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Gesetz 

über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 

(Zweckentfremdungsverbot-Gesetz - ZwVbG) 

Vom 29. November 2013 

   

Zum 08.02.2018 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe 

Stand:  
letzte berücksichtigte Änderung: §§ 2, 3, 5, 7 und 9 geändert geändert durch Gesetz vom 

22.03.2016 (GVBl. S. 115) 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Soweit die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 

Bedingungen besonders gefährdet ist, darf Wohnraum im Land Berlin oder in einzelnen Bezirken nur 

mit Genehmigung des zuständigen Bezirksamts zweckentfremdet werden. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzustellen, ob im Land Berlin oder in 

einzelnen Bezirken die Voraussetzungen für ein Zweckentfremdungsverbot vorliegen. Der Senat wird 

ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu treffen über: 

1. 

die Wohnfläche, die Umwandlung von Wohnraum in Nebenräume, die Zusammenlegung von 

Wohnraum, die Umwidmung von Wohnraum und die überwiegende Wohnnutzung, 

2. 

das Genehmigungsverfahren von zweckfremder Wohnraumnutzung, insbesondere über 

Ersatzgenehmigungen, Negativatteste und über Nebenbestimmungen, 

3. 

Ausgleichszahlungen, deren Höhe, Berechnung, Zahlungsmodalitäten und Verwendung, 

4. 

die Beseitigung von zweckfremder, ungenehmigter Wohnraumnutzung und das 

Anordnungsverfahren, auch im Wege des Verwaltungszwangs. 

(3) Wohnraum im Sinne dieses Gesetzes sind alle Räumlichkeiten, die zur dauernden Wohnnutzung 

tatsächlich und rechtlich geeignet sind. Hiervon ausgenommen sind Räumlichkeiten, die zu anderen 

Zwecken errichtet worden sind und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung nach Absatz 2 

auch entsprechend genutzt werden. 

§ 2 

Zweckentfremdung 

(1) Eine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Wohnraum 

1. 
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zum Zwecke der wiederholten nach Tagen oder Wochen bemessenen Vermietung als Ferienwohnung 

oder einer Fremdenbeherbergung, insbesondere einer gewerblichen Zimmervermietung oder der 

Einrichtung von Schlafstellen, verwendet wird; 

2. 

für gewerbliche oder berufliche sonstige Zwecke verwendet wird; 

3. 

baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke nicht mehr 

geeignet ist; 

4. 

länger als sechs Monate leer steht oder 

5. 

beseitigt wird. 

(2) Abweichend von Absatz 1 liegt keine Zweckentfremdung vor, wenn 

1. 

Wohnraum bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung nach § 1 Absatz 2 als 

Ferienwohnung oder zur Fremdenbeherbergung gemäß Absatz 1 Nummer 1 genutzt wird; dies gilt 

jedoch nur für eine Dauer von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung; hierfür hat die oder 

der Verfügungsberechtigte innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung die 

Nutzung nach Absatz 1 Nummer 1 dem zuständigen Bezirksamt anzuzeigen; 

2. 

Wohnraum bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung nach § 1 Absatz 2 für 

gewerbliche oder berufliche Zwecke gemäß Absatz 1 Nummer 2 genutzt wird; dies gilt jedoch nur, 

solange das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehende Nutzungsverhältnis nicht 

beendet wird oder ein zu diesem Zweck in den Räumlichkeiten eingerichteter und ausgeübter 

gewerblicher oder freiberuflicher Betrieb fortgeführt wird; 

3. 

Wohnraum leer steht, weil er trotz geeigneter Bemühungen über längere Zeit nicht wieder vermietet 

werden konnte; 

4. 

Wohnraum zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert wird und deshalb bis zu zwölf Monate 

unbewohnbar ist oder leer steht oder aus anderen objektiven Gründen nicht mehr vermietet werden 

kann; dasselbe gilt, wenn eine Klage auf Duldung von Modernisierungs- beziehungsweise 

Sanierungsmaßnahmen im Sinne der §§ 555a und 555b des Bürgerlichen Gesetzbuches erhoben 

wurde, bis zur Klärung im rechtskräftigen Urteil und bis zum Abschluss der sich hieran 

anschließenden zügigen Baumaßnahmen; 

5. 

eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte oder den Verfügungsberechtigten oder die Mieterin 

oder den Mieter zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt aber die 
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Wohnnutzung überwiegt (über 50 vom Hundert der Fläche; bei Küche und Bad wird jeweils hälftige 

Nutzung unterstellt); 

6. 

Wohnraum nicht ununterbrochen tatsächlich genutzt wird und länger als sechs Monate leer steht, 

weil der Verfügungsberechtigte, der dort nicht seinen Lebensmittelpunkt begründet, den Wohnraum 

nur bei gelegentlichen Aufenthalten in dieser Wohnung zu Wohnzwecken selbst nutzt 

(Zweitwohnung). 

(3) Auf Verlangen haben die Verfügungsberechtigten geeignete Unterlagen zum Nachweis der 

Voraussetzungen nach Absatz 2 vorzulegen. 

§ 3 

Genehmigung 

(1) Die Genehmigung nach § 1 Absatz 1 kann auf Antrag erteilt werden, wenn vorrangige öffentliche 

Interessen oder schutzwürdige private Interessen das öffentliche Interesse an der Erhaltung des 

betroffenen Wohnraums überwiegen oder wenn in besonderen Ausnahmefällen durch die Schaffung 

von angemessenem Ersatzwohnraum der durch die Zweckentfremdung eintretende 

Wohnraumverlust ausgeglichen wird. Die Genehmigung kann befristet, bedingt oder unter Auflagen 

erteilt werden, insbesondere können Ausgleichszahlungen verlangt werden, die zur Kompensation 

des durch die Zweckentfremdung entstandenen Wohnraumverlustes zur Neuschaffung von 

Wohnraum zu verwenden sind. Die Höhe der Ausgleichszahlung soll den Schaden, der dem 

Wohnungsmarkt durch die Zweckentfremdung entsteht, ausgleichen. 

(2) Vorrangige öffentliche Interessen für eine Zweckentfremdung sind in der Regel gegeben, wenn 

Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen, für Erziehungs-, Ausbildungs-

, Betreuungs- oder gesundheitliche Zwecke verwendet werden soll, für die andere Räume nicht zur 

Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht geschaffen werden können. 

(3) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere bei einer Gefährdung der 

wirtschaftlichen Existenz oder bei nicht mehr erhaltungswürdigem Wohnraum gegeben. 

(4)  *) Über den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach Absatz 1 entscheidet das zuständige 

Bezirksamt innerhalb von acht Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen durch die oder 

den Verfügungsberechtigten. Durch Anzeige des Bezirksamts gegenüber der Antragstellerin oder 

dem Antragsteller kann die Bearbeitungsfrist um weitere sechs Wochen verlängert werden. Nach 

Ablauf der Frist in Satz 1 beziehungsweise Satz 2 gilt die Genehmigung als erteilt. 

(5)  *) Auf Verlangen ist demjenigen, dem die Genehmigung hätte bekannt gegeben werden müssen, 

der Eintritt der Genehmigungsfiktion schriftlich zu bescheinigen. 

 

Fußnoten 

 

*  

[Red. Anm.: Entsprechend des § 9 Satz 2 treten die Fristen erst vier Jahre nach dem Inkrafttreten der 

Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 2 in Kraft.] 

§ 4 

Rückführung von Wohnraum 
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Wird Wohnraum ohne die erforderliche Genehmigung zweckentfremdet, so kann das zuständige 

Bezirksamt verlangen, dass die oder der Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte ihn wieder 

dauerhaften Wohnzwecken zuführt. Das zuständige Bezirksamt kann auch die Räumung verlangen, 

falls dies erforderlich ist. Ist Wohnraum beseitigt oder so verändert worden, dass er für Wohnzwecke 

nicht mehr geeignet ist, so hat ihn die oder der Verfügungsberechtigte auf Verlangen des 

zuständigen Bezirksamts auf eigene Kosten in einem entsprechenden für Wohnzwecke geeigneten 

Zustand wieder herzustellen und wieder Wohnzwecken zuzuführen. 

§ 5 

Datenverarbeitung; Betreten der Wohnung 

(1) Das zuständige Bezirksamt ist befugt, folgende Daten der Verfügungsberechtigten, 

Nutzungsberechtigten und sonstigen Bewohnerinnen und Bewohnern des befangenen Wohnraums 

zu erheben und zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 

erforderlich ist: 

1. 

Personendaten: 

Familienname, Vorname, gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand; 

2. 

Wohnungsdaten: 

Lage, Größe (Fläche), Anzahl der Zimmer, Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, Bestehen einer 

öffentlichen Förderung des befangenen Wohnraums; 

3. 

Nutzungsnachweise: 

Mietvertrag und gegebenenfalls frühere Mietverträge zu dem befangenen Wohnraum, Nutzungsart 

des befangenen Wohnraums, Beginn und Dauer des Mietverhältnisses, Miethöhe, 

Mietzahlungsbelege; 

4. 

Gewerbedaten: 

Firmenname, Gesellschafterinnen, Gesellschafter, Gewerbeart. 

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Daten sind grundsätzlich bei den in Absatz 1 

genannten Personen mit deren Kenntnis zu erheben. Die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 

Daten können auch bei Diensteanbietern im Sinne des Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 

(BGBl. I S. 179), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1324) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erhoben werden, wenn im Einzelfall eine Erhebung der 

Daten bei den in Absatz 1 genannten Personen nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßig hohen 

Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht 

entgegenstehen. Die in Absatz 1 genannten Personen und die Diensteanbieter im Sinne des 

Telemediengesetzes sind verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 

vorzulegen. 

(3) Im Einzelfall dürfen die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Daten ohne Kenntnis der 

Auskunftspflichtigen durch Abfrage beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
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(Bürgeramt), Wirtschaftsamt, Grundbuchamt, Handelsregister, Investitionsbank Berlin und bei 

anderen Bezirksämtern erhoben werden, soweit 

1. 

die in Absatz 1 genannten Personen ihrer Auskunftspflicht nach Absatz 2 Satz 3 beharrlich nicht 

nachkommen, 

2. 

die in Absatz 1 genannten Personen eingewilligt haben oder 

3. 

eine rechtzeitige Kenntnisgabe an die in Absatz 1 genannten Personen nicht möglich ist und keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ihre schutzwürdigen Belange beeinträchtigt werden könnten 

und diese Stellen aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Übermittlung der Daten befugt sind. 

(4) Die Auskunftspflichtigen sind über die Datenerhebung, ihren Zweck und ihre Rechtsgrundlage in 

geeigneter Weise zu informieren. 

(5) Die in Absatz 1 genannten Personen haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

zuständigen Bezirksamts zu gestatten, zu angemessener Tageszeit die befangenen Grundstücke, 

Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten. Insofern wird durch dieses Gesetz das 

Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 Absatz 2 der 

Verfassung von Berlin) eingeschränkt. 

§ 6 

Verwaltungszwang 

Verwaltungsakte zur Beseitigung einer Zweckentfremdung können mit Mitteln des 

Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. 

ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum gemäß § 2 Absatz 1 zweckentfremdet, 

2. 

entgegen § 3 Absatz 1 einer mit einer Genehmigung verbundenen Auflage nicht, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

3. 

einer unanfechtbaren Anordnung der zuständigen Behörde nach § 4 Satz 2 nicht oder nicht 

fristgemäß nachkommt, 

4. 

entgegen § 5 Absatz 2 Satz 3 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt, oder 

Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt. 
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer ohne die erforderliche Genehmigung erhalten zu haben, eine 

zweckfremde Verwendung von Wohnraum gemäß § 2 Absatz 1 anbietet. 

(3) Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes haben auf Verlangen der zuständigen Behörde 

Angebote und Werbung, die nach Absatz 2 ordnungswidrig sind, von den von ihnen betriebenen 

Internetseiten unverzüglich zu entfernen. Zuwiderhandeln kann ordnungswidrigkeitsrechtlich 

verfolgt werden. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro geahndet werden. 

§ 8 

Ausführungsvorschriften 

Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes 

erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Abweichend hiervon tritt § 3 Absatz 4 und 5 erst vier Jahre nach dem Inkrafttreten der 

Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 2 in Kraft. 

Berlin, den 29. November 2013 

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 

Ralf Wieland 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Regierende Bürgermeister 

Klaus Wowereit 

   

 

© juris GmbH 
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Gesetz über den Schutz und die Erhaltung von Wohnraum
(Hamburgisches Wohnraumschutzgesetz - HmbWoSchG)
Vom 8. März 1982

Fundstelle: HmbGVBl. 1982, S. 47

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Mai
2013 (HmbGVBl. S. 244)

 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

 
INHALTSÜBERSICHT
Erster Abschnitt
Einführungsvorschriften
§ 1 Grundsätze
§ 2 Begriffsbestimmung, Anwendbarkeit
Zweiter Abschnitt
Anforderungen an die Erhaltung und Pflege von Wohnraum
§ 3 Erfüllung von Mindestanforderungen
§ 4 Instandsetzung
§ 5 Ausnahmen
§ 6 Unbewohnbarkeitserklärung
§ 7 Belegung
§ 8 Benutzung
Dritter Abschnitt
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
§ 9 Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum
§ 10 Genehmigungsgründe
§ 11 Nebenbestimmungen
§ 12 Wohnnutzungs-, Räumungs- und Wiederherstellungsgebot
§ 12a Treuhänder bei Veränderungen von Wohnraum
§ 12b Treuhänder bei leer stehendem Wohnraum
Vierter Abschnitt
Verfahren
§ 13 Auskunftspflicht, Anzeigepflicht, erweiterte Anzeige mit Genehmigungsfiktion, Hinweisrecht
§ 13a Mitwirkungs- und Duldungspflicht
§ 14 Freiwillige Abhilfe, Informationsrecht
Fünfter Abschnitt
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften
§ 15 Ordnungswidrigkeiten
§ 16 Einschränkung eines Grundrechts
§ 17 Berechnung der Wohnfläche
§ 18 Verhältnis zu anderen Vorschriften
§ 19 Schlussbestimmung
 

Erster Abschnitt

Einführungsvorschriften
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§ 1
Grundsätze

 (1)  1 Wohnraum muss sich zu jeder Zeit in einem Zustand befinden, der seinen Gebrauch
zu Wohnzwecken ohne erhebliche Beeinträchtigungen zulässt.  2 Er muss so benutzt wer-
den, dass Bewohner und Nachbarn nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden.

 (2) Die zuständige Behörde hat die Aufgabe, auf die Instandsetzung, die Erfüllung von
Mindestanforderungen und die ordnungsmäßige Nutzung von Wohnraum hinzuwirken
und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

 
§ 2

Begriffsbestimmung, Anwendbarkeit

 (1) Wohnraum im Sinne dieses Gesetzes ist jeder einzelne Raum, der zu Wohnzwecken
objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist.

 (2) Für Wohnraum, der zu anderen als zu Wohnzwecken genutzt wird, gelten die Vor-
schriften des Dritten Abschnitts dieses Gesetzes, soweit die Zweckentfremdung genehmi-
gungspflichtig ist.

 
Zweiter Abschnitt

Anforderungen an die Erhaltung und Pflege von Wohnraum

 
§ 3

Erfüllung von Mindestanforderungen

 (1) Entspricht die bauliche Beschaffenheit von Wohnraum nicht den Mindestanforderun-
gen an erträgliche Wohnverhältnisse, so soll die zuständige Behörde anordnen, dass der
Verfügungsberechtigte die Mindestanforderungen zu erfüllen hat.

 (2) Die Mindestanforderungen sind insbesondere nicht erfüllt, wenn

1. die Heizungsmöglichkeit oder die Möglichkeit des Anschlusses eines Herdes, von
elektrischer Beleuchtung oder elektrischen Geräten fehlt oder ungenügend ist,

 

2. Wasserversorgung, Ausguss oder Toilette fehlen oder ungenügend sind,

 

3. nicht wenigstens ein zum Wohnen bestimmter Raum der Wohnung eine Wohnfläche
von mindestens 10 Quadratmetern hat,

 

4. Fußböden, Wände oder Decken dauernd durchfeuchtet sind oder

 

5. nicht wenigstens ein zum Wohnen bestimmter Raum ausreichend belüftbar oder
durch Tageslicht beleuchtet ist.
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 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Räume, die zwar nicht zur Wohnung
selbst gehören, die aber zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Wohnung unmittelbar
erforderlich sind oder deren Benutzung im direkten Zusammenhang mit der Nutzung der
Wohnung stehen.

 
§ 4

Instandsetzung

 (1)  1 Sind an Wohnraum Arbeiten unterblieben oder unzureichend ausgeführt worden, die
zur Erhaltung oder Wiederherstellung des für den Gebrauch zu Wohnzwecken geeigneten
Zustands notwendig gewesen wären, so soll die zuständige Behörde anordnen, dass der
Verfügungsberechtigte diese Arbeiten nachholt.  2 Die Anordnung setzt voraus, dass der
Gebrauch zu Wohnzwecken erheblich beeinträchtigt ist oder die Gefahr einer solchen Be-
einträchtigung besteht.

 (2) Der Gebrauch ist insbesondere dann erheblich beeinträchtigt, wenn

1. Dächer, Wände, Decken, Fußböden, Fenster oder Türen keinen ausreichenden
Schutz gegen Witterungseinflüsse oder gegen Feuchtigkeit bieten,

 

2. Feuerstätten, Heizungsanlagen oder ihre Verbindungen mit den Schornsteinen sich
nicht ordnungsgemäß benutzen lassen,

 

3. Treppen oder Beleuchtungsanlagen in allgemein zugänglichen Räumen sich nicht
ordnungsgemäß benutzen lassen oder

 

4. Wasserzapfstellen, Ausgüsse, Toiletten, Bäder oder Duschen nicht ordnungsgemäß
benutzt werden können.

 

 (3) § 3 Absatz 3 gilt entsprechend.

 
§ 5

Ausnahmen

 (1) Von Anordnungen nach § 3 oder § 4 kann für die Dauer eines Jahres abgesehen wer-
den, wenn der Verfügungsberechtigte nachgewiesen hat, dass der Wohnraum auf Grund
der ihm erteilten Genehmigung der zuständigen Behörde anderen als Wohnzwecken zu-
geführt, insbesondere abgebrochen werden darf.

 (2)  1 Von Anordnungen nach § 3 oder § 4 ist bei Wohngebäuden oder Wohnungen abzu-
sehen, wenn die erforderlichen Maßnahmen nur mit einem Kostenaufwand durchgeführt
werden können, der bei Wohngebäuden zwei Drittel des ortsüblichen Neubauwertes des
Gebäudes, bei einzelnen Wohnungen zwei Drittel ihres anteiligen ortsüblichen Neubau-
wertes überschreiten würde.  2 Der ortsübliche Neubauwert ist der Geldbetrag, der aufzu-
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wenden ist, um das Gebäude in gleicher Größe, Ausstattung und am gleichen Standort
wieder aufzubauen.

 (3)  1 Von Anordnungen nach § 3 oder § 4 ist abzusehen, wenn der Verfügungsberechtig-
te nachgewiesen hat, dass die Bewirtschaftungskosten und die sich aus der Aufnahme
fremder Mittel oder dem Einsatz eigener Mittel ergebenden Kapitalkosten nicht aus den
Erträgen des Grundstücks aufgebracht werden können.  2 Dabei sind angebotene Förde-
rungsmittel zu berücksichtigen.  3 Satz 1 gilt nicht, wenn der Verfügungsberechtigte oder
Rechtsvorgänger öffentlich-rechtliche Instandsetzungspflichten nicht erfüllt und der Ver-
fügungsberechtigte den Nachweis versäumt hat, dass ihre Vornahme wirtschaftlich un-
vertretbar oder aus einem anderen Grunde nicht zumutbar war.

 (4) Das Recht, Maßnahmen zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung oder zum Schutze der Gesundheit anzuordnen, bleibt unberührt.

 
§ 6

Unbewohnbarkeitserklärung

 (1)  1 Die zuständige Behörde kann Wohnraum für unbewohnbar erklären, wenn die Min-
destanforderungen im Sinne von § 3 Absatz 2 nicht erfüllt sind oder wenn Mängel der in
§ 4 Absatz 2 genannten Art den Gebrauch zu Wohnzwecken erheblich beeinträchtigen
und deswegen gesundheitliche Schäden für die Bewohner zu befürchten sind. 2 Die Un-
bewohnbarkeitserklärung darf nur erlassen werden, wenn die Beseitigung der Mängel
oder die Erfüllung der Mindestanforderungen auf Grund des § 5 nicht angeordnet werden
kann.

 (2) Die Unbewohnbarkeitserklärung ist dem Verfügungsberechtigten und dem Nutzungs-
berechtigten bekannt zu geben.

 (3)  1 Wer für unbewohnbar erklärten Wohnraum bewohnt, ist verpflichtet, diesen bis zu
einem von der zuständigen Behörde zu bestimmenden Zeitpunkt zu räumen. 2 Die Behör-
de soll im Falle des Absatzes 4 Satz 1 keinen früheren als den Zeitpunkt bestimmen, in
dem angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht.
 3 Dieses gilt jedoch nicht, wenn auf Grund des Zustands des Wohngebäudes, der Woh-
nung oder des Wohnraums eine unmittelbare Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit der
Bewohner besteht.

 (4)  1 Der Verfügungsberechtigte hat auf Verlangen der zuständigen Behörde dafür zu sor-
gen, dass die Nutzungsberechtigten anderweitig zu zumutbaren Bedingungen unterge-
bracht werden.  2 Geschieht dies nicht binnen angemessener Frist, kann die zuständige
Behörde das ganz oder teilweise selbst übernehmen und dem Verfügungsberechtigten
die Kosten auferlegen.

 (5)  1 Der für unbewohnbar erklärte Wohnraum darf nicht mehr für Wohnzwecke oder oh-
ne Genehmigung für andere Nutzungszwecke überlassen oder in Benutzung genommen
werden.  2 Der Verfügungsberechtigte hat auf Verlangen der zuständigen Behörde für un-
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verzügliche Räumung zu sorgen. 3 Der Verfügungsberechtigte hat auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde für unverzügliche Räumung zu sorgen.

 
§ 7

Belegung

 (1)  1 Wohnungen dürfen nur überlassen oder benutzt werden, wenn für jede Person eine
Wohnfläche von mindestens 10 Quadratmetern vorhanden ist.  2 Die Zahl der Bewohner
soll die Zahl der Wohnräume über 6 Quadratmeter Wohnfläche - ohne Küche und Bad -
bei Wohnungen bis einschließlich zwei Wohnräumen um nicht mehr als eine, bei Wohnun-
gen mit drei oder vier Wohnräumen um nicht mehr als zwei überschreiten; je Wohnung
darf dabei ein Wohnraum über 20 Quadratmeter als zwei Wohnräume gezählt werden.

 (2)  1 Einzelne Wohnräume dürfen nur überlassen oder benutzt werden, wenn für jede Per-
son eine Wohnfläche von mindestens 8 Quadratmetern vorhanden ist und Nebenräume
zur Mitbenutzung zur Verfügung stehen.  2 Stehen Nebenräume nicht ausreichend zur Ver-
fügung, muss für jede Person eine Wohnfläche von mindestens 10 Quadratmetern vor-
handen sein.

 (3)  1 Die zuständige Behörde kann vom Verfügungs- oder Nutzberechtigten verlangen,
dass bis zu einem von ihr zu bestimmenden Zeitpunkt so viele Bewohner die Wohnun-
gen oder Wohnräume räumen, wie zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Belegung
nach den vorstehenden Absätzen notwendig ist.  2 Dabei sollen der Zeitpunkt des Einzugs
sowie die besonderen persönlichen und familiären Verhältnisse berücksichtigt werden.
 3 Bei dem Räumungsverlangen sind soziale Härten zu vermeiden.  4 Bezieht sich das Räu-
mungsverlangen auf Nutzungsberechtigte, so ist die Räumung erst für einen Zeitpunkt
anzuordnen, in dem angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zur
Verfügung steht.

 
§ 8

Benutzung

 (1) In Wohnraum dürfen

1. Gegenstände oder Stoffe nicht so und nicht in solchen Mengen gelagert und

 

2. Tiere nicht von solcher Art und nicht in solcher Zahl gehalten werden,

 

dass die Bewohner oder Dritte gefährdet oder unzumutbar belästigt werden.

 (2)  1 Die zuständige Behörde kann Maßnahmen anordnen, die zur Herstellung eines den
Anforderungen des Absatzes 1 entsprechenden Zustandes erforderlich sind.  2 Die Anord-
nungen müssen sich an den Verursacher oder an den Verfügungsberechtigten richten.

 (3) § 3 Absatz 3 gilt entsprechend.
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Dritter Abschnitt

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum

 
§ 9

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum

 (1) Sofern die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemesse-
nen Bedingungen besonders gefährdet ist, darf Wohnraum im Gebiet der Freien und Han-
sestadt Hamburg anderen als Wohnzwecken nur mit Genehmigung der zuständigen Be-
hörde zugeführt werden. Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung befristet
oder unbefristet festzustellen, ob eine Gefährdungslage im Sinne des Satzes 1 gegeben
ist.

 (2) Eine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Wohnraum zu an-
deren als Wohnzwecken verwendet wird. Ohne Genehmigung verboten ist jedes Handeln
oder Unterlassen Verfügungsberechtigter oder Nutzungsberechtigter, durch das Wohn-
raum seiner eigentlichen Zweckbestimmung entzogen wird. Als Zweckentfremdung gel-
ten insbesondere

1. die Verwendung von Wohnraum für ausschließlich gewerbliche oder freiberufliche
Zwecke,

 

2. die Überlassung von Wohnraum an wechselnde Nutzer zum Zwecke des nicht auf
Dauer angelegten Gebrauchs und eine entsprechende Nutzung,

 

3. der Abbruch von Wohnraum,

 

4. das Unbrauchbarmachen durch Zerstören von Wohnraum,

 

5. das Leerstehenlassen von Wohnraum über einen Zeitraum von länger als vier Mo-
naten.

 

Findet die Nutzung des Wohnraums zu anderen als Wohnzwecken in der Hauptwohnung
des Nutzungsberechtigten statt und beträgt weniger als 50 vom Hundert der Gesamt-
wohnfläche, so ist im Zweifel anzunehmen, dass gleichzeitig die Wohnnutzung aufrecht-
erhalten wird und damit keine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes vorliegt.
Gleiches gilt, wenn die Nutzung des Wohnraums zu anderen als Wohnzwecken zeitlich so
beschränkt ist, dass der Charakter der Wohnung als Hauptwohnung unberührt bleibt. Als
Beginn des Leerstehenlassens von Wohnraum gilt grundsätzlich der Auszug des letzten
Bewohners, bei Neubauten der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

 (3) Verfügungsberechtigte haben die Verpflichtung, Zweckentfremdungen im Sinne die-
ses Gesetzes abzuwenden. Wenn Um- oder Neubaumaßnahmen geplant sind, und diese
Maßnahmen durch ein unbefristetes Mietverhältnis erheblich erschwert würden, ist der
Abschluss von Zeitmietverträgen (Zwischenvermietung) oder eine andere Zwischennut-
zung zu Wohnzwecken zur Abwendung von Zweckentfremdungen durch Leerstehenlas-
sen grundsätzlich zumutbar. Eine Zwischennutzung ist insbesondere dann nicht zumut-
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bar, wenn Belange der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ent-
gegenstehen.

