, 
drei Jahren gibt und es seit einem Jahr mit wirklichem Leben und Personal gefüllt wird. Zunächst hatte 
man die Zweckentfremdungssatzung, aber da stand der Stadt das dafür erforderliche Personal noch 
nicht zur Verfügung. Es ist so, dass ich dafür natürlich ein gewisses Personal als Ansprechpartner brau-
che. Zudem wird die Öffentlichkeit dafür viel, viel mehr sensibilisiert, seitdem das in der Stadtgesell-
schaft diskutiert wird. Damit bekommt man auch wesentlich mehr Hinweise auf private Vermietungen.  
 
Von solchen Fällen hat mir aber durchaus auch das Wohnungsunternehmen in Mainz im eigenen Be-
stand erzählt, der nicht mehr gefördert wird, sondern der ausgelaufen ist. Trotzdem will man aber den 
Bestand preiswert halten und vermieten. Dort stieß man jetzt auf vergleichbare Fälle, in denen derje-
nige, wenn Sie nach dem Motiv fragen, zu seiner Freundin gezogen ist und locker immer wieder einmal 
an drei, vier Personen vermietet. Das ist über die Nachbarschaft aufgefallen. Dafür hat er auch keine 
Erlaubnis eingeholt. Er zieht ein Mehrfaches an Miete heraus, überweist aber eine andere Miete und 
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wohnt woanders. Ich meine, das ist für die Nachbarschaft und in dem Sinne für diesen Bestand, der als 
preiswerter Wohnungsbestand weiterhin gehalten werden soll, etwas misslich.  
 

(Abg. Cornelia Willius-Senzer: Worin sehen Sie die Lösung) 
 
– Die Lösung sehe ich in der Anwendung. Der Fall, den ich aus Mainz schildere, ist eine eindeutige 
Zweckentfremdung. Wenn Sie nach dem Motiv fragen, ist das nebenbei noch – ich sage es einmal sehr 
zugespitzt – eine persönliche Bereicherung. Manche, die große Wohnungen haben, bedürfen es auch, 
indem sie untervermieten. In Messestädten ist das der Fall. Dort gibt es ältere Damen, die eine große 
Wohnung haben, die ihre Rente aufbessern, indem sie sagen, ich vermiete ein Zimmer. Das kann man 
aber auf offiziellem gewerbemäßigem Weg machen. Da schreitet man noch nicht mit einer Zweckent-
fremdung ein. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme: Ich habe direkt dazu eine Nachfrage. All diese Mietverhältnisse genießen laut 
dem Gesetz Bestandsschutz. Sehen Sie eine Möglichkeit, da trotzdem etwas zu bewirken? 
 
Roswitha Sinz: Der Bestandsschutz ist davon ausgenommen. Das heißt, das Gesetz greift nur bei 
neuen Fällen. Ich denke aber schon, dass man mit – ich sage einmal – nachbarschaftlichem Engage-
ment manchen vermiesen kann. Mir sind Fälle bekannt, die sich dessen nicht so bewusst waren, dass 
manche die Privatvermietung eingestellt haben, als das gesamte Thema wesentlich mehr stadtgesell-
schaftlich sensibilisiert worden ist.  
 
Fabian Göttlich: Gerne versuche ich, auf Ihre Fragen zu antworten. Einmal geht es um das Thema, in 
wie vielen Nächten eine Airbnb-, Wimdu- oder 9flats-Wohnung oder was auch immer belegt ist. Als das 
Verfahren in Rheinland-Pfalz im Mai begann, habe ich mich insbesondere mit meinen IHK-Kollegen in 
Berlin und Hamburg ausgetauscht. Wenn es da Probleme gibt, denke ich, gibt es die in diesen Zentren. 
Eben habe ich schon aus der von mir erwähnten Untersuchung zitiert. Gerne greife ich darauf noch 
einmal zurück. In Studie zur Freizeit- und Tourismusforschung von 2015 wurden für Berlin Belegungs-
quoten ausgewertet. Dazu gibt es Statistiken. Bei den Hotelbetten liegen sie bei 212 Tagen im Jahr, 
während es bei den Airbnb-Schlafplätzen zwischen 20 und 30 Übernachtungen pro Jahr sind. Ich denke, 
es ist klar, mit 20 bis 30 Übernachtungen pro Jahr kann man keine Wohnung finanzieren. Es gibt be-
stimmt welche, die das gewerblich zu 100 % betreiben – da sind wir wieder beim Thema „Gleiche Wett-
bewerbsbedingungen zur Hotellerie“ –, aber die Vorstellung, dass jede über Airbnb oder 9flats vermie-
tete Wohnung dauerhaft als Wohnraum verloren ist, kann ich nicht teilen.  
 
