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Stellungnahme des DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 
zum Entwurf des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags Rheinland-Pfa lz hat dem DGB Rhein
land-Pfalz / Saarland mit Schreiben vom 15. November 2019 die Möglichkeit zur Stellung
nahme zum Entwurf des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWG) gegeben. Dieser Bitte kommt der DGB hiermit gerne nach. 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitg liedsgewerkschahen besteht für die öffentliche 
Hand und insbesondere die Städte und Gemeinden ein dringender Handlungsbedarf am 
Wohnungsmarkt, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu beheben . Der Markt hat 
versagt. 

Dazu sind ganz unterschiedliche Aktivitäten der öffentlichen Hand erforderlich, damit diese 
endlich wieder selbst eine wirksame und konstante Größe am Wohnungsmarkt wird . Der 
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 
ist dabei ein Baustein und wird daher dem Grunde nach ausdrücklich begrüßt. Im Detail 
besteht aus Sicht des DGB jedoch Anpassungsbedarf, damit die beabsichtigte Wirkung 
auch erreicht werden kann . 

Darüber hinausgehende wohnungspolitische Schritte und Regelungen müssen zudem noch 
folgen . Hierzu hat der DGB mit seiner Publikation „ Bezahlbarer Wohnraum für al le! 
Schritte aus der Wohnungsnot in Rheinland-Pfa lz" vom März 2019 konkrete Vorschläge 
gemacht. 

Die Umsetzung des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum wird 
in den Städten und Gemeinden zu einem personellen Mehraufwand führen . Dementspre
chend kann die wirksame Umsetzung nur gel ingen, wenn auch die notwendigen personel
len Ressourcen geschaffen werden. Einer weiteren Arbeitsverdichtung insbesondere in den 
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kommuna len Bauämtern widerspricht der DGB entschieden. Zudem müssen die gesetzli
chen Regelungen den Beschäftigten in den Kommunen auch den Vollzug des Gesetzes er
möglichen. Daher sind die Bestimmungen zu Anordnung und Vollzug zu konkretisieren . 

Der vorge legte Entwurf hat an vie len Stel len sehr weitgehende Ausnahmetatbestände für 
eine Wohnraumzweckentfremdung. Hinsichtlich der vorgesehenen Ausg leichszahlungen zur 
Ermöglichung von Zweckentfremdung von Wohnraum hat der DGB grundsätzlich entge
genstehende Positionen . Zudem wird - auch im Bundesvergleich - bei der Anordnungsbe
fugnis der Städte und Gemeinden sowie der Höhe der Geldbußen zu wen ig mit der ab
schreckenden Wirkung gearbeitet. Der Entwurf muss daher an verschiedenen Stellen 
nachgebessert werden. 

Nachfolgend die einzelnen Vorschläge des DGB zur Überarbeitung des Entwurfs: 

Zu § 1 (Zweckentfremdungssatzung) 

Die Regelung in§ 1 (1) S. 1, nach der die Gemeinden Satzung erlassen können, wird nach 

Auffassung des DGB dem öffentlichen Handlungsdruck nicht gerecht. Der DGB schlägt vor, 
die Vorschrift in eine Soll-Vorschrift zu ändern. Dadurch wird in den Städten und Gemein
den eine strukturierte Debatte über die Situation am regiona len Wohnungsmarkt notwen

dig, um vor Ort zu einer Entscheidung darüber zu kommen, ob der Erlass einer Satzung ge
boten ist. 

Nach§ 1 (1) S. 2 Nr. 3 soll eine Zweckentfremdung unter anderem nur dann vorliegen, 
wenn eine Fremdbeherbergung für mehr als insgesamt zwölf Wochen bzw. 84 Tagen im 
Ka lenderjahr erfolgt. Fremdbeherbergung in den von dem angespannten Wohnungsmarkt 
besonders betroffenen Ballungsräumen spielt sich oftmals durch Kurzbe legungen am Wo
chenende ab. Mit der vorgesehenen Regelung wäre somit eine Fremdbeherbergung an fast 
jedem Wochenende eines Jahres möglich, ohne dass eine Zweckentfremdung vorliegt. Der 
DGB regt daher an, den Zeitraum deutlich zu verkürzen. Ein Zeitraum von höchstens acht 
Wochen bzw. 56 Tagen ist nach Auffassung des DGB mehr als ausreichend, auch um 
Fremdbelegungen z. B. in Ferienzeiten zu ermöglichen . 

Zu § 2 (Genehmigung) 

§ 2 Nr. 2 sieht vor, dass durch Ausgleichszah lungen eine Genehmigung für die Zweckent
fremdung von Wohnraum erwirkt werden kann. Diesem Ansatz widerspricht der DGB aus
drücklich. Der Wohnraum wird dem Markt durch die Zweckentfremdung unmittelbar entzo
gen . Sofern die Ausgleichszahlung überhaupt zur Schaffung neuen Wohnrau ms verwendet 
wird, muss dieser jedoch dann erst noch geschaffen werden. Die Versorgungslücke mit 
Wohnraum wird dadurch also wenigstens mittelfristig vergrößert. 
Sofern eine entsprechende Regelung aus verfassungsrecht lichen Gründen notwendig sein 
sollte, fordert der DGB Spezifizierungen hinsichtlich der Mindesthöhe der Ausgleichszah
lung und ihrer Verwendung durch die Städte und Gemeinden. Die Höhe der Ausgleichszah
lung soll mindestens den Kosten zur Schaffung gleichwertigen neuen Wohnraums im 
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zweckentfremdeten Umfang im betroffenen Quartier entsprechen. Weiterhin sind die 
Städte und Gemeinden zu verpflichten, die Ausgleichzahlungen einem zweckgebundenen 
Fonds zur Schaffung von Wohnraum im kommunalen Bestand - und nicht dem allgemeinen 
kommunalen Haushalt - zuzuführen 