 
§ 10

Genehmigungsgründe

 (1) Die Genehmigung nach § 9 ist auf Antrag des Verfügungsberechtigten zu erteilen,
wenn ein öffentliches oder ein berechtigtes Interesse Verfügungsberechtigter oder Nut-
zungsberechtigter an der zweckfremden Nutzung vorliegt, welches das öffentliche Inter-
esse am Erhalt der Wohnnutzung überwiegt. Das öffentliche oder berechtigte Interesse
Verfügungsberechtigter zum Leerstehenlassen von Wohnraum ist bei Um- oder Neubau-
maßnahmen nur gegeben, wenn eine Zwischennutzung gemäß § 9 Absatz 3 Sätze 2 und
3 bis zum Beginn der Baumaßnahmen unzumutbar ist. Der Nutzungsberechtigte darf im
Einvernehmen mit dem Verfügungsberechtigten einen Antrag nach Satz 1 stellen.

 (2) Ein beachtliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum gleicht das öffentli-
che Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel aus. Ein beachtliches Ange-
bot im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn

1. der Ersatzwohnraum innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes geschaffen
wird,

 

2. zwischen der Zweckentfremdung und der Bereitstellung von Ersatzwohnraum ein
zeitlicher Zusammenhang besteht,

 

3. die Verfügungsberechtigung über den zweckentfremdeten und den Ersatzwohn-
raum übereinstimmt,

 

4. der Ersatzwohnraum nicht kleiner als der durch die Zweckentfremdung entfallende
Wohnraum ist,

 

5. der Ersatzwohnraum nicht als Luxuswohnraum anzusehen ist, der den Standard des
durch die Zweckentfremdung entfallenden Wohnraums in besonders erheblicher
Weise überschreitet, und

 

6. der Ersatzwohnraum dem Wohnungsmarkt in gleicher Weise wie der durch die
Zweckentfremdung entfallende Wohnraum zu Verfügung steht.

 

 
§ 11

Nebenbestimmungen

 (1) Die Genehmigung kann dem Verfügungsberechtigten oder dem Nutzungsberechtigten
befristet, bedingt oder unter Auflagen, insbesondere zur Leistung einer einmaligen oder
laufenden Ausgleichszahlung, erteilt werden. Das Ersatzwohnraumangebot kann durch
Nebenbestimmungen gesichert werden.

 (2) Die Höhe der Ausgleichszahlung soll den Schaden, der dem Wohnungsmarkt durch
die Zweckentfremdung des Wohnraums entsteht, ausgleichen. Die Ausgleichszahlung
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kann im Einzelfall abgesenkt werden, insbesondere wenn bei gewerblicher oder freibe-
ruflicher Nutzung die Festsetzung einer Ausgleichszahlung in voller Höhe nachweislich zu
einer Existenzgefährdung oder Abwanderung führen würde. Das Gleiche gilt, wenn die
Zweckentfremdung nachweislich in erheblichem Maße der Sicherung bestehender oder
der Schaffung neuer Arbeitsplätze dient.

 
§ 12

Wohnnutzungs-, Räumungs- und Wiederherstellungsgebot

 (1)  1 Wird Wohnraum entgegen § 9 zu anderen als Wohnzwecken genutzt, so soll die zu-
ständige Behörde anordnen, dass der Verfügungsberechtigte oder der Nutzungsberech-
tigte die Wohngebäude, Wohnungen oder Wohnräume wieder Wohnzwecken zuzuführen
hat (Wohnnutzungsgebot).  2 Die zuständige Behörde setzt hierfür eine Frist, die im Re-
gelfall zwei Monate beträgt.  3 Die zuständige Behörde kann auch die Räumung anordnen
(Räumungsgebot).

 (2)  1 Ist Wohnraum entgegen § 9 so verändert worden, dass er nicht mehr für Wohn-
zwecke geeignet ist, so soll die zuständige Behörde anordnen, dass der Verfügungsbe-
rechtigte auf seine Kosten den früheren Zustand wieder herstellt oder einen zumindest
gleichwertigen Zustand schafft (Wiederherstellungsgebot).  2 Ein Wiederherstellungsgebot
scheidet aus, soweit es für den Verfügungsberechtigten unzumutbar wäre.  3 Dies ist der
Fall, wenn die Herstellungskosten die ortsüblichen Kosten für einen Neubau in gleicher
Größe, Ausstattung und am gleichen Standort überschreiten würden.  4 Ist die Wiederher-
stellung des früheren Zustandes nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich, so
soll die zuständige Behörde die Schaffung von Ersatzwohnraum nach § 10 Absatz 2 oder
die Zahlung einer einmaligen Ausgleichszahlung nach § 11 Absatz 1 verlangen.

 
§ 12a

Treuhänder bei Veränderungen von Wohnraum

 (1) Ist Wohnraum entgegen § 9 so verändert worden, dass er nicht mehr für Wohnzwe-
cke geeignet ist, so kann die zuständige Behörde zur Wiederherstellung für Wohnzwecke
einen Treuhänder einsetzen, sofern der Verfügungsberechtigte nicht nachweist, dass er
selbst innerhalb der von der zuständigen Behörde gesetzten Fristen die für die Wieder-
herstellung erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt hat.

 (2) Der Treuhänder hat die Aufgabe, anstelle des Verfügungsberechtigten den Wohnraum
wieder für Wohnzwecke herzustellen. Er hat das Recht und die Pflicht, das Grundstück zu
verwalten und alle weiteren zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Rechtshandlun-
gen und Rechtsgeschäfte mit Wirkung für und gegen den Verfügungsberechtigten vorzu-
nehmen und abzuschließen. Der Treuhänder hat dem Verfügungsberechtigten und der
zuständigen Behörde zu den von ihr bestimmten Zeitpunkten Rechnung zu legen. Der
Treuhänder hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung und die Erstattung seiner
Auslagen. § 16 Absatz 3 Sätze 2 und 3 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gilt entsprechend.

 (3) Mit der Bestellung des Treuhänders ist dem Verfügungsberechtigten der Besitz an
dem Grundstück entzogen und der Treuhänder in den Besitz eingewiesen. Die zuständige
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Behörde verschafft dem Treuhänder - erforderlichenfalls mit Zwangsmaßnahmen - den
tatsächlichen Besitz.

 (4) Die Einsetzung des Treuhänders ist wieder aufzuheben, sobald er seine Aufgabe er-
füllt hat oder zur Sicherstellung der Wiederherstellung des Wohnraums für Wohnzwecke
für ihn kein Bedürfnis mehr besteht. Die zuständige Behörde kann den Treuhänder, auch
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vorliegen, jederzeit abberufen.

 (5) Die Befugnis, andere Vollstreckungsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz vom 13. März 1961 (HmbGVBl. S. 79, 136) in der jeweils geltenden Fassung
anzuordnen, bleibt unberührt.

 
§ 12b

Treuhänder bei leer stehendem Wohnraum

 (1) Kommt der Verfügungsberechtigte einem Wohnnutzungsgebot nach § 12 Absatz 1
nicht nach, so kann die zuständige Behörde zur Wiederzuführung des Wohnraums zu
Wohnzwecken einen Treuhänder einsetzen, sofern der Verfügungsberechtigte nicht nach-
weist, dass er selbst innerhalb der von der zuständigen Behörde gesetzten Fristen die da-
für erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt hat.

 (2) Die Einsetzung des Treuhänders kann mit dem Wohnnutzungsgebot verbunden wer-
den.

 (3) § 12a Absätze 2 bis 5 gilt entsprechend.

 
Vierter Abschnitt

Verfahren

 
§ 13

Auskunftspflicht, Anzeigepflicht,
erweiterte Anzeige mit Genehmigungsfiktion, Hinweisrecht

 (1) Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte, Bewohner, Verwalter und Vermittler ha-
ben unentgeltlich Auskünfte zu geben und Unterlagen vorzulegen, soweit es zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlich ist. Satz 1 gilt auch für Diensteanbieter im Sinne des
Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert am 31. Mai
2010 (BGBl. I S. 692), in der jeweils geltenden Fassung. Verwalter, Vermittler und Diens-
teanbieter sollen nur dann herangezogen werden, wenn und soweit der Sachverhalt da-
durch einfacher oder zügiger aufgeklärt werden kann.

 (2) Wird Wohnraum ab Beginn des Leerstehenlassens nicht innerhalb von vier Monaten
zu Wohnzwecken genutzt, so haben die Verfügungsberechtigten dies der zuständigen Be-
hörde unverzüglich anzuzeigen; sie haben die Gründe hierfür anzugeben und nachzuwei-
sen sowie Belegenheit, Größe, wesentliche Ausstattung und die vorgesehene Miete mit-
zuteilen.
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 (3) Zeigt der Verfügungsberechtigte gemäß Absatz 2 das Leerstehenlassen und die damit
verbundene konkrete Absicht von Um- oder Neubaumaßnahmen an, gilt die Genehmi-
gung zum Leerstehenlassen nach § 10 für die Dauer des durch die baulichen Maßnahmen
bedingten Leerstehenlassens als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb
von acht Wochen widerspricht. In der Anzeige sind neben der Belegenheit und Größe die
Anzahl der betroffenen Wohneinheiten sowie Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der
baulichen Maßnahmen anzugeben und nachzuweisen (erweiterte Anzeige mit Genehmi-
gungsfiktion). Widerspricht die zuständige Behörde im Sinne des Satzes 1 gilt die erwei-
terte Anzeige als Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Leerstehenlassen nach §
10.

 (4) Steht Wohnraum leer, kann die zuständige Behörde den Verfügungsberechtigten auf
Wohnungsuchende hinweisen. Hingewiesen werden kann auch auf Haushalte, die als vor-
dringlich wohnungsuchend anerkannt sind. Die zuständige Behörde ist berechtigt, Woh-
nungsuchenden die Belegenheit des leer stehenden Wohnraums sowie Name und An-
schrift des Verfügungsberechtigten zugänglich zu machen, wenn der Verfügungsberech-
tigte den ihm nachgewiesenen Wohnungsuchenden nicht innerhalb eines Monats ein
Wohnungsangebot unterbreitet hat.

 
§ 13a

Mitwirkungs- und Duldungspflicht

 (1)  1 Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte und Bewohner sind verpflichtet, den
Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten des Wohnraumes zu gestatten,
wenn dies für die Entscheidung über eine Maßnahme nach diesem Gesetz erforderlich ist,
insbesondere die Einholung von Auskünften nicht ausreicht.  2 Das Betreten ist vorher an-
zukündigen; es darf nur zu angemessenen Tageszeiten erfolgen.  3 Die zuständige Behör-
de kann auch anordnen, dass Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte und Bewoh-
ner persönlich erscheinen

 (2) Besteht begründeter Verdacht, dass Wohnraum entgegen § 6 unzulässig benutzt wird,
nach § 7 überbelegt ist oder ohne Genehmigung nach § 9 auch entgegen einem Wohn-
nutzungsgebot nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, sind die Beauftragten der zuständi-
gen Behörde auch ohne Ankündigung jederzeit zum Betreten berechtigt.

 (3) Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte und Bewohner sind verpflichtet, die
nach diesem Gesetz angeordneten Maßnahmen zu dulden und, soweit erforderlich, den
Wohnraum vorübergehend zu räumen.

 (4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassene Verwaltungsakte sind nach § 80 Absatz
2 Satz 1 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung sofort vollziehbar und gelten auch
für und gegen den Rechtsnachfolger.

 
§ 14

Freiwillige Abhilfe, Informationsrecht

 (1)  1 Bevor die zuständige Behörde eine Anordnung zur Erhaltung und Pflege von Wohn-
raum (§§ 3 bis 8) erlässt, sollen die Verpflichteten unter Fristsetzung zur freiwilligen Abhil-
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fe veranlasst werden.  2 Die zuständige Behörde kann auf den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages mit einer Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung hinwirken,
in dem die zur Abhilfe erforderlichen Maßnahmen von dem Verpflichteten zugesagt sowie
die Fristen genannt sind.

 (2) Die zuständige Behörde hat vor der Anordnung von Maßnahmen den Betroffenen Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben; ihre Stellungnahmen sollen angemessen berück-
sichtigt werden.

 (3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn Art und Umfang der Mängel oder der Verstö-
ße es erfordern, dass die zuständige Behörde eine Anordnung sofort erlässt.

 (4)  1 Die Verfügungsberechtigten sollen von Anordnungen und Genehmigungen, die sie
berühren und an den Nutzungsberechtigten oder an die Bewohner gerichtet werden, eine
Durchschrift erhalten.  2 Dies gilt entsprechend für den Nutzungsberechtigten bei Anord-
nungen oder Genehmigungen, die sich an den Verfügungsberechtigten oder die Bewoh-
ner richten.

 
Fünfter Abschnitt

Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

 
§ 15

Ordnungswidrigkeiten

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer unanfechtbaren Anordnung der zuständigen Behörde nach § 3 Absatz 1, § 4
Absatz 1, § 8 Absatz 2 oder § 13a Absatz 1 nicht oder nicht fristgemäß nachkommt,

 

2. einem Verlangen der zuständigen Behörde nach § 6 Absatz 4 oder 5 nicht nach-
kommt,

 

3. entgegen § 6 Absatz 5 oder § 7 Absatz 1 oder 2 Wohnungen oder Wohnräume über-
lässt,

 

4. entgegen § 9 Absatz 2 ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum für andere
als Wohnzwecke verwendet oder überlässt,

 

5. entgegen § 9 Absatz 3 eine Zweckentfremdung nicht abwendet, obwohl dies zumut-
bar war,

 

6. entgegen § 11 Absatz 1 einer mit einer Genehmigung verbundenen Auflage nicht,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

 

7. entgegen § 13 Absatz 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig gibt,
oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt,
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8. entgegen § 13 Absatz 2 die Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, oder die
Angaben nicht oder nicht rechtzeitig macht, oder die Nachweise nicht oder nicht
rechtzeitig erbringt.

 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 ist auch der Versuch ordnungswidrig.

 (2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. ohne die erforderliche Genehmigung für die zweckfremde Verwendung des Wohn-
raums gemäß § 9 Absatz 2 erhalten zu haben dessen Überlassung an wechselnde
Nutzer zum Zwecke des nicht auf Dauer angelegten Gebrauchs anbietet oder dafür
wirbt,

 

2. Angebote oder Werbung im Sinne der Nummer 1 verbreitet oder deren Verbreitung
ermöglicht.

 

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet werden.

 (4) Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes haben auf Verlangen der zustän-
digen Behörde Angebote und Werbung, die nach Absatz 2 ordnungswidrig sind, von den
von ihnen betriebenen Internetseiten unverzüglich zu entfernen.

 
§ 16

Einschränkung eines Grundrechts

 Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) eingeschränkt.

 
§ 17

Berechnung der Wohnfläche

 Die Wohnfläche einer Wohnung ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der aus-
schließlich zur Wohnung gehörenden Räume. Der Senat wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung Vorschriften zur Berechnung der Grund-
fläche und zur Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche zu erlassen. Bis zum Erlass einer Ver-
ordnung nach Satz 2 ist die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung vom 25. No-
vember 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung zu berechnen.

 
§ 18

(Änderungsvorschrift)
 

§ 19
Aufhebung und Fortgeltung von Vorschriften

 (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft:
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1. das Wohnungspflegegesetz vom 31. März 1938 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts I 21303-a) mit der Änderung vom 2. März 1970 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 90),

 

2. die Wohnungsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 31. März 1938
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 21303-a-1) mit der Än-
derung vom 15. Oktober 1973 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite
423).

 

 (2) Unberührt bleiben andere Rechtsvorschriften, die die Instandhaltung, die Instandset-
zung, die Erfüllung von Mindestanforderungen oder die Benutzung von Wohngebäuden,
Wohnungen oder Wohnräumen zu Wohnzwecken regeln, insbesondere Vorschriften des
Bauordnungsrechts.

 
§ 20

Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 8. März 1982.
Der Senat
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           50.4 
Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum 

im Gebiet der Bundesstadt Bonn 
 

Vom 24. Juli 2013 
 
 
 
Verzeichnis der Änderungen 
 

 

 
Satzung vom in Kraft getreten am Geänderte Regelungen 

 

09.09.2014 (ABl. S. 1003) 

05.07.2016 (ABl. S. 822) 

 

02.10.2014 

14.07.2016 

 

§§ 2, 3,8,9,10,12 

§§ 2, 3, 10 

   

   

 
  

20



           50.4 
Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum 

im Gebiet der Bundesstadt Bonn 
 

Vom 24. Juli 2013 
 

 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2013 aufgrund 
des § 40 Abs. 4 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das 
Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 08. Dezember 2009 (GV.NRW.S. 
772), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Januar 2013 (GV.NRW.S.16), 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
(1) Auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn besteht erhöhter Wohnraumbedarf. Mit 

dieser Satzung sollen Miet- und Genossenschaftswohnungen sowie einzelne 
vermietete Wohnräume vor ungenehmigter Zweckentfremdung geschützt 
werden. 
Daher bedarf die Nutzung von Wohnraum zu anderen als zu Wohnzwecken 
und der Leerstand von Wohnraum im Stadtgebiet der Genehmigung. 

 

(2) Die Satzung gilt für Wohnräume im Gebiet der Bundesstadt Bonn, die zum 
Inkrafttreten dieser Satzung Wohnraum waren oder danach werden. 

 

(3) Die Satzung umfasst nicht den geförderten Wohnraum gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 
1-3 WFNG NRW, soweit dessen Zweckbindung nicht nach § 22 WFNG NRW 
entfallen ist. 

 
 
§ 2 Wohnraum 
 
(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die zu 

Wohnzwecken objektiv geeignet und subjektiv bestimmt sind. 
 
(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie die Führung eines selbständigen 

Haushalts ermöglichen. 
Die subjektive Bestimmung (erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) 
trifft die/der Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen 
erkennbares schlüssiges Verhalten, i.d.R. durch Überlassung zu 
Wohnzwecken. 
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(3) Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 
 

1. er dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen 
in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit 
geknüpft ist (z.B. Wohnraum für Aufsichtspersonen auf einem 
Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung auf dem Schulgelände), 

2. er bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne Unterbrechung 
anderen als Wohnzwecken diente. Dies gilt 
a.) nicht, wenn ein Verstoß gegen eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z. B. 

Bauordnungsrecht) vorliegt. 
b.) nur bis zum 30.09.2016, wenn der Wohnraum als Ferienwohnung oder 

zur Fremdenbeherbergung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 dieser Satzung 
genutzt wird. 

c.) nur bis zum 07.08.2018, wenn der Wohnraum als Ferienwohnung oder 
zur Fremdenbeherbergung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 dieser Satzung 
genutzt wird und der/die Verfügungsberechtigte bis zum 30.09.2016 die 
Nutzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 dieser Satzung der zuständigen Stelle 
anzeigt. 

3. er nicht oder noch nicht bezugsfertig ist, 
4. er baurechtlich nicht genehmigt ist, 
5. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum 

einen schweren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen 
Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und die Bewohnbarkeit im Rahmen des § 9 
Abs. 1 dieser Satzung nicht mit einem objektiv wirtschaftlichen und 
zumutbaren Aufwand hergestellt werden kann. Dies ist stets der Fall, wenn 
die aufzuwendenden finanziellen Mittel 

-   nicht innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren durch entsprechende 
    Erträge ausgeglichen werden können oder 
- die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines 
    vergleichbaren Gebäudes erreichen, 

6.  er nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß der /dem 
Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient,  

7. er sich eigengenutzt in einem Eigenheim nach § 29 Nr. 1 WFNG NRW oder 
einer eigengenutzten Eigentumswohnung befindet, 

8. oder er sich in einem Wohnhaus mit weniger als drei Wohneinheiten befindet 
(Ein- oder Zweifamilienhaus), 

9. er auf Grund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom 
Markt angenommen wird, z.B. wegen seiner Größe, seines Grundrisses oder 
seiner Lage. Die/der Verfügungsberechtigte hat die erfolglosen 
Vermietungsbemühungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu belegen. 
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§ 3 Zweckentfremdung 
 
(1) Wohnraum ist zweckentfremdet, wenn ihm durch die Verfügungs- und/oder 

Nutzungsberechtigten der Wohnzweck entzogen wird. Eine Zweckent-
fremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum 

 
1. überwiegend (mehr als 50% der Fläche) für gewerbliche oder berufliche 

Zwecke verwendet oder überlassen wird, 
2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für 

Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist, 
3. nicht nur vorübergehend für Zwecke der Fremdenbeherbergung, 

gewerblichen Zimmervermietung oder Einrichtung von Schlafstätten / 
Matratzenlagern genutzt wird, 

4. länger als drei Monate leer steht, 
5. beseitigt wird (Abbruch). 

 
(2) Wird eine Zweckentfremdung nach Abs. 1 festgestellt, ist der/dem 

Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer anzuordnen, die 
Zweckentfremdung unverzüglich zu beenden und den Wohnraum wieder 
Wohnzwecken zuzuführen. 

 
 
§ 4 Genehmigung 
 
(1) In Ausnahmefällen ist auf Antrag eine Zweckentfremdungsgenehmigung 

möglich. 
 
(2) Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn vorrangige öffentliche Belange 

oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des 
betroffenen Wohnraums überwiegen. 
Ein Leerstand kann ohne Ausgleichsmaßnahmen genehmigt werden, solange 
der Wohnraum nachweislich unverzüglich umgebaut, instandgesetzt oder 
modernisiert wird. 

 
(3) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, 

bedingt oder unter Auflagen erteilt werden. 
 
(4) Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin/den 

Rechtsnachfolger; das Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach 
Erteilung der Genehmigung erlangt haben. 

 
(5) Die wohnungsrechtliche Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine 

nach anderen Bestimmungen erforderlichen Genehmigungen (z.B. des 
Baurechts). 
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§ 5 Bereitstellung von Ersatzwohnraum 
 
(1) Eine verbindliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum lässt 

das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel 
entfallen. Der Interessenausgleich durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum 
ist auch in Kombination mit Ausgleichszahlungen (§ 6 der Satzung) möglich. 

 
(2) Die Verpflichtung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 
1. Der Ersatzwohnraum wird im Stadtgebiet neu geschaffen und 
2. der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin / dem Inhaber der 

Zweckentfremdungsgenehmigung geschaffen und 
3. der Ersatzwohnraum wird im zeitlichen Zusammenhang mit der 

Zweckentfremdung geschaffen und 
4. der neu zu schaffende Wohnraum darf in der Regel nicht kleiner als der von 

der Zweckentfremdung betroffene Wohnraum sein. Darüber hinaus dürfen 
der Wohnungszuschnitt und der Ausstattungsstandard des neu zu 
schaffenden Wohnraums nicht in einer für den allgemeinen Wohnungsmarkt 
nachteiligen Weise von denen des zweckentfremdeten Wohnraums 
abweichen und  

5. der Ersatzwohnraum muss dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung 
stehen und 

6. die öffentlich rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens muss sich aus 
prüfbaren Unterlagen ergeben, z.B. durch eine positive Bauvoranfrage. 

 
 
§ 6 Entrichtung von Ausgleichszahlungen 
 
(1) Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die Zweckentfremdung bedingten 

Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums 
teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum 
geschaffen werden. Die Ausgleichszahlungen sind daher zweckgebunden für 
die Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden. 

 
(2) Im Falle einer Zweckentfremdung oder eines Leerstandes beträgt die 

einmalige Ausgleichszahlung bis zu 375,- €/qm Wohnfläche. Die Höhe der 
Ausgleichszahlung bemisst sich dabei insbesondere nach der Dauer der 
Zweckentfremdung, dem Wert des (entfallenden) Wohnraums und dem Vorteil 
für den Verfügungsberechtigten. 

  Die Ausgleichszahlung ist mit jährlich drei Prozentpunkten über dem Basissatz 
der Europäischen Zentralbank für die Zeit vom Beginn der (mit oder ohne 
Genehmigung vorgenommenen) Zweckentfremdung an bis zur Entrichtung 
der Ausgleichszahlung zu verzinsen. 
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(3) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als 
ergänzende Maßnahme in Betracht. 

 
 
 
§ 7 Negativattest 
 
Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil 
schützenswerter Wohnraum nicht vorhanden ist (§ 2 Abs. 3), ist auf Antrag ein 
Negativattest auszustellen. 
 
 
§ 8 Auskunfts- und Betretungsrecht 
 
(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer des 

Wohnraums haben der Bundesstadt Bonn alle Auskünfte zu erteilen und alle 
Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der 
Vorschriften dieser Satzung zu überwachen; sie haben dazu den von der 
Bundesstadt Bonn beauftragten Personen zu ermöglichen, Grundstücke, 
Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten.  

 
(2) Auf der Grundlage von § 11 Abs. 4 Wohnaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW) 

und dieser Satzung wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art. 13 GG) insoweit eingeschränkt. 

 
§ 9 Anordnung zur Wiederherstellung von Wohnraum zu  Wohnzwecken 
 
Ist leer stehender Wohnraum auf Grund eines baulichen Zustands nicht zu 
vermieten, kann eine Instandsetzung angeordnet werden. Die Regelungen des 
WAG NRW sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 5 WAG NRW handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig Wohnraum ohne die nach dieser Satzung erforderliche 
Genehmigung zu anderen als Wohnzwecken nutzt oder überlässt, bzw. diesen 
durch Abbruch vernichtet. 
Entsprechend § 13 Abs. 2 WAG NRW kann dieses Handeln mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden 
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§ 11 Verwaltungsgebühren 
 
Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungs-
gebührensatzung nebst Gebührentarif der Bundesstadt Bonn in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
 
§ 12 Übergangsvorschrift 
 
Wohnraum, der bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne 
Unterbrechung leer stand, fällt nach einem Zeitraum von drei Monaten (§ 3 Abs. 1 
Nr. 4) nach Inkrafttreten unter den Anwendungsbereich dieser Satzung. 
 
 
§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Bundesstadt Bonn in  Kraft. 
 
(2) Diese Satzung tritt 5 Jahre nach ihrer Veröffentlichung außer Kraft. 
 
 

- - - 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Bonn, den 24. Juli 2013 
 
 
 
        Nimptsch 
        Oberbürgermeister 
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Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum im Gebiet der Stadt Dortmund vom  
29.04.2017 
 
 
Auf dem Gebiet der Stadt Dortmund besteht erhöhter Wohnungsbedarf. Daher hat der Rat der 
Stadt in seiner Sitzung am 06.04.2017 gem. § 10 Abs. 1 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG 
NRW) beschlossen, dass die Nutzung von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken und der 
Leerstand von Wohnraum im gesamten Stadtgebiet unter Genehmigungsvorbehalt steht. 
 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
(1) Die Satzung hat den Schutz von Miet- und Genossenschaftswohnungen sowie einzelner  

vermieteter Wohnräume vor ungenehmigter Zweckentfremdung zum Inhalt. Sie gilt für  
Wohnräume im gesamten Gebiet der Stadt Dortmund, die am 30.06.2012 - Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Satzung vom 18.06.2012 - Wohnraum waren oder danach wurden. 

 
(2) Nicht betroffen ist geförderter Wohnraum im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 3 des Gesetzes 

zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG 
NRW) soweit dessen Zweckbindung nicht nach § 22 WFNG NRW entfallen ist.  