Dann zu Ihrer Frage nach den digitalen Verfahren. Da möchte ich kurz auf die sogenannte Wohnraum-
schutznummer der Freien und Hansestadt Hamburg hinweisen. Dort können sich die Wohnungseigen-
tümer oder -vermieter, die gerne an Gäste vermieten möchten, auf Antrag von der Stadtverwaltung eine 
Wohnraumschutznummer zuteilen lassen. Damit ist das Thema „Steuergerechtigkeit“ schon einmal er-
schlagen. Die Anbieter sind Selbstverpflichtungen eingegangen, dass sie nur mit registrierten Anbietern 
zusammenarbeiten.  
 
Ihre dritte Frage erstreckte sich auf die Motive, weshalb jemand vermietet. Das ist eine interessante 
Frage, zu der ich nichts gefunden habe. Ich habe aber etwas dazu gefunden, weshalb die Gäste Airbnb-
Wohnungen und so etwas aufsuchen. Sie suchen den besonderen Kontakt. Sie möchten ins lokale 
Leben eintauchen. Geld sparen spielt auch eine Rolle, aber das ist nicht das vordringliche Motiv. Mitt-
lerweile ist auch spannend, bei Airbnb zu sehen, dass sich dort auch die althergebrachte Hotellerie oder 
auch Ferienwohnungsanbieter oder Serviceappartements tummeln. Auch für die anderen Anbieter ist 
also Airbnb mittlerweile ein etablierter Vertriebskanal. Daran vermerken Sie auch, dass Sie sich zu den 
Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, wie viele Airbnb-Angebote wir finden, nicht die Mühe machen 
müssen zu schauen, ob das ein Hotel oder wirklich privat ist. Man sieht, das mischt sich dort zuneh-
mend. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema „Gleiche Wettbewerbsbedingungen“ ein Thema, aber nicht 
bei diesem Gesetz.  
 
Eric Kunz: Ich möchte darauf hinweisen, vor 15 Jahren hat es in Deutschland eine Plattform gegeben, 
die HRS hieß, die keiner bemerkt hatte. Heute wickelt die Hotellerie zwischen 60 und 70 % ihrer Bu-
chungen über diverse Plattformen ab. Ich denke, das Problem besteht auch darin, dass wir am Anfang 
etwas klarstellen müssen. 
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Die Wettbewerbsverzerrung wird natürlich eingeschränkt, wenn ein Genehmigungsverfahren vorhan-
den wäre, wie ich es dem Gesetz entnehme. Dann könnten Klarstellungen zu Themen wie „Stellplatz“, 
„Brandschutz“, „Fluchtwege“ usw. oder auch zur Trinkwasserverordnung, die heute bei uns in der Ho-
tellerie ein Riesenthema ist, erfolgen und entsprechende Forderungen erhoben werden. Dadurch sehe 
ich die Wettbewerbsverzerrung eingedämmt.  
 
Es ist klar, dass auch Kollegen von uns und viele Vermieter von Ferienwohnungen in touristischen Ge-
bieten mittlerweile Airbnb nutzen, weil Airbnb inzwischen eine Größenordnung hat. Ich möchte darum 
bitten, das nicht unbedingt kleinzurechnen. Deshalb würde mich mehr interessieren, was vor drei Jahren 
und vor zwei Jahren war, was heute ist und wie es in zwei, drei Jahren aussieht, welche Größenordnung 
Airbnb hat. Das sollte man vielleicht beobachten. Diese Entwicklung könnte man über ein solches Ge-
setz eindämmen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme: Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Göttlich. Wäre davon auch so etwas wie 
Couchsurfing, also solche Minivermietungen oder wie auch immer man das nennen möchte, betroffen?  
 
Haben Sie zweitens die Fallzahlen zur Vermietung von Ferienwohnungen in großen Städten in Rhein-
land-Pfalz geschätzt. Ich denke, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir Wohnungen für Wohn-
zwecke nutzen wollen. Das ist das positive an diesem Gesetzentwurf. Er hat aber auch eine Kehrseite 
im Hinblick auf Gewerbe, Existenzgründungen und teilgewerbliche Nutzung, die Sie beschrieben haben. 
Wie hoch schätzen Sie die Fallzahlen zu dieser Kehrseite ein?  
 
