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Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses zum  
Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Anhörung des Haushalts- 
und Finanzausschusses am 4. Dezember 2019 zum Landesgesetz über das Verbot von 
Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG). 

Nachdem unser Verband bereits mit Schreiben vom 31.05.2019 im Rahmen der Anhörung 
des Finanzministeriums Stellung bezogen hat, wird nachfolgend (bis auf wenige Aktualisie-
rungen) diese Stellungnahme wiedergegeben, da sich an der Position von Haus & Grund 
grundsätzlich nichts geändert hat: 

Vorbemerkung: 

Haus & Grund ist die unabhängige Interessenvertretung des privaten Immobilieneigentums 
in der Gemeinde, im Land und im Bund. Der Landesverband der Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer von Rheinland-Pfalz e.V. – kurz: Haus & Grund Rheinland-Pfalz e.V. – ist 
die unabhängige Interessenvertretung der privaten Eigentümer im Lande. Ihm gehören 37 
Haus & Grund Ortsvereine mit über 43.000 Einzelmitgliedern an. Haus & Grund Rhein-
land-Pfalz ist damit der mit Abstand größte Vertreter der privaten Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer in Rheinland-Pfalz.  

Die Ergebnisse des Zensus 2011 zeigen dabei die Bedeutung des privaten Eigentums. Da-
nach gibt es in Rheinland-Pfalz 1.899.715 Wohnungen, von denen sich 83% in Gebäuden 
mit maximal sechs Wohnungen befinden. Darin enthalten sind 41,9% Gebäude mit nur einer 
Wohnung. Während sich deutschlandweit bereits 84,6% der Wohngebäude in privater Hand 
befinden, sind es in Rheinland-Pfalz sogar 89,9%. Hinzu kommen 7,6% Wohnungseigentü-
mergemeinschaften, womit 97,5% des Gebäudebestandes in privater Hand sind. 

Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Rheinland-Pfalz 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

Nur per Mail: geschaeftsstelle@landtag.rlp.de 

17/5772
zu Drucksache 17/10082



 

Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen einer im Herbst 2019 durchgeführten 
Mitgliederbefragung von Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Im Einzelnen besitzen die Haus & 
Grund-Mitglieder folgende Wohneinheiten: 
 
1-3 Wohneinheiten  41,71% 
4-6 Wohneinheiten  24,37% 
7-10 Wohneinheiten  14,82% 
Über 10 Wohneinheiten 19,10% 
 
Im Ergebnis zeigt dies die enorme Bedeutung der privaten Immobilieneigentümer und damit 
der Haus & Grund-Mitglieder für den Wohnungsmarkt. Die Verbandsmitglieder tragen durch 
ihr „bodenständiges“ Verhalten bei Investitionen in Neubau und Bestand sowie bei der regel-
mäßig besonders „sozialen“ Vermietung von Wohnraum essentiell zu einem funktionierenden 
Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz bei. 
 
Jegliche neue gesetzliche Regelung muss unseres Erachtens daher auch stets berücksichti-
gen, welche Auswirkungen diese auf das Investitions- und Vermietungsverhalten der priva-
ten Immobilieneigentümer hat. 
 
 
Anmerkungen zum Gesetzesentwurf im Einzelnen: 

 
Der Gesetzesentwurf soll es Städten und Gemeinden ermöglichen, die Zweckentfremdung 
von Wohnraum über Satzungen zu verbieten. Laut Presseäußerungen des Finanzministeri-
ums diene das der „Erhaltung des Wohnraumangebots in Gebieten, in denen die ausreichende 
Versorgung 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“. 
 
Haus & Grund Rheinland-Pfalz als Vertreter der privaten Haus- & Grundeigentümer lehnt ei-
nen solchen Eingriff in das private Eigentum entschieden ab und fordert deshalb, von dem 
Vorhaben Abstand zu nehmen und ein solches Gesetz nicht zu erlassen.  
 
Anderenfalls sollte es zumindest für kleinere Einheiten wie Zwei- oder Dreifamilienhäu-
ser oder z.B. für die Beherbergung von Saisonarbeitern Ausnahmen geben. 
 
Nur weil in Einzelfällen die Nachfrage nach bestimmten Wohnungen stark angestiegen ist, 
rechtfertigt das noch keinen staatlichen Eingriff im Sinne eines Zweckentfremdungsverbots. 
Ein solches Gesetz stellt einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot dar, 
verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand und kann keinen Beitrag zur Schaffung bezahl-
baren Wohnraums leisten. 
 