 
 
§ 2 Wohnraum 
 
(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die zu Wohnzwecken objektiv  
      geeignet und subjektiv bestimmt sind. 
 
(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen Räumen) die  
      Führung eines selbstständigen Haushalts ermöglichen. 
 
      Die subjektive Bestimmung (erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) trifft die/der  
      Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges Ver-     
      halten, i. d. R. durch Überlassung zu Wohnzwecken. 
 
(3) Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 
 

1. er dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen in einem 
engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. 
Wohnraum für Aufsichtspersonen auf einem Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung 
auf dem Schulgelände), 

2. er bereits vor dem 30.06.2012 und seitdem ohne Unterbrechung anderen als Wohn-
zwecken diente oder leer stand, 

3. er nicht oder noch nicht bezugsfertig ist,  
4. er baurechtlich nicht genehmigt ist,  
5. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum einen schwe-

ren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt 
ist und die Bewohnbarkeit nicht im Rahmen des § 9 Abs. 1 dieser Satzung wieder her-
gestellt werden kann, 

6. er nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er Eigentümerinnen und Eigentümern als 
Zweit- oder Ferienwohnung dient, 
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7. er sich eigengenutzt in einem Eigenheim nach § 29 Nr. 1 WFNG NRW oder in einer 
eigengenutzten Eigentumswohnung befindet, 

8. er auf Grund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt ange-
nommen wird, z. B. wegen seiner Größe, seines Grundrisses oder seiner Lage. Der 
Verfügungsberechtigte hat die erfolglosen Vermietungsbemühungen zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete zu belegen.  
 

 
§ 3 Zweckentfremdung  
 
(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn ihm durch die Verfügungs- oder Nutzungsbe- 
      rechtigten der Wohnzweck entzogen wird. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere  
      vor, wenn der Wohnraum 
 

1. überwiegend (mehr als 50 % der Fläche) für gewerbliche oder berufliche Zwecke 
verwendet oder überlassen wird, 

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke 
nicht mehr geeignet ist, 

3. länger als drei Monate leer steht, 
4. beseitigt wird (Abbruch). 

 
(2) Wird eine Zweckentfremdung nach Abs. 1 festgestellt, ist der/dem Verfügungsbe- 
      rechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer aufzugeben, die Zweckentfremdung 
      unverzüglich zu beenden und den Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen.  
 
 
§ 4 Genehmigung 
 
(1) In Ausnahmefällen ist auf Antrag eine Zweckentfremdungsgenehmigung möglich. 
 
(2) Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Belange oder  
      schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen  
      Wohnraums überwiegen. 
 
      Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Interesse an der Erhaltung des  
      Wohnraums durch Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere durch Bereitstellen von  
      Ersatzwohnraum oder durch Entrichtung einer Ausgleichszahlung, Rechnung getragen 
      wird.  
 
      Ein mehr als dreimonatiger Leerstand kann genehmigt werden, solange der Wohnraum  
      nachweislich unverzüglich umgebaut, instandgesetzt oder modernisiert wird. 
 
(3) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt oder  
      unter Auflagen erteilt werden. 
 
(4) Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin/den Rechtsnachfolger; das  
      Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt  
      haben. 
 
(5) Die wohnungsrechtliche Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen  
      Bestimmungen erforderlichen Genehmigungen (z. B. des Baurechts). 
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§ 5 Genehmigung gegen Bereitstellung von Ersatzwohnraum 
 
(1) Eine verbindliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum lässt das  
      öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel entfallen. Der  
      Interessenausgleich durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist auch in Kombination  
      mit Ausgleichszahlungen (§ 6 der Satzung) möglich. 
 
(2) Die Verpflichtung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Stadtgebiet neu geschaffen.  
2. Der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin/vom Inhaber der Zweckentfremdungsge-

nehmigung geschaffen.  
3. Der Ersatzwohnraum wird im zeitlichen Zusammenhang mit der Zweckentfremdung 

geschaffen. 
4. Der neu zu schaffende Wohnraum darf in der Regel nicht kleiner als der von der 

Zweckentfremdung betroffene Wohnraum sein. Darüber hinaus dürfen der Woh-
nungszuschnitt und der Ausstattungsstandard des neu zu schaffenden Wohnraums 
nicht in einer für den allgemeinen Wohnungsmarkt nachteiligen Weise von denen des 
zweckentfremdeten Wohnraumes abweichen.  

5. Der Ersatzwohnraum muss dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.  
6. Die öffentlich rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens muss sich aus prüfbaren Un-

terlagen ergeben, z. B. durch eine positive Bauvoranfrage. 
 
 
§ 6 Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichszahlungen 
 
(1) Durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung kann erreicht werden, dass das  
      öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums hinter das Interesse  
      an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die  
      Zweckentfremdung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung  
      neuen Wohnraums teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohn- 
      raum geschaffen werden. Die Ausgleichszahlungen sind daher zweckgebunden für die  
      Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden.  
 
(2) Im Falle einer dauerhaften Zweckentfremdung oder eines dauerhaften Leerstandes beträgt  
      die einmalige Ausgleichszahlung 500,- €/m² Wohnfläche. Eine Zweckentfremdung oder  
      ein Leerstand von mehr als zehn Jahren ist als dauerhaft anzusehen.  
 

Die Ausgleichzahlung ist mit jährlich drei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Eu-
ropäischen Zentralbank für die Zeit vom Beginn der (mit oder ohne Genehmigung 
vorgenommenen) Zweckentfremdung an bis zur Entrichtung der Ausgleichzahlung zu ver-
zinsen.  

 
(3) Bei nur vorübergehender Zweckentfremdung oder einem vorübergehenden Leerstand  

wird eine laufende, monatlich zu entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe von 3,50 €/m² 
Wohnfläche erhoben. 

 
(4) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergänzende  
      Maßnahme in Betracht. 
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§ 7 Negativattest 
 
Bei Maßnahmen für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil schützenswerter Wohn-
raum nicht vorhanden ist (§ 2 Abs. 3), ist auf Antrag ein Negativattest auszustellen. 
 
 
§ 8 Auskunfts- und Betretungsrecht 
 
(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer des Wohnraums  
      haben der Stadt alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die erforderlich  
      sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung zu überwachen; sie haben dazu  
      den von der Stadt Dortmund beauftragten Personen zu ermöglichen, Grundstücke, Gebäu- 
      de, Wohnungen und Wohnräume zu betreten. Die Erstellung von Fotos, die für die Bear- 
      beitung der Verwaltungsverfahren erforderlich sind, ist zulässig.  
 
(2) Auf der Grundlage von § 11 WAG NRW und dieser Satzung wird das Grundrecht  
      der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) insoweit eingeschränkt.  
 
 
§ 9 Anordnung zur Wiederherstellung von Wohnraum zu Wohnzwecken  
 
Ist leer stehender Wohnraum auf Grund seines baulichen Zustands unvermietbar, kann eine  
Instandsetzung angeordnet werden. Die §§ 4 bis 7 WAG NRW sind entsprechend anzuwen-
den. 
 
 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten  
 
Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung werden nach § 27 WFNG NRW als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000,- € geahndet. 
 
 
§ 11 Verwaltungsgebühren  
 
Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung 
nebst Gebührentarif der Stadt Dortmund in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachun-
gen, Amtsblatt der Stadt Dortmund, in Kraft.  
 
Sie tritt 5 Jahre nach ihrer Veröffentlichung außer Kraft.  
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22.4 

Satzung 

der Stadt Freiburg i. Br. 

über das Verbot der Zweckentfremdung 

von Wohnraum in der Stadt Freiburg i. Br. 

 

vom 28. Januar 2014 

in der Fassung der Satzung vom 17. März 2015 

 

 

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-

raum (ZwEWG) vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 484) und § 4 Abs. 1 der Gemein-

deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 

S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) 

hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg i. Br. in der Sitzung am 28. Januar 2014 fol-

gende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Gegenstand der Satzung 

 

(1) In der Stadt Freiburg i. Br. ist die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem 

Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraum-

mangellage) und diesem Wohnraummangel kann innerhalb der nächsten fünf 

Jahre nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnet wer-

den. 

 

(2) Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum im 

Stadtgebiet. Nicht betroffen ist Wohnraum, so lange er den Bindungen aus den 

Wohnraumförderungsprogrammen des Landes unterliegt, was der Antragsteller 

auf Verlangen nachzuweisen hat. 

 

§ 2 

Zuständigkeit 

 

(1) Vollzugsbehörde ist das Baurechtsamt. 

 

(2) Zum Vollzug gehören die Überwachung des Verbots einschließlich notwendiger 

Ermittlungen, der Erlass von Anordnungen zur Wiederherstellung eines rechtmä-

ßigen Zustands, die Erteilung einer Genehmigung oder eines Negativattests so-

wie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. 
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§ 3 

Wohnraum 

 

(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Satzung zur dauerhaften Wohnnutzung objektiv geeignet und 

subjektiv durch die/den Verfügungsberechtigte(n) bestimmt sind. Dazu zählen 

auch Werk- und Dienstwohnungen sowie Wohnheime. 

 

(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen 

Räumen) die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die subjektive 

Bestimmung (erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) trifft die/der Verfü-

gungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges 

Verhalten. 

 

(3) Wohnraum liegt nicht vor, wenn 

 

1. der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das 

Wohnen in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tä-

tigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, 

Hausmeisterwohnung im Schulgebäude) und dies baurechtlich abgesichert ist. 

2. der Raum bereits vor dem Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne Un-

terbrechung zulässiger Weise anderen als Wohnzwecken diente, 

3. der Raum (noch) nicht bezugsfertig ist, 

4. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungs-

fähig ist, 

5. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum ei-

nen schweren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Umwelt-

einflüssen ausgesetzt ist und die Wiederbewohnbarkeit nicht mit einem objek-

tiv wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand hergestellt werden kann. Dies ist 

stets der Fall, wenn die aufzuwendenden finanziellen Mittel 

 

- nicht innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren durch entsprechende Er-

träge ausgeglichen werden können oder 

- die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines vergleich-

baren Gebäudes erreichen; 

 

6. der Raum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr 

vom Markt angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe oder seines Grund-

risses. 
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(4) Eine Ferienwohnung gilt nicht als Wohnraum, wenn ihre Nutzung baurechtlich 

zulässig ist, und ihr Inhaber bis spätestens 01.02.2014 gegenüber der Stadt er-

klärt hatte, dass der Wohnraum als Ferienwohnung genutzt wird, z. B. durch Stel-

len eines Bauantrags, eines Antrags auf Zweckentfremdung oder durch Anmel-

dung gemäß § 7 der Übernachtungssteuersatzung vom 15.10.2013. 

 

§ 4 

Zweckentfremdung 

 

(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch die Verfügungsberechtigte / den 

Verfügungsberechtigten und die Mieterin / den Mieter anderen als Wohnzwecken 

zugeführt wird. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohn-

raum 

 

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlas-

sen wird, 

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohn-

zwecke nicht mehr geeignet ist, 

3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst  für Zwecke 

der Fremdenbeherbergung genutzt wird, 

4. länger als sechs Monate leer steht, vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 2 Nr. 

1, 

5. beseitigt wird (Abbruch). 

 

(2) Eine Zweckentfremdung liegt in der Regel nicht vor, wenn 

 

1. Wohnraum leer steht, weil er trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen 

über längere Zeit nicht wieder vermietet werden konnte, 

2. Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert 

wird oder alsbald veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbe-

wohnbar ist oder leer steht, 

3. eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte / den Verfügungsberechtigten 

oder die Mieterin / den Mieter zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mit-

benutzt wird, insgesamt jedoch die Wohnnutzung überwiegt (über 50 v. H. der 

Fläche) und Räume nicht im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 baulich verändert wurden, 

4. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß 

der/dem Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient, 

5. der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zusam-

mengelegt oder geteilt wird. 
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§ 5 

Genehmigung 

 

(1) Wohnraum darf nur mit der Genehmigung der Vollzugsbehörde anderen als 

Wohnzwecken zugeführt werden. 

 

(2) Eine Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interes-

sen oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des 

betroffenen Wohnraums überwiegen. Eine Genehmigung kann erteilt werden, 

wenn dem Interesse an der Erhaltung des Wohnraums durch Ausgleichsmaß-

nahmen, insbesondere durch Ersatzwohnraum oder durch Entrichtung einer Aus-

gleichszahlung, in verlässlicher und angemessener Weise Rechnung getragen 

wird. 

 

(3) Eine Genehmigung kann ferner erteilt werden 

 

1. für Wohnraum, der nachweislich über einen Zeitraum von mindestens 5 Jah-

ren als solcher genutzt wurde, wenn sich die Zulässigkeit der Wohnnutzung 

nicht klären lässt 

2. für die Umwandlung von Wohnungen nach § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 3 BauNVO in 

gewerblichen Einheiten 

3. wenn städtebauliche/stadtplanerische Ziele dies erfordern. 

 

(4) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die anderweitige Verwendung von Wohn-

raum, der nach dem erstmaligen Inkrafttreten dieser Satzung unter wesentlichem 

Bauaufwand aus ehemals nicht Wohnzwecken dienenden Räumen geschaffen 

wurde. Das Gleiche gilt für den Leerstand von Wohnraum über die Dauer von 

sechs Monaten hinaus, soweit dieser durch überwiegende schutzwürdige private 

Interessen gerechtfertigt ist. 

 

(5) Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin / den Rechtsnach-

folger; das Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Ge-

nehmigung erlangt haben. 

 

(6) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen Bestim-

mungen erforderlichen Genehmigungen (z. B. des Baurechts). 
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§ 6 

Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Belange 

und überwiegender privater Interessen 

 

(1) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel ge-

geben, wenn Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrich-

tungen (z. B. für Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitliche 

Zwecke) oder lebenswichtigen Diensten (z. B. ärztliche Betreuung) verwendet 

werden soll, die gerade an dieser Stelle der Gemeinde dringend benötigt werden 

und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht ge-

schaffen werden können. 

 

(2) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere 

 

- bei einer Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz und 

- bei nicht mehr erhaltungswürdigem Wohnraum 

 

gegeben. 

 

§ 7 

Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 

 

(1) Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohn-

raum lässt das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Re-

gel entfallen, wenn die Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen wird. Der 

Interessenausgleich durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist auch in Kombi-

nation mit Ausgleichszahlungen (§ 8 der Satzung) möglich. 

 

Etwas anderes gilt, wenn es aus besonderen Gründen im öffentlichen Interesse 

geboten ist, dass ganz bestimmter Wohnraum nicht zweckentfremdet wird. Das 

ist z. B. bei einer besonderen Lage (Altstadt) oder kultureller oder historischer 

Bedeutung des Wohnraums der Fall. 

 

(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Stadt Freiburg geschaffen. 

2. Der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin / vom Inhaber der Zweckent-

fremdungsgenehmigung geschaffen. 
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3. Der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckent-

fremdung geschaffen (kein Ersatzwohnraum "aus dem Bestand" oder "auf 

Vorrat"). 

4. Der neu zu schaffende Wohnraum darf nicht kleiner als der zweckzuentfrem-

dende Wohnraum sein und diesen im Standard nicht in einer für den allge-

meinen Wohnungsmarkt nachteiligen Weise unterschreiten. Umgekehrt darf 

der Standard des Ersatzwohnraums auch nicht zu aufwändig sein (nicht aus-

gesprochen luxuriöser Wohnraum). 

5. Der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfü-

gung wie vorher der zweckzuentfremdende Wohnraum. Familiengerechter 

Wohnraum darf nur durch ebensolchen Wohnraum ersetzt werden. 

6. die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens ergibt sich aus prüffä-

higen Unterlagen (z. B. positiver Bauvorbescheid). 

 

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn 

sich seine öffentlichrechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und 

die Antragstellerin / der Antragsteller glaubhaft macht, dass sie bzw. er das Vor-

haben finanzieren kann. 

 

§ 8 

Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 

 

(1) Im Einzelfall kann auch durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung 

erreicht werden, dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimm-

ten Wohnraums hinter das Interesse an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit 

der Ausgleichszahlung sollen die durch die Zweckentfremdung bedingten Mehr-

aufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums teilweise 

kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum geschaffen wer-

den. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die Schaffung neuen Wohn-

raums zu verwenden. 

 

(2) Die Berechnung der einmaligen Ausgleichszahlung orientiert sich an den Durch-

schnittskosten für die Erstellung von gefördertem Wohnraum. Näheres wird in 

den Verwaltungsrichtlinien geregelt. 

 

(3) Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums kommt eine laufende, monat-

lich zu entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der durchschnittlichen Freiburger 

Nettokaltmiete für den entsprechenden Wohnraum in Betracht. 
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(4) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergän-

zende Maßnahme (bei noch nicht ausreichender anderweitiger Kompensation, 

insbesondere zu geringem Ersatzwohnraum) in Betracht. 

 

(5) Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der Aus-

gleichszahlung bereit und im Stande sind. 

 

§ 9 

Nebenbestimmungen 

 

(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt 

oder unter Auflagen erteilt werden. Die Nebenbestimmungen sind in den Be-

scheid aufzunehmen, um Genehmigungshindernisse auszuräumen, die Zweck-

entfremdung so gering wie möglich zu halten oder den im Einzelfall vorliegenden 

Interessenausgleich rechtlich zu sichern. 

 

(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung erlo-

schen, so ist der Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken 

zuzuführen. 

 

§ 10 

Negativattest 

 

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohnraum 

nicht vorhanden ist (§ 3 Abs. 3) oder eine Zweckentfremdung nicht vorliegt (§ 4 Abs. 

2) oder Genehmigungsfreiheit besteht (§ 5 Abs. 3), ist auf Antrag ein Negativattest 

auszustellen. 

 

§ 11 

Auskunfts- und Betretungsrecht 

 

(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer haben 

der Behörde die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforder-

lich sind, um die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes über das Verbot der 

Zweckentfremdung von Wohnraum und dieser Satzung zu überwachen; sie ha-

ben dazu auch den von der Stadt beauftragten Personen zu ermöglichen, zu an-

gemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu 

betreten (§ 4 Satz 1 ZwEWG). 

 

(2) Auf der Grundlage des § 4 Satz 2 ZwEWG und dieser Satzung wird das Grund-

recht der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Art. 13 GG). 
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§ 12 

Anordnungen 

 

(1) Ist eine Zweckentfremdung auch nachträglich nicht genehmigungsfähig, ist 

der/dem Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer aufzugeben, 

die Zweckentfremdung in angemessener Frist zu beenden und den Wohnraum 

wieder Wohnzwecken zuzuführen. 

 

(2) Ist Wohnraum unbewohnbar geworden, kann eine Instandsetzung angeordnet 

werden, wenn sie mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Dies ist nicht der 

Fall, wenn die Instandsetzung und/oder Instandhaltung innerhalb der nächsten 

zehn Jahre einen Aufwand erfordern würde, der nur unerheblich hinter den Kos-

ten eines vergleichbar großen Neubaus zurückbleibt. 

 

§ 13 

Verwaltungsgebühren 

 

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebühren-

satzung der Stadt Freiburg in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach § 5 ZwEWG belegt werden, 

wer ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum überwiegend anderen als 

Wohnzwecken zuführt. 

 

(2) Eine nach § 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine nachträg-

liche Genehmigung nicht geheilt. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Freiburg 

i. Br. in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren außer Kraft. 

 

 

 

Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt vom 31.01.2014. 
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Die Änderungssatzung vom 17.03.2015 ist öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt 

vom 27.03.2015 und am 28.03.2015 in Kraft getreten. 
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6.33 
 

S a t z u n g  
über das Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum in der Stadt Heidelberg 

(Zweckentfremdungsverbotssatzung – ZwEVS) 
 

vom 20. Dezember 2016 
(Heidelberger Stadtblatt vom 28. Dezember 2016)1 

Nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 
(ZwEWG) vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 484) und § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt mehrfach geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016, S. 1) hat der Gemeinderat der Stadt 
Heidelberg in der Sitzung am 20. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

(1) In der Stadt Heidelberg ist die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum 
zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraummangellage) und diesem 
Wohnraummangel kann innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mit anderen zumutbaren 
Mitteln in angemessener Zeit begegnet werden. 

(2) Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum im Stadtgebiet. 
Nicht betroffen ist Wohnraum, so lange er den Bindungen aus den 
Wohnraumförderungsprogrammen des Landes unterliegt, was der Antragsteller auf 
Verlangen nachzuweisen hat. 

§ 2 
Zuständigkeit 

(1) Vollzugsbehörde ist das Amt für Baurecht und Denkmalschutz. 

(2) Zum Vollzug gehören die Überwachung des Verbots einschließlich notwendiger 
Ermittlungen, die Erteilung einer Genehmigung oder eines Negativattests sowie die 
Ermittlungen betreffend die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. 

§ 3 
Wohnraum 

(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung oder danach zur dauerhaften Wohnnutzung objektiv geeignet und subjektiv 
durch die/den Verfügungsberechtigte(n) bestimmt sind. Dazu zählen auch Werk- und 
Dienstwohnungen sowie Wohnheime. 

(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen Räumen) die 
Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die subjektive Bestimmung (erstmalige 

                                                           
1 Geändert durch: 

 Satzung vom 25. Juli 2017 (Heidelberger Stadtblatt vom 02.08.2017) 
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Widmung oder spätere Umwidmung) trifft die/der Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder 
durch nach außen erkennbares schlüssiges Verhalten. 

(3) Wohnraum liegt nicht vor, wenn 

1. der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen 
in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. 
B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung im 
Schulgebäude) und dies baurechtlich abgesichert ist; 

2. der Raum bereits vor dem Inkrafttreten dieser Satzung anderen als Wohnzwecken 
diente; 

3. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig ist; 
4. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum einen 

schweren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt ist und die Wiederbewohnbarkeit nicht mit einem objektiv wirtschaftlichen 
und zumutbaren Aufwand hergestellt werden kann. Dies ist stets der Fall, wenn  
a) die aufzuwendenden finanziellen Mittel nicht innerhalb eines Zeitraumes von 10 

Jahren durch entsprechende Erträge ausgeglichen werden können oder  
b) die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines vergleichbaren 

Gebäudes erreichen; 
5. der Raum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt 

angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe oder seines Grundrisses. 

§ 4 
Zweckentfremdung 

(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch die Verfügungsberechtigte/den 
Verfügungsberechtigten und die Mieterin/den Mieter oder einen/eine zur Nutzung sonstig 
Berechtigten/Berechtigte anderen als Wohnzwecken zugeführt wird. Eine 
Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum 

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird; 
2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke nicht 

mehr geeignet ist; 
3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst für Zwecke der 

Fremdenbeherbergung genutzt wird; 
4. länger als sechs Monate leer steht, vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 2 Nummer 1; 
5. beseitigt wird (Abbruch). 

(2) Eine Zweckentfremdung liegt in der Regel nicht vor, wenn 

1. Wohnraum leer steht, weil er trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen über längere 
Zeit nicht wieder vermietet werden konnte; 

2. Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instandgesetzt oder modernisiert wird oder 
alsbald veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbewohnbar ist oder leer 
steht; 

3. eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte/den Verfügungsberechtigten oder die 
Mieterin/den Mieter oder einen/eine zur Nutzung sonstig Berechtigten/Berechtigte zu 
gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt jedoch die 
Wohnnutzung überwiegt (über 50 vom Hundert der Fläche) und Räume nicht im Sinne 
von Abs. 1 Nr. 2 baulich verändert wurden; 

4. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß der/dem 
Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient; 
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5. der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zusammengelegt 
oder geteilt wird. 
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§ 5 
Genehmigung 

(1) Wohnraum darf nur mit der Genehmigung der Vollzugsbehörde überwiegend anderen als 
Wohnzwecken zugeführt werden. 

(2) Eine Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder 
schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums 
überwiegen. Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Interesse an der Erhaltung 
des Wohnraums durch Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere durch Ersatzwohnraum oder 
durch Entrichtung einer Ausgleichszahlung, in verlässlicher und angemessener Weise 
Rechnung getragen wird. 

(3) Eine Genehmigung kann ferner erteilt werden 

1. für die Umwandlung von Wohnungen nach § 8 Absatz 3, § 9 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in gewerblichen Einheiten (privilegierte Wohnungen 
in Gewerbe- und Industriegebieten; 

2. wenn städtebauliche/stadtplanerische Ziele dies erfordern. 

(4) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die anderweitige Verwendung von Wohnraum, der 
nach dem 31. Mai 1990 unter wesentlichem Bauaufwand aus ehemals nicht Wohnzwecken 
dienenden Räumen geschaffen wurde. Das Gleiche gilt für den Leerstand von Wohnraum 
über die Dauer von sechs Monaten hinaus, soweit dieser durch überwiegende schutzwürdige 
private Interessen gerechtfertigt ist. 

(5) Die Genehmigung ist ein grundstücksbezogener Verwaltungsakt und wirkt für und gegen 
die Rechtsnachfolgerin/den Rechtsnachfolger; das Gleiche gilt auch für Personen, die den 
Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt haben. 

(6) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen Bestimmungen 
erforderlichen Genehmigungen (z. B. des Baurechts). 

§ 6 
Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Belange 

und überwiegender privater Interessen 

(1) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel gegeben, wenn 
Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen (z. B. für 
Erziehungs- , Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitliche Zwecke) oder lebenswichtigen 
Diensten (z. B. ärztliche Betreuung) verwendet werden soll, die gerade an dieser Stelle der 
Gemeinde dringend benötigt werden und für die anderen Räume nicht zur Verfügung stehen 
oder nicht zeitgerecht geschaffen werden können. 

(2)  Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere 

a) bei einer Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz und 
b) bei nicht mehr erhaltungswürdigem bzw. nicht zumutbar sanierungswürdigem 

Wohnraum gegeben. 
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§ 7 
Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 

(1) Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum lässt das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel entfallen, wenn die 
Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen wird. Der Interessenausgleich durch 
Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist auch in Kombination mit Ausgleichszahlungen (§ 8) 
möglich. 
Etwas Anderes gilt, wenn es aus besonderen Gründen im öffentlichen Interesse geboten ist, 
dass ganz bestimmter Wohnraum nicht zweckentfremdet wird. Das ist z. B. bei einer 
besonderen Lage (Altstadt) oder kultureller oder historischer Bedeutung des Wohnraums der 
Fall.  

(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Stadt Heidelberg geschaffen; 
2. der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin/vom Inhaber der Zweckentfremdungs-

genehmigung geschaffen; 
3. der Ersatzwohnraum in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfremdung 

geschaffen (kein Ersatzwohnraum "aus dem Bestand" oder "auf Vorrat"); 
4. der neu zu schaffende Wohnraum darf nicht kleiner als der zweckzuentfremdende 

Wohnraum sein und diesen im Standard nicht in einer für den allgemeinen 
Wohnungsmarkt nachteiligen Weise unterschreiten oder unangemessen überschreiten; 

5. der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung wie 
vorher der zweckzuentfremdende Wohnraum.; familiengerechter Wohnraum darf nur 
durch ebensolchen Wohnraum ersetzt werden; 

6. das Vorhaben ist öffentlich-rechtlich zulässig, was insbesondere durch einen 
entsprechenden positiven Bauvorbescheid oder eine Baugenehmigung nachgewiesen 
werden kann. 