Dann habe ich noch eine dritte Frage. In diesem Gesetz werden erhebliche Ordnungsstrafen definiert. 
Inwieweit sehen Sie, dass diese Höhe gerade im Hinblick darauf, dass die Rechtslage nicht ganz ein-
deutig ist, gerechtfertigt ist. Es können 5.000 Euro bei einer Verfristung oder 50.000 Euro bei einem 
Verstoß verhängt werden. Wie sehen Sie diese Ordnungsstrafen? Das würde mich auch noch interes-
sieren. 
 
Danke. 
 
Fabian Göttlich: Die erste Frage zielte auf die Betroffenheit ab, wie weit das Gesetz greift. Dazu kann 
ich nur sagen: Das liegt an Ihnen. Wo fängt die überwiegend gewerbliche Nutzung an und wo hört sie 
auf? Für den Bereich Airbnb werden im Gesetzentwurf Eckwerte genannt. Ob darunter schon das 
Couchsurfing oder der Gründer fällt, der in der Küche einmal kocht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber 
ich glaube, das zeigt beispielhaft, welche praktischen Umsetzungsprobleme dort warten. Das K.-O-Kri-
terium ist hier die überwiegend gewerbliche Nutzung. Wo fängt sie an und wo hört sie auf?  
 
Zu ihrer zweiten Frage zu den angedrohten Ordnungsgeldern: Das ist überhaupt nicht mein Fachbe-
reich, aber ich würde dafür plädieren, einmal auf bestehende Regelungen zurückzugreifen. Ich glaube 
nicht, dass wir im Bereich des Gewerberechts und in den Nutzungsordnungen usw. Regelungsdefizite 
haben und jetzt noch eine neue Regelung brauchen. Ich glaube, da würde es mehr helfen, bestehende 
Regelungen anzuwenden und gerade beim Thema „Plattformökonomie“ und bei der Fremdenbeherber-
gung auf faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber der Hotellerie hinzuwirken.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Ich habe zunächst einmal eine Frage an Frau Sinz. Ich kann nachvollziehen, 
dass Sie in Köln offensichtlich persönlich entsprechende Erfahrungen gemacht haben, die das erklären. 
Ich sage aber: Das Beispiel, das Sie gebracht haben, dass der Wohnungsmieter zur Freundin in die 
andere Wohnung zieht und seine Mietwohnung dann gewinnbringend weitervermietet, ist ein Vorgehen, 
das bei einer Mietwohnung ohnehin jetzt schon mietvertragswidrig ist, also untersagt werden kann. Des-
halb ist das gar nicht der Fall, über den wir hier reden, sondern dieses Gesetz bezieht sich genauso auf 
den Eigentümer, also auf die selbstgenutzte Eigentumswohnung, der in seinem Eigentumsrecht ge-
schützt wird. Für all die Fälle, die Sie gebracht haben, braucht es kein Gesetz, weil man die jetzt schon 
wunderbar regeln kann. Deshalb ist mir nicht so ganz klar, wie Sie begründen, dass es dieses Gesetzes 
mit all seinen Grundrechtseinschränkungen bedarf. Vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas sa-
gen. 
 
An Herrn Kunz habe ich ebenfalls eine Frage. In wie vielen Städten in Rheinland-Pfalz erwarten Sie 
eine solche Satzung? Das war meine Teilfrage 1. 
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Meine Teilfrage 2: Einmal unterstellt, es sind nur die fünf Städte, die in der Begründung zum Gesetz-
entwurf genannt werden, nämlich Mainz, Trier usw., also die, mit einem großen Hotelmarkt, was bewirkt 
dieses Gesetz wirklich gegen die Wettbewerbsverzerrung, die Sie anprangern? 
 
Roswitha Sinz: Ich hatte den Fall nur geschildert. Mir ist klar, dass er mit der jetzigen Rechtslage gelöst 
werden kann. Die Wirkung ist aber vergleichbar mit einer touristischen Vermietung, bei der ich einen 
ständigen Wechsel habe. Darauf kommt es mir an. Es geht nicht um das Thema, ob ich acht oder zehn 
Monate an eine Person vermiete. Ich nenne einmal das Beispiel, jemand befindet sich im Ausland und 
vermietet seine Wohnung ein oder zwei Jahre, bis er wieder zurückkommt. Das ist nicht störend.  
 
