
 

Entwurf 

 

G e s e t z  
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist (Gemeinden mit Wohnraummangel), können Maßnahmen nach diesem Ge-
setz treffen, soweit sie diesem Wohnraummangel nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit be-
gegnen können. 

§ 2 

Satzungsrecht der Gemeinden 

(1) 1Gemeinden mit Wohnraummangel können durch Satzung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf 
Jahren bestimmen, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung überwie-
gend anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf (Zweckentfremdung). 2Eine Zweckentfremdung liegt ins-
besondere 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 ge-
nutzt wird, 

4.  länger als sechs Monate leer steht oder 

5.  beseitigt wird. 

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die Nutzung von Wohnraum zur Unterbringung von ausländischen 
Personen nach § 1 Abs. 1 des Aufnahmegesetzes vom 11. März 2004 (Nds. GVBl. S. 100), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2016 (Nds. GVBl. S. 190), in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 3 

Genehmigung 
1Die Genehmigung 

1.  ist zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Interessen oder schutzwürdige private Interessen das Interesse 
an der Erhaltung des Wohnraums überwiegen, 

2.  kann im Übrigen erteilt werden, wenn dem Interesse an der Erhaltung des Wohnraums durch Ausgleichs-
maßnahmen in verlässlicher und angemessener Weise Rechnung getragen wird; dies kann durch Bereit-
stellung von Ersatzwohnraum oder durch eine einmalige oder laufende Ausgleichszahlung geschehen. 

2Die Genehmigung wirkt für und gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger; dies gilt auch für Per-
sonen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung erlangt haben. 

§ 4 

Rückführung von Wohnraum 
1Ist Wohnraum ohne eine nach § 2 Abs. 1 Satz 1 erforderliche Genehmigung beseitigt oder so verändert wor-

den, dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist, so kann die Gemeinde gegenüber der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer oder der oder dem dinglich Berechtigten anordnen, dass der Wohnraum in einen für Wohnzwecke 
geeigneten Zustand wiederherzustellen und Wohnzwecken zuzuführen ist. 2Ist Wohnraum insbesondere durch un-
terlassene Instandhaltung unbewohnbar geworden, so kann die Gemeinde eine Instandsetzung anordnen, wenn 
diese mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. 

§ 5 

Recht auf Auskunft und Betretung, Einschränkung des 
Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(1) 1Die dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerinnen und Besitzer, Verwalterinnen und Verwalter sowie 
Vermittlerinnen und Vermittler des betreffenden Wohnraums haben der Gemeinde unentgeltlich die Auskünfte zu 
geben und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zu 



 

überwachen. 2Satz 1 gilt auch für Diensteanbieterinnen und Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes 
vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1766), in der jeweils geltenden Fassung. 3Verwalterinnen und Verwalter, Vermittlerinnen und Vermittler sowie 
Diensteanbieterinnen und Diensteanbieter sollen nur dann herangezogen werden, wenn im Einzelfall eine Erhe-
bung der Daten bei den übrigen in Satz 1 genannten Personen nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht entgegenstehen. 

(2) 1Die dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerinnen und Besitzer haben den von der Gemeinde beauf-
tragten Personen zu ermöglichen, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohn-
räume zu betreten, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich 
ist. 2Auf der Grundlage dieses Gesetzes und der dazu ergangenen Satzungen wird das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung eingeschränkt (Artikel 13 des Grundgesetzes). 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  ohne eine Genehmigung, die nach einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Satzung erforderlich ist, 
Wohnraum überwiegend anderen als Wohnzwecken zuführt, 

2.  einer unanfechtbaren Anordnung nach § 4 nicht oder nicht fristgemäß nachkommt, 

3.  entgegen § 5 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder Unterlagen nicht oder 
nicht vollständig vorlegt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.  