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn sich seine 
öffentlich-rechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und die Antragstellerin/der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass sie bzw. er das Vorhaben finanzieren kann. 

(4) Liegt ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum nach den Absätzen 1 bis 
drei vor, so prüft die Vollzugsbehörde die Aufnahme geeigneter Nebenbestimmungen (§ 9) 
in die Genehmigung, z. B. die Bedingung, dass die Genehmigung erst wirksam wird, wenn 
nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit der Errichtung begonnen werden darf oder 
die Auflage, dass der Ersatzwohnraum in einer bestimmten Frist errichtet werden und die 
Einzelheiten des Angebots durchgesetzt werden können.  

§ 8 
Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 

(1) Im Einzelfall kann auch durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung erreicht 
werden, dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums hinter 
das Interesse an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die 
durch die Zweckentfremdung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die 
Schaffung neuen Wohnraums teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an 
Wohnraum geschaffen werden. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die 
Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden. 
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(2) Die Berechnung der einmaligen Ausgleichszahlung orientiert sich an den Durchschnittskosten 
für die Erstellung von gefördertem Wohnraum.  

(3) Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums kommt eine laufende, monatlich zu 
entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen der ortsüblichen 
Vergleichsmiete für den entsprechenden Wohnraum und dem ortsüblichen Entgelt für die 
vorgesehene zweckentfremdende Nutzung in Betracht.  

(4) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergänzende 
Maßnahme bei noch nicht ausreichender anderweitiger Kompensation, insbesondere zu 
geringem Ersatzwohnraum in Betracht. 

(5) Der Antragsteller/die Antragstellerin muss glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der 
Ausgleichszahlung bereit und im Stande sind. 

(6) Liegt ein verlässliches Angebot für eine Ausgleichszahlung nach den Absätzen 1 bis 5 vor, so 
prüft die Vollzugsbehörde zur Umsetzung die Aufnahme geeigneter Nebenbestimmungen 
(§ 9) in die Genehmigung. 

§ 9 
Nebenbestimmungen 

(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt oder unter 
Auflagen erteilt werden. Die Nebenbestimmungen sind in den Bescheid aufzunehmen, um 
Genehmigungshindernisse auszuräumen, die Zweckentfremdung so gering wie möglich zu 
halten oder den im Einzelfall vorliegenden Interessenausgleich rechtlich zu sichern. 

(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung erloschen, so ist 
der Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken zuzuführen. 

§ 10 
Negativattest 

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohnraum nicht 
vorhanden ist (§ 3 Absatz 3) oder eine Zweckentfremdung nicht vorliegt (§ 4 Absatz 2) oder 
Genehmigungsfreiheit besteht (§ 5 Absatz 4), ist auf Antrag ein Negativattest auszustellen. 

§ 11 
Auskunfts- und Betretungsrecht 

(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer haben der Behörde 
die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die 
Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum und dieser Satzung zu überwachen; sie haben dazu auch den von der Stadt 
beauftragten Personen zu ermöglichen, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und Wohnräume zu betreten. 

(2) Auf der Grundlage des § 4 ZwEWG und dieser Satzung wird das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Artikel 13 Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 1 
Landesverfassung). 
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§ 12 
Verwaltungsgebühren 

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Heidelberg in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach § 5 ZwEWG belegt werden, wer ohne 
die erforderliche Genehmigung Wohnraum überwiegend anderen als Wohnzwecken 
zuführt. 

(2) Eine nach § 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine nachträgliche 
Genehmigung nicht geheilt. 

§ 14 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
außer Kraft. 
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Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Köln 
(Wohnraumschutzsatzung)  

vom 17. Juni 2014 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 2, 41 und 77 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 i. V. m. § 40 Abs. 4 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) in der Fassung vom 10.01.2012 hat 
der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 08.04.2014 folgende Satzung 
beschlossen: 

Präambel: 

In dem Gebiet der Stadt Köln besteht erhöhter Wohnungsbedarf. Die aktuelle 
Wohnungsmarktenge führte Anfang 2012 zur Aufnahme Kölns in die Gebietskulisse 
der neuen Kündigungssperrfristverordnung. Mit dem Ziel, die Wohnversorgung der 
Kölner Bevölkerung zu angemessenen Bedingungen zu gewährleisten bedarf es 
verschiedener Instrumente. Mit dieser Satzung zum Schutz von Wohnraum hat der 
Rat festgelegt, dass die Nutzung von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken 
(Zweckentfremdung) im Stadtgebiet unter Genehmigungsvorbehalt steht.  

§ 1 Gegenstand der Satzung 

(1) Die Satzung hat den Schutz von Wohnraum vor ungenehmigter 
Zweckentfremdung zum Inhalt. Sie gilt für alle freifinanzierten Miet- und 
Genossenschaftswohnungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung 
Wohnraum waren oder danach wurden.  
(2) Ehemals geförderter Wohnraum ist betroffen, wenn seine Zweckbindung gemäß 
§ 22 WFNG NRW entfallen ist.  
(3) Der Genehmigungsvorbehalt gilt gegenüber Nutzungs- und 
Verfügungsberechtigten.  

§ 2 Zuständigkeit 

(1) Vollzugsbehörde ist die Stadt Köln, Dezernat Soziales, Integration und Umwelt, 
Amt für Wohnungswesen. 
(2) Zum Vollzug dieser Satzung gehören die Überwachung des Verbots 
einschließlich notwendiger Ermittlungen, der Erlass von Anordnungen zur 
Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustands, die Erteilung einer Genehmigung 
oder eines Negativattests sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten auf der 
Grundlage der gesetzlichen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenbestimmungen 
(z.B. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW), des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVG NRW) oder des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG). 
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§ 3 Wohnraum 

(1) Geschützter Wohnraum im Sinne dieser Satzung sind sämtliche Räume, die 
dauerhaft zu Wohnzwecken objektiv geeignet und subjektiv bestimmt sind.  
(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie alleine oder zusammen mit anderen 
Räumen die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen.  
Die subjektive Bestimmung, d.h. die erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung 
trifft der Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares 
schlüssiges Verhalten, z.B. durch Überlassung der Räume zu Wohnzwecken. 
(3) Nicht geschützter Wohnraum liegt vor, wenn 
1. der Wohnraum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das 

Wohnen in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte 
Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, 
Hausmeisterwohnung im Schulgebäude). 

2. dieser vor Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne Unterbrechung 
anderen als Wohnzwecken diente 

3. er nicht oder noch nicht bezugsfertig ist 
4. die Wohnnutzung baurechtlich nicht genehmigt ist 
5. das dauernde Bewohnen deshalb unzulässig oder unzumutbar ist, weil der 

Raum schwere Mängel oder Missstände aufweist und die Bewohnbarkeit nicht 
wiederhergestellt werden kann. Auf die §§ 40 - 42 WFNG NRW wird 
hingewiesen. 

6. leer stehender Wohnraum nachweislich nicht mehr vom Markt angenommen 
wird, z. B. wegen seiner Größe, seines Grundrisses oder seiner Lage. Die 
Nachweispflicht der Unvermietbarkeit zu einer ortsüblichen Vergleichsmiete trägt 
der Verfügungsberechtigte. 

7. es sich um von dem Verfügungsberechtigten selbst genutzten Wohnraum im 
Eigenheim oder der Eigentumswohnung handelt sowie wenn eine Wohnung mit 
untergeordneter Bedeutung in einem solchen Objekt betroffen ist 
(„Einliegerwohnung“).  

§ 4 Zweckentfremdung 

(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch Verfügungs- oder 
Nutzungsberechtigte anderen als Wohnzwecken zugeführt wird. Eine 
Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum 
1. mit mehr als der Hälfte der zur Verfügung stehenden Wohnfläche für gewerbliche 

oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird 
2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für 

Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist 
3. länger als drei Monate leer steht 
4. beseitigt wird (Abbruch). 
(2) Eine Wohnraumzweckentfremdung liegt nicht vor, wenn: 
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1.  leer stehender Wohnraum nachweislich unverzüglich umgebaut, instandgesetzt, 
modernisiert wird oder veräußert werden soll und deshalb vorübergehend 
unbewohnbar ist oder leer steht 

2. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er dem Verfügungs- oder 
Nutzungsberechtigten bestimmungsgemäß und nachweislich als Zweitwohnung 
dient 

3. der Wohnraum mit anderem Wohnraum für die weitere Wohnnutzung 
zusammengelegt oder hierfür geteilt wird. 

§ 5 Genehmigung 

(1) Wohnraum im Sinne des § 2 Abs.1 darf nur mit Genehmigung der Stadt Köln 
anderen als Wohnzwecken zugeführt werden.  
(2) Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn vorrangige öffentliche Interessen 
oder besonders schutzwürdige Antragstellerinteressen das hohe öffentliche Interesse 
am Erhalt des betroffenen Wohnraums überwiegen.  
(3) Eine Genehmigung kann insbesondere erteilt werden, wenn ein beachtliches und 
verlässliches Angebot an Ersatzwohnraum im Stadtgebiet angeboten wird. 
(4) Eine Genehmigung kann erteilt werden, sobald der Wohnraum nicht mehr 
bewohnt ist. Auf Wunsch kann eine entsprechende Zusicherung ausgestellt werden. 
(5) Die Genehmigung wirkt für und gegen den Rechtsnachfolger; das Gleiche gilt 
auch für Personen, die den Besitz am Wohnraum nach Erteilung der Genehmigung 
erlangt haben. 

§ 6 Nebenbestimmungen 

(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt 
oder unter Auflagen erteilt werden.  
(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung 
erloschen, so ist der Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken 
zuzuführen. 
(3) Die wohnungsrechtliche Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach 
anderen Bestimmungen erforderlichen Genehmigungen (z.B. des Baurechts). 

§ 7 Genehmigung aufgrund von Ersatzwohnraum 

(1) Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von 
Ersatzwohnraum lässt das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in 
der Regel in den Hintergrund treten.  
(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Der Ersatzwohnraum wird im Stadtgebiet neu geschaffen. 
2. Der Ersatzwohnraum wird durch den Adressaten der 

Zweckentfremdungsgenehmigung geschaffen.  
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3. Der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der 
Zweckentfremdung geschaffen. 

4. Der neu zu schaffende Wohnraum enthält grundsätzlich nicht weniger 
Wohnfläche als der zweckentfremdete Wohnraum. Zuschnitt und Standard des 
Ersatzwohnraums müssen für die allgemeine Wohnversorgung geeignet sein.  

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn 
dessen öffentlich-rechtliche Zulässigkeit erkennbar ist, z.B. anhand positiver 
Bauvoranfrage.  
(4) Die beabsichtigte Erstellung des Ersatzwohnraums macht der 
Verfügungsberechtigte ausreichend glaubhaft (z.B. mittels Bankbürgschaft).  

§ 8 Genehmigung aufgrund besonderen Antragstellerinteresses 

(1) In besonderen Fällen eines Antragstellerinteresses an der Zweckentfremdung 
kann ebenfalls eine Genehmigung erteilt werden. In diesen Fällen des besonderen 
Antragstellerinteresses wird durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung 
das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums 
ausgeglichen.  
Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die Zweckentfremdung bedingten 
Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums 
(Wohnungsbauförderung) kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust des 
Wohnraums geschaffen werden. Die Ausgleichsbeträge sind daher zweckgebunden 
für die Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden. 
(2) Die Berechnung der Ausgleichszahlungen für die von der Zweckentfremdung 
betroffene Wohnfläche orientiert sich im Geltungszeitraum dieser Satzung an den 
durchschnittlichen Neubaukosten/qm des geförderten Wohnungsbaus in Köln von 
2013 (1.850,00 Euro).  
(3) Bei dauerhaftem Verlust des Wohnraums wird eine einmalige Ausgleichszahlung 
i.H.v. 50 % der durchschnittlichen Neubaukosten/qm festgesetzt.  
(4) Bei vorübergehender Umnutzung der Räume zu anderen als Wohnzwecken oder 
einem entsprechendem Leerstand wird im Geltungszeitraum dieser Satzung eine 
laufende, monatlich zu entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe von 6,25 Euro/qm 
Wohnfläche/Monat erhoben (Bewilligungsmiete 2013, Fördergruppe A). 
(5) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann aus Billigkeitsgründen eine 
geringere Ausgleichszahlung festgelegt werden. Hier sind aufgrund des hohen 
öffentlichen Interesses am Erhalt des Wohnraums entsprechend hohe Maßstäbe 
anzulegen.  
(6) Eine alleinige Ausgleichszahlung kommt in Betracht, wenn der Adressat der 
Genehmigung 75 % der durchschnittlichen Neubaukosten/qm im geförderten 
Wohnungsbau als Einmalzahlung, ebenfalls orientiert an der Wohnfläche, leistet. 
(6) Umgewandelter oder leer stehender Wohnraum muss unmittelbar im Anschluss 
an diese zweckfremde Nutzung wieder objektiv zu Wohnzwecken hergestellt werden. 
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§ 9 Negativattest 

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung zur Zweckentfremdung nicht erforderlich 
ist, wird auf Antrag ein Negativattest ausgestellt.  

§ 10 Mitwirkungs- und Duldungspflichten 

(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Nutzungsberechtigten des 
Wohnraums haben den Bediensteten der Stadt Köln die Auskünfte zu geben und die 
Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Satzung zu überwachen. Sie haben ihnen dazu zu ermöglichen, Grundstücke, 
Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten. 
(2) Auf der Grundlage des § 43 Abs. 3 WFNG NRW sowie dieser Satzung wird das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) insoweit 
eingeschränkt.  

§ 11 Anordnungen 

(1) Im Falle einer festgestellten Zweckentfremdung im Sinne von § 3 Abs. 1 kann den 
Nutzern/Verfügungsberechtigten aufgegeben werden, diese unverzüglich zu 
beenden und den Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen. Die §§ 40 - 42 
WFNG NRW sind entsprechend anzuwenden. 
(2) Ist eine Zweckentfremdung auch nachträglich nicht genehmigungsfähig, ist 
der/dem Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer unter 
Fristsetzung aufzugeben, die Zweckentfremdung zu beenden und den Wohnraum 
wieder Wohnzwecken zuzuführen. 
(2) Steht Wohnraum aufgrund baulicher Mängel leer, kann die Instandsetzung 
angeordnet werden, wenn sie mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand möglich 
ist. Als nicht mehr vertretbar wird finanzieller Aufwand innerhalb der folgenden zehn 
Jahre angesehen, soweit dieser nur unerheblich hinter den Kosten eines 
vergleichbaren Ersatzbaus zurück bleibt. 
§ 41 Abs. 3 WFNG NRW gilt entsprechend.  

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Wohnraum ohne die nach 
dieser Satzung erforderliche Genehmigung zu anderen als Wohnzwecken nutzt oder 
überlässt, bzw. diesen durch Abbruch vernichtet. Die Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung können auf der Grundlage des § 27 Abs. 1 und 2 WFNG NRW mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit geahndet werden. 
(2) Die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 13 Verwaltungsgebühren 

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der 
Verwaltungsgebührensatzung nebst Gebührentarif der Stadt Köln in der jeweils 
gültigen Fassung.  

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.07.2014 in Kraft und am 30.06.2019 außer Kraft. 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
(Hinweis auf § 7 GO NW nicht ins Kölner Stadtrecht übernommen.) 

Köln, den 17. Juni 2014 Der Oberbürgermeister 
 gez. Roters 

- ABl StK 2014, S. 816 - 
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VI/9 Satzung der Stadt Konstanz über das 

Verbot der Zweckentfremdung von 

Wohnraum in der Stadt Konstanz 

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 

(ZwEWG) vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 484) und § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 

698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der 

Gemeinderat der Stadt Konstanz in der Sitzung am 03. März 2015 folgende Satzung 

beschlossen: 

  

§1 Gegenstand der Satzung 

(1)  In der Stadt Konstanz ist die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum 

zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraummangellage) und diesem 

Wohnraummangel kann innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mit anderen zumutbaren 

Mitteln in angemessener Zeit begegnet werden. 

(2)  Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum im 

Stadtgebiet. Nicht betroffen ist Wohnraum, so lange er den Bindungen aus den 

Wohnraumförderungsprogrammen des Landes unterliegt, was der Antragsteller auf Verlangen 

nachzuweisen hat. 

  

§2 Zuständigkeit 

(1)  Zuständige Behörde ist das Baurechts- und Denkmalamt. 

(2)  Zum Vollzug gehören die Überwachung des Verbots einschließlich notwendiger 

Ermittlungen, der Erlass von Anordnungen zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen 

Zustands, die Erteilung einer Genehmigung oder eines Negativattests sowie die Verfolgung 

von Ordnungswidrigkeiten. 

§3 Wohnraum 

(1)  Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Satzung zur dauerhaften Wohnnutzung objektiv geeignet und subjektiv 

durch die/den Verfügungsberechtigte(n) dazu bestimmt sind. Dazu zählen auch Werk- und 

Dienstwohnungen sowie Wohnheime. 

(2)  Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen Räumen) 

die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die subjektive Bestimmung 

(erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) trifft die/der Verfügungsberechtigte 

ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges Verhalten. 
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(3)  Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 

  

1.   der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen in 

einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. 

Wohnraum für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude) 

und dies baurechtlich abgesichert ist. 

2.   der Raum bereits vor dem Inkrafttreten des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes und 

seitdem ohne Unterbrechung in genehmigter Weise anderen als Wohnzwecken diente, 

3.   der Raum (noch) nicht bezugsfertig ist, 

4.   baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig ist, 

5.   ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum einen schweren 

Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und die 

Wiederbewohnbarkeit nicht mit einem objektiv wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand 

hergestellt werden kann. Dies ist stets der Fall, wenn die aufzuwendenden finanziellen Mittel 

  

-      nicht innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren durch entsprechende Erträge 

ausgeglichen werden können oder 

-      die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines vergleichbaren Gebäudes 

erreichen; 

6.   der Raum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt 

angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe oder seines Grundrisses. 

  

§4 Zweckentfremdung 

  

(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch die Verfügungsberechtigte / den 

Verfügungsberechtigten und die Mieterin / den Mieter überwiegend anderen als 

Wohnzwecken zugeführt wird. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der 

Wohnraum 

1.    überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird, 

2.    baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke nicht 

mehr geeignet ist, 

3.    nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst für Zwecke der 

Fremdenbeherbergung genutzt wird (vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 3), 
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4.    länger als sechs Monate leer steht (vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 2 Nr.1), 

5.    beseitigt wird (Abbruch). 

  

(2) Eine Zweckentfremdung liegt in der Regel nicht vor, wenn 

1.   Wohnraum leer steht, weil er trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen über längere 

Zeit nicht wieder vermietet werden konnte, 

2.   Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert wird oder 

alsbald veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbewohnbar ist oder leer steht, 

3.   eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte / den Verfügungsberechtigten oder die 

Mieterin / den Mieter zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt 

jedoch die Wohnnutzung überwiegt (über 50 v. H. der Fläche) und Räume nicht im Sinne von 

Abs. 1 Nr. 2 baulich verändert wurden, 

4.   wenn die Wohnräume eines Wohngebäudes nicht überwiegend durch die eigene 

Berufsausübung mitgenutzt werden. 

5.   Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß der/dem 

Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient sowie für diese 

Zweitwohnungssteuer zu entrichten ist, 

6.   der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zusammengelegt oder 

geteilt wird, 

7.   Wohnraum weniger als 6 Monate im Jahr als Ferienwohnung genutzt und ansonsten 

dauerhaft als Wohnraum verwendet bzw. vermietet wird. 

  

(3)  Ferienwohnungen, die bis zum Beschluss des Gemeinderates über die 

Zweckentfremdungsatzung vorhanden und genutzt waren, durch den Eigentümer vermietet 

werden und nicht die überwiegende Nutzung eines Gebäudes darstellen, werden von der 

Satzung ausgenommen. Der Nachweis obliegt dem Verfügungsberechtigten. 

Für Gebäude, die überwiegend zu Ferienwohnungszwecken genutzt werden und nicht als 

Beherbergungsbetrieb genehmigt sind, muss eine Baugenehmigung beantragt werden, damit 

ihre baurechtliche Zulässigkeit und die Übereinstimmung mit dieser Satzung überprüft 

werden kann. 

Ferienwohnungen, die nach dem Beschluss des Gemeinderates über die 

Zweckentfremdungssatzung in vorhandenem Wohnraum zur Verfügung gestellt werden 

sollen, unterliegen der Zweckentfremdungssatzung und die Nutzung ist 

baugenehmigungspflichtig. 
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 §5 Genehmigung 

  

(1) Wohnraum darf nur mit der Genehmigung der zuständigen Behörde überwiegend anderen 

als Wohnzwecken zugeführt werden. 

(2)  Eine Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder 

schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums 

überwiegen. Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Interesse an der Erhaltung 

des Wohnraums durch Ausgleichsmaßnahme, in verlässlicher und angemessener Weise 

Rechnung getragen wird. Dies kann insbesondere durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum 

oder durch Entrichtung einer Ausgleichszahlung geschehen. 

(3)  Eine Genehmigung kann ferner erteilt werden 

  

1.    für Wohnraum, der nachweislich über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren als 

solcher genutzt wurde, wenn sich die Zulässigkeit der Wohnnutzung nicht klären lässt, 

2.    für die Umwandlung von Wohnungen nach § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 3 BauNVO in 

gewerblichen Einheiten (Privilegierte Wohnungen in Gewerbe- und Industriegebieten), 

3.    wenn städtebauliche Ziele dies erfordern. 

  

(4)  Einer Genehmigung bedarf es nicht für die anderweitige Verwendung von Wohnraum, 

der nach dem erstmaligen Inkrafttreten dieser Satzung unter wesentlichem Bauaufwand aus 

ehemals nicht Wohnzwecken dienenden Räumen geschaffen wurde. Das Gleiche gilt für den 

Leerstand von Wohnraum über die Dauer von sechs Monaten hinaus, soweit dieser durch 

überwiegende schutzwürdige private Interessen gerechtfertigt ist. 

(5)  Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin / den Rechtsnachfolger; 

das Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt 

haben. 

(6)  Die Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen Bestimmungen 

erforderlichen Genehmigungen (z. B. des Baurechts); sie kann aber im Zusammenhang mit 

diesen Genehmigungen erteilt werden. 

  

§6 Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Belange und überwiegender 

privater Interessen 

  

(1) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel gegeben, 

wenn Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen (z. B. für 
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Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitliche Zwecke) oder lebenswichtigen 

Diensten (z. B. ärztliche Betreuung) verwendet werden soll, die gerade an dieser Stelle der 

Gemeinde dringend benötigt werden und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen 

oder nicht zeitgerecht geschaffen werden können. 

  

(2) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere 

-      bei einer nachgewiesenen Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz und 

-      bei nicht mehr erhaltungswürdigem bzw. nicht zumutbar sanierungsfähigem Wohnraum 

gegeben. 

  

§ 7 Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 

(1)  Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum lässt 

das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel entfallen, wenn die 

Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen wird. Der Interessenausgleich durch 

Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist auch in Kombination mit Ausgleichszahlungen  

(§ 8 der Satzung) möglich. 

  

Etwas anderes gilt, wenn es aus besonderen Gründen im öffentlichen Interesse geboten ist, 

dass ganz bestimmter Wohnraum nicht zweckentfremdet wird. Das ist z. B. bei einer 

besonderen Lage (Altstadt), kultureller oder historischer Bedeutung des Wohnraums der Fall. 

(2)  Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

  

1.    Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Stadt Konstanz geschaffen. 

2.    Der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin / vom Inhaber der Zweckent-

fremdungsgenehmigung geschaffen. 

3.    Der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfremdung 

geschaffen (kein Ersatzwohnraum "aus dem Bestand" oder "auf Vorrat"). 

4.    Der neu zu schaffende Wohnraum darf nicht kleiner als der zweckzuentfremdende 

Wohnraum sein und diesen im Standard nicht in einer für den allgemeinen Wohnungsmarkt 

nachteiligen Weise unterschreiten. Umgekehrt darf der Standard des Ersatzwohnraums auch 

nicht zu aufwändig sein (nicht ausgesprochen luxuriöser Wohnraum). 

5.    Der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung wie 

vorher der zweckzuentfremdende Wohnraum. Familiengerechter Wohnraum darf nur durch 

ebensolchen Wohnraum ersetzt werden. 
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6. die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens ergibt sich aus prüffähigen 

Unterlagen (z. B. positiver Bauvorbescheid oder Baugenehmigung). 

  

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn sich seine 

öffentlichrechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und die Antragstellerin / der 

Antragsteller glaubhaft macht, dass sie bzw. er das Vorhaben finanzieren kann. 

  

§8 Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 

(1)  Im Einzelfall kann auch durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung erreicht 

werden, dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums hinter 

das Interesse an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die 

durch die Zweckentfremdung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die 

Schaffung neuen Wohnraums teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an 

Wohnraum geschaffen werden. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die Schaffung 

neuen Wohnraums zu verwenden. 

(2)  Die Berechnung der einmaligen Ausgleichszahlung orientiert sich an den Durch-

schnittskosten für die Erstellung von gefördertem Wohnraum. 

(3)  Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums kommt eine laufende, monatlich zu 

entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der durchschnittlichen Netto-Kaltmiete für den 

entsprechenden Wohnraum (Mietspiegel Konstanz) in Betracht. 

(4)  Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergänzende 

Maßnahme (bei noch nicht ausreichender anderweitiger Kompensation, insbesondere zu 

geringem Ersatzwohnraum) in Betracht. 

(5)  Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der Ausgleichszahlung 

bereit und im Stande sind. 

  

§9 Nebenbestimmungen 

  

(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt oder 

unter Auflagen erteilt werden. Die Nebenbestimmungen sind in den Bescheid aufzunehmen, 

um Genehmigungshindernisse auszuräumen, die Zweckentfremdung so gering wie möglich 

zu halten oder den im Einzelfall vorliegenden Interessenausgleich rechtlich zu sichern. 

  

(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung erloschen, so 

ist der Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken zuzuführen. 
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§10 Negativattest 

  

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohnraum nicht 

vorhanden ist (§ 3 Abs. 3) oder eine Zweckentfremdung nicht vorliegt (§ 4 Abs. 2) oder 

Genehmigungsfreiheit besteht (§ 5 Abs. 4), ist auf Antrag ein Negativattest auszustellen. 

  

§11 Auskunfts- und Betretungsrecht 

(1)  Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer haben der 

Behörde die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die 

Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von 

Wohnraum und dieser Satzung zu überwachen; sie haben dazu auch den von der Stadt 

beauftragten Personen zu ermöglichen, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, 

Wohnungen und Wohnräume zu betreten (§ 4 Satz 1 ZwEWG). 

(2)  Auf der Grundlage des § 4 Satz 2 ZwEWG und dieser Satzung wird das Grundrecht der 

Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Art. 13 GG, Art. 2 Abs. 1 der 

Landesverfassung). 

  

§12 Anordnungen 

(1)  Ist eine Zweckentfremdung auch nachträglich nicht genehmigungsfähig, ist der/dem 

Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer aufzugeben, die 

Zweckentfremdung in angemessener Frist zu beenden und den Wohnraum wieder 

Wohnzwecken zuzuführen. 

(2)  Ist Wohnraum z.B. durch unterlassene Instandhaltung unbewohnbar geworden, kann eine 

Instandsetzung angeordnet werden, wenn sie mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. 