Ein ständiger Wechsel und eine Nutzung der Räumlichkeiten, um – ich sage einmal – rund um die Uhr 
zu feiern – das ist nicht die Ausnahme, sondern sehr, sehr häufig die Regel –, sind das Problem. Störend 
sind touristische junge Leute – das höre ich aus mehreren Städten und nicht nur aus Köln –, die im 
Rahmen von Städtetourismus ein Event feiern und sich dann für drei Tage eine Wohnung mit vier, fünf, 
sechs Personen mieten und entsprechend feiern. Sie sind störend für die Nachbarschaft, störend für 
die Quartiere. Diese Wohnungen werden hintereinander vermietet. Ich kenne Leute, die bei uns in Köln 
solche Airbnb-Wohnungen suchen und mir teilweise zu bestimmten Lagen sagen, die ist schon für das 
nächste Dreivierteljahr ausgebucht, sodass ich erst in einem Jahr wieder eine Chance habe. Daran wird 
deutlich, da wird häufig – ich sage einmal – rotiert. Das hat Auswirkungen auf die Nachbarschaft und 
das Quartier. Hinzu kommt, dass laufend weitervermietet wird und es nur einmal für ein, zwei Tage 
einen Leerstand gibt, bis wieder in diesem Sinne eine touristische Vermietung erfolgt. Das ist für mich 
ein Beitrag, Wohnraum einer ständigen Bewohnung zu entziehen.  
 
Erich Kunz: Ich denke, dass unsere Branche in keiner Weise Angst vor Konkurrenz hat. Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass wir nicht ganz so ernstgenommen werden, aber man muss sehen, die Tou-
rismusbranche ist der größte Arbeitgeber in Deutschland mit 1,68 Millionen Menschen, die bei uns Ar-
beit finden.  
 
Ich kann Ihnen das nur sagen, weil ich gerade ein neues Objekt in einem Wohngebiet baue. In einem 
Ortskernmischgebiet baue ich gerade ein 40-Zimmer-Hotel mit Tagungszentrum. Ich kann Ihnen etwas 
über Auflagen erzählen. Wir müssen Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Tiefgarage durchführen, 
damit bei der Fahrt in die Tiefgarage die Rollgeräusche für den Nachbarn nicht so laut sind. Auch beim 
Laufen über das Kopfsteinpflaster entsteht durch die Rollkoffer Lärm. Es gibt auch Auflagen, welche 
Parkplätze nachts oder nur für die Gastronomie genutzt werden dürfen. Das sind alles Auflagen, die wir 
zu erfüllen haben. Das ist das Problem. Ich bin nicht gegen Konkurrenz, sondern ich stelle mich gerne 
jeder Konkurrenz, aber es müssen gleiche Grundlagen für alle vorhanden sein.  
 
Das Verbot bedeutet nicht, dass es so etwas nicht mehr gibt. Es wird weiter Airbnb geben. Die Leute 
können eine entsprechende Nutzung beantragen. Aus meiner Sicht kann man diese Missstände nur 
dadurch beheben, indem man gleiches Recht für alle schafft.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Herr Kunz, Entschuldigung, das war nicht meine Frage. Diese Satzungen wird 
es, wenn ich die Gesetzesbegründung so lese, wie Sie sie wahrscheinlich auch lesen, voraussichtlich 
in fünf Städten geben. 
 

(Erich Kunz: Ja, es wird sie nicht in Pirmasens geben) 
 
Was bringt dann dieses Gesetzes den von Ihnen Geschilderten, zum Beispiel in Ihrem Fall in Pirmasens, 
an Vorteilen?  
 
Erich Kunz: Uns im Moment nichts, weil das bei uns auch nicht das Thema ist.  
 
Wir haben hier jetzt ein Gesetz, mit dem der Gesetzgeber im Vorfeld die Möglichkeit gibt, vorausschau-
end zu denken und vorausschauend Möglichkeiten zu geben. Wenn irgendwo der Missstand in Mainz, 
in Trier kommt, dann kann ich regulieren. Was soll daran schlimm sein? Das heißt nicht, ob das Pirma-
sens machen soll oder nicht. Das heißt auch nicht, dass es in diesen Städten kein Airbnb mehr gibt. Ich 
hoffe aber, dass wir nicht in wettbewerbsverzerrender Richtung ausgebootet werden. Natürlich bringt 
es mir persönlich in Pirmasens nichts, wenn in Trier das Gesetz umgesetzt wird, aber es bringt für die 
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Trierer Hoteliers eine Gleichberechtigung in diese Richtung, oder es führt dazu, wenn es gar nicht mehr 
erlaubt wird, dass es diese Wettbewerbsverzerrung nicht mehr gibt. Das ist ganz einfach. 
 