§ 7 

Geltung anderer Rechtsvorschriften 

§ 10 des Niedersächsischen Wohnraumfördergesetzes bleibt unberührt. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

  



 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlass, Ziele und Schwerpunkte des Gesetzes 

Nach Artikel 6 a der Niedersächsischen Verfassung (im Folgenden: NV) wirkt das Land darauf hin, dass die Bevöl-
kerung mit angemessenem Wohnraum versorgt ist. Diese verfassungsrechtliche Verpflichtung besteht zwar nicht 
absolut; inwieweit der Staat dieser Verpflichtung Geltung zu verschaffen hat, ist im Zusammenhang mit anderen 
Verpflichtungen des Staates und auch im Zusammenhang mit den finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Staa-
tes zu beurteilen. Die Verpflichtung nach Artikel 6 a NV ist aber in der gesamtstaatlichen Handlungsverantwortung 
unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung von besonderer Bedeutung. Für diesen Bereich staatli-
chen Handelns soll durch Einführung eines Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum eine 
neue gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 

Nach dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) muss in Nie-
dersachsen in einzelnen Regionen mittlerweile von einem angespannten Wohnungsmarkt gesprochen werden. Ei-
ner zunehmenden Nachfrage nach insbesondere preisgünstigem Wohnraum steht dort ein zu geringes Angebot 
gegenüber. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll gezielt in den betreffenden Regionen der Wohnungsbestand 
erhalten werden können. Damit wird einer weiteren Verknappung des Angebots entgegengewirkt. 

Das Gesetz soll den Städten und Gemeinden mit Wohnraummangel ermöglichen, durch den Erlass eigener Sat-
zungen das Gesamtwohnraumangebot zu erhalten, soweit dem Angebotsdefizit nicht mit anderen Mitteln abgehol-
fen werden kann. Gemeinden mit Wohnraummangel können die Umwandlung von Wohn- in Gewerberäume oder 
Ferienappartements, den Leerstand oder Abriss von Wohnraum der Genehmigungspflicht unterwerfen oder die 
Wiederherstellung von zweckentfremdetem Wohnraum verlangen. Die staatliche Mitwirkung beschränkt sich dabei 
im Wesentlichen auf die Schaffung des dafür erforderlichen gesetzlichen Rahmens. Damit leistet das Gesetz einen 
sachgerechten Beitrag zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Dem Regionalbezug des Wohnungswe-
sens kann der Landesgesetzgeber so in besonderer Weise Rechnung tragen. 

Das den Gemeinden nach Artikel 57 NV eingeräumte Selbstverwaltungsrecht gebietet es, dass die Gemeinden den 
ihnen zukommenden eigenen wohnungspolitischen Gestaltungsspielraum eigenverantwortlich ausschöpfen dürfen. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die Gemeinden die örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse selbst um-
fassend beurteilen können. Die Gemeinden entscheiden in eigener Verantwortung, ob sie von den Möglichkeiten, 
die dieses Gesetz bietet, Gebrauch machen. 

Die Landesregierung hatte bereits 1972 auf der Grundlage von Artikel 6 des Gesetzes zur Verbesserung des Miet-
rechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen (MietR-
VerbG) vom 4. November 1971 (BGBl. I S. 1745) die „Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum“ erlassen (Nds. GVBl. S. 134). Diese wurde durch Verordnung vom 17. November 2003 (Nds. GVBl. S. 
382) mit Wirkung ab 1. Januar 2004 aufgehoben, weil es wegen des seinerzeit ausgeglichenen Wohnungsmarktes 
keine Notwendigkeit für deren Fortbestand mehr gab. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) zum 1. 
September 2006 (Föderalismusreform I) haben die Länder die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das 
Recht des Wohnungswesens erhalten (Artikel 72 Abs. 1 und Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18 des Grundgesetzes – im Fol-
genden: GG). Artikel 6 MietRVerbG gilt nach Artikel 125 a GG nur solange weiter, bis die Länder eigenständige 
gesetzliche Regelungen treffen. 