Dies ist nicht der Fall, wenn die aufzuwendenden finanziellen Mittel nicht innerhalb eines 

Zeitraumes von 10 Jahren durch entsprechende Erträge ausgeglichen werden können oder die 

Kosten des Abbruches zuzüglich der Neuerrichtung die eines vergleichbaren Gebäudes 

erreichen. 

  

§13 Verwaltungsgebühren 

  

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung 

der Stadt Konstanz in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
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§14 Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach § 5 ZwEWG belegt werden, wer 

ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum überwiegend anderen als Wohnzwecken 

zuführt. 

(2)  Eine nach § 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine nachträgliche 

Genehmigung nicht geheilt. 

  

§15 Inkrafttreten 

  

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von 5 

Jahren außer Kraft. 

  

 Konstanz, den 09.03.2015                                        gez.: Ulrich Burchardt, Oberbürgermeister 

  

Die Satzung wurde öffentlich bekannt gemacht am: 13.03.2015 

 

Zurück zur Übersicht VI Bauwesen  
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Landeshauptstadt
München

WohnraumzweckentfremdungS 
999 
                                                                  Stadtrecht 
 

Satzung der Landeshauptstadt München über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS) 
vom 12. Dezember 2013 

Stadtratsbeschluss: 27.11.2013 

Bekanntmachung: 30.12.2013 (MüABl. S. 550) 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1 und 2 des Gesetzes über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) vom 10.12.2007 (GVBl. S. 864, BayRS 2330-11-I), 
zuletzt geändert durch Gesetz  vom 22.03.2013 (GVBl. S. 77, BayRS 2330-11-I), folgende Satzung: 

§ 1 Gegenstand der Satzung 
(1) In der Landeshauptstadt München ist die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem 
Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraummangellage). 

(2) Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum im Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt München. 

Nicht betroffen ist Wohnraum, so lange für den Verfügungsberechtigten eine Genehmigungspflicht 
nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG) 
besteht. 

§ 2 Zuständigkeit 
(1) Vollzugsbehörde ist das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration. 

(2) Zum Vollzug gehören die Überwachung des Verbots einschließlich notwendiger Ermittlungen, der 
Erlass von Anordnungen zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustands, die Erteilung einer 
Genehmigung oder eines Negativattests sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten (Art. 1, 2, 3, 
4 und 5 ZwEWG; § 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht). 

§ 3 Wohnraum 
(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die zu Wohnzwecken objektiv geeignet 
und subjektiv bestimmt sind. Dazu zählen auch Werk- und Dienstwohnungen sowie Wohnheime. 

(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen Räumen) die 
Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. 

Die subjektive Bestimmung (erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) trifft die 
Verfügungsberechtigte bzw. der Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen 
erkennbares schlüssiges Verhalten. 

(3) Wohnraum liegt nicht vor, wenn 

1. der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen in einem 
engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum für 
Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude), 

2. der Raum bereits vor dem Inkrafttreten des Verbots am 01.01.1972 und seitdem ohne 
Unterbrechung anderen als Wohnzwecken diente, 

3. der Raum (noch) nicht bezugsfertig ist, 
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4. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig ist, 

5. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum einen schweren Mangel 
bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und die 
Wiederbewohnbarkeit nicht mit einem objektiv wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand 
hergestellt werden kann. Dies ist stets der Fall, wenn die aufzuwendenden finanziellen Mittel 
-  nicht innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren durch entsprechende Erträge ausgeglichen 
 werden können oder 
-  die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines vergleichbaren Gebäudes 
 erreichen; 

6. der Wohnraum nicht mehr erhaltenswürdig ist, 

7. der Raum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt 
angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe oder seines Grundrisses. 

§ 4 Zweckentfremdung 
(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er  durch die Verfügungsberechtigte bzw. den 
Verfügungsberechtigten und/oder die Mieterin bzw. den Mieter anderen als Wohnzwecken zugeführt 
wird. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum  

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird, 

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke nicht mehr 
geeignet ist, 

3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst für Zwecke der 
Fremdenbeherbergung genutzt wird, 

4. länger als drei Monate leer steht oder 

5. beseitigt wird (Abbruch). 

(2) Eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn 

1. Wohnraum leer steht, weil er trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen über längere Zeit nicht 
wieder vermietet werden konnte, 

2. Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert wird oder alsbald 
veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbewohnbar ist oder leer steht, 

3. eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte bzw. den Verfügungsberechtigten oder die 
Mieterin bzw. den Mieter zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt 
jedoch die Wohnnutzung überwiegt (über 50 v. H. der Fläche) und Räume nicht im Sinne von 
Abs.1 Nr. 2 baulich verändert wurden, 

4. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß der 
Verfügungsberechtigten bzw.   dem Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient, 

5. der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zusammengelegt oder geteilt wird. 

§ 5 Genehmigung 
(1) Wohnraum darf nur mit der Genehmigung der Vollzugsbehörde anderen als Wohnzwecken 
zugeführt werden.  

(2) Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder schutzwürdige 
private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen.  

(3) Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Interesse an der Erhaltung des Wohnraums 
durch die Schaffung von Ersatzwohnraum oder durch Entrichtung einer Ausgleichszahlung Rechnung 
getragen wird. 

(4) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die anderweitige Verwendung von Wohnraum, der nach 
dem 31.05.1990 unter wesentlichem Bauaufwand aus Räumen geschaffen wurde, die anderen als 
Wohnzwecken dienten. 

 2
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(5) Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin bzw. den Rechtsnachfolger; das 
Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt haben. 

(6) Über den Antrag auf Erteilung einer Zweckentfremdung nach Abs. 1 bis 4 entscheidet die 
Gemeinde nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb einer Frist von zwölf Monaten. Nach Ablauf der 
Frist gilt die Genehmigung als erteilt. 

§ 6 Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Belange und überwiegender privater 
Interessen 

(1) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel gegeben, wenn 
Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen (z. B. für Erziehungs-, 
Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitliche Zwecke) oder lebenswichtigen Diensten (z. B. 
ärztliche Betreuung) verwendet werden soll, die gerade an dieser Stelle der Gemeinde dringend 
benötigt werden und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht 
geschaffen werden können. 

(2) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere bei einer Gefährdung der 
wirtschaftlichen Existenz gegeben. 

§ 7 Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 
(1) Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum lässt das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel entfallen, wenn die 
Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen wird.  
Etwas anderes gilt, wenn es aus besonderen Gründen im öffentlichen Interesse geboten ist, dass 
ganz bestimmter Wohnraum nicht zweckentfremdet wird.  

(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Landeshauptstadt München geschaffen. 

2. Der Ersatzwohnraum wird von der Inhaberin bzw. vom Inhaber der 
Zweckentfremdungsgenehmigung geschaffen. 

3. Der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfremdung geschaffen 
(kein Ersatzwohnraum „aus dem Bestand“ oder „auf Vorrat“). 

4. Der neu zu schaffende Wohnraum darf nicht kleiner als der zweckzuentfremdende Wohnraum 
sein und diesen im Standard nicht in einer für den allgemeinen Wohnungsmarkt nachteiligen 
Weise unterschreiten. Umgekehrt darf der Standard des Ersatzwohnraums auch nicht zu 
aufwändig sein (nicht ausgesprochen luxuriöser Wohnraum). 

5. Der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung wie vorher der 
zweckzuentfremdende Wohnraum. Familiengerechter Wohnraum darf nur durch ebensolchen 
Wohnraum ersetzt werden. 

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn sich seine öffentlich-
rechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
glaubhaft macht, dass sie bzw. er das Vorhaben finanzieren kann. 

§ 8 Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 
(1) Im Einzelfall kann auch durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung erreicht werden, 
dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums hinter das Interesse an 
einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die 
Zweckentfremdung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen 
Wohnraums teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum geschaffen 
werden. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die Schaffung neuen Wohnraums zu 
verwenden. 

(2) Die Berechnung der einmaligen Ausgleichszahlung orientiert sich an den Durchschnittskosten für 
die Erstellung von öffentlich gefördertem Wohnraum.  
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(3) Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums kommt eine laufende, monatlich zu 
entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der durchschnittlichen Münchner Bruttokaltmiete für 
Wohnraum in Betracht.  

(4) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergänzende Maßnahme 
(bei noch nicht ausreichender anderweitiger Kompensation, insbesondere zu geringem 
Ersatzwohnraum) in Betracht. 

(5) Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der Ausgleichszahlung bereit 
und im Stande sind. 

§ 9 Nebenbestimmungen 
(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt oder unter 
Auflagen erteilt werden. 

Die Nebenbestimmungen sind in den Bescheid aufzunehmen, um Genehmigungshindernisse 
auszuräumen, die Zweckentfremdung so gering wie möglich zu halten oder den im Einzelfall 
vorliegenden Interessenausgleich rechtlich zu sichern. 

(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung erloschen, so ist der 
Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken zuzuführen. 

§ 10 Negativattest 
Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohnraum nicht vorhanden ist 
(§ 3 Abs. 3) oder Genehmigungsfreiheit besteht (§ 5 Abs. 4), ist auf Antrag ein Negativattest 
auszustellen. 

§ 11 Anhörung der Mieterinnen und Mieter 
Die Genehmigungsbehörde hat vor der Genehmigung der Zweckentfremdung von Wohnraum die 
Mieterinnen und Mieter anzuhören. Über eine erteilte Genehmigung sind sie zu unterrichten. 

§ 12 Auskunfts- und Betretungsrecht 
(1) Auf der Grundlage des Art. 4 Satz 1 ZwEWG haben die dinglich Verfügungsberechtigten und die 
Besitzerinnen und Besitzer der Behörde die Auskünfte zu geben und die Unterlagen vorzulegen, die 
erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes und dieser Satzung zu 
überwachen; sie haben dazu auch den von der Stadt beauftragten Personen zu ermöglichen, zu 
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten.  

(2) Auf der Grundlage des Art. 4 Satz 2 ZwEWG und dieser Satzung wird das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Art. 13 GG, Art. 106 Abs. 3 BV). 

§ 13 Anordnungen 
(1) Befugnisnorm für Anordnungen ist Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LStVG in Verbindung mit Art. 5 
ZwEWG. 

(2) Ist eine Zweckentfremdung auch nachträglich nicht genehmigungsfähig, kann der 
Verfügungsberechtigten bzw. dem Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer 
aufgegeben werden, die Zweckentfremdung in angemessener Frist zu beenden und den Wohnraum 
wieder Wohnzwecken zuzuführen. 

(3) Ist Wohnraum unbewohnbar geworden, kann eine Instandsetzung angeordnet werden, wenn sie 
mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Instandsetzung und/oder 
Instandhaltung innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Aufwand erfordern würde, der nur 
unerheblich hinter den Kosten eines vergleichbar großen Neubaus zurückbleibt. 
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§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach Art. 5 ZwEWG belegt werden, wer ohne die 
erforderliche Genehmigung Wohnraum für andere als Wohnzwecke verwendet oder überlässt. 

(2) Eine nach Art. 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine nachträgliche 
Genehmigung nicht geheilt. 

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

(2) Diese Satzung tritt mit Ablauf des 31.12.2018 außer Kraft. 
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Ortsrecht 

Satzung der Stadt Münster zum Schutz und Erhalt von Wohnraum  

64.01 

vom 20.02.2015 (Amtsblatt der Stadt Münster 2015 S. 38) 

Die Stadt Münster erlässt auf Grund § 10 Abs. 1 des Wohnungsaufsichtsgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (WAG NRW), in der Fassung vom 10.04.2014 (GV.NRW vom 29.04.2014, S. 269) 

in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW vom 14.07.1994 (GV NRW 

S. 666, SGV NRW 2023) folgende: 

 

Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum im Gebiet der Stadt Münster 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Das Stadtgebiet der Stadt Münster ist ein Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Freifinanzierter 

Wohnraum darf in Münster ohne Genehmigung nicht anderen als Wohnzwecken zugeführt werden 

oder leer stehen. 

§ 2 Wohnraum 

(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Wohnungen und einzelne Wohnräume, die zu 

Wohnzwecken objektiv geeignet und subjektiv bestimmt sind. 

 

(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit anderen Räumen) die 

Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die subjektive Bestimmung trifft die/der 

Verfügungsberechtigte ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges Verhalten, z.B. 

durch die erstmalige Nutzung zu Wohnzwecken oder durch Umwidmung. 

 

(3) Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 

1. dieser dem Wohnungsmarkt nicht allgemein zur Verfügung steht, weil das Wohnen in einem 

engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum 

für Aufsichtsperson auf Betriebsgelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude). 

2. der Raum bereits vor dem Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne Unterbrechung 

anderen als Wohnzwecken dient 

3. die Räume (noch) nicht bezugsfertig sind bzw. nach der Fertigstellung noch nicht zu 

Wohnzwecken genutzt wurden, 

4. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig ist, 

5. der Wohnraum einen vom Verfügungsberechtigen nicht zu vertretenden, schweren Mangel 

bzw. Missstand aufweist, und ein ordnungsgemäßer Zustand nicht mit einem objektiv 

wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand wieder hergestellt werden kann. Wirtschaftlich 

zumutbar sind bauliche Maßnahmen, bei denen die damit verbundenen laufenden 

Aufwendungen (Kapital- und Bewirtschaftungskosten) durch entsprechende Erträge 

insbesondere auch durch Inanspruchnahme öffentlicher oder sonstiger Fördermittel gedeckt 

werden können. 

6. der Wohnraum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr vom Markt 

angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe, seines Grundrisses oder aufgrund von 

unerträglichen Umwelteinflüssen. 
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§ 3 Zweckentfremdung 

(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch die Verfügungsberechtigte/den 

Verfügungsberechtigten, der Nutzerin/dem Nutzer anderen als Wohnzwecken zugeführt wird oder 

der Wohnraum leer steht oder abgebrochen werden soll. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere 

vor, wenn der Wohnraum 

1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird, 

2. für die Zwecke einer gewerblichen Zimmervermietung oder für Zwecke der 

Fremdenbeherbergung überlassen oder genutzt wird. Eine gewerbliche Zimmervermietung 

liegt vor, wenn der Wohnraum von einem gewerblichen Zwischenmieter oder vom 

Eigentümer jeweils nur für kurze Dauer an häufig wechselnde Nutzer überlassen wird und 

dabei eine Miete erzielt wird, die bei einer auf Dauer angelegten Vermietung nicht zu 

erzielen wäre. Eine Überlassung nur für kurze Dauer an häufig wechselnde Nutzer liegt 

insbesondere vor, wenn diese die Räume nur vorübergehend ohne Meldung als Wohnsitz 

nutzen. 

3. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke nicht 

mehr geeignet ist, 

4. länger als drei Monate leer steht, 

5. ganz oder teilweise abgebrochen wird. 

(2) Eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn 

1. Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert wird oder 

veräußert werden soll und deshalb vorübergehend, jedoch nicht länger als 6 Monate, 

unbewohnbar ist oder leer steht, 

2. eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte/den Verfügungsberechtigten oder die 

Nutzerin/dem Nutzer zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt 

jedoch die Wohnnutzung überwiegt (über 50 v. H. der Fläche) und Räume nicht im Sinne von 

Abs. 1 Nr. 3 baulich verändert wurden, 

3. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß der/dem 

Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient, 

4. der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zusammengelegt oder 

der Wohnraum geteilt wird, 

5. Wohnraum im selbstgenutztem Wohneigentum zweckfremd genutzt wird, auch wenn die 

Wohnraumnutzung untergeordnet ist 

6. bislang selbstgenutztes Wohneigentum abgebrochen werden soll. 

§ 4 Genehmigung 

(1) Eine Genehmigung zur Zweckentfremdung wird auf Antrag erteilt, wenn vorrangige öffentliche 

Interessen oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen 

Wohnraums überwiegen. 

 

(2) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel gegeben, wenn der 

Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen (z. B. für Erziehungs-, 

Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitliche Zwecke) oder lebenswichtigen Diensten (z. B. 

67



ärztliche Betreuung) verwendet werden soll, die gerade an dieser Stelle der Stadt Münster dringend 

benötigt werden und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht 

geschaffen werden können. 

 

(3) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere gegeben, wenn die 

wirtschaftliche Existenz des Verfügungsberechtigten bei einer Versagung der 

Zweckentfremdungsgenehmigung ernsthaft gefährdet wäre. 

 

(4) Die Genehmigung wirkt für und gegen eine/n Rechtsnachfolgerin/Rechtsnachfolger. 

§ 5 Entrichtung von Ausgleichzahlungen (Abstandssumme) 

(1) Die Zweckentfremdungsgenehmigung kann unter der Auflage zur Entrichtung einer einmaligen 

oder laufenden Abstandssumme erteilt werden. Mit der Abstandssumme sollen die durch die 

Zweckentfremdung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen 

Wohnraums kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum geschaffen werden. Die 

Ausgleichsbeträge werden zweckgebunden für die Förderung der Schaffung neuen Wohnraums in 

Münster eingesetzt. 

 

(2) Die Abstandssumme wird pro Quadratmeter zweckentfremdeten Wohnraums in Höhe des 

jeweiligen Fördersatzes, der für die Erstellung von öffentlich gefördertem Mietwohnraum, 

Einkommensgruppe B, in Münster gilt, festgesetzt. 

 

(3) Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums ist in der Regel eine laufende, monatlich zu 

entrichtende Abstandssumme in Höhe der Differenz zwischen der Miethöhe für neu geförderte 

Wohnungen der Einkommensgruppe B und dem Oberwert der Mietzinsspanne für vergleichbaren 

Wohnraum in Münster, mindestens jedoch 2,00 Euro pro m², zu entrichten. 

§ 6 Schaffung von Ersatzwohnraum 

(1) Anstelle der Entrichtung einer Abstandssumme gemäß § 5 kann der Antragsteller auf seinen 

Wunsch hin auch ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Schaffung von Ersatzwohnraum 

unterbreiten. 

 

(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Stadt Münster geschaffen. 

2. Der Ersatzwohnraum wird von der/dem Begünstigten der Zweckentfremdungsgenehmigung 

(Personenidentität) geschaffen. 

3. Der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfremdung 

geschaffen (kein Ersatzwohnraum „aus dem Bestand“ oder „auf Vorrat“). 

4. Der neu zu schaffende Wohnraum muss gleichwertig zum entfallenden Wohnraum sein. Er 

darf insgesamt nicht kleiner als der durch die Zweckentfremdung entfallende Wohnraum 

sein. Wohnungszuschnitte und Ausstattungsstandard des neuen Wohnraums dürfen nicht in 

einer für den allgemeinen Wohnungsmarkt nachteiligen Weise von denen des entfallenden 

Wohnraums abweichen. 

5. Der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung wie vorher 

der durch die Zweckentfremdung entfallende Wohnraum. Das ist insbesondere der Fall, 
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wenn die Erstvertragsmieten des Ersatzwohnraums die Obergrenze der Mietzinsspanne für 

Wohnungen der neuesten Baualtersklasse des Mietspiegels der Stadt Münster nicht 

überschreiten.“ 

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn sich seine öffentlich-

rechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und die Antragstellerin/der Antragstel-ler 

glaubhaft macht, dass sie/er das Vorhaben finanzieren kann. 

§ 7 Negativattest 

Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohnraum nicht vorhanden 

ist (§ 2 Abs. 3) oder eine Zweckentfremdung nicht vorliegt (§ 3 Abs. 2) wird auf Antrag ein 

Negativattest ausgestellt. 

§ 8 Zweckentfremdungsgenehmigungen bei bewohntem Wohnraum 

Die Genehmigung wird bei bewohntem Wohnraum nur unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, 

dass diese erst wirksam wird, wenn die Mieter/-innen den Wohnraum verlassen haben. 

§ 9 Anordnungen 

(1) Bei einer ungenehmigten Zweckentfremdung von Wohnraum kann der/dem 

Verfügungsberechtigten bzw. der Nutzerin/dem Nutzer aufgegeben werden, die Zweckentfremdung 

in angemessener Frist zu beenden und den Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen. 

 

(2) Ist Wohnraum durch bauliche Veränderungen oder durch fortlaufende unterlassene 

Instandhaltung unbewohnbar geworden, kann die Wiederherstellung des früheren oder eines 

gleichwertigen Zustandes des Wohnraums angeordnet werden. 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Satzung werden nach § 13 WAG NRW als 

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet. 

§ 11 Verwaltungsgebühren 

Amtshandlungen nach dieser Satzung sind gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich 

nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Münster in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Münster in Kraft.  

Sie tritt 5 Jahre nach ihrer Veröffentlichung außer Kraft. 
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Stuttgarter Stadtrecht    19. Erg.-Lfg.    (Oktober 2016) 1 

6/17 
 
 

Satzung 
 

über das Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum in der Landeshauptstadt Stuttgart 
(Zweckentfremdungsverbotssatzung – ZwEVS –) 

 
Vom 3. Dezember 2015 

 
Bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 51 vom 17. Dezember 2015 

 
 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat am 3. Dezember 2015 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWG) und § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) jeweils in der derzeit gültigen Fassung folgende Satzung 
der Landeshauptstadt Stuttgart über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum in der Landeshauptstadt Stuttgart (Zweckentfremdungsverbotssat-
zung – ZwEVS –) beschlossen: 
 

§ 1  
Gegenstand der Satzung 

 
(1) In der Landeshauptstadt Stuttgart ist die Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefähr-
det (Wohnraummangellage) und diesem Wohnraummangel kann innerhalb der 
nächsten fünf Jahre nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener 
Zeit begegnet werden. 
 
(2) Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum 
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Stuttgart. Nicht betroffen ist Wohnraum, 
solange er den Bindungen aus den Wohnraumförderungsprogrammen des 
Landes unterliegt, was der Antragsteller auf Verlangen nachzuweisen hat. § 17 
Abs. 2 LWoFG bleibt unberührt. 
 

§ 2  
Wohnraum 

 
(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Satzung zur dauerhaften Wohnnutzung objektiv geeig-
net und subjektiv durch die Verfügungsberechtigte/den Verfügungsberechtigten 
bestimmt sind. Dazu zählen auch Werk- und Dienstwohnungen sowie Wohn-
heime. 
 
 

6 
Bau- und 

Wohnungs- 
wesen 
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Wohnraum in der Landeshauptstadt Stuttgart 

2 

 
(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (alleine oder zusammen mit ande-
ren Räumen) die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die 
subjektive Bestimmung durch die erstmalige Widmung als Wohnraum oder 
durch die spätere Umwidmung von Wohnraum trifft die/der Verfügungsberech-
tigte ausdrücklich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges Verhalten. 
 
(3) Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 
 
1. der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil 

das Wohnen in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimm-
te Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf Betriebs-
gelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude) und dies baurechtlich 
abgesichert ist, 

 
2. der Raum bereits vor dem Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne 

Unterbrechung in formell und materiell baurechtlich zulässiger Weise ande-
ren als Wohnzwecken diente, 

 
3. der Raum noch nicht bezugsfertig ist, 
 
4. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmi-

gungsfähig ist, 
 
5. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumubar ist, weil der Raum 

einen schweren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen Um-
welteinflüssen ausgesetzt ist und die Wiederbewohnbarkeit nicht mit einem 
objektiv wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand hergestellt werden kann, 
was stets der Fall ist, wenn die aufzuwendenden finanziellen Mittel 

 
a) nicht innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren durch entsprechende 

Erträge aus dem Wohnraum ausgeglichen werden können, oder 
 
b) die Kosten des Abbruchs zuzüglich der Neuerrichtung die eines ver-

gleichbaren Gebäudes erreichen, 
 
oder 

 
6. der Raum aufgrund der Umstände des Einzelfalls nachweislich nicht mehr 

vom Markt angenommen wird, z. B. wegen seiner Größe oder seines 
Grundrisses. 

 
(4) Eine Ferienwohnung gilt nicht als Wohnraum, wenn ihre Nutzung baurecht-
lich zulässig ist und ihr Inhaber bis spätestens zum Ablauf des Tages, an dem 
diese Satzung in Kraft tritt, schriftlich gegenüber der Landeshauptstadt Stutt-
gart erklärt hatte, dass der Wohnraum als Ferienwohnung genutzt wird, insbe-
sondere etwa durch Stellen eines Bauantrags oder eines Antrags auf Zweck-
entfremdung. 
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§ 3  

Zweckentfremdung 
 
(1) Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er durch die Verfügungsberechtig-
te/den Verfügungsberechtigten oder die Mieterin/den Mieter oder einen/eine zur 
Nutzung sonstig Berechtigten/Berechtigte anderen als Wohnzwecken zugeführt 
wird. Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum 
 
1. überwiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder über-

lassen wird, 
 
2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für 

Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist, 
 
3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst für Zwecke 

der Fremdenbeherbergung genutzt wird, 
 
4. länger als sechs Monate leer steht, vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 2 

Nr. 1, oder 
 
5. beseitigt wird (Abbruch). 
 
(2) Eine Zweckentfremdung liegt in der Regel nicht vor, wenn 
 
1. Wohnraum leer steht, weil er trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen 

über längere Zeit nicht zu einer gesetzlich zulässigen Nettokaltmiete wieder 
vermietet werden konnte, 

 
2. Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, instand gesetzt oder modernisiert 

wird oder alsbald veräußert werden soll und deshalb vorübergehend unbe-
wohnbar ist oder leer steht, 

 
3. eine Wohnung durch die Verfügungsberechtigte/den Verfügungsberechtig-

ten oder die Mieterin/den Mieter oder einen/eine zur Nutzung sonstig Be-
rechtigten/Berechtigte zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbe-
nutzt wird, insgesamt jedoch die Wohnnutzung überwiegend (über 50 v. H. 
der Fläche) und Räume nicht im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 baulich verändert 
wurden, 

 
4. Wohnraum nicht ununterbrochen genutzt wird, weil er bestimmungsgemäß 

der/dem Verfügungsberechtigten als Zweit- oder Ferienwohnung dient, oder 
 
5. der Wohnraum mit anderem Wohnraum zur weiteren Wohnnutzung zu-

sammengelegt oder geteilt wird. 
 

72



6/17 Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum in der Landeshauptstadt Stuttgart 

4 

 
§ 4  

Genehmigung 
 
(1) Wohnraum darf nur mit der Genehmigung der für den Vollzug zuständigen 
Behörde anderen als Wohnzwecken zugeführt werden. 
 
(2) Eine Genehmigung ist auf Antrag zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche In-
teressen oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an der Erhaltung 
des betroffenen Wohnraums überwiegen. Eine Genehmigung kann erteilt wer-
den, wenn dem Interesse an der Erhaltung des Wohnraums durch Ausgleichs-
maßnahmen in verlässlicher und angemessener Weise Rechnung getragen 
wird, insbesondere etwa durch Ersatzwohnraum oder durch Entrichtung einer 
Ausgleichszahlung gemäß § 7 dieser Satzung. 
 
(3) Eine Genehmigung kann ferner erteilt werden 
 
1. für Wohnraum, der nachweislich über einen Zeitraum von mindestens 

5 Jahren als solcher genutzt wurde, wenn sich die Zulässigkeit der Wohn-
nutzung nicht klären lässt, 

 
2. für die Umwandlung von nach § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 3 BauNVO oder § 35 

Abs. 1 BauGB privilegiertem Wohnraum, oder 
 
3. wenn städtebauliche/stadtplanerische Ziele dies erfordern. 
 