Abg. Christof Reichert: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Problematik ist in 
der Regel in unseren Studentenstädten vorhanden. Ich habe mir aktuell Airbnb für Mainz angesehen. 
Aktuell sind es 177 Angebote. Ich habe sie alle durchgescrollt und würde sagen, 80 % plus X bieten ein 
Zimmer an. Wenn man sich dann die Belegungspläne ansieht, dann sieht man, die Angebote liegen in 
der semesterfreien Zeit. Das heißt, überwiegend beruht in Mainz das Angebot darauf, dass Studenten 
– meine Söhne machen das auch – in der semesterfreien Zeit ihre Wohnung über Airbnb am Wochen-
ende für 30, 40 Euro als kleiner Zuverdienst und als Beitrag zur Kostendeckung vermarkten.  
 
Deshalb meine Frage an Sie, Herr Göttlich, von der IHK: Haben Sie bei den Zahlen, die Sie vorhin 
genannt haben, auch die Qualität der angebotenen Wohnungen in irgendeiner Art und Weise unter-
sucht? Das würde ich gerne als Empfehlung geben. Wenn ich mir das in Mainz betrachte, sind die 
Wohnungen, die momentan angeboten werden und deren Vermietung über einen bestimmten Zeitraum 
hinaus verboten werden soll, gar nicht für den Wohnungsmarkt in irgendeiner Weise relevant. Es wer-
den wirklich weit überwiegend 1-Zimmer-Wohnungen angeboten. In anderen Studentenstädten ist es 
vermutlich genauso, weshalb ich es nicht für erforderlich ansehe, ein solches Gesetz zu schaffen. Die 
Zahlen, die Sie und auch Sie, Herr Schönfeld, eben genannt haben, muss man eigentlich noch sehr viel 
weiter herunterrechnen, weil dem Wohnungsmarkt in Mainz werden nicht 200 Wohnungen, sondern am 
Schluss vielleicht 20 oder 30 Wohnungen entzogen. Insbesondere an Herrn Göttlich gerichtet: Wie se-
hen Sie die Qualität der angebotenen Wohnungen? 
 
Fabian Göttlich: Darauf kann ich gerne antworten. Wir haben uns im ersten Schritt nur auf die Quantität 
beschränkt. Wir haben festgestellt, wir reden hier nicht über ein kleines, sondern über ein sehr kleines 
Problem. Wir haben keine Notwendigkeit gesehen, da noch kleiner hineinzugehen. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil der Gesetzentwurf von einer überwiegend gewerblichen Vermietung spricht. Das, 
was Sie ansprechen, 1-Personen-Studentenappartement, wäre auch weiterhin möglich.  
 

(Abg. Christof Reichert: Auch wenn ich mehr als 12 Wochen vermiete? Auslandssemester!) 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet: Ich würde den Blick gerne auf einen anderen Regelungsgegenstand im Ge-
setz lenken, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, der aber, zumindest wenn man sich 
andere Städte anschaut, durchaus eine Relevanz hat. Wenn man liest, dass zum Beispiel in Hamburg 
1.740 Wohnungen länger als vier Monate leer gestanden haben, dann stellt sich natürlich auch die 
Frage, inwiefern es in diesem Zusammenhang Zahlen für die großen Städte Mainz, Trier usw. gibt. 
Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt läuft, dann sieht man schon das eine oder andere Objekt, 
bei dem man denkt, na ja, das sieht schon so aus, als würde es schon ein bisschen länger leer stehen. 
Die Frage ist, was da passiert. Inwiefern haben Sie in dieser Hinsicht Erkenntnisse? 
 
Hinzu kommt natürlich auch, dass es inzwischen, wenn man Berichten Glauben schenken darf, Unter-
nehmen gibt, die sich bewusst darauf spezialisiert haben, leer stehende Objekte zu kaufen und leer zu 
halten, um mit den Preisen spekulieren zu können. Herr Mätzig, auch dazu würde ich von Ihnen gerne 
eine Einschätzung erhalten. 
 
Michael Mätzig: Können Sie die erste Frage noch einmal ganz kurz wiederholen? Ich habe gedacht, 
die Frage geht nicht an mich. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet: Es geht um eine Einschätzung zum Leerstand. Herr Schönfeld, auch Sie 
können gerne etwas dazu sagen. 
 
Ralf Schönfeld: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Zahlen, die ich gestern bei meinem Vor-
stand dabei hatte, mitgenommen. Im Oktober hatte Bad Ems, ich glaube, über 30 Seiten eine sehr 
umfassende Statistik zum Wohnungsmarkt RLP veröffentlicht. Ich meine, da waren aus Leerstandszah-
len dabei. Auf jeden Fall gibt es dazu Zahlen. Ich schaue einmal in Richtung Ministerium. Ich weiß nicht, 
ob Herr Edlich dazu ad hoc etwas sagen kann. Ich denke, die Zahlen müssten auf jeden Fall öffentlich 
zugänglich sein. Ich habe sie nicht präsent, aber sie müssten relativ leicht zu ermitteln sein. 
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Abg. Dr. Tanja Machalet: Wenn in Hamburg, wenn man den Zahlen glaubt, 1.740 Wohnungen länger 
als vier Monate leer stehen, dann ist das schon eine nennenswerte Zahl. Es wäre sicherlich gut, wenn 
man ähnliche Zahlen für Rheinland-Pfalz hätte.  
 
