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Stellungnahme des VdW Rheinland Westfalen und des VdW südwest 

Sehr geehrter Herr Edlich, 

für die Gelegenheit, zu dem Entwurf des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum (ZwEWG) Stellung nehmen zu können, danken wir. Der VdW Rheinland 
Westfalen und der VdW südwest nehmen gerne Stellung, auch im Namen der Arbeitsge-
meinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen. 

1. Regelungsgegenstand

Das Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) soll der 
Erhaltung des Wohnraumangebots in den Gebieten diesen, in denen die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist und in denen dem Wohnraummangel nicht mit anderen zumutbaren Mitteln 
in angemessener Zeit abgeholfen werden kann.  

Dazu sieht das ZwEWG vor, den Gemeinden mit Wohnraummangel die Möglichkeit zu eröff-
nen, Zweckentfremdungssatzungen zu erlassen und auf dieser Grundlage den bestehenden 
Wohnraum zu schützen. Das Land Rheinland-Pfalz bietet somit einen gesetzlichen Rahmen. 
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2. Bewertung 
 
Die VdW-Wohnungswirtschaft hat sich bereits beim Erfahrungsaustausch zum Zweckent-
fremdungsrecht in Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2018 grundsätzlich positiv positioniert und für 
eine Regelung mittels kommunalen Satzungsrecht plädiert.  
 
Folgende Einschätzungen seitens der Verbände sind dafür maßgeblich. 
 
Die Wohnungsmärkte in Rheinland-Pfalz sind stark differenziert. Neben stark angespannten 
Wohnungsmärkten entlang der Rheinschiene, in Trier und Landau in der Pfalz gibt es auch 
solche Wohnungsmärkte, die über ein ausgeglichenes Angebot oder einen Überhang an 
Wohnraum verfügen. 
 
Der Wohnraummangel in angespannten Wohnungsmärkten hat insbesondere in den ver-
gangenen Jahren zu einer umfangreichen politischen Diskussion um die Schaffung von neu-
em und der Erhaltung von bestehendem günstigem Wohnraum geführt. Insbesondere in den 
angespannten Wohnungsmärkten der sogenannten Schwarmstädte können durch den Ent-
zug von Wohnungen vom Wohnungsmarkt Versorgungsdefizite verstärkt werden. In touris-
tisch stark frequentierten Städten, wie zum Beispiel in Mainz und Trier werden mittlerweile 
und ersichtlich Wohnungen im spürbaren Umfang dauerhaft über Vermietungsportale ange-
boten. 
 
Das wirtschaftliche Betätigungsfeld der in den beiden Verbänden organisierten, ehemals 
gemeinnützigen, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften liegt im Bau und der Be-
wirtschaftung von qualitativ hochwertigem, barrierefreiem und energetisch modernem güns-
tigen Wohnraum. Die kurzfristige, aber quasi-gewerbsmäßige Vermietung von Wohnraum als 
Ferienwohnung über Onlineportale spielt für die Mitgliedsunternehmen keine Rolle und wi-
derspräche in weiten Teilen auch ihren Gesellschafts- oder Genossenschaftszwecken. 
 
Die Erwartungen und der Druck insbesondere auf öffentliche Wohnungsunternehmen, wel-
che auf angespannten Wohnungsmärkten agieren, neuen Wohnraum zu schaffen nimmt zu. 
Die Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum steigt auf diesen Märkten weiter an. Eine 
oben beschriebene Zweckentfremdung von Wohnraum kann also problematisch sein, wenn 
dadurch an angespannten Wohnungsmärkten dauerhaft oder in erheblichem Maße Wohn-
raum für (u.a. einkommensschwache) Haushalte entzogen wird. 
 
Gleichwohl gibt es auch notwendige Arten von Zweckentfremdung. In bestimmten vom de-
mographischen und strukturellen Wandel betroffenen Gebieten, die beispielsweise auch 
förmlich festgelegte Gebiete nach dem Städtebauförderungsgesetz sein können, kann aller-
dings eine Zweckentfremdung durch Leerstand mit nachfolgendem Abriss gegeben sein. 
Auch kann es an bestimmten Standorten mit einer negativen Gesamtentwicklung, für eine 
Revitalisierung sinnvoll sein, Wohnraum als Gewerberaum im Sinne einer Durchmischung 
von Wohnen und Arbeiten im Quartier anzubieten. Für eine zielgerichtete Erneuerung eines 
Gebietes wäre dann in einem Satzungsgebiet die Genehmigung einer Zweckentfremdung 
vonnöten. 
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Die Wohnungswirtschaft setzt darauf, dass die Kommunen in den vorgenannten und 
vergleichbaren Fällen hinsichtlich der Zielsetzung einer Gebietserneuerung mit den 
betroffenen Wohnungsunternehmen kooperieren und im Sinne einer partnerschaftlichen 
Vorgehensweise derartige Gebiete nicht mit einem Satzungsrecht belegen bzw. sachorien-
tiert eine Genehmigung zur Zweckentfremdung erteilen, die dann natürlich auch Kosten für 
den Antragsteller verursachen wird. 
 
 
3. Empfehlung 
 
Wie zuvor ausgeführt, zeigt sich die Problemlage in Rheinland-Pfalz auf den unterschiedli-
chen Wohnungsmärkten differenziert, die angesprochenen Probleme durch Zweckentfrem-
dung dürften nur punktuell vorliegen. Daher begrüßen die Verbände das rahmensetzende 
Gesetzesvorhaben mit dem Angebot einer Regelung über das kommunale Satzungsrecht 
grundsätzlich, da somit auf die lokale Kenntnis wie auch die kommunale Verantwortung ab-
gestellt wird. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

     
Dr. Axel Tausendpfund   Alexander Rychter     
Vorstand/Verbandsdirektor   Vorstand/Verbandsdirektor 

 

 
 