(4) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die anderweitige Verwendung von 
Wohnraum, der nach dem 31.05.1990 unter wesentlichem Bauaufwand aus 
ehemals nicht Wohnzwecken dienenden Räumen geschaffen wurde. Das Glei-
che gilt für den Leerstand von Wohnraum über die Dauer von sechs Monaten 
hinaus, soweit dieser durch überwiegende schutzwürdige private Interessen ge-
rechtfertigt ist. 
 
(5) Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin/den Rechts-
nachfolger; das Gleiche gilt auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung 
der Genehmigung erlangt haben. 
 
(6) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen Be-
stimmungen erforderlichen Genehmigungen (z. B. des Baurechts). 
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§ 5  

Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Belange 
und überwiegender privaten Interessen 

 
(1) Vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung sind in der Regel 
gegeben, wenn Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Ein-
richtungen (z. B. für Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- oder gesundheitli-
che Zwecke) oder lebenswichtigen Diensten (z. B. ärztliche Betreuung) ver-
wendet werden soll, die gerade an dieser Stelle der Gemeinde dringend benö-
tigt werden und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen oder nicht 
zeitgerecht geschaffen werden können. 
 
(2) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind insbesondere bei einer 
Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz oder bei nicht mehr erhaltungswürdi-
gem Wohnraum gegeben. 
 

§ 6  
Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 

 
(1) Ein beachtliches und verlässliches Angebot zur Bereitstellung von Ersatz-
wohnraum lässt das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in 
der Regel entfallen, wenn die Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen 
wird. Der Interessenausgleich durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist 
auch in Kombination mit Ausgleichszahlungen gemäß § 7 der Satzung möglich. 
 
(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, 
wenn 
 
1. der Ersatzwohnraum im Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart geschaffen 

wird, 
 
2. der Ersatzwohnraum von der Inhaberin/vom Inhaber der Zweckentfrem-

dungsgenehmigung geschaffen wird, 
 
3. der Ersatzwohnraum in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfrem-

dung geschaffen wird (kein Ersatzwohnraum „aus dem Bestand“ oder „auf 
Vorrat“), 

 
4. der neu zu schaffende Wohnraum nicht kleiner als der zweckzuent-

fremdende Wohnraum ist und diesen im Standard in einer für den allgemei-
nen Wohnungsmarkt nachteiligen Weise nicht unterschreitet und nicht 
überschreitet, 

 
5. der Ersatzwohnraum dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung 

steht wie vorher der zweckzuentfremdende Wohnraum, wobei familienge-
rechter Wohnraum nur durch ebensolchen Wohnraum ersetzt werden darf, 
und 
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6. das Vorhaben öffentlich-rechtlich zulässig ist, was insbesondere durch ei-

nen entsprechenden positiven Bauvorbescheid oder eine Baugenehmigung 
nachgewiesen werden kann. 

 
 
(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, 
wenn sich seine öffentlich-rechtliche Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen 
ergibt und die Antragstellerin/der Antragsteller glaubhaft macht, dass sie bzw. 
er das Vorhaben finanzieren kann. 
 

§ 7  
Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 

 
(1) Im Einzelfall kann auch durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszah-
lung erreicht werden, dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines be-
stimmten Wohnraums hinter das Interesse an einer Zweckentfremdung zurück-
tritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die Zweckentfremdung beding-
ten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums 
teilweise kompensiert und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum ge-
schaffen werden. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die Schaffung 
neuen Wohnraums zu verwenden. 
 
(2) Die Berechnung der einmaligen Ausgleichszahlung orientiert sich an den 
Durchschnittskosten für die Erstellung von gefördertem Wohnraum. Näheres 
wird in den Verwaltungsrichtlinien geregelt. 
 
(3) Bei nur vorübergehendem Verlust des Wohnraums kommt eine laufende, 
monatlich zu entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete (Nettokaltmiete) nach dem jeweils geltenden Mietspiegel der Lan-
deshauptstadt Stuttgart für den entsprechenden Wohnraum in Betracht. 
 
(4) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als 
ergänzende Maßnahme bei noch nicht ausreichender anderweitiger Kompensa-
tion, insbesondere zu geringem Ersatzwohnraum, in Betracht. 
 
(5) Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der Aus-
gleichszahlung bereit und imstande sind. 
 

§ 8  
Nebenbestimmungen 

 
(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, 
bedingt oder unter Auflagen erteilt werden. Die Nebenbestimmungen sind in 
den Bescheid aufzunehmen, um Genehmigungshindernisse auszuräumen, die 
Zweckentfremdung so gering wie möglich zu halten oder den im Einzelfall vor-
liegenden Interessenausgleich rechtlich zu sichern. 
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(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung 
erloschen, so ist der Raum wieder als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwe-
cken zuzuführen. 
 

§ 9  
Negativattest 

 
Bei Maßnahmen, für die eine Genehmigung nicht erforderlich ist, weil Wohn-
raum nicht vorhanden ist (§ 2 Abs. 3), eine Zweckentfremdung nicht vorliegt 
(§ 3 Abs. 2) oder Genehmigungsfreiheit besteht (§ 4 Abs. 4), ist auf Antrag ein 
Negativattest auszustellen. 
 

§ 10  
Auskunfts- und Betretungsrecht 

 
(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer ha-
ben der für den Vollzug zuständigen Behörde die Auskünfte zu geben und die 
Unterlage vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften 
des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum und die-
ser Satzung zu überwachen. Sie haben dazu auch den von der Landeshaupt-
stadt Stuttgart beauftragten Personen zu ermöglichen, zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten (§ 4 
Satz 1 ZwEWG). 
 
(2) Auf der Grundlage des § 4 Satz 2 ZwEWG und dieser Satzung wird das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt (Art. 13 GG). 
 

§ 11  
Verwaltungsgebühren 

 
Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Satzung der 
Landeshauptstadt Stuttgart über die Erhebung von Gebühren für öffentliche 
Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 12  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach § 5 ZwEWG belegt 
werden, wer ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum überwiegend an-
deren als Wohnzwecken zuführt. 
 
(2) Eine nach § 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine 
nachträgliche Genehmigung nicht geheilt. 
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§ 13  

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 1.1.2016 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.12.2020 außer 
Kraft. 
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Aufgrund von § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum für Baden-

Württemberg (Zweckentfremdungsverbotsgesetz – ZwEWG) und von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg , jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen am 

xx.xx.2016 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Gegenstand der Satzung 

(1) In der Universitätsstadt Tübingen ist die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu 

angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraummangellage). Diesem Wohnraummangel kann 

innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnet werden. 

(2) Die Satzung gilt für die Zweckentfremdung von frei finanziertem Wohnraum nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung 

im Stadtgebiet der Universitätsstadt Tübingen. Nicht betroffen ist Wohnraum, so lange er den Bindungen aus den 

Wohnraumförderungsprogrammen des Landes unterliegt, was der Antragsteller auf Verlangen nachzuweisen hat.  

 

§ 2 

Wohnraum  

(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-

zung dauerhaft für Wohnzwecke geeignet und bestimmt und deshalb in ihrem Bestand zu schützen sind.  Dazu 

zählen grundsätzlich auch Werk- und Dienstwohnungen sowie Wohnheime. Erforderlich ist, dass die Räume (al-

leine oder zusammen mit anderen Räumen) die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Werden zur 

dauernden Wohnnutzung geeignete Räumlichkeiten erst nach Inkrafttreten dieser Satzung zu Wohnzwecken 

bestimmt oder zu diesen Zwecken genutzt, findet diese Satzung Anwendung.  

 

(2) Wohnraum im Sinne dieser Satzung liegt nicht vor, wenn 

1. der Raum dem Wohnungsmarkt nicht generell zur Verfügung steht, weil das Wohnen in einem engen räumli-

chen Zusammenhang an eine bestimmte Tätigkeit geknüpft ist (z. B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf Be-

triebsgelände, Hausmeisterwohnung im Schulgebäude oder Ähnliches) und dies baurechtlich gesichert ist, 

2. der Raum bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung und seitdem ohne Unterbrechung in formell und materiell 

baurechtlich zulässiger Weise anderen als Wohnzwecken diente,  

3. der Raum noch nicht bezugsfertig ist, 

4. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zulässig und auch nicht genehmigungsfähig ist, 

5. ein dauerhaftes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil entweder der Raum einen – vom/von der 

Eigentümer/in  bzw. dem/der Verfügungsberechtigten nicht zu vertretenden – schweren Mangel oder Miss-

stand aufweist, oder unerträglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, und die Wiederbewohnbarkeit nicht mit 

einem objektiv wirtschaftlichen und zumutbaren Aufwand hergestellt werden kann. Dies ist stets der Fall, 

wenn die für die Herstellung der Wiederbewohnbarkeit aufzuwendenden finanziellen Mittel 

- nicht innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren durch entsprechende Erträge ausgeglichen werden kön-

nen, oder 

- die Kosten für den Abbruch und die  Neuerrichtung des Gebäudes überschreiten; 

6. der Raum aus anderen Gründen, z. B. wegen seiner Größe oder seines Grundrisses, nachweislich nicht mehr 

vom Markt als Wohnraum angenommen wird und deshalb unvermietbar ist. 
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§ 3 

Zweckentfremdung von Wohnraum durch Leerstand 

(1)  Zweckentfremdung von Wohnraum im Sinne dieser Satzung ist – vorbehaltlich des Absatzes 2 – das Leer-

stehenlassen  „Leerstand“ – von Wohnraum, soweit dieser länger als sechs Monaten andauert.  

(2) Eine Zweckentfremdung nach  § 3 Abs. 1 dieser Satzung liegt in der Regel nicht vor, wenn Wohnraum leer 

steht, weil der/die dinglich Verfügungsberechtigte trotz nachweislicher geeigneter Bemühungen über längere Zeit 

keinen Mieter findet, der die ortsübliche Vergleichsmiete (Nettokaltmiete) zu zahlen bereit ist. 

 

§ 4 

Genehmigung der Zweckentfremdung 

(1) Wohnraum darf nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde nach § 3 Abs. 1 der Satzung zweckentfrem-

det werden. Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin/den Rechtsnachfolger; das Gleiche gilt 

auch für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt haben. 

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht für eine Zweckentfremdung nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung 

1. von Wohnraum, der nach dem 31. Mai 1990 unter wesentlichem Bauaufwand aus Räumen geschaffen wurde, 

die anderen Zwecken als Wohnzwecken dienten (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 ZwEWG) oder 

2.  soweit diese durch überwiegende schutzwürdige private Interessen gerechtfertigt ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 

ZwEWG). In diesem Sinne unvermeidbar steht etwa Wohnraum leer, dessen Instandsetzung oder Modernisie-

rung ohne – von der/vom Verfügungsberechtigten  zu vertretende – Verzögerung im Gange ist oder unmittel-

bar bevorsteht oder der im Zusammenhang mit erforderlichen Umsetzungen von Nutzern freigehalten wird. 

Ein schutzwürdiges privates Interesse liegt auch vor, wenn der Wohnraum nachweislich alsbald veräußert 

werden soll. 

Die materielle Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Ausnahme von der Genehmigungspflicht-

hat der/die dinglich Verfügungsberechtigte oder der/die Besitzer/in.  

 

(3) Die Genehmigung  

1. ist auf Antrag zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder schutzwürdige private Interessen das 

Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen (§ 3 Satz 1 Nr. 1 ZwEWG), 

2. kann im Übrigen – als Ergebnis der besonderen Einzelfallabwägung – erteilt werden, wenn dem Interesse an 

der Erhaltung des Wohnraums durch Ausgleichsmaßnahmen in verlässlicher und angemessener Weise Rech-

nung getragen wird; dies kann durch Bereitstellung von gleichwertigem Ersatzwohnraum oder durch eine 

Ausgleichszahlung geschehen (§ 3 Satz 1 Nr. 2 ZwEWG).  

(4) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung ersetzt keine nach anderen Bestimmungen erforderlichen Geneh-

migungen (z. B. des Baurechts); sie kann aber im Zusammenhang mit diesen Genehmigungen erteilt werden.  

 

§ 5 Genehmigung aufgrund vorrangiger öffentlicher Interessen und überwiegender privater Inte-

ressen 

(1) Vorrangige öffentliche Interessen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 Var. 1 der Satzung  für eine Zweckentfremdung im 

Sinne des § 3 Abs. 1 dieser Satzung sind insbesondere gegeben, wenn der leerstehende Wohnraum – nachweis-

lich  in Kürze – für die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Dienstleistungen oder mit Einrichtungen 

für soziale, gesundheitliche oder erzieherische Zwecke (zum Beispiel Einrichtung eines Kindergartens) verwendet 

werden soll, die gerade an dieser Stelle der Gemeinde dringend benötigt werden und für die andere Räume nicht 
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zur Verfügung stehen und auch aus anderen als finanziellen Gründen in der gebotenen räumlichen Nähe nicht 

zeitgerecht beschafft werden können. 

 

(2) Überwiegende schutzwürdige private Interessen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 Var. 2 der Satzung sind insbesondere 

bei nicht mehr erhaltungswürdigem bzw. nicht zumutbar sanierungsfähigem Wohnraum gegeben. Dies kann der 

Fall sein, wenn Umstände vorliegen, die absehbar zum Wegfall der Bewohnbarkeit führen, insbesondere wenn 

seine Instandsetzung oder Instandhaltung innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Aufwand erfordern würde, 

der nur unerheblich hinter den Kosten eines vergleichbaren Neubaus zurückbleibt. Bei dieser Berechnung bleiben 

jedoch vom/von der Verfügungsberechtigten oder seinem/seiner  Rechtsvorgänger/in  ab dem Inkrafttreten der 

Satzung begangene oder zuzurechnende Zerstörungen oder unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unberück-

sichtigt.  

 

§ 6 

Genehmigung gegen Ersatzwohnraum 

(1) Soweit es nicht aus besonderen Gründen im öffentlichen Interesse geboten ist, dass ganz bestimmter 

Wohnraum nicht nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung zweckentfremdet wird, lässt ein beachtliches und verlässliches 

Angebot zur Bereitstellung von Ersatzwohnraum im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 Var. 1 der Satzung das 

öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums in der Regel entfallen, wenn die Wohnraumbilanz insge-

samt wieder ausgeglichen wird. Es ist in der Genehmigung die Bedingung vorzusehen, dass die Genehmigung 

erst wirksam wird, wenn nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit der Errichtung begonnen werden darf. Au-

ßerdem ist durch Auflage sicherzustellen, dass der Ersatzwohnraum innerhalb einer bestimmten Frist errichtet 

wird.  

Der Interessenausgleich durch Bereitstellung von Ersatzwohnraum ist auch in Kombination mit Ausgleichszahlun-

gen (§ 7 der Satzung) möglich.  

 

(2) Ein beachtliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die folgenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind: 

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet der Universitätsstadt Tübingen geschaffen, 

2. die Herstellung erfolgt durch den Eigentümer des zweckentfremdeten Wohnraums,  

3. der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang mit der Zweckentfremdung geschaffen, 

4. der neu zu schaffende Wohnraum darf der Fläche nach (in m²) nicht kleiner  als der zweckentfremdende 

Wohnraum sein,   

5. der Ersatzwohnraum steht dem allgemeinen Wohnungsmarkt so zur Verfügung wie vorher der zweckentfrem-

dende Wohnraum, 

6. das Vorhaben ist öffentlich-rechtlich zulässig, was insbesondere durch einen entsprechenden positiven Bau-

vorbescheid oder eine Baugenehmigung nachgewiesen werden kann.  

(3) Ein verlässliches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn sich seine öffentlich-rechtliche 

Zulässigkeit aus prüfbaren Unterlagen ergibt und die Antragstellerin / der Antragsteller glaubhaft macht, dass sie 

bzw. er das Vorhaben finanzieren kann. 

 

§ 7 

Genehmigung gegen Entrichtung von Ausgleichsbeträgen 

(1) Im Einzelfall  kann gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 Var. 2 dieser Satzung durch eine Ausgleichszahlung 

erreicht werden, dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines bestimmten Wohnraums hinter das private 

Interesse an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit der Ausgleichszahlung sollen die durch die Zweckentfrem-

dung bedingten Mehraufwendungen der Allgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums teilweise kompensiert 
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und so ein Ausgleich für den Verlust an Wohnraum geschaffen werden. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebun-

den für die Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden.  

(2) In Betracht kommt eine laufende, monatlich zu entrichtende Ausgleichszahlung in Höhe der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete (Nettokaltmiete) der Universitätsstadt Tübingen für entsprechenden Wohnraum. Die Ausgleichszah-

lung ist durch eine Nebenbestimmung zur Genehmigung festzusetzen.  

(3) Die Ausgleichszahlung kommt als alleinige Ausgleichsmaßnahme oder als ergänzende Maßnahme (bei noch 

nicht ausreichender anderweitiger Kompensation, insbesondere flächenmäßig zu geringem Ersatzwohnraum) in 

Betracht. 

(4) Die Antragsteller müssen glaubhaft machen, dass sie zur Leistung der Ausgleichszahlung bereit und im 

Stande sind. 

 

§ 8 

Nebenbestimmungen 

(1) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann befristet, bedingt oder unter Auflagen erteilt 

werden. Die Nebenbestimmungen sind in den Bescheid aufzunehmen, um Genehmigungshindernisse auszuräu-

men, die Zweckentfremdung so gering wie möglich zu halten oder den im Einzelfall vorliegenden Interessenaus-

gleich rechtlich zu sichern. 

(2) Ist aufgrund einer Nebenbestimmung die Wirksamkeit einer Genehmigung erloschen, so ist der Raum wie-

der als Wohnraum zu behandeln und Wohnzwecken zuzuführen. 

 

§ 9 

Negativattest 

Ist eine Genehmigung der Zweckentfremdung nicht erforderlich, weil kein Wohnraum gegeben ist (§ 2 Abs. 2 der 

Satzung)  oder keine Zweckentfremdung vorliegt  (§ 3 Abs. 2 der Satzung) oder für die beabsichtigte Maßnahme 

Genehmigungsfreiheit besteht (§ 4 Abs. 2 der Satzung), ist auf Antrag ein Negativattest auszustellen. 

 

§ 10 

Auskunfts- und Betretungsrecht 

(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten und die Besitzerinnen und Besitzer haben der Behörde die Auskünfte zu 

geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der für diese Satzung einschlägi-

gen Vorschriften des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum und dieser Satzung zu 

überwachen; sie haben dazu auch den von der Universitätsstadt Tübingen  beauftragten Personen zu ermögli-

chen, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten (§ 4 Satz 1 

ZwEWG).  

(2) Auf der Grundlage des § 4 Satz 2 ZwEWG und dieser Satzung wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung eingeschränkt (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 2 Absatz 1 der Landesverfassung). 

 

§ 11 

Anordnungen 

(1) Ist die Zweckentfremdung im Sinne des § 3 Abs. 1 dieser Satzung nicht genehmigungsfähig, ist der/dem 

Verfügungsberechtigten und der Nutzerin bzw. dem Nutzer nach §§ 1, 3 des Polizeigesetzes  für Baden-

Württemberg (PolG) in jeweils geltender Fassung  aufzugeben, diese Zweckentfremdung in angemessener Frist 

zu beenden und den Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen.  

(2) Ist der  Wohnraum unbewohnbar geworden, so kann nach §§ 1, 3 des Polizeigesetzes für Baden-

Württemberg (PolG) in jeweils geltender Fassung eine Instandsetzung angeordnet werden, wenn sie mit einem 
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vertretbaren Aufwand möglich ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Instandsetzung und/oder Instandhaltung in-

nerhalb der nächsten zehn Jahre einen Aufwand erfordern würde, der nur unerheblich hinter den Kosten eines 

vergleichbar großen Neubaus zurückbleibt.  

 

 

§ 12 

Verwaltungsgebühren 

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren richtet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung der Universitätsstadt 

Tübingen in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro kann nach § 5 ZwEWG belegt werden, wer ohne die erforderliche 

Genehmigung Wohnraum i. S. d. § 3 Abs. 1 der Satzung zweckentfremdet, d. h. länger als sechs Monate leer 

stehen lässt.  

 

(2) Eine nach § 5 ZwEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine nachträgliche Genehmigung nicht 

geheilt. 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am xx.xx.2016 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren außer Kraft. 

 

 

Tübingen, den xx.xx.2016 

 

 

 

Boris Palmer 

Oberbürgermeister 
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 
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Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort: Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 wurden über 500 
Wohneinheiten (WE) festgestellt und dabei in ca. 2200 Vor-Ort-
Besuchen ermittelt. Die „Dunkelziffer“ liegt geschätzt allerdings bei 
vielleicht 3000 Ferienwohnungen. 
Wie viele Eigentümer angeschrieben wurden, kann so ad hoc nicht 
beantwortet werden, da dies jeweils in den einzelnen 
Ermittlungsberichten dokumentiert, jedoch nicht statistisch erfasst 
ist. 
 
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort: Zunächst wird geprüft, ob das Objekt überhaupt unter die 
aktuelle Fassung der Satzung fallen würde. Dabei begutachten wir 
zunächst ob es sich um ein Wohnobjekt mit mindestens drei WE 
handelt. Um jedoch einwandfrei festzustellen um wie viele 
genehmigte WE sowie bspw. auch um welche genehmigte 
Nutzungsart (gewerblich, zu wohnzwecken, Mischnutzung,…) es 
sich bei dem entsprechenden Objekt handelt, wird die 
entsprechende Bauakte / die Bauakten des Objekts beim Bauamt 
angefordert und gesichtet. 
Uns bis dato unbekannte werden zunächst einmalig angegangen 
nachdem wir eine entsprechende Meldung aus der Bevölkerung 
erhalten haben. Nach eingehender Prüfung aller Angaben des 
Beschwerdeführers zu dem Objekt sowie einer intensiven Sichtung 
der Bauakte werden alle Objekte in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert. 
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Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: Über die reine Zweckentfremdung hinaus haben wir einige 
Objekte aufgrund ihrer ganzheitlichen Nutzung oder auch aufgrund 
unerlaubter Wohnnutzung in Gewerbeflächen zuständigkeitshalber 
an das Bauordnungsamt abgegeben. Die weitere Bearbeitung 
erfolgt dann unmittelbar durch die Kollegen dort. Daher ist eine 
Unterscheidung wieviel gewerblich genutzt bzw. baulich verändert 
wurden von Seiten der Sachgruppe Zweckentfremdung nicht 
eindeutig zu treffen.  
Die gewerbliche Fremdenbeherbergung (Hotels und Pensionen) fällt 
nicht unter die Satzung und wird daher nicht bearbeitet. 
Den Leerstand betreffend haben wir im Jahr 2017 insgesamt 63 
Objekte mit 140 Wohneinheiten bearbeitet. Davon sind aktuell nur 
noch 25 Objekte mit 63 WE in Bearbeitung – die restlichen 38 
Objekte wurden entweder einer erneuten Vermietung zugeführt, 
oder erhielten eine Genehmigung zur Zweckentfremdung bspw. für 
die Dauer der laufenden Sanierungsmaßnahmen. 
Die Zweckentfremdungsarten der Nutzungsänderung sowie 
Abbruch / Abriss sind eher untergeordnet zu betrachten. Bei 
Abbruch laufen aktuell für 3 Objekte und 11 WE entsprechende 
Anträge auch über das Bauordnungsamt, wegen 
Nutzungsänderung wurden von Seiten der Sachgruppe 
Zweckentfremdung 21 Objekte mit 44 Wohneinheiten an das 
Bauordnungsamt weitergeleitet. 
 
 
Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 
 
Antwort: Von den 510 ursprünglich zweckentfremdeten 
Wohneinheiten der Kurzzeitvermietung sind (Stand 15.12.2017) 104 
WE durch Langzeitvermietung oder Eigennutzung dem 
Wohnungsmarkt wieder zugeführt worden. 
Dazu kommen / kommen zukünftig mindestens 38 Wohneinheiten 
die Klassische Zweckentfremdung betreffend.  
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Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: Um ein Bußgeld verhängen zu können müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein und ist dazu ein sehr langwieriger 
Prozess. Dieser beginnt mit dem Hinweis auf die mögliche 
Zweckentfremdung, den entsprechenden Ermittlungen und sofern 
diese den Verdacht der ZE bestätigen hat für den 
Verfügungsberechtigten eine Anhörung zu erfolgen. Im Weitern 
werden weitere Ermittlungen durchgeführt und unabhängig davon 
ob auf die Anhörung reagiert wurde oder nicht, weitere 
Ermittlungen getätigt. Sollte die ZE weiter nachweisbar sein, so 
wird dann eine Verfügung auf Unterlassung gefertigt. Ergibt sich 
nun aus den weiterhin zu erfolgenden Ermittlungen eine immer 
noch bestehende Zweckentfremdung, wird endlich das 
Bußgeldverfahren eingeleitet. Kann die Kurzzeitnutzung 
zwischenzeitlich nicht ausreichend festgestellt werden, so ist auch 
die Einleitung eines Bußgeldverfahrens bzw. im Schritt zuvor die 
Erstellung der Unterlassungsverfügung problematisch. 
Aktuell wurde für 1 Objekt mit 1 WE ein Bußgeld von 15.000€ 
verhängt. In weiteren Verfahren werden nach aktuellem Stand 
mindestens 40.000€ verhängt werden. 
 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von 
Zweckentfremdung? 
 
Antwort: Bislang wurde noch kein Gebrauch von dieser Möglichkeit 
gemacht.  
 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
 
Antwort: Bislang wurde in einem Fall durch den Antragsteller 
Ersatzwohnraum in einem anderen Objekt angeboten um die 
Nutzungsänderung für das Ursprungsobjekt genehmigt zu 
bekommen. 
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Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: Bislang wurden Nutzungsänderungen nur bei besonderem 
öffentlichen Interesse genehmigt / befürwortet. Als Beispiel kann 
zum Beispiel die Nutzungsänderung von Wohnraum in 
Kindertagespflege / Kindergarten erwähnt werden. Dies wurde 
bislang in drei Fällen getan. 
 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
 
Antwort: Seitens der Zweckentfremdung wurden aufgrund der 
geringen Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren (1) noch keine 
Rechtstreitigkeiten geführt. Allerdings wird für die Zukunft erwartet, 
dass es in einigen Fällen zu Klagen seitens der 
Verfügungsberechtigten kommen wird.  
Gegen eine Unterlassungsverfügung wurde jedoch bisher auch 
schon eine Klage eingereicht.  
 
 
Frage 10: 
Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/… zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: Da wir aktuell an der Optimierung der Satzung, die in 
dieser Fassung im Sommer 2018 ausläuft, arbeiten wird an dieser 
Stelle auf die Beantwortung der Frage verzichtet. Ich bitte um 
Verständnis.  
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 
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Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort: 
Bei der Stadt Freiburg gibt es seit Inkrafttreten der Satzung im Jahr 2014 
ca. 240 Fälle von Zweckentfremdungsanzeigen (gemeldete Umnutzung 
von Wohnraum in Leerstand, Ferienwohnungen oder gewerbliche 
Nutzung), zusätzlich wurden seit 2014 ca. 210 
Zweckentfremdungsanträge (beinhaltet auch Anträge auf Negativattest) 
gestellt. Bis dato wurden ca. 190 Eigentümer der gemeldeten 
zweckentfremdeten Wohnräume angeschrieben. Bei den gestellten 
Anträgen bestand mit alle 210 Antragstellern Schriftkontakt. 
 