Ich bitte Sie aber auch noch um eine Einschätzung im Hinblick auf Berichte, dass Unternehmen bewusst 
Objekte kaufen, um sie leer zu halten und damit die Preise in die Höhe zu treiben. 
 
Ralf Schönfeld: Für Haus & Grund kann ich, weil wir nicht gewerbliche Unternehmer oder Immobili-
eninvestoren, sondern private Selbstnutzer, Kleinvermieter vertreten, für unsere Klientel solche Fälle in 
keiner Weise bestätigen. Ich bekomme auch keinen Erfahrungswert in diese Richtung mit. Ich habe vor 
Kurzem einen Fernsehbericht über einen Einzelfall in Hamburg gesehen. Da ging es um eine Invest-
mentfirma, die zwischen Luxemburg, London und sonstwo ihre einzelnen GmbH verschachtelt hat. Wie 
gesagt, das war aber ein Fall in Hamburg.  
 
Wenn es um die Zahlen geht, darf ich auch einmal die Einwohnerzahl von Hamburg mit der von Mainz 
vergleichen. Wenn ich dann die 1.700 Wohnungen in Hamburg auf Mainz herunterrechne, komme ich 
gleich wieder auf viel kleinere Zahlen für rheinland-pfälzische Städte.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet: Ich habe noch eine Nachfrage: Sie würden aber schon zustimmen, dass ein 
solches Zweckentfremdungsgesetz, wenn es auch das Thema „Leerstand“ beinhaltet, dem einen Riegel 
vorschieben könnte? 
 
Ralf Schönfeld: Rein technisch ja, aber für mich stellt sich bei einem solchen Gesetz nach wie vor die 
Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn die Fallzahlen so gering sind, dass sie in keinem Verhältnis dazu 
stehen, es vielleicht nur um zwei oder drei Fälle geht, stellt sich die Frage, ob man da ein Gesetz in die 
Welt setzen muss, wenn auch anders eine Lösung erreicht werden kann. Eben sind die Nachbarge-
schichten angesprochen worden, nämlich dass man durch persönliche Ansprache der Personen Prob-
leme bereinigen kann. Das Thema „Leerstand“ wäre aus meiner Sicht ein Thema, an das die kommu-
nalen Leerstandslotsen oder was es da zum Teil an Projekten gibt, mit ganz anderen wohnungspoliti-
schen Maßnahmen herangehen können.  
 
Meine zentrale Kritik bezieht sich gerade auf die Argumentation mit Airbnb, zu der aus unserer Sicht 
keine belastbaren Zahlen ein solches Gesetz rechtfertigen würden. Ich denke, das Leerstandthema 
könnte man anders angehen, als unbedingt dieses Gesetz in die Welt zu setzen.  
 
Michael Mätzig: Zum Thema „Spekulation“ haben wir auch keine Zahlen, aber ich würde trotzdem 
gerne den Blick ein bisschen auf die Zukunft und nicht nur auf die Zahlen, die wir gegenwärtig haben, 
lenken. Wenn wir uns das Thema „Wohnraumbedarf“ anschauen, einmal fünf, sechs Jahre zurückgehen 
und davon ausgehen, ich hätte Ihnen vor fünf Jahren gesagt, Landau wird überrannt und die Wohnun-
gen sind dort knapp, dann hätten Sie mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Heute haben wir diese 
Situation. 
 
Jetzt haben wir ein Gesetz, das aus unserer Sicht in die Zukunft gerichtet ist. Wir wissen nicht, wie die 
Zukunft aussehen wird, aber wir wissen, dass wir das ein Stück weit stärker in den Griff bekommen und 
gestalten können, wenn es dazu kommt. Wenn es nicht dazu kommt, dann gibt es eben keine Satzung.  
 
Ich nenne als Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da gibt es dieses Instrument, ich glaube, seit dem Jahr 
2012. Es gibt nur vier Städte, die davon Gebrauch gemacht haben. Da ist das aber nötig und sinnvoll, 
und da wird es gemacht. Das ist also ein Instrument, das nachrangig angewandt wird. Das ist kein 
Instrument, das für die Fläche gemacht ist, aber es ist ein Baustein, und diesen Baustein brauchen wir.  
 