Artikel 6 MietRVerbG wurde vom Bund als Not- und Übergangsrecht konzipiert. Die Regelung war auslegungsbe-
dürftig und wegen des starken Eingriffs in das Grundrecht auf Eigentum in mehreren Bundesländern häufig Gegen-
stand von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Der nun vorliegende Gesetzentwurf schafft eine zeitgemäße und 
sichere Grundlage für einen wirksamen und rechtssicheren Verwaltungsvollzug durch die betroffenen Gemeinden. 
Er räumt den Gemeinden ein eigenes Satzungsrecht ein, berücksichtigt die gegenwärtigen Herausforderungen am 
Wohnungsmarkt, schließt darüber hinaus Lücken und beseitigt Unsicherheiten, die sich bei der früheren Rechtsan-
wendung ergeben hatten. 

Die mit dem Erlass entsprechender Satzungen und deren im Vollzug verbundenen Eingriffe in das Grundrecht auf 
Eigentum (Artikel 14 Abs. 1 GG) setzen voraus, dass die grundlegenden Entscheidungen durch den Gesetzgeber 
mittels eines förmlichen Gesetzes getroffen werden (vgl. BVerfGE 33, 125/159; 45, 393/399). Auch die Regelungen 
zum Betretungsrecht und die Regelungen zum Ordnungswidrigkeitenrecht bedürfen gemäß Artikel 13 Abs. 7 GG, 
Artikel 3 Abs. 2 NV beziehungsweise Artikel 103 Abs. 2 GG, Artikel 3 Abs. 2 NV einer formell gesetzlichen Grund-
lage (vgl. BVerfGE 32, 346/363). 

II. Wesentliches Ergebnis der Gesetzesfolgenabschätzung 

Das Gesetz gibt den Gemeinden bei einer bestehenden Mangellage auf dem Wohnungsmarkt neben den beste-
henden Möglichkeiten zur Schaffung neuen Wohnraums ein Instrument, um zu verhindern, dass Wohnraum frei 
und uneingeschränkt dem Wohnzweck entzogen werden kann. Bestehender Wohnraum kann so erhalten werden 
und die Verringerung des Wohnraumangebotes wird gestoppt. 



 

Mit einem durch den vorliegenden Gesetzentwurf ausgelösten erheblichen Verwaltungsmehraufwand ist nicht zu 
rechnen. Die Gemeinden entscheiden eigenverantwortlich, ob sie von diesem Gesetz Gebrauch machen. Der Er-
lass entsprechender Satzungen und deren Vollzug stehen im Ermessen der Gemeinden. Den Gemeinden wird 
durch das Gesetz eine Handlungsoption eingeräumt, ohne ihnen gleichzeitig eine Verpflichtung aufzuerlegen. Die 
Durchführung erfolgt im eigenen Wirkungskreis, die Aufsicht des Landes beschränkt sich auf die Rechtsaufsicht. 
Den entstehenden Verwaltungsaufwand können die Gemeinden durch Gebühren decken. 

III. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung, auf Menschen mit 
Behinderungen, auf Familien sowie auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Durch die Sicherung und Erhaltung insbesondere innerstädtischen Wohnraumes kann die Verdrängung des Woh-
nens an die Peripherie oder in das Umland verlangsamt werden. Dadurch werden Pendlerbewegungen in die In-
nenstädte vermieden und die Lärm- und Schadstoffbelastung steigt insoweit nicht weiter an. 

Menschen mit Behinderungen sind in den unteren Einkommensbereichen überrepräsentiert. Viele von ihnen sind 
auf innenstadtnahe Wohnquartiere mit gutem Infrastrukturangebot angewiesen. Sie profitieren daher besonders 
von der Sicherung des Gesamtwohnraumbestandes in der Gemeinde. Dies gilt auch für Familien mit eher geringem 
oder durchschnittlichem Haushaltseinkommen.  