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort: 
Bei einem baurechtlich beantragten Verfahren von Wohnraum, bei dem 
eine Zweckentfremdung vorliegt (z. B. Abbruch, Nutzungsänderung), 
werden wir über die zuständige Abteilung des Baurechtsamtes 
informiert. 
 
In Bezug auf das Tätigwerden bei Anzeigen sind wir auf Hinweise aus 
der Bevölkerung angewiesen. Die Prüfung, ob einer Zweckentfremdung 
vorliegt, erfolgt mittels Einwohnermeldeauskunft, örtlicher Überprüfungen 
oder ggfs. Internet-Recherche bei Ferienwohnungen bevor wir die 
Eigentümer anschreiben. Um eine Zweckentfremdung auszuschließen 
werden von Eigentümern ggfs. Nachweise (z. B. Handwerkerrechnungen 
bei Leerstand aufgrund Sanierungsarbeiten, Mietverträge) angefordert. 
 
Ferienwohnungen werden gezielt mittels externer Recherche 
(Werkvertrag) in Internetportale ermittelt. 
 
Die Instrumente zur Feststellung einer Zweckentfremdung finden je nach 
Bedarf statt. 
 
 
Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: 
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Gewerbliche Nutzung: ca. 12 
Bauliche Veränderung: ca. 52 (Nutzungsänderungen) 
Gewerbliche Fremdenbeherbergung: ca. 147 
Leerstand: ca. 78 
Abbruch: ca. 115 
Sonstiges: ca. 37 (Negativattests und Sonstiges) 
 
 
Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 
 
Antwort: 
Von ca. 180 Zweckentfremdungsanzeigen wurden ca. 40 Wohnungen 
wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt. 
 
 
Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: 
Bis dato ein Bußgeldverfahren, über die Höhe wurde noch nicht 
entschieden. Bereits die Bearbeitungsgebühren sollen zur Abschreckung 
dienen. 
 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von 
Zweckentfremdung? 
 
Antwort: 
Zwei Fälle von Ausgleichszahlungen. 
 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
 
Antwort: 
Ersatzwohnraum wurde in ca. 60 Gebäuden geschaffen, ungeachtet 
dessen, wie viele Wohneinheiten als Ersatzwohnraum in diesen 
jeweiligen Gebäuden geschaffen wurden. Beispielsweise wurde ein 
Gebäude mit einer Wohneinheit abgebrochen und daraufhin ein 
Gebäude mit 3 neuen Wohneinheiten geschaffen. Es wurden insgesamt 
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mehr Wohneinheiten als Ersatzwohnraum geschaffen als abgebrochen 
wurden. 
 
 
Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: 

 4 Zweckentfremdungsgenehmigungen aufgrund schutzwürdiger 
privater Interessen 

 11 Zweckentfremdungsgenehmigungen aufgrund vorrangiger 
öffentlicher Interessen 

 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
 
Antwort: 
Bei der Stadt Freiburg kam es bisher zu drei Rechtsstreitigkeiten: 

 Normenkontrollsache gegen Zweckentfremdungssatzung; Antrag 
abgewiesen (VGH 3 S 248/15, Urteil vom 08.12.2015) 

 VGH Beschluss zu Leerständen von Wohnungen und Rückwirkung 
(VGH AZ 3 S 1456/16 und VG FR 4 K 1586/16) 

 Gebührensache; Klage abgewiesen (VG FR, 4 K 2783/15) 
 
 
Frage 10: 
Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/… zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: 
In Bezug auf Leerstände sollte der Landesgesetzgeber klarstellen, dass 
auch gegen Leerstände vorgegangen werden kann, die bereits vor 
Erlass des Gesetzes bestanden und nun fort existieren. 
 
Außerdem sollte es eine Verlängerung der Geltungsdauer der 
Satzungen geben. Denn wegen des zeitlichen Umfangs von Planung 
und Umsetzung in Bezug auf die Errichtung von neuen Wohngebieten, 
ist eine Geltungsdauer von fünf Jahren relativ kurz bemessen. Ein 
Vorschlag wäre die Geltungsdauer der Satzung von fünf auf zehn Jahre 
zu verlängern. 
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Des Weiteren wäre eine stärkere Ermächtigungsgrunde im Gesetz 
wünschenswert, beispielsweise für Verfügungen gegen Portalbetreiber 
oder Mitwirkungspflichten. 
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 

 
 
 

94



Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort: 
Zunächst mache ich Sie auf Seite 45 des Jahresberichts „Wohnen in 
Köln“ aufmerksam, den Sie auf der folgenden Seite finden: 
Link: http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/wohnen-
wohnungshilfen 
 
Auf Seite 45 sehen Sie eine Zahlenübersicht über die Anwendung des 
„neuen“ Zweckentfremdungsverbotes in Köln im frei finanzierten 
Wohnungsbestand. In den Antragsverfahren besteht grundsätzlich 
schriftlicher Kontakt mit den Antragstellern, in Verstoßverfahren ist die 
schriftliche Kontaktaufnahme angezeigt, wenn sich ein Anfangsverdacht 
auf unerlaubte Zweckentfremdung erhärtet und betrifft die überwiegende 
Anzahl von Fällen. Eine Schätzung der absoluten Zahl von Zweckent-
fremdungen in Köln ist seriös nicht möglich. Diese Zahl ist auch nicht 
Ausgangspunkt der Wohnraumschutzsatzung. Vielmehr ist es der 
erhöhte Wohnungsbedarf. 
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort: 
Die Wohnungsaufsicht geht Hinweisen auf Wohnraumzweckentfremdung 
nach. Dies geschieht durch Erhebungen zu der Datenlage betroffener 
Verdachtsobjekte als auch durch örtliche Ermittlungen. Die Aufgabe wird 
kontinuierlich wahrgenommen seit Inkrafttreten der Satzung zum 
01.07.2014.  
 
Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: 
An dieser Stelle verweise ich nochmals auf die o.a. Quelle. Inhaltlich 
betrachtet besteht die höchste Häufigkeit bei Verdachtsfällen der 
Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung sowie bei Verdachtsfällen 
von dauerhaftem Leerstand. 
 
Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 

95

http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/wohnen-wohnungshilfen
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/wohnen-wohnungshilfen


 
Antwort: 
Es wurden bis 30.06.2017 307 Wohnungen wieder Wohnzwecken 
zugeführt (siehe o.a. Quelle). 
 
Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: 
Auch hierzu wird auf die o.a. Tabelle in dem Bericht „Wohnen in Köln“ 
hingewiesen. 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von Zweckent-
fremdung? 
 
Antwort: 
Zu Ausgleichszahlungen kommt es, wenn ein überwiegendes 
Antragstellerinteresse an der Zweckentfremdung genehmigend 
festgestellt wurde. Das Wohnraumerhaltungsinteresse in Köln ist 
aufgrund der erhöhten Wohnungsnachfrage i.d.R. höher zu bewerten.  
Es gab bislang zwei Fälle mit entsprechenden Ausgleichszahlungen 
(siehe auch Tabelle). 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
 
Antwort: 
Es gab 108 Fälle mit der Auflage Ersatzwohnraum in einer 
Größenordnung von 4.224 Wohneinheiten (siehe Tabelle). 
 
Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: 
Es gab 18 Genehmigungen betreffend 18 Wohneinheiten, überwiegend 
aufgrund von Ersatzwohnraum. 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
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Antwort: 
Dies waren bislang weniger als ein Dutzend Fälle, betreffend das 
Amtsgericht (Ordnungswidrigkeitenverfahren) und das 
Verwaltungsgericht (Verwaltungsverfahren). 
 
Frage 10: 
Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/ zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: 
Dieses wohnungsrechtliche Instrument wird in Köln weiterhin benötigt.  
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 

 
 

98



=> Stand: Juli 2017 
 
Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort:  
Bislang haben wir ca. 194 Verfahren.  
 
In den meisten Fällen werden die Wohnungseigentümer 
angeschrieben, wenn es um Leerstand oder ungenehmigte 
Nutzungsänderung geht. 
 
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort:  
Die Überprüfung ob eine Zweckentfremdung vorliegt erfolgt 
regelmäßig.  
 
Im Baugenehmigungsverfahren wird das Zweckentfremdungsverbot 
sobald Wohnraum betroffen ist beteiligt. Dies ist in der Regel beim 
Abbruch von bestehenden Wohngebäuden oder 
Nutzungsänderungen von Wohnraum zu gewerbliche Zwecke.  
 
Darüber hinaus werden Leerstände von Wohnräumen und 
ungenehmigte Nutzungsänderungen überprüft.  
 
 
 
Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: 
Gewerbliche Nutzung:  
Bauliche Veränderung:  
Gewerbliche Fremdenbeherbung (6 Monate im Jahr): ca. 14 
Leerstand: ca. 89 
Abbruch: ca. 55 
Sonstiges: 
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Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 
 
Antwort:  
Bereits zugeführt 30 Wohneinheiten. Hinzu kommen noch 21 
Wohneinheiten die zugeführt werden, aufgrund der erlassenen 
Instandsetzungsanordnungen.  
Somit 51 Wohneinheiten 
 
 
Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: 
Bislang kein Bußgeld verhängt. 
Die Stadt Konstanz ist an einer Einvernehmlichen Lösung bemüht.  
 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von 
Zweckentfremdung? 
 
Antwort:  
Bislang wurde dies noch nicht in Anspruch genommen. 
 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
 
Antwort:  
In der Regel wurde bisher immer beim Abbruch des bestehen 
Wohngebäude, ein Ersatzwohnraum geschaffen.  
Also Ca. 55 Verfahren  
 
 
Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: 
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Es kommt ganz selten vor, dass eine anderweitige Nutzung 
genehmigt werden kann. Dies kann aufgrund von vorrangiger 
öffentlicher Belange und überwiegender privater Interessen 
vorgenommen werden.  
 
 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
 
Antwort: 
Derzeit haben wir 2 Gerichtsverfahren.  
 
 
Frage 10: 
Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/… zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: 
Aufgrund der bestehenden Satzung können viele Vorhaben, wie 
geplante Nutzungsänderungen in Ferienwohnung oder in 
anderweitige gewerbliche Nutzung nicht erfolgen. In Konstanz 
haben wir sehr viele Anfragen auf umwandeln in eine 
Ferienwohnung. Diese sind an den strengen Maßstäben der 
Zweckentfremdungssatzung zu messen.  
 
Ebenso kann ein längerer andauernder Leerstand nicht zu Stande 
kommen und der vorhandene Wohnraum muss wieder zu 
Wohnzwecken genutzt.  
 
Die Satzung dient aus meiner Sicht zum Schutz des vorhandenen 
Wohnraums und sorgt dafür, dass Wohnraum erhalten bleibt.  
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Sehr geehrter Herr Böse, 
 
ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 21.11.2017, in der Sie Interesse für unsere Arbeit be-
kunden. 
 
1. Um einen Einblick in unsere Tätigkeit samt der Erfolge und Schwierigkeiten zu gewinnen, 
eignen sich die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse. 
Diese sind  unter www.ris-muenchen.de abrufbar. 
 
Die Beschlüsse können Sie am einfachsten über folgende Beschlussnummern finden oder 
auch über die Stichwortsuche (Ferienwohnungen, ZeS, Zweckentfremdung): 
 
14-20 / V 00059 
14-20 / V 02082 
14-20 / V 04343 
14-20 / V 06116 (touristisch geprägt - ausführlich dargestellt) 
14-20 V 06924 
14-20 / V 08700 (Jahresstatistik) 
 
Zudem ist dieser E-Mail eine interne Vormerkung beigefügt. Diese führt auch viele Punkte auf. 
Ich bitte Sie darum, die Vormerkung an sich nicht zu veröffentlichen. Deren Inhalt kann aber 
selbstverständlich verwendet werden. 
 
2. zu den von Ihnen konkret gestellten Fragen: 
 
Generell: Gesamtsummen von 1972 (seitdem besteht das Zweckentfremdungsverbot in Mün-
chen) bis heute liegen nicht vor. 
 
zu Frage 1: 
Die Anzahl der tatsächlich zweckentfremdeten Wohneinheiten ist nicht valide schätzbar. 
Bei jedem Verdacht auf eine mögliche Zweckentfremdung wird die/ der jeweilige Eigentü-
mer(in) angeschrieben. 
 
zu Frage 2: 
Im Jahre 2016 wurde in München 24.982 Wohneinheiten im Rahmen von Außendiensten 
überprüft. 
Außendienste werden nahezu täglich durchgeführt. Im nächsten Jahr ist die Einführung einer 
Online-Meldeplattform für möglicherweise zweckentfremdeten Wohnraum geplant. 
 
zu Frage 3: 
Diese Daten sind für das Jahr 2016 aus der Jahresstatistik (Fundstelle s.oben) entnehmbar 
 
zu Frage 4: 
Auch hierfür verweisen wir für das Jahr 2016 auf die genannte Statistik 
 
zu Frage 5: 
wie Antwort zu Frage 3 und 4 
Zusätzliche Information: Der Bußgeldrahmen für eine Zweckentfremdung von Wohnraum wird 
in Kürze mit Erlass der neuen Zweckentfremdungssatzung von derzeit 50.000 EUR auf dann 
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500.000 EUR erhöht. 
 
zu Frage 6: 
auch hierfür wird auf die Statistik verwiesen 
Generell ist anzumerken, dass die Leistung einer Ausgleichszahlung nur untergeordnet in Be-
tracht kommt. Vorrangig ist die Schaffung von Ersatzwohnraum als Kompensation für den 
durch die Zweckentfremdung verlorengehenden Wohnraum. 
 
zu Fragen 7 und 8: 
auch diese Angaben sind den o.g. Quellen entnehmbar  
 
zu Frage 9: 
Die Gesamtzahl jemals geführter Gerichtsverfahren ist nicht ermittelbar. 
Seit wenigen Jahren lässt sich aber ein deutlicher Anstieg von gerichtlichen Verfahren in Be-
zug auf unseren Vollzug feststellen 
 
zu Frage 10: 
Die Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten im Vollzug sind in den o.g. Quellen gut ausführlich 
dargestellt. 
 
 
Für Rückfragen kontaktieren Sie mich bitte, gerne auch telefonisch. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
F. Lepsy 

--  
Landeshauptstadt München 
Sozialreferat 
Amt für Wohnen und Migration 
Abteilung Wohnraumerhalt, S-III-W/BS 
Welfenstr. 22, 81541 München 
Tel: 089 233-67205 
Fax: 089 233-67203 
E-Mail:   florian.lepsy@muenchen.de 
Internet: http://www.muenchen.de 
------------------------------------- 
Elektronische Kommunikation mit der Landeshauptstadt München - siehe: 
http://www.muenchen.de/ekomm 
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5.5 Teilprodukt 5: Wohnraumschutzsatzung 

Zum 21.03.2015 trat die „Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum - 

Wohnraumschutzsatzung in Kraft. 

Bis Ende 2015 wurden die Fälle wie folgt bearbeitet: 

Anzahl Genehmigungen und Negativatteste 48 *) 

Anzahl der von den Genehmigungen und Negativattesten 

betroffenen WE‘s 
74 *) 

Anzahl neu zu schaffender WE’s nach Genehmigung bzw. 

Negativattest 
152 *) 

in den Genehmigungen geforderte Abstandssumme 

laufend (Euro) 
0 

in den Genehmigungen geforderte Abstandssumme 

einmalig (Euro) 
0 

Anzahl Ablehnungen 0 

 

In 6 Fällen wurde ein ungenehmigter Leerstand angezeigt. Die Eigentümer 
wurden auf ihre Pflichten nach der Wohnraumschutzsatzung hingewiesen und um 

Stellungnahme gebeten. In allen Fällen waren die Leestände unvermeidbar 
(baulicher Zustand) Dennoch konnte mit Hilfe der Wohnraumschutzsatzung 
erreicht werden, dass ein Eigentümer in konkrete Planungen eingestiegen ist, 

den leerstehenden Wohnraum durch Modernisierung/Instandsetzung wieder für 
Wohnzwecke herzurichten. 

 
 

*) Anmerkung: 
Es wurden die Zahlen der Auswertung für das Ministerium aus dem Zeitraum April 2015 - 
März 2016 entsprechend auf die 9 Monate aus 2015 umgerechnet. 
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5.5 Teilprodukt 5: Wohnraumschutzsatzung 

Zum 21.03.2015 trat die „Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum - 

Wohnraumschutzsatzung in Kraft. 

Im Jahr 2016 wurden Anträge auf Zweckentfremdung wie folgt bearbeitet: 

Anzahl Genehmigungen und Negativatteste 35 

Anzahl der von den Genehmigungen und Negativattesten 

betroffenen WE‘s 
81 

Anzahl neu zu schaffender WE’s nach Genehmigung bzw. 

Negativattest 
212 

in den Genehmigungen geforderte Abstandssumme 

laufend (Euro) 
71,00 € 

in den Genehmigungen geforderte Abstandssumme 

einmalig (Euro) 
0 

Anzahl Ablehnungen 0 

 

Bearbeitung von Hinweisen auf ungenehmigte Zweckentfremdungen: 

Anzahl Anzeigen/Fälle 

 
 davon Leerstände 

32 

 

18 

Anzahl der davon betroffenen WE‘s 42 

eingeleitete Verfahren 5 

eingestellte Verfahren 17 

am 31.12. noch offene Verfahren 10 

 

Bei den eingestellten Verfahren waren die Leestände entweder aufgrund des 

baulichen Zustandes unvermeidbar oder die Verfügungsberechtigten planten 
bereits, den Wohnraum abzureißen, um an gleicher Stelle neuen Wohnraum zu 
errichten. 
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 
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Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort: In der Landeshauptstadt Stuttgart ist am 01.01.2016 die 
Zweckentfremdungsverbotssatzung (ZwEVS) in Kraft getreten. Wie man 
aus Presseberichte entnehmen konnte, werden in Stuttgart 2000 bis 
3000 Leerstandsfälle von Wohnraum angenommen. Aktuell haben wir 
knapp 580 Vorgänge erfasst. In schätzungsweise 50 % der Fälle haben 
wir Kontakt zu Eigentümer oder Verfügungsberechtigte aufgenommen.  
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort: In der Regel erhalten wir von unseren Bauabteilungen die 
Informationen über Anträge von Abbruch und Nutzungsänderung von 
Wohnraum. Leerstände von Wohnraum werden uns überwiegend von 
Bürgern angezeigt.  
 
 
Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: 
Gewerbliche Nutzung: 10 % 
Bauliche Veränderung: Unter 5 % 
Gewerbliche Fremdenbeherbung: 20 % 
Leerstand: 35 % 
Abbruch: 30 % 
Sonstiges: Unter 5 % 
Hinweis: Geschätzte Angaben 
 
Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 
 
Antwort: Hier liegen uns nur Zahlen für das Jahr 2016 vor:  
13 Wohneinheiten. 
Nächster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2018 
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Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: In einem Vorgang wurde bisher ein Bußgeld in Höhe von 400.- 
EUR erhoben. 
 
 
 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von 
Zweckentfremdung? 
 
Antwort: In 2 Vorgängen wurden Ausgleichszahlungen von ca. 
223.000.- EUR geleistet. 
 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
Hier liegen uns nur Zahlen für das Jahr 2016 vor:  
54 erteilte Genehmigungen 
Nächster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2018 
 
 
Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: Hier liegen uns nur Zahlen für das Jahr 2016 vor:  
7 erteilte Genehmigungen wegen öffentlichem Interesse 
Nächster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2018 
 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
 
Antwort: Bisher sind noch keine Gerichtsverfahren anhängig 
 
 
Frage 10: 
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Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/… zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: Die in 2016 gemachten Erfahrungen sind zufriedenstellend. 
Das Zweckentfremdungsverbot hat die vom Gemeinderat formulierten 
Erwartungen erfüllt.  
 
In welchem Umfang als Folge der Beratung durch das Baurechtsamt 
vorgesehene Zweckentfremdungen unterblieben sind oder über die 13 
nachweisbar zurückgewonnenen Wohnungen ohne förmliches Verfahren 
rückgängig gemacht wurden, kann nicht seriös geschätzt werden.  
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Fragebogen zur Umsetzung des 

Zweckentfremdungsverbotes 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Maximilian Böse. Ich studiere derzeit „Allgemeine 

Finanzverwaltung“ (Bachelor of Laws) im Studiengang an der 

Verwaltungshochschule in Ludwigsburg (bei Stuttgart). Momentan 

schreibe ich meine Bachelor Arbeit über das Thema 

„Zweckentfremdungsverbot“.  

 

In dieser Bachelor Arbeit möchte ich vor allem die Umsetzung, 

Durchsetzung und den Erfolg des Verbotes in den Städten untersuchen. 

Aus diesem Grund habe ich einen Fragenbogen erstellt, anhand dessen 

ich die Städte, in denen eine Satzung zum Zweckentfremdungsverbot 

verabschiedet wurde, zu diesem Thema befragen möchte. 

 

Da in Ihrer Stadt eine solche Satzung erlassen wurde, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie mir ein paar Fragen zur Durchsetzung 

des Zweckentfremdungsverbotes in Ihrer Stadt zu beantworten, damit für 

die Untersuchung möglichst viele Daten gesammelt werden können. 

 

Ihre Unterstützung soll natürlich auch für Sie nicht umsonst sein. Ich 

werde Ihnen nach Fertigstellung der Arbeit gerne die Umfrageergebnisse 

zukommen lassen. Die darin gewonnen Erkenntnisse können für Sie 

interessant sein, da es für Sie möglich ist sich mit anderen Städten zu 

vergleichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Böse 
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Frage 1: 
Wie viele Fälle von Zweckentfremdung gibt es (geschätzt) in Ihrer Stadt? 
In wie vielen Fällen wurden die Wohnungseigentümer angeschrieben? 
 
Antwort: 
Es wurden im April 2017 44 leerstehende Gebäude aufgenommen. 
Deren Eigentümer wurden angeschrieben. 
 
Frage 2: 
In welcher Form und wie regelmäßig wird in Ihrer Stadt überprüft, ob 
eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliegt? 
 
Antwort: 
Es gibt bisher keine regelmäßigen Überprüfungen. Sobald 
Leerstand von MitarbeiterInnen oder BürgerInnen mitgeteilt wird, 
wird dem nachgegangen. 
 
Frage 3: 
Welche Arten der Zweckentfremdung kamen bisher wie häufig vor? 
 
Antwort: 
In Tübingen gibt es lediglich eine 
Zweckentfremdungsverbotssatzung als Leerstandssatzung. 
Gewerbliche Nutzung: 
Bauliche Veränderung: 
Gewerbliche Fremdenbeherbung: 
Leerstand: 44 
Abbruch: 
Sonstiges: 
 
 
Frage 4: 
Wie oft wurde zweckentfremdeter Wohnraum, seit der Einführung des 
Zweckentfremdungsverbotes, an den Wohnungsmarkt zurückgeführt? 
 
Antwort: 
In 7 Fällen 
7 Gebäude sind unbewohnbar,  
7 Gebäude wurden oder werden abgebrochen und sollen neu 
gebaut werden, 
13 Gebäude werden derzeitig saniert oder stehen zum Verkauf, 
10 sonstige Fälle 
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Frage 5: 
Wie oft wurde ein Bußgeld aufgrund von Zweckentfremdung verhängt? 
Wie hoch fielen diese aus? 
 
Antwort: 
keinmal 
 
 
 
Frage 6: 
Wie oft kam es zu Ausgleichszahlungen in Folge von 
Zweckentfremdung? 
 
Antwort: 
keinmal 
 
Frage 7: 
Wie oft wurde Ersatzwohnraum geschaffen? 
keinmal 
 
 
Frage 8: 
Wie häufig wurde bisher eine anderweitige Nutzung genehmigt? Was 
waren die Gründe hierfür? 
 
Antwort: 
Da es eine Leerstandssatzung ist, keinmal. 
 
Frage 9: 
Wie häufig kam es bereits zu Rechtsstreitigkeiten aufgrund des 
Zweckentfremdungsverbotes? 
 
Antwort: 
keinmal 
 
Frage 10: 
Hier können Sie alle Ihre Eindrücke/Erfahrungen/Kritikpunkte/… zum 
Zweckentfremdungsverbot eintragen. 
 
Antwort: 
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Vollzug der Zweckentfremdungssatzung

Vollzug der Erhaltungssatzungen

Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung von
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen
in Erhaltungssatzungsgebieten
Verordnung zur Stärkung des städtebaulichen
Milieuschutzes vom 04.02.2014

Bekanntgabe der Jahresstatistik 2016

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08700

Bekanntgabe in der Sitzung des Sozialausschusses vom 22.06.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin
Am 25.10.1995 beschloss die Vollversammlung, dass dem Stadtrat jährlich eine Übersicht 
über den Vollzug der Zweckentfremdungsverordnung (seit 2009: 
Zweckentfremdungssatzung) bekannt zu geben ist. Diese Übersicht soll nach Beschluss 
des Sozialausschusses vom 05.06.2014 und der Vollversammlung vom 08.07.2014 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 
V 00059) genauer auf den Wohnraum eingehen, bei dem die Zweckentfremdung 
verhindert werden konnte und dieser nach Stadtbezirken unterteilt werden.

Am 08.07.2014 beschloss die Vollversammlung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00431), 
dass dem Stadtrat jährlich ein Bericht über die Erfahrungen mit dem neu eingeführten 
Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen 
in Erhaltungssatzungsgebieten vorzulegen ist.

Darüber hinaus werden alle übrigen Vollzugszahlen des Fachbereichs Bestandssicherung 
hinsichtlich des Vollzugs der 21 derzeit gültigen Erhaltungssatzungen dargestellt.

1. Vollzug der Zweckentfremdungssatzung

1.1 Neue Entwicklung
Der Erhalt von Bestandswohnraum ist ein zentrales Anliegen der Münchner 
Wohnungspolitik. Seit 1972 gilt im Bereich der Landeshauptstadt München das 

Telefon: 0 233-67149
Telefax: 0 233-67203

Sozialreferat
Amt für Wohnen und Migration
S-III-W/BS
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Zweckentfremdungsverbot als ein wichtiges Instrument der Wohnungsbestandssicherung. 
Die Bekämpfung der Zweckentfremdung von Wohnraum hat im Sozialreferat oberste 
Priorität.
Während früher überwiegend die gewerbliche Nutzung von Wohnraum oder der 
Leerstand verfolgt wurden, ist in den letzten Jahren, wie in allen touristisch attraktiven 
Großstädten, zusätzlich eine starke Zunahme von Zweckentfremdungen durch die 
Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnungen zu beobachten. Gleichzeitig mit diesem 
Phänomen werden in München zusätzlich in kliniknahen Wohngebieten Wohnungen 
bevorzugt an Touristen aus dem arabischen Raum und deren Familien vermietet, die sich 
zu medizinischen Behandlungen in München aufhalten. Auch hier handelt es sich in der 
Regel um Zweckentfremdungen im Sinne der Satzung der Landeshauptstadt München 
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS).