Abg. Dr. Timo Böhme: Nur eine kurze Bemerkung von meiner Seite aus zur Spekulation. Ich glaube 
nicht, dass wir hier per se über Arbeiter- oder Familienwohnungen reden, sondern das ist eher für hoch-
preisige Immobilien relevant. Das aber nur am Rande. 
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Kunz. Ich kann Ihre Argumente sehr gut nachvollziehen. Vorder-
gründig ist es richtig, wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen haben, aber ich weiß aus eigener Er-
fahrung, dass das Reisebudget natürlich auch die Art und Weise bestimmt, wie man reist und wie viel 
Geld man wo ausgibt. Als ich jung war, hatte ich auch wenig Geld. Entweder habe ich im Zelt geschlafen 
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oder mir eine sehr preiswerte Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht 
trotzdem vor Ort in eine Gaststätte, ins Theater, ins Kino, in eine kulturelle Einrichtung gegangen bin 
und dann doch Umsatz generiert habe. Insofern frage ich Sie: Ist es nicht vielleicht ein bisschen zu 
kurzsichtig, wenn man bei diesen geringen Fallzahlen den Wettbewerb als Argument einsetzt, weil letzt-
endlich profitiert die gesamte Wirtschaft vor Ort vom Tourismus trotzdem?  
 
Eric Kunz: Natürlich geben die auch Geld aus, wenn sie in die Städte kommen. Da gebe ich Ihnen ohne 
Frage recht. Wo liegt aber die Problematik? Wenn heute Leute mit kleinem Budget nach Pirmasens 
kommen – ich kann das nur für Pirmasens sagen –, haben wir eine Jugendherberge und anderweitige 
kostengünstige Unterkunftsmöglichkeiten. Ich denke, Airbnb und andere Plattformen – es ist nicht nur 
Airbnb, sondern es gibt auch andere – zielen prinzipiell auf eine Gewinnbringung innerhalb ihrer Platt-
form ab. Das gilt nach unten gerechnet auch für die Leute, die das vermieten.  
 
Ich glaube, man muss zum Beispiel eine Wohnung in Mainz nehmen, bei der sich jemand fragt, ob er 
jetzt an einen Studenten als Untermieter vermietet oder er lieber drei-, vier oder fünfmal im Monat für 
dasselbe Geld die Wohnung vermietet. Der Effekt ist der gleiche. Ich denke, den Sachverhalt sollte man 
eher voraussetzen.  
 
Für uns gilt in allen Bereichen die Gleichstellung, dass wir sagen, wenn jemand das macht, muss er die 
Brandschutzrichtlinien einhalten, die Stellplätze vorhalten usw. Wenn der Gesetzgeber das schon an-
ders geregelt hätte, würden wir darüber jetzt nicht sprechen. Das ist vielleicht der Hintergrund dafür.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Ich habe noch eine Frage an Herrn Mätzig. Sie oder der Verband, den Sie 
vertreten, sind für dieses Gesetz. Sie beraten die Städte. Die müssen die Satzung auf der Grundlage 
dieses Gesetzes erlassen. Vielleicht können Sie mir da freundlicherweise helfen; denn Sie werden sich 
vor Ihrer Zustimmung darüber gründlich Gedanken gemacht haben. Was sagen Sie jemandem, der zu 
Ihnen kommt und fragt: Wie muss ich die Formulierung verstehen, „wenn sie dem Wohnraummangel 
nicht auf andere Weise mit zumutbaren Mitteln und in angemessener Zeit abhelfen können“? Wie muss 
ich das verstehen? Was sagen Sie dem dann? 
 
Michael Mätzig: Salopp gesagt muss ich dem gar nichts sagen, weil die wissen, was zu tun ist, aber 
wenn ich es müsste, würde ich zunächst natürlich an die Instrumente denken, die wir haben und ob die 
in der Art und Weise in den Städten zur Anwendung gekommen sind, in denen wir laut dem empirica-
Gutachten Wohnungsknappheit haben, in denen die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenzenver-
ordnung gelten. Wenn diese Instrumente nicht wirken, dann muss ich natürlich an dieses Instrument 
denken. Das ist ein Kriterium unter vielen. Natürlich gibt es die regionale und lokale Wohnungsraumbe-
obachtung, die da auch mit hineinspielen. Manchmal ist es aber nicht falsch, wenn wir im Gesetz ein 
paar Dinge haben, die man auf kommunaler Ebene auslegen kann, und ein paar Freiräume vorhanden 
sind.  
 