Der Schutz gegen eine Verdrängung aus den infrastrukturell gut ausgestatteten Bereichen ist insbesondere für 
Alleinerziehende, Ältere und Menschen mit niedrigen Einkommen von Bedeutung. In diesen Bevölkerungsgruppen 
sind Frauen überdurchschnittlich vertreten. Das Zweckentfremdungsverbot leistet somit einen Beitrag zur Verwirk-
lichung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 

IV. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 

Mit der Einführung eines Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum werden den Gemeinden 
keine neuen Pflichtaufgaben zugewiesen. Die Gemeinden entscheiden eigenständig durch Satzung, ob sie von 
den Möglichkeiten Gebrauch machen, die ihnen dieses Gesetz einräumt. Eine Ausgleichspflicht des Landes im 
Rahmen des Konnexitätsprinzips nach Artikel 57 Abs. 4 Satz 2 NV ist daher nicht gegeben. 

Für das Land können sich allenfalls geringe zusätzliche Kosten durch die Ausübung der Rechtsaufsicht gegenüber 
den kreisfreien und großen selbständigen Städten, der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Göttingen erge-
ben, soweit diese entsprechende Satzungen erlassen haben. 

Soweit die Gemeinden von diesem Gesetz Gebrauch machen, können ihnen nicht genau bezifferbare Aufwendun-
gen für die Feststellung eines eventuellen Wohnraummangels und für den Gesetzesvollzug entstehen. 

Für die einmalige Feststellung von Wohnraummangel dürfte aber durch Zugriff auf vorhandene Informationen (Bau-
tätigkeit, allgemeines Mietenniveau, Wartelisten für geförderte Mietwohnungen) und auf die Daten der amtlichen 
Statistik in der Regel kein erheblicher Verwaltungsmehraufwand entstehen. Personalaufwand oder sächliche Ver-
waltungsmittel dürften regelmäßig nur in geringem Umfang erforderlich sein. 

Den ihnen entstehenden Verwaltungsaufwand können die Gemeinden, die von diesem Gesetz Gebrauch machen, 
aus dem Gebührenaufkommen für Zweckentfremdungsgenehmigungen und -ablehnungen abdecken. 

Der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern entstehen unmittelbar keine Kosten. Soweit es Gewerbetreiben-
den oder Bürgerinnen und Bürgern in bestimmten Gebieten verboten wird, Wohnräume ohne Genehmigung umzu-
wandeln, können eventuell Mehrkosten durch Ausgleichszahlungen entstehen. Die Höhe der Ausgleichszahlungen 
richtet sich nach dem Einzelfall und nach der überschlägigen Höhe der Mehraufwendungen der Allgemeinheit für 
die Schaffung neuen Wohnraums. Eventuell entstehen der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern auch Kos-
ten durch Bescheidgebühren. Der Gebührenrahmen für eine Genehmigung wird von der Gemeinde durch Satzung 
festgesetzt. Die der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern eventuell entstehenden Kosten sind angesichts 
des Ziels der Erhaltung einer ausgeglichenen Wohnraumbilanz sachlich gerechtfertigt. 

V. Wesentliche Ergebnisse der Beteiligung von Kammern und Verbänden 

Zum Gesetzentwurf erhielten folgende zehn Kammern und Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme:  

− Haus und Grund Niedersachsen – Landesverband Niedersächsischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-
tümer-Vereine e. V., 

− Haus und Grund Landesverband Oldenburg e. V., 

− Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen und Bremen e. V., 

− Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Niedersachsen/Bremen e. V., 

− Verband Wohneigentum Niedersachsen e. V., 

− Deutscher Mieterbund – Landesverband Niedersachsen-Bremen e. V., 

− Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen e. V., 



 

− Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens, 

− Industrie- und Handelskammer Niedersachsen sowie 

− Tourismusverband Niedersachsen e. V. 

Von diesen Kammern und Verbänden haben sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens, die Verbände Haus und Grund, Landesverband Niedersachsen und Landesverband Oldenburg, Ver-
band der Wohnungswirtschaft Niedersachsen und Bremen e. V., Deutscher Mieterbund – Landesverband Nieder-
sachsen-Bremen e. V., der Tourismusverband Niedersachsen e. V. und die Industrie- und Handelskammer Nieder-
sachsen zu dem Gesetzentwurf geäußert. 