1.2 Maßnahmen des Sozialreferates im Überblick
Das Sozialreferat reagierte auf diese Entwicklungen mit verschiedenen Maßnahmen, die 
im Folgenden dargestellt werden:

- Sonderermittlungsgruppe
Aufgrund der Dringlichkeit und Bedeutung dieser Problematik richtete die Abteilung 
Wohnraumerhalt des Amtes für Wohnen und Migration im Rahmen eines Pilotprojektes 
bereits im Frühjahr 2015 aus dem vorhandenen Personalbestand eine 
Sonderermittlungsgruppe ein, die seit Anfang 2016 mit zugeschaltetem Personal voll 
besetzt ist. 
Die seit 2016 mit voller Besetzung arbeitende Sonderermittlungsgruppe Ferienwohnungen 
bearbeitet alle Hinweise auf hotelähnliche Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Neben 
der illegalen Nutzung als Ferienwohnung stellen die sogenannten „Medizintouristen“ einen 
weiteren Aufgabenschwerpunkt dar. Örtliche Schwerpunkte liegen hier in den 
Stadtbezirken 13 (Bogenhausen) und 2 (Innenstadt, Bahnhofsviertel). 
Eine Auswertung der Internet-Plattformen und der Erfahrungswerte aus der praktischen 
Tätigkeit führen zu der qualitiativen Schätzung, dass bei maximal 1.000 Wohneinheiten, 
der begründete Anfangsverdacht einer Zweckentfremdung naheliegt. Dazu kommen noch 
rund 300 Wohneinheiten, die in der unmittelbaren Umgebung der Kliniken durch 
sogenannte „Medizintouristen“ zweckentfremdet werden (Stand: Februar 2017).
Der generalpräventive Effekt der öffentlichkeitswirksamen Arbeit der 
Sonderermittlungsgruppe kann zwar nicht beziffert werden, die in dem Fachbereich 
zusammen fließenden Informationen lassen jedoch den Schluss auf eine nicht 
unerhebliche Größenordnung zu. Viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern haben das 
Ziel, sich über die Rechtslage zu informieren, um nicht gegen geltendes Recht zu 
verstoßen.
Im Beobachtungszeitraum (2016) wurden 88 Ferienwohnungsnutzungen unterbunden und 
die Wohneinheiten wieder Wohnzwecken zugeführt.

115



Seite 3 von 11

Ein ausführlicher Erfahrungsbericht hierzu wurde dem Sozialausschuss zuletzt mit den 
Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06116 (am 07.07.2016) und Nr. 14-20 / V 05928 (am 
09.06.2016) vorgelegt. 
- Verschärfung des Vollzuges
Durch diese neue Dimension der Zweckentfremdung von Wohnraum hat der Fachbereich 
neue Wege sowohl in der Ermittlungsarbeit als auch im Vollzug eingeschlagen. 
Ermittlungen vor Ort werden häufig von Sprachmittlern begleitet und aufgrund von 
tätlichen und verbalen Angriffen durch die Polizei abgesichert. Gegen die Vielzahl der 
ergangenen 
Nutzungsuntersagungen wurden Klagen vor dem Verwaltungsgericht und in einem Fall 
vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erhoben. Diese Fälle mussten jeweils mit 
großem Aufwand auch seitens der Stabsstelle Recht des Amtes für Wohnen und 
Migration bearbeitet werden, da sie Vorbildcharakter für die Behandlung ähnlich 
gelagerter Fallkonstellationen haben. Im Jahr 2016 wurden 22 Gerichtsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen. 
Über die rechtliche Einschätzung durch die Verwaltungsgerichte besteht inzwischen eine 
weitgehende Rechtssicherheit. Probleme stellt allerdings bis heute der Vollzug der 
rechtswirksamen Anordnungen dar, wenn die Bescheidsadressaten die Anordnungen des 
Sozialreferates ignorieren.

Hier konnte das üblicherweise angedrohte Zwangsgeld genausowenig zu einer Aufgabe 
der illegalen Nutzung motivieren, wie der Erlass von Bußgeldbescheiden in Höhe von 
maximal 50.000.- €. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das 
verhängte Bußgeld immer abhängig ist von der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit (z.B. 
Größe der Wohnung, Dauer der Zweckentfremdung), dem Vorwurf, der die Täterin bzw. 
den Täter trifft, und von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin bzw. des Täters.

Die Bußgeldbescheide konnten in Anzahl und Höhe der Festsetzungen deutlich gesteigert 
werden:

2014 19 Bußgeldbescheide mit Festsetzungen i. H. v.   97.100.- €
2015 36 Bußgeldbescheide mit Festsetzungen i. H. v. 129.550.- €
2016 39 Bußgeldbescheide mit Festsetzungen i. H. v. 396.350.- €

Für 2017 ist aller Voraussicht nach wiederum mit einer Steigerung zu rechnen, für 2018 
wird dabei ein größerer Spielraum durch die Novellierung des Zweckentfremdungsrechts 
auf Landesebene eröffnet werden, die Bußgeldbescheide bis zu einer Höhe von maximal 
500.000.- € vorsieht.

Weil die Zwangsgeldandrohung nicht die erwünschte Wirkung, nämlich die Aufgabe der 
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zweckfremden Nutzung, hatte, ordnete das Sozialreferat als weiteres Zwangsmittel die 
Ersatzvornahme durch Räumung an.
Die bereits terminierte und mit diversen anderen Beteiligten (Schlüsseldienst, Spedition, 
Polizei) vorbereitete Räumung musste auf Grund einer Entscheidung sowohl des 
Verwaltungsgerichtes als auch des Verwaltungsgerichtshofes (2. Instanz) abgesagt 
werden. Deshalb wird nun in geeigneten Fällen beim Verwaltungsgericht die Anordnung 
von Ersatzzwangshaft beantragt werden, damit die Anordnungen durchgesetzt werden 
können.

- Plattform für Meldungen
Darüber hinaus wird derzeit intensiv an einer besseren technischen Ausstattung des 
Fachbereiches gearbeitet und die Einführung einer Internet-Meldeplattform für 
Bürgerinnen und Bürger ist für den Jahresanfang 2018 geplant (siehe Sitzungsvorlage Nr. 
14-20 / V 08775). Damit wird den Münchnerinnen und Münchnern ein neuer, 
unkomplizierter Kommunikationsweg zum Sozialreferat eröffnet werden.

- Neues Zweckentfremdungsgesetz zum 01.07.2017
Im Zuge der Neufassung des Zweckentfremdungsgesetzes zum 01.07.2017 hat das 
Sozialreferat den engen Kontakt zur Obersten Baubehörde des zuständigen 
Staatsministeriums des Inneren, für Bau und Verkehr genutzt, um von den bisherigen 
Erfahrungen aus der Praxis zu berichten und weitere Eingriffsmöglichkeiten für die 
Verwaltung zu fordern, damit der Vollzug der Anordnungen gewährleistet werden kann. 
Wiederholt wurde der Wunsch verdeutlicht, dass eine explizite Rechtsgrundlage 
notwendig ist, um eine Zweckentfremdung auch tatsächlich beenden zu können 
(Stichwort Räumung). Auf Wunsch des Sozialreferates sollten daneben Auskunftspflichten 
für Verwalter und Plattformbetreiber eingeführt werden, so dass künftig ein schneller 
Zugriff auf die Zweckentfremder möglich ist. Eine Anhebung des Bußgeldrahmens auf 
500.000.- € wurde ebenfalls gefordert.
Weitere Forderungen des Sozialreferates wurden mit Unterstützung des 
Oberbürgermeisters an die Staatsregierung übermittelt. Eine entsprechende 
Berücksichtigung in dem neuen Zweckentfremdungsgesetz bleibt abzuwarten. Die derzeit 
im Gesetzentwurf der Staatsregierung vorgesehenen Regelungen reichen aus Sicht des 
Sozialreferates nicht aus, um der Landeshauptstadt München den gewünschten 
Durchgriff in Ausnahmefällen zu ermöglichen.

1.3 Statistik für das Jahr 2016
Durch die Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeiter sind 24.982 
Wohneinheiten überprüft worden.

Im Jahr 2016 konnten insgesamt 244 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche 
von 16.009 m² Wohnfläche vor einer Zweckentfremdung geschützt werden bzw. 
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dem Wohnungsmarkt erfolgreich wieder zugeführt werden. Dabei wurden 88 
gewerblich genutzte Wohneinheiten und 68 leerstehende Wohneinheiten wieder 
dem Wohnungsmarkt 
zugeführt. Dazu konnte die Nutzung von 88 Wohneinheiten als Ferienwohnung 
beendet werden. Auf Stadtbezirke verteilt ergibt sich folgende Übersicht:

Dem Wohnungsmarkt wieder zugeführte Wohneinheiten:

Stadtbezirk Gewerbe Leerstand Ferienwohnung

1 1 5 2

2 26 3 30

3 5 1 6

4 11 10 4

5 6 1 2

6 1 2

7 1 2 1

8 1 1 1

9 1 2 1

10

11

12 1 8 2

13 1 13 27

14 1

15 3 1

16

17 14

18 1 2 1

19 3 2

20 8 2

21 8 3

22 5 2

23 5

24 1 1

25 1 1
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Stadtbezirk Gewerbe Leerstand Ferienwohnung

Summe ** 
Expression 
is faulty **

** 
Expression 
is faulty **

** Expression is 
faulty **

Die jeweiligen Bezirksausschüsse wurden, wie in der Satzung für die Bezirksausschüsse 
der Landeshauptstadt München festgelegt, in den einzelnen Verfahren beteiligt.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2016 noch folgende Zweckentfremdungsgenehmigungen 
erteilt:

Abbruchgenehmigungen:   455 Bescheide 810 Wohneinheiten
Nutzungsänderungen:    23 Bescheide   50 Wohneinheiten

Diese Genehmigungen wurden überwiegend gegen die Erstellung von Ersatzwohnraum 
erteilt. Lediglich für zwei Wohneinheiten wurde eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe 
von 158.230 Euro geleistet, bei zwölf Wohneinheiten wurde die gewerbliche Nutzung 
vorübergehend gegen Zahlung einer laufenden Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 
64.399 Euro genehmigt. Die Erhöhung der Ausgleichszahlung zum 01.01.2014 zeigt also 
die erwünschte Wirkung, die Verfügungsberechtigten sind nicht mehr bereit den erhöhten 
Betrag zu leisten und erstellen stattdessen Ersatzwohnraum oder verzichten auf die 
gewerbliche Nutzung. Die Ausgleichszahlungen werden zweckgebunden für die Schaffung 
neuen Wohnraumes im Kommunalen Wohnungsbauprogramm (KommPro) verwendet.

Für 179 Wohneinheiten mussten sogenannte Negativatteste erteilt werden, das heißt, für 
diese Einheiten sind die zweckentfremdungsrechtlichen Bestimmungen der vorgenannten 
Satzung nicht anwendbar. Dabei handelte es sich überwiegend um 
Hausmeisterwohnungen in ansonsten gewerblich genutzten Anwesen oder 
Wohneinheiten, die bereits seit vor 1972 (Einführung des Zweckentfremdungsverbotes) 
gewerblich genutzt wurden.

2. Vollzug der Erhaltungssatzungen
Mit dem Instrument der Erhaltungssatzung soll die Modernisierung von Altbauten so 
gesteuert werden, „dass die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erhalten bleibt, 
wenn dies aus besonderen städtebaulichen Gründen erforderlich ist“ (so genannter 
Milieuschutz). Geplante Modernisierungsmaßnahmen werden daher einer zusätzlichen 
Genehmigung unterzogen, die das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, 
Abteilung Bestandssicherung erteilt. 
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Die Zahl der Erhaltungssatzungsgebiete erhöhte sich von 14 Gebieten im Jahr 2013 auf 
mittlerweile 21 Gebiete (Stand 16.02.2017). Die Abteilung überwacht hier rund 141.000 
Wohnungen (zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es noch rund 94.000 Wohnungen).

Im Jahr 2016 wurden für 325 Wohneinheiten Genehmigungen zu Maßnahmen erteilt, die 
nicht baugenehmigungspflichtig sind (z. B. Grundrissveränderungen, Fenster- und 
Elektrikerneuerung, Baderneuerungen).
Für baugenehmigungspflichtige Umbaumaßnahmen in 1.759 Wohneinheiten wurde die 
erhaltungssatzungsrechtliche Zustimmung erteilt (z. B. für den Anbau von Balkonen, den 
Einbau von Aufzügen und Fassadendämmungen im Rahmen der energetischen 
Sanierung). Dabei wurde durch ausführliche Beratung der Antragstellerinnen und 
Antragsteller meist im Vorfeld eine Lösung gefunden, die den Vorschriften der 
Erhaltungssatzung entspricht. Dies ist aber mit einem hohen Zeitaufwand für Beratung 
verbunden. Im Jahr 2016 wurden rund 1.815 Beratungsgespräche geführt. In drei Fällen 
mussten die beantragten Maßnahmen abgelehnt werden.

3. Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung von Mietwohnungen in 
Eigentumswohnungen in Erhaltungssatzungsgebieten

3.1 Ausgangslage
§ 172 Abs. 1 Satz 4 des Baugesetzbuches (BauGB) ermächtigt die Landesregierungen, 
durch Rechtsverordnung einen Genehmigungsvorbehalt für die Begründung von 
Wohnungs- und Teileigentum gemäß § 1 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in 
Satzungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, den Bereichen der 
Milieuschutzsatzungen, einzuführen.

Am 04.02.2014 beschloss der Ministerrat der Bayer. Staatsregierung den Erlass der 
Verordnung zur Stärkung des städtebaulichen Milieuschutzes. Die Wirkungen der 
Verordnung traten zum 01.03.2014 in Kraft.

Mit der Einführung dieses Genehmigungsvorbehalts für die Begründung von Wohnungs- 
und Teileigentum im Sinne der Ermächtigung des § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB in 
Zusammenhang mit Erhaltungssatzungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB ist noch 
kein absolutes „Umwandlungsverbot“ verbunden. Vielmehr muss ein besonderes 
Genehmigungsverfahren durchlaufen werden: Das Grundbuchamt darf ohne 
Genehmigung oder ggf. Negativattest der Landeshauptstadt München die 
Bildung/Eintragung von Wohnungseigentum in Erhaltungssatzungsgebieten nicht 
vollziehen.
Die Genehmigungsvoraussetzungen sind in § 172 Absatz 4 BauGB im Einzelnen 
geregelt. 
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Das Gesetz sieht folgende Prüfungen vor:
Zunächst ist zu klären, ob die Genehmigung zwingend erteilt werden muss, weil ein 
Absehen von einer Aufteilung „auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls … 
wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist“. Unter diesem Aspekt sind die Fälle zu 
untersuchen, in denen eine Aufteilung eine realistische Möglichkeit wäre, um ausreichend 
Mittel für die Sanierung des maroden Wohnhauses zu beschaffen. Im Abs. 4 Satz 3 
Nummern 2 bis 6 werden dann konkrete Fallgruppen aufgezählt, in denen gleichfalls eine 
Genehmigung zu erteilen ist. Diese sind:

§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 BauGB: Das Grundstück gehört zu einem Nachlass und 
Wohnungseigentum oder Teileigentum soll zugunsten der Miterben oder 
Vermächtnisnehmer begründet werden.

§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 BauGB: Das Wohnungseigentum oder Teileigentum soll zur 
eigenen Nutzung an Familienangehörige des Eigentümers veräußert werden.

§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 BauGB: Die Genehmigung ist nötig, um Ansprüche Dritter auf 
Übertragung von Wohnungseigentum oder Teileigentum zu erfüllen, die vor 
Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts – durch Vormerkung im Grundbuch 
gesichert – erworben wurden.

§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 5 BauGB: Das Gebäude wird zu anderen als Wohnzwecken 
genutzt.

§ 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB: Der Eigentümer verpflichtet sich, innerhalb von sieben 
Jahren ab der Begründung von Wohnungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu 
veräußern.

Auf die Erteilung der Genehmigung in den genannten Fällen besteht ein Rechtsanspruch. 
Sofern die Genehmigung nicht zu erteilen ist, kann sie versagt werden, um die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen zu 
erhalten.

Der Oberbürgermeister hat im Rahmen der Referentenrunde am 27.01.2014 entschieden, 
dass das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, Abteilung Wohnraumerhalt für den 
Vollzug des sogenannten Umwandlungsverbotes zuständig ist. Auf Grund einer im Gesetz 
enthaltenen Genehmigungsfiktion hat die Fachdienststelle nach Bekanntwerden in der 
Regel nur einen Monat Zeit, um ggf. eine Aufteilung in Wohnungseigentum zu 
untersagen, das heißt den hierzu erforderlichen Verwaltungsakt zu erlassen, der ggf. auch 
einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Zusätzlich sind in jedem Fall ein persönlicher 
Erörterungstermin und eine Mieterinformation vorgeschrieben. 
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3.2 Statistik und Erfahrungsbericht für das Jahr 2016
Im Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016 wurden folgende Verfahren bearbeitet:

Anträge: 31 Anwesen mit
280 Wohneinheiten 

Ablehnungen: 13 Wohneinheiten

Genehmigungen:  93 Wohneinheiten

Die Genehmigungen wurden aus folgenden Gründen erteilt:

- bei 22 Wohneinheiten Ansprüche Dritter nach § 172 Abs. 4 Nr. 4 BauGB, 
- bei 64 Wohneinheiten Verpflichtungserklärungen nach § 172 Abs. 4 Nr. 6 BauGB und
- bei 7 Wohneinheiten aufgrund eines Nachlasses.

Für die übrigen Wohneinheiten wurden die Anträge entweder zurückgenommen, es war 
kein Wohnraum betroffen, die Wohneinheiten befanden sich nicht im 
Erhaltungssatzungsgebiet oder die Anträge sind noch in Bearbeitung.

Erwartungsgemäß gingen kurz nach Inkrafttreten des Genehmigungsvorbehalts zum 
01.03.2014 zahlreiche Anträge ein, die überwiegend mit Ansprüchen Dritter im Sinne des 
§ 172 Abs. 4 Nr. 4 BauGB begründet wurden. Diese wurden aber fast ausnahmslos 
abgelehnt.

Nach diesem Anfangshoch gingen die Anträge zurück, es werden aber weiterhin stetig 
Anträge eingereicht. Die Antragsbegründung verlagert sich überwiegend zu § 172 Abs. 4 
Nr. 6 BauGB (Verpflichtungserklärung wegen Verkauf an Mieterinnen und Mieter).

Aktuell kann festgestellt werden, dass ohne den Genehmigungsvorbehalt eine große 
Anzahl von Wohnungen bereits jetzt in Eigentumswohnungen umgewandelt worden wäre. 
Die Gesetzesintention hat also zu dem gewünschten Effekt geführt.

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Müller, dem Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat 
Offman, der Stadtkämmerei, der Frauengleichstellungsstelle, dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung und dem Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit ist ein 

122



Seite 10 von 11

Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende Die Referentin 

Christine Strobl Dorothee Schiwy
Bürgermeisterin Berufsm. Stadträtin 

III. Abdruck von I. mit II.
über D-II-V/SP
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

IV. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Sozialreferat, S-III-MI/IK
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An die Frauengleichstellungsstelle
An die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse 1 – 25
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
z.K.

Am

I.A.
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Seite 45
Geschäftsbericht für das Jahr 2016 
Wohnungsaufsicht, Mietpreiskontrolle und Wohnraumschutz

Anwendung der Wohnraumschutzsatzung in Köln (01.07.2014 – 30.06.2017) 

Hinweise: *1 = nach Verfahrensabschluss mit Bußgeld sind teils noch Verfahren zur Wiederzuführung zu Wohnzwecken anhängig,  
*2 = 117.213 m2, *3 = 83.524 m2, *4= zum Teil sind noch Verfahren vor dem AG Köln anhängig, *allgemeiner Hinweis: nicht aufgenommen sind anzahlmäßig

untergeordnete Verfahren (z.B. Anträge auf Mitnutzung oder auf Negativattest) 

Zweckentfremdung von frei  
finanziertem Wohnraum

Fälle 
Anzahl

Wohneinheiten 
Menge

Betrag 
Euro

Verfahren eingeleitet 816 2.070 –

Antragsverfahren 417 1.189 –

Anträge Abbruch 302 845 –

Anträge Umwandlung 87 229 –

Verstoßverfahren 399 881 –

Verstoß Leerstand 198 450 –

Verstoß Umwandlung 187 412 –

Verfahrensergebnisse *1 587 1.129 –

Genehmigungen 108 397 –

Genehmigungen Umwandlung 18 18 –

Genehmigungen Abbrüche 90 912 –

Ablehnungen/Antragsrücknahmen 16 41 –

Ersatzwohnraum Auflagen *2 108 4.224 –

Gewinn für den Wohnungsmarkt *3 3.299 –

Keine Zweckentfremdung

(auch Negativatteste) 199 199 –

Verstoßverfahren abgeschlossen 252 – –

Verstoß beseitigt/Wohnnutzung erreicht 48 307 –

Kein Verstoß  

(z.B. Nutzungsbeginn vor 01.07.2014) 163 253 –

Bußgelder festgesetzt *4 18 61 295.000

Bußgelder vereinnahmt – – 77.500

Vereinnahmte Abstandsummen – – 21.293

Genehmigungsgebühren

durchschnittlich – – 350

Quelle: Amt für Wohnungswesen
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Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
12.07.16

1

Studierende in Hamburg im WS 2015/2016

Hochschulart
Hochschule

 i m w i m w i m w i m w i m w i m w i m w i m w i m w
Universitäten 54656 27922 26734 8103 4211 3892 14020 7038 6982 47493 24561 22932 6234 3319 2915 11760 5977 5783 7163 3361 3802 1869 892 977 2260 1061 1199
Universität Hamburg 41431 18487 22944 5412 2254 3158 10161 4266 5895 36392 16557 19835 4238 1826 2412 8682 3737 4945 5039 1930 3109 1174 428 746 1479 529 950
Technische Universität Hamburg-Harburg 7283 5416 1867 1567 1173 394 2333 1738 595 5900 4387 1513 1135 856 279 1817 1362 455 1383 1029 354 432 317 115 516 376 140
Helmut-Schmidt-Universität 2298 1964 334 507 431 76 547 468 79 2231 1908 323 489 417 72 528 453 75 67 56 11 18 14 4 19 15 4
Bucerius Law School Hamburg 894 561 333 150 88 62 175 107 68 816 526 290 101 69 32 125 88 37 78 35 43 49 19 30 50 19 31
HafenCity Universität f. Baukunst /Raumentwicklung 2471 1305 1166 364 192 172 658 357 301 2008 1079 929 247 134 113 545 295 250 463 226 237 117 58 59 113 62 51
Kühne Logistics University - The KLU 279 189 90 103 73 30 146 102 44 146 104 42 24 17 7 63 42 21 133 85 48 79 56 23 83 60 23
Kunsthochschulen 2173 896 1277 261 106 155 527 216 311 1596 666 930 124 49 75 353 143 210 577 230 347 137 57 80 174 73 101
Hochschule für bildende Künste 878 385 493 115 40 75 225 86 139 651 301 350 58 21 37 156 63 93 227 84 143 57 19 38 69 23 46
Hochschule für Musik und Theater 1295 511 784 146 66 80 302 130 172 945 365 580 66 28 38 197 80 117 350 146 204 80 38 42 105 50 55
Fachhochschulen 40394 20783 19611 4626 2115 2511 6334 3036 3298 37184 18967 18217 4171 1876 2295 5761 2738 3023 3210 1816 1394 455 239 216 573 298 275
EBC Euro Business College Hamburg 1058 370 688 279 101 178 336 123 213 988 343 645 247 91 156 301 111 190 70 27 43 32 10 22 35 12 23
Brand Academy Hamburg 111 60 51 18 7 11 20 8 12 101 58 43 18 7 11 20 8 12 10 2 8 - - - - - -
MSH Medical School Hamburg 2019 485 1534 515 114 401 625 138 487 1993 482 1511 505 112 393 612 136 476 26 3 23 10 2 8 13 2 11
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 16677 9979 6698 1802 1055 747 2807 1636 1171 14432 8675 5757 1456 855 601 2374 1391 983 2245 1304 941 346 200 146 433 245 188
HFH Hamburger Fern-Hochschule 9542 4655 4887 649 283 366 651 284 367 8889 4256 4633 616 266 350 618 267 351 653 399 254 33 17 16 33 17 16
Evang. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie 560 182 378 112 29 83 173 54 119 539 174 365 111 29 82 171 53 118 21 8 13 1 - 1 2 1 1
Europäische Fernhochschule Hamburg 6939 3577 3362 490 238 252 786 407 379 6933 3574 3359 490 238 252 785 407 378 6 3 3 - - - 1 - 1
Hochschule Fresenius Idstein in Hamburg, Priv. FH 1747 763 984 326 118 208 360 151 209 1703 747 956 317 114 203 352 147 205 44 16 28 9 4 5 8 4 4
AMD Akademie für Mode & Design Hamburg 361 47 314 61 5 56 80 10 70 332 40 292 53 5 48 71 10 61 29 7 22 8 - 8 9 - 9
Hamburg School of Business Administration 896 467 429 236 115 121 321 159 162 832 432 400 227 111 116 293 144 149 64 35 29 9 4 5 28 15 13
BTK Berliner Technische Kunsthochschule 137 42 95 26 5 21 38 7 31 116 38 78 23 5 18 33 7 26 21 4 17 3 - 3 5 - 5
NBS Northern Business School Hamburg 347 156 191 112 45 67 137 59 78 326 148 178 108 43 65 131 57 74 21 8 13 4 2 2 6 2 4
Verwaltungsfachhochschulen 658 301 357 147 61 86 162 70 92 652 297 355 147 61 86 161 69 92 6 4 2 - - - 1 1 -
NoA Nordd. Akad. f. Finanzen u. Steuerrecht Hamb. 350 135 215 72 22 50 87 31 56 348 134 214 72 22 50 86 30 56 2 1 1 - - - 1 1 -
Hochschule der Polizei 308 166 142 75 39 36 75 39 36 304 163 141 75 39 36 75 39 36 4 3 1 - - - - - -
Hochschulen insgesamt 97881 49902 47979 13137 6493 6644 21043 10360 10683 86925 44491 42434 10676 5305 5371 18035 8927 9108 10956 5411 5545 2461 1188 1273 3008 1433 1575

Hochschulsemester

Studierende Insgesamt

Fachsemester
darunter im ersten

insgesamt zusammen zusammen

Deutsche Studierende
darunter im ersten

Hochschulsemester Fachsemester

Ausländische Studierende
darunter im ersten

Hochschulsemester Fachsemester
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Studierendenzahl FH Dortmund: 

https://www.fh-

dortmund.de/de/hs/servicebe/verw/dezernate/v/statistik/kapazitaet_statistik.php  

Studierendenzahl Uni Dortmund: 

https://www.tu-dortmund.de/uni/de/Uni/Zahlen__Daten__Fakten/Statistik/index.html  

Studierendenzahl Köln: 

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/statistik-

standardinformationen/koelner_zahlenspiegel_2016.pdf  

Studierendenzahl Uni Bonn: 

https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/ueber-die-universitaet/die-universitaet-bonn-

in-zahlen-und-fakten  

Studierendenzahl FH Bonn: 

https://www.h-brs.de/de/zahlen-und-fakten  

Studierendenzahl Uni Münster 

https://www.uni-muenster.de/profil/zahlen.shtml  

Studierendenzahl FH Münster 

https://www.fh-muenster.de/hochschule/ueber-uns/zahlen-fakten.php  
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