Zu § 3 (Anordnungen und Sofortvollzug) 

In § 3 (3) ist aktuell lediglich vorgesehen, dass durch die Städte und Gemeinden Anordnun
gen zu Beendigung der Zweckentfremdung von Wohnraum erfolgen können. Der DGB hält 
diese Regelung für zu schwach und schlägt vo r, die Regelung in eine Soll-Vorschrift umzu
wandeln. Wenn Zweckentfremdungen festgestellt we rden, müssen Städte und Gemeinden 
auch rege lhaft handeln, um die Zielsetzung des Gesetzes bzw. der kommuna len Satzungen 
zu erfüllen. 

Es fehlen zudem konkrete Regelungen zur Ausgestaltung und Umsetzung dieser Anordnun
gen. Damit wird zum einen den Beschäftigten in der Verwaltung Rechtssicherheit gegeben, 
zum anderen erfolgt eine Definition des Rahmens für die damit verbundenen belastenden
den Verwaltungsakte. Der DGB regt folgende Neufassung von § 3 (3) an: 

Die Gemeinde soll anordnen, dass eine nicht genehmigungsfähige Zweckentfrem
dung beendet und der Wohnraum wieder Wohnzwecken zugeführt wtid Die Ge
meinde setzt hierfür eine Frist, die im Regelfall einen Monat beträgt. Die Ge
meinde kann auch die Räumung anordnen. Wird Wohnraum im Sinne von§ 7 
Absatz 7 Nummer 2 oder Nummer 5 zweckentfremdet, so kann die Gemeinde die 
sofortige Unterlassung von Veränderungen und Abtissmaßnahmen verlangen. 

Ist Wohnraum so verändert worden, dass er nicht mehr für Wohnzwecke geeignet 
ist, soll die Gemeinde anordnen, dass der oder die Verfügungsberechtigte auf 
seine oder ihre Kosten den früheren Zustand wiederherstellt oder einen zumindest 
gleichwertigen Zustand schafft. Eine Wiederherstellung scheidet aus, soweit es für 
die Verfügungsberechtigten unzumutbar wäre. Dies ist der fall, wenn die Herstel
lungskosten die ortsüblichen Kosten für einen Neubau in gleicher Größe, Ausstat
tung und am gleichen Standort überschreiten würden. Ist die Wiederherstellung 
des früheren Zustandes nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich, soll 
die Gemeinde zum Ausgleich des Wohnraumverlustes die Schaffung von angemes
senem Ersatzwohnraum oder die Zahlung eines Ausgleichsbetrages entsprechend 
§ 2 Satz 7 Nummer 2 verlangen. Kommt der oder die Verfügungsberechtigte einer 
Anordnung zu Wiederherstellung nicht nach, kann die Gemeinde einen Anderen 
mit der Vornahme der Handlung auf Kosten der oder des Verfügungsberechtigten 
beauftragen. Bei den Kosten der Ersatzvornahme handelt es sich um öffentliche 
Lasten im Sinne des§ 70 Absatz 7 Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangsver
steigerung und die Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede
rungsnummer 3 70- 74, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Ar
tikel 9 des Gesetzes vom 24. Mai 20 7 6 (BGB! I S 7 2 7 7) gelindert worden ist, in 
der jewetls geltenden Fassung. 
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§ 3 (4) ist nach Auffassung des DGB dahingehend zu spezifizieren, dass sämtliche Rechts
behelfe gegen Verwaltungsakte zum Vollzug des Gesetzes keine aufschiebende Wirkung 
haben. Aktuel l ist dies nur für Klagen vorgesehen. Weiterhin sollte - analog zu § 2 - gere
gelt werden, dass Anordnungen nach § 3 auch gegen Rechtsnachfolger*innen gelten. 

Zu § 4 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die vorgesehenen Geldbußen für die Zweckentfremdung von Wohnraum sowie die man
gelnde Mitwirkung bei Auskunftsersuchen sind mit 50.000 Euro bzw. 5.000 Euro im Bun
desvergleich sehr niedrig angesetzt. Der DGB schlägt vor, diese auf 250.000 Euro bzw. 
50.000 Euro zu erhöhen. Auch dadurch wird die abschreckende Wirkung des Gesetzes er
höht und der Verwaltungsvollzug vereinfacht. 

Verwaltungszwang 

Der DGB regt an, einen neuen Paragraphen zum Verwaltungszwang einzufügen: 

Verwaltungsakte zur Beseitigung einer Zweckentfremdung können mit Mitteln des 
Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. 

Auch wenn dies formal nur deklaratorischen Charakter hat, dient diese Ergänzung der Klar
heit und Legitimation des Vorgehens der Städte und Gemeinden im Falle einer Anordnung 
zur Beseitigung einer Zweckentfremdung . 

Für weitere Erörterungen des Gesetzesentwurfes und dieser Ste llu ngnahme steht der DGB 
gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
Dietmar Muscheid 
Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 