Außerdem hat der Präsident des Verwaltungsgerichts Lüneburg eine Stellungnahme abgegeben. 

Der Deutsche Mieterbund begrüßt den Gesetzentwurf in vollem Umfang. 

Ebenfalls keine Bedenken äußert der Tourismusverband Niedersachsen e. V. Der Gesetzentwurf wird von dort 
unterstützt. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens begrüßt grundsätzlich die mit dem 
Gesetzentwurf eingeräumte Satzungsermächtigung, mit der die Kommunen eigenverantwortlich die Zweckentfrem-
dung von Wohnraum regeln können. Dies gelte insbesondere für die Leerstandsproblematik in attraktiven Innen-
stadtlagen. 

Für den von kommunaler Seite erwarteten vollständigen Kostenausgleich durch das Land für den Gesetzesvollzug 
besteht kein Anlass, weil die Kommunen das Zweckentfremdungsrecht als freiwillige Aufgabe des eigenen Wir-
kungskreises wahrnehmen. Ein Kostenausgleich käme nur bei der Zuweisung als Pflichtaufgabe im Sinne von Ar-
tikel 57 Abs. 4 Satz 1 NV in Betracht. Im Übrigen werden die Mehrkosten für überschaubar gehalten. Die Evaluie-
rung des Zweckentfremdungsverbots in Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise ergeben, dass in den dortigen 
Städten mit Zweckentfremdungssatzung derzeit Kapazitäten von 0,5 bis 1,5 Vollzeitäquivalenten für die Bearbei-
tung von Zweckentfremdungsfällen bereitgestellt werden. Diese Aufgaben würden in aller Regel auf bereits vor-
handene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Damit könnten diese Städte der Selbstverwaltungsangelegenheit 
Zweckentfremdung gut nachkommen.1) 

Die Verbände Haus und Grund, Landesverband Niedersachsen und Landesverband Oldenburg, lehnen den Ge-
setzentwurf als weiteres ordnungsrechtliches Instrument der Wohnungspolitik ab. 

Nach Ansicht des Landesverbandes Niedersachsen knüpft das Gesetz an einen Wohnraummangel an, den die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Selbstverwaltung selbst diagnostizieren soll. Indiziell hierfür seien die von der NBank 
ermittelten niedersächsischen Gemeinden, in denen ein angespannter Wohnungsmarkt herrschen soll und in denen 
die Mieterschutzverordnung (Mietpreisbremse, abgesenkte Kappungsgrenze, verlängerte Kündigungssperrfrist 
nach der Umwandlung vermieteten Wohnraumraums in Eigentumswohnungen) gilt. Schon dieser Ansatz sei ver-
fehlt. Haus & Grund Niedersachsen zieht schon die Studie der NBank zur Ermittlung angespannter Wohnungs-
märkte in Zweifel. Die Argumente dafür seien bekannt.  

Dem ist entgegenzuhalten, dass es sich bei der Festlegung einer Gemeinde als Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt im Sinne der Niedersächsischen Mieterschutzverordnung vom 8. November 2016 (Nds. GVBl. S. 252) 
lediglich um eines von mehreren möglichen Indizien handelt, das die Gemeinde anerkanntermaßen heranziehen 
kann, um eine Wohnraummangellage im Gemeindegebiet oder in Teilen davon zu bestimmen. 

Weiter weist der Verband darauf hin, dass mit einem Zweckentfremdungsverbot kein neuer Wohnraum geschaffen 
werde. Statt gesetzlicher Regelungen bedürfe es einer groß angelegten Förderung bezahlbaren Wohnraums. Denn 
in der Sache handele es sich um nichts anderes als um eine „Aufholjagd“, die binnen kurzer Zeit die jahrelangen 
Unterlassungen einer angemessenen Förderung bezahlbaren Wohnraums in der Ausrichtung der landeseigenen 
Wohnungspolitik kompensieren solle. Dazu bedürfe es eines großvolumigen Fördertopfes sowie zielorientierter 
Förderungsinstrumente. 