 
Zahlen und Fakten zum Thema Airbnb 
Offenbar beugt sich die Landesregierung dem politischen Druck einzelner Städte wie Mainz 
oder Trier, die behaupten, durch das Vermittlungsportal Airbnb würden so vielen Wohnungen 
dem Markt entzogen, dass dagegen eine Regulierung erforderlich sei. Selbst die Stadt Mainz 
als größte Kommune des Landes konnte bis zum Frühjahr aber keine fundierten Zahlen und 
Fakten vorlegen, die diese gefühlte Bedrohung belegen. 
 
Bei einem Erfahrungsaustausch im Sommer 2018 im Rahmen des Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen in Rheinland-Pfalz hatte der Vertreter der Stadt Mainz keine belastbaren 
Zahlen vorlegen können, ob und in welchem Umfang durch Airbnb Wohnungen dem 



 

Mietwohnungsmarkt entzogen werden. Stattdessen wurde nur eine Zahl von ca. 100 Online-
Anzeigen als Rechercheergebnis mitgeteilt, ohne deren Struktur nach Anbietern (Eigentümer, 
Mieter) darlegen zu können. Von einer wissenschaftlichen Auswertung kann schon gar keine 
Rede sein. Es ist nicht erkennbar, dass sich die Lage in Mainz oder Trier seitdem verändert 
hat. 
 
In derselben Sitzung erklärten Vertreter der Stadt Trier zudem, dass man in Airbnb „kein Prob-
lem“ und keinen entsprechenden gesetzlichen Regelungsbedarf sehe. Stattdessen hat das 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln in einer Studie eindeutig festgestellt, dass für 
den Wohnungsmarkt Airbnb zumindest kein flächendeckendes Problem darstellt. Selbst in den 
Hochburgen mit knappem Wohnraum (von denen sich jedoch keine Stadt in Rheinland-Pfalz 
befindet!) wurden Anfang 2017 nur 0,2 bis 0,6 Prozent aller Wohnungen und Häuser über 
Airbnb vermietet. 
 
Eine Reglementierung ist daher völlig überflüssig, da der Druck auf den Wohnungsmarkt durch 
Airbnb viel kleiner als von vielen wahrgenommen ist. Wenn in einer Stadt wie Mainz vielleicht 
bis zu 100 Unterkünfte über Airbnb angeboten werden, handelt es sich dabei überwiegend 
nicht um komplette Wohnungen, sondern nur um einzelne Zimmer, die z.B. auch und gerade 
von Mietern angeboten werden. Wenn diese Mieter zukünftig auf eine (Unter)-Vermietung ver-
zichten müssen, wird dadurch keine zusätzliche Wohnung dem Wohnungsmarkt zugeführt. 
 
Die sogenannten ganzen Unterkünfte – das sind vor allem komplett vermietete Wohnungen 
und Häuser – machen sogar in den zehn deutschen Airbnb-Hochburgen dagegen nur 0,22 
Prozent bis 0,59 Prozent des Wohnungsbestands aus. Für die Städte in Rheinland-Pfalz ist 
somit von noch geringeren Zahlen auszugehen. 
 
Das von der Landesregierung geplante Gesetz würde daher nur neue Bürokratie schaffen und 
keinerlei Nutzen für den Wohnungsmarkt haben. Der Bundesgerichtshof hat außerdem erst 
Anfang April 2019 in einem Urteil klargestellt, dass die zulässige Wohnnutzung auch die Ver-
mietung an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste umfasst. 
 
 
Mit Airbnb-Gesetz schafft man vor allem Bürokratie 
Die Effizienz der angestrebten Maßnahme erscheint äußerst fraglich. Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass die Mehrausgaben für Personal die zu erwartenden Einnahmen durch Gebüh-
ren und Bußgelder decken werden. Zur Umsetzung entsprechender Kontrollmaßnahmen wäre 
ein großer Stab an neuen Mitarbeitern erforderlich, um entsprechenden Wohnungsüberprü-
fungen durchführen zu können. 
 
Auch das weitere Argument, dass mit einem Zweckentfremdungsverbot Wohnungsleerstand 
unterbunden werden soll, geht ins Leere: Aussagen, dass sich in Schwarmstädten wie z.B. 
Mainz oder Trier der Leerstand an Wohnraum zu Spekulationszwecken erhöht habe, sind 
durch keinerlei Fakten zu belegen. Auch pauschalen Behauptungen, Eigentümer würden 
Wohnraum bewusst leer stehen lassen, um besser mit ihm spekulieren zu können, wird ent-
schieden widersprochen. Gleiches gilt für die Frage der Nutzung von Wohnraum für ge-
werbliche oder freiberufliche Zwecke. Auch sind keinerlei konkreten Zahlen vorgelegt wor-
den, die eine entsprechende Gesetzgebung rechtfertigen würden. 
 
Es besteht auch kein wirtschaftlicher Anreiz für eine Zweckentfremdung von Wohnraum, da 
innerhalb der letzten Jahre in angespannten Regionen ein Anstieg bei den Wohnraummieten 
festzustellen ist. Im Rhein-Main-Gebiet und in den Universitätsstädten ist auch weiterhin auf-
grund des Anstiegs der Haushaltszahlen von einem fortschreitenden Engpass und Preisan-
stieg bei Wohnraum zu rechnen. Dagegen hilft aber kein Zweckentfremdungsverbot. 



 

Ein Gesetz „auf Vorrat“ verstößt gegen das Übermaßverbot 
Die Verfolgung von Zweckentfremdungen ist ein schwerwiegender Eingriff in die Verfügungs-
befugnis des Eigentums (u.a. wegen drohender Durchsuchung von Wohnungen). Entgegen 
der Ausführungen zu § 5 der Gesetzesbegründung erscheint aus Sicht der privaten Eigentü-
mer weder die Erforderlichkeit noch die Angemessenheit ausreichend belegt. Es erscheint da-
her äußerst zweifelhaft, ob entsprechende kommunale Satzungen der gerichtlichen Überprü-
fung standhalten, wenn bereits die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage auf verfassungs-
rechtliche Bedenken trifft. 
 
Dem Gesetzgeber steht bei der Einschätzung einer neuen Regelung im Hinblick auf die Ver-
hältnismäßigkeit zwar ein beträchtlicher Spielraum zu. Dabei sind aber die Eigenart des in 
Rede stehenden Sachbereichs, die Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bil-
den und die Bedeutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter abzuwägen. Für den Ein-
schätzungsspielraum des Gesetzgebers sind insbesondere die Geeignetheit und Erforderlich-
keit zu prüfen. Ein weiter Spielraum besteht nur bei Regelungen, die vergleichsweise milde in 
ein Grundrecht eingreifen (z.B. bei reinen Berufsausübungsregelungen). Der hier im Raum 
stehende Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG ist jedoch derart gra-
vierend, dass höhere Anforderungen an den Grad der notwendigen Wahrscheinlichkeit bzw. 
die Sicherheit der Prognosen zu stellen sind (BVerfGE113, 348/386). 
 
 
Fazit: Auf neues Gesetz für Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum verzichten! 
Rheinland-Pfalz hat kein „Problem“ durch Vermietung von Vermittlungsportalen wie 
Airbnb und sollte deshalb auf das nun geplante Gesetz verzichten! 
Ob Wohnungen, die bisher über Airbnb angeboten wurden, dann auch zu Mieten angeboten 
würden, die nach sozialer Definition „bezahlbar“ sind, bleibt zu bezweifeln, da es sich hier um 
von Touristen bevorzugte Innenstadtlagen handeln wird. Die Sorge der Stadt Mainz, dass sich 
wegen Airbnb der Wohnungsmangel verschärft und die Mieten weiter steigen, wird nicht ge-
teilt. Es bleibt fraglich, ob das alleine an Airbnb liegt. Belegt ist das jedenfalls nicht. 
 
Der Mitteleinsatz für zusätzliche Stellen zur Kontrolle wäre Verschwendung von Steuergel-
dern, die sinnvoller eingesetzt werden könnten u.a. für die Aufstockung des Personals der 
Bauordnungsbehörden, um Genehmigungszeiten zu verkürzen, für Personal zur Überprüfung 
von Fehlbelegungen im sozialen Wohnungsbau oder für Personal zur Betreuung und Intensi-
vierung des sozialen Wohnungsbaus, insbesondere bei privaten Investoren. 
 
Die Strahlkraft der Internet-Plattform, die „private“ Unterkünfte weltweit vermittelt, mag zwar 
vorhanden sein und es gibt auch Nachteile. Dabei geht es aber nicht um Mainz oder Trier, 
sondern um Städte wie Paris, Berlin oder München, wo es vielleicht in einzelnen Häusern nur 
noch Airbnb-Wohnungen gibt. Für Anwohner kann es dann durchaus unangenehm sein, wenn 
man jede Woche neue „Nachbarn“ hat. Hier gilt es aber die bestehenden Regeln des Ord-
nungsrechts oder Miet- und WEG-Rechts zu nutzen. 
 
Ob es deshalb Sinn macht, in Rheinland-Pfalz quasi aus „einem Gefühl heraus“ neue Regle-
mentierungen für Eigentümer und damit auch weitere Bürokratie zu schaffen, steht deshalb 
dahin. Trier ist nicht München und Mainz nicht Berlin oder Paris.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rechtsanwalt 

Ralf Schönfeld 
Verbandsdirektor 


