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Mittwoch, 27. November 2019 15:10
Geschaeftsstelle
 
17/5773 - Stellungnahme Anhörung Haushalts u. Finanzausschuss  ZwEWG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 15.11.2019 haben Sie uns für die o.g. Anhörung am 4.12.2019 geladen und vorab um schriftliche 
Stellungnahmen gebeten, dieser Bitte kommen wir ergänzend zu unserer im Rahmen der Verbändebeteiligung 
abgegebenen Stellungnahme wie folgt nach:  

Durch § 1 Abs. 1 werden die Handlungsoptionen von gewerblichen Nutzern wie Eigentümern deutlich eingeschränkt, 
da jede überwiegend gewerbliche Nutzung von Wohnraum als Zweckentfremdung gilt. Insbesondere für Gründer und 
Gründerinnen, die oftmals zu Beginn ihrer Tätigkeit Wohnraum nutzen, kann dies ein schweres Hindernis darstellen. 
Ob überhaupt durch überwiegend gewerbliche Nutzungen Wohnraum in größerem Umfang dem Wohnungsmarkt 
entzogen wird, ist fraglich.  Zu bedenken ist jedenfalls, dass insbesondere nutzungsgemischte Siedlungsgebiete sich 
positiv auf die sozioökonomische Stadtentwicklung auswirken und Zweckentfremdungssatzungen dem entgegen 
wirken könnten.  

Mit dem Regelbeispiel „Fremdenbeherbergung“ in § 1 Abs. 1 Satz 3 wird auf die internetgestützte, kurzzeitige 
Vermietung von Privatunterkünften abgestellt. Ob durch die „Fremdenbeherbergung“ Wohnraum in größerem Umfang 
dem Wohnungsmarkt entzogen wird, ist fraglich. Nach einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums „Sharing 
Economy im Wirtschaftsraum Deutschland“ aus September 2018 ist „systematischer Wohnraumentzug durch Share 
Economy nicht nachweisbar“ (Seite 12). Nach den uns bekannten Zahlen aus einigen deutschen Städten erscheint 
diese Feststellung schlüssig und aktuell.  

Durch die Sharing Economy und wachsende Digitalisierung ergeben sich neue, effizientere Nutzungsmöglichkeiten 
und Wachstumschancen. Hierzu zählt auch die „Fremdenbeherbergung“, die neue Angebote schafft und zugleich auf 
klassische Beherbergungsformen wie die Hotellerie trifft. Für die unterschiedlichen Beherbergungsangebote müssen 
faire Wettbewerbsbedingungen gelten.  
Wir stellen fest, dass das Hotelgewerbe durchaus Handlungsbedarf erkennt. Die Branche sieht sich in der Ausübung 
ihres Gewerbes im Vergleich zu privaten Anbietern benachteiligt, da sie hohe Auflagen im Bereich des 
Brandschutzes, der Hygiene, der Sicherheit und der Barrierefreiheit einzuhalten hat sowie hohe Steuern und 
Abgaben leistet. Die Durchsetzung bestehender Regelungen kann einen großen Beitrag zu fairen 
Wettbewerbsbedingungen leisten, ebenso wie digitale und bürokratiearme Verwaltungsverfahren, wie beispielsweise 
beim Online-Registrierungsverfahren zur Wohnraumschutznummer der Freien und Hansestadt Hamburg.  

Der vorliegende Gesetzentwurf soll Gemeinden ermöglichen, durch den Erlass eigener Satzungen das 
Gesamtwohnraumangebot zu erhalten, soweit dem Wohnraummangel nicht mit anderen Mitteln abgeholfen werden 
kann. Die Verfügbarkeit von Wohnraum ist einer von vielen Standortfaktoren, der für die gewerbliche Wirtschaft, zum 
Beispiel bei der Gewinnung von Arbeitskräften, Bedeutung besitzt. Selbst wenn das ZwEWG einen kleinen Beitrag 
zum Erhalt von Wohnraum leistet, überwiegen die Nachteile für die gewerbliche Wirtschaft in Gebieten mit 
Zweckentfremdungssatzungen.  

In der Zusammenschau lehnen wir den vorliegenden Entwurf ab, weil nach unserem Eindruck weder gewerbliche 
Nutzungen im Allgemeinen noch die Fremdenbeherbergung im Besonderen nennenswert zu einer Verknappung von 
Wohnraum beitragen, so dass wir keinen Regulierungsbedarf sehen.  

Mit freundlichen Grüßen 
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