Auch der Landesregierung ist bewusst, dass mit ordnungsrechtlichen Instrumenten allein kein neuer Wohnraum 
geschaffen werden kann. Dies ist auch nicht Ziel des Gesetzes. Vielmehr soll für eine Übergangszeit von maximal 
fünf Jahren in Gemeinden mit besonders hohem Nachfrageüberhang verhindert werden, dass ein ohnehin zu ge-
ringes Wohnungsangebot weiter verringert wird, wodurch Mieten und Immobilienpreise noch weiter steigen würden. 
Parallel dazu soll in diesen Gemeinden insbesondere durch die Wohnraumförderung das Angebot an (preiswertem) 
Wohnraum erhöht werden. 

                                                
1)  IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, Evaluierung der Zweckentfremdungsregelung durch 

kommunale Satzung gemäß § 10 des Wohnungsaufsichtsgesetzes bzw. § 40 des Gesetzes zur Förderung und 
Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen, Berlin 2015, S. 56. 



 

Für die soziale Wohnraumförderung werden in den Jahren 2016 bis 2019 mehr als 800 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen, die vorherige Förderung wurde damit mehr als verzehnfacht. Bereits im Sommer 2015 hatte die Lan-
desregierung beschlossen, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau mit 400 Millionen Euro zu verstärken. Das 
Land hat zudem die Konditionen in der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen verbessert. Die geänderten 
Förderbedingungen sind rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Künftig werden für Investitionen in den 
sozialen Wohnungsbau Tilgungszuschüsse gewährt. Mit der neuen Förderung mittels ergänzender Tilgungsnach-
lässe im Bereich der sozialen Mietwohnraumförderung setzt das Land weitere Investitionsanreize. 2016 wurden in 
Niedersachsen rund 1 700 Wohnungen mit Mitteln der Wohnraumförderung gefördert. Das ist eine Steigerung von 
60 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist der höchste Stand seit dem Jahr 2008. Der Tilgungsnachlass kann 
sowohl für den Neubau von Mietwohnungen als auch für deren Erweiterung oder Modernisierung in Anspruch ge-
nommen werden. Zugleich erhöht das Land nochmals die Förderbeträge und gleicht damit die weiter steigenden 
Baukosten abermals aus. Unter bestimmten Voraussetzungen können künftig bis zu 75 Prozent der Gesamtkosten 
eines Bauvorhabens mit zinslosen Darlehen gefördert werden, im Einzelfall sind sogar bis zu 85 Prozent Förderung 
möglich. 

Weiter weist der Verband darauf hin, dass genügend Bauland zu vernünftigen Preisen benötigt werde und eine 
verbesserte steuerliche Förderung. Sie könnte zum Beispiel in einem Bau-kindergeld oder in einer verbesserten 
Abschreibung bestehen. So könnte die steuerliche Abschreibung (AfA) von 2 Prozent auf mindestens 3 Prozent 
erhöht werden. Außerdem werde eine Sonderabschreibung für den sozialen Wohnungsbau und ebenso für Ein-
bruchschutzmaßnahmen sowie für die Schaffung barrierefreien alten- und behindertengerechten Wohnraums be-
nötigt. 

Hierzu ist festzuhalten, dass die Bereitstellung von ausreichendem Bauland den Kommunen im Rahmen ihrer ver-
fassungsmäßig festgelegten Planungshoheit obliegt. Das Land hat keine Möglichkeit, in die Selbstverwaltungsga-
rantie der Kommunen einzugreifen, damit diese mehr Bauland ausweisen. Die Schaffung der erwähnten Steuer-
vergünstigungen fällt in die Zuständigkeit des Bundes.  

Zweckentfremdung bedeute Verwaltungsaufwand, der wieder Geld koste. Der Verband Haus und Grund verweist 
in diesem Zusammenhang auf eine Äußerung der Stadt Göttingen, die das Gesetz eher kritisch sehe.  

Diesen Einwand kann die Landesregierung nicht nachvollziehen, weil gerade die Stadt Göttingen im Anhörungs-
verfahren zur Niedersächsischen Mieterschutzverordnung vehement die Wiedereinführung des Zweckentfrem-
dungsverbots von Wohnraum gefordert hat. 

Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) lehnt den Entwurf ebenfalls ab, weil das Grundrecht auf 
Eigentum durch vermeintlich zu unbestimmte Rechtsbegriffe eingeschränkt werde. Dem ist entgegenzuhalten, dass 
sich der Entwurf eng an das Zweckentfremdungsgesetz des Landes Baden-Württemberg anlehnt, welches die von 
der IHKN bemängelten Begriffe ebenfalls verwendet. Ein Normenkontrollverfahren durch den Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg hat keinen Mangel an den dort verwendeten Begriffen erkennen lassen. 

Der weiteren Kritik der IHKN, dass die Kriterien der Subsidiarität nicht hinreichend bestimmt sind, kann nicht gefolgt 
werden. Ob dem Wohnraummangel in einer Gemeinde mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit be-
gegnet werden kann, hängt von den individuellen Marktbedingungen innerhalb der Gemeinde beziehungsweise 
des betreffenden Gemeindeteils ab und ist im Einzelfall zu prüfen. 

Der vdw begrüßt, dass der Geltungsbereich des Gesetzes nicht von der Landesregierung durch Gebietskulisse 
festgelegt wird, sondern von den betroffenen Gemeinden bedarfsgerecht durch Satzung bestimmt werden kann. 

Der Präsident des Verwaltungsgerichts Lüneburg regte an, den Kreis der Antragberechtigten auf Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Wohnraum sowie sonstige dinglich Berechtigte einzugrenzen. Mieterinnen und Mieter sollten 
von der Berechtigung, einen Antrag auf Genehmigung einer Zweckentfremdung von Wohnraum zu stellen, ausge-
schlossen sein. Zudem wurde eine Präzisierung des § 4 Satz 1 empfohlen. 

Einzelheiten sind dem Besonderen Teil der Gesetzesbegründung zu entnehmen.  



 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 – Anwendungsbereich: 

§ 1 bestimmt den Anwendungsbereich des Gesetzes. Die Befugnis der Gemeinden, Rechtsnormen zur Regelung 
eines Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum zu erlassen, setzt zunächst einen Wohnraummangel voraus. 
Ob im Gemeindegebiet ein solcher Wohnraummangel besteht, beurteilen die Gemeinden selbst. Dabei können sie 
vorhandene gemeindliche Informationen, etwa zur Bautätigkeit, zur Anzahl unversorgter Wohnberechtigter oder zur 
örtlichen Mietpreisentwicklung und Daten der amtlichen Statistik, etwa zur Bevölkerungsentwicklung und zum Woh-
nungsbestand, heranziehen. Ein Indiz für einen Wohnraummangel kann auch die Einbeziehung einer Gemeinde in 
eine Rechtsverordnung nach § 556 d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sein (vgl. VGH Mannheim, DVBl. 2016, 
255, Rn. 93). 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens wünscht im Gesetz oder der Begrün-
dung eine Definition der Begriffe „Versorgung mit ausreichendem Wohnraum“ und „angemessene Bedingungen“ 
im zweckentfremdungsrechtlichen Sinne. Eine solche Definition erübrigt sich, da das Bundesverfassungsgericht 
diese Begriffe bereits mit Urteil vom 4. Februar 1975 (BVerfGE 38, 348, 370) hinreichend bestimmt hat. 

Die Vorschrift stellt klar, dass die den Gemeinden mit Wohnraummangel in § 2 eingeräumte Satzungsbefugnis 
subsidiär ist. Wegen des Eingriffs in das (Wohn-)Eigentum durch eine Genehmigungspflicht kann eine solche nur 
das letzte Mittel zur Minderung des Wohnraummangels sein. Zuvor müssen die betroffenen Gemeinden versuchen, 
diesem mit anderen, wirtschaftlich und zeitlich vertretbaren Maßnahmen abzuhelfen. Als andere zumutbare Maß-
nahmen kommen nur solche in Betracht, mit denen das Angebot an Wohnungen ausgeweitet wird. Dazu gehören 
vornehmlich die Ausweisung neuer Baugebiete, die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung o-
der andere Maßnahmen der Innenentwicklung (vgl. VGH Mannheim, a. a. O., Rn. 106). Diese Maßnahmen müssen 
in angemessener Zeit ihre Wirkung entfalten.  

Der Kritik der IHKN, dass die Kriterien der Subsidiarität nicht hinreichend bestimmt sind, kann nicht gefolgt werden. 
Ob dem Wohnraummangel in einer Gemeinde mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnet 
werden kann, hängt von den individuellen Marktbedingungen innerhalb der Gemeinde beziehungsweise des be-
treffenden Gemeindeteils ab und ist im Einzelfall zu prüfen. 

Zu § 2 – Satzungsrecht der Gemeinden: 

In Absatz 1 Satz 1 wird den Gemeinden mit Wohnraummangel die Befugnis eingeräumt, durch förmliche Rechts-
norm (Satzung) festzulegen, dass im Gemeindegebiet insgesamt oder in Teilen davon eine Zweckentfremdung von 
Wohnraum nur mit Genehmigung erfolgen darf. Die Möglichkeit einer Beschränkung auf Teile des Gemeindege-
biets trägt dem Gebot der Verhältnismäßigkeit für Fälle unterschiedlich ausgeprägten Wohnraummangels gerade 
in größeren Städten Rechnung, dem bereits mit einem räumlich begrenzten Genehmigungsvorbehalt entgegenge-
wirkt werden kann. Samtgemeinden, denen die Aufgabe des Zweckentfremdungsverbots nach § 98 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes von einer oder von mehreren Mitgliedsgemeinden 
übertragen worden ist, können so den Geltungsbereich auf das Gebiet der betreffenden Mitgliedsgemeinden be-
schränken. Im Geltungsbereich einer entsprechenden Satzung ist die Zweckentfremdung zunächst grundsätzlich 
verboten. Die Vorschrift führt zu einem Verbot mit Genehmigungsvorbehalt. Aus der Formulierung „überwiegend“ 
folgt, dass eine Zweckentfremdung nur dann vorliegt, wenn mehr als 50 Prozent der Wohnfläche nicht (mehr) dem 
Wohnen dient. Satz 1 stellt mit der Formulierung „mit ihrer Genehmigung“ zudem klar, dass die Gemeinden die von 
ihnen erlassenen Satzungen auch selbst vollziehen.  

Die IHKN bemängelt, dass durch die Aufgabenwahrnehmung als Selbstverwaltungsangelegenheit eine Kontrol-
linstanz über die Gemeinden fehle. Dem ist entgegenzuhalten, dass Adressaten belastender Verfügungen jederzeit 
der verfassungsmäßig garantierte Rechtsweg offensteht. Eine gerichtliche Kontrolle ist vollumfänglich gegeben. 

Mit der obligatorischen Befristung der Satzungen auf höchstens fünf Jahre ist bei Fortdauer der Satzungsvoraus-
setzungen deren erneuter Erlass zulässig; damit wird aber den Gemeinden die Verpflichtung auferlegt, die Voraus-
setzungen zur Wahrnehmung ihrer Regelungsbefugnisse – soweit von ihnen Gebrauch gemacht werden soll – nach 
Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer erneut zu überprüfen. Da der Wohnungsmarkt ständigen Veränderungen un-
terliegt, ist eine Befristung auf höchstens fünf Jahre sachgerecht und geboten. Die Satzung kann aufgrund einer 
nachhaltigen Entspannung der Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt, der von der Gemeinde nicht durch Aufhe-
bung infolge Wegfalls der Voraussetzungen Rechnung getragen wurde, obsolet werden. Sie tritt auch ohne aus-
drückliche Aufhebung dann außer Kraft, wenn ein Ende der Mangellage auf dem Wohnungsmarkt insgesamt deut-
lich in Erscheinung getreten und die