Es gibt durchaus Gesetze, die verabschiedet wurden, wie das LEAP, bei denen das eher ein Hemm-
schuh ist und wir Schwierigkeiten haben, Satzungen zu erlassen. Das ist aber bei dem Gesetz aus-
drücklich nicht der Fall. So sehen auch die Rückmeldungen aus den Städten aus, die davon betroffen 
sind. Es gab keine Rückmeldungen, dass es aufgrund des Gesetzes nicht möglich sei, eine Satzung zu 
erlassen, sondern die Rückmeldungen waren positiv.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Habe ich Sie richtig verstanden: Für Sie sind die Instrumente Mietpreisbremse 
und Kappungsgrenzenverordnung Instrumente zur Beseitigung des Wohnraummangels? 
 
Michael Mätzig: Nein, das sind Bausteine. 
 

(Abg. Dr. Helmut Martin: Danach hatte ich aber gefragt!) 
 
– Dann habe ich Sie falsch verstanden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Entschuldigung, ich habe den Satz zitiert, der Voraussetzung für die Recht-
mäßigkeit der Satzung ist. In § 1 Abs. 1 steht, „wenn sie de, Wohnraummangel nicht auf andere Weise 
mit zumutbaren Mitteln und in angemessener Zeit abhelfen können“. Was sagen Sie denen, was erfüllt 
sein muss, damit die Satzung rechtmäßig ist? 
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Michael Mätzig: Genau, das ist so, wie ich das sagte. Da gibt es die regionale und die örtliche Wohn-
raumbeobachtung, die im Prinzip Angebot und Nachfrage gegenüberstellt. In den Städten, die betroffen 
sind, werden unter anderem die Instrumente, die Sie gerade genannt haben, schon eingesetzt.  
 
Abg. Christof Reichert: Meine Frage richtet sich auch an Herrn Mätzig. Sie haben vorhin erklärt, dass 
in Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist und bisher lediglich 
vier Städte von dieser Gebrauch gemacht hätten. Meine Frage lautet: Haben Sie Zahlen, wie viele Fall-
zahlen es in diesen Städten gibt, das heißt, wie oft hat die jeweilige Stadt tatsächlich aufgrund ihrer 
örtlichen Satzung eingegriffen? Vielleicht können Sie Zahlen im Verhältnis zu 100.000 Einwohner oder 
zu einer entsprechenden Bezugsgröße nennen.  
 
Zweitens frage ich: Wie viele Rechtsverfahren sind anhängig, die die Kommune eventuell zu bestreiten 
hat? 
 
Michael Mätzig: Die Zahlen für Nordrhein-Westfalen habe ich aufgrund eines Vortrags der Stadt Bonn 
erhalten, an dem eine Referentin meines Verbandes zugegen war, die diese Information an mich wei-
tergegeben hat. Die Fallzahlen sind mir nicht bekannt. Das gilt ebenso für die Rechtsstreitigkeiten. Es 
tut mir leid, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. 
 
Abg. Christof Reichert: Es wäre für das laufende Verfahren interessant, ob tatsächlich von einer ent-
sprechenden Ermächtigungsgrundlage auf der kommunalen Ebene Gebrauch gemacht wird und wie 
sie sich in Rechtsfragen rechtlich auswirkt. Wir alle reden in Deutschland von Deregulierung. Wir alle 
sagen, wir brauchen nur Gesetze und Verordnungen, die wir tatsächlich brauchen. Wir sollen ständig 
den Bestand überprüfen, aber schaffen jetzt vielleicht eine Ermächtigungsgrundlage, die am Ende durch 
Satzungen auf kommunaler Ebene belebt wird, die am Schluss gar keine Fallzahlen verursacht und 
damit im Endeffekt vielleicht auch unnötig ist. Das ist die Frage. Die Fallzahlen wären mit Sicherheit 
interessant.  
 
Michael Mätzig: Mir liegen sie nicht vor. Ich kann natürlich auch nicht für Nordrhein-Westfalen spre-
chen. Dann hätte man jemanden aus Nordrhein-Westfalen einladen müssen. 
 

(Abg. Dr. Helmut Martin: Das war kein Vorwurf!) 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich darf mich bei den 
Anzuhörenden sehr herzlich bedanken, dass Sie uns bei diesem Gesetzgebungsverfahren mit dieser 
Anhörung unterstützt haben. In der nächsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses besteht 
die Möglichkeit, die Anhörung auszuwerten, die für den 22. Januar terminiert ist.  
 

Der Gesetzentwurf ist vertagt. 
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Thomas Wansch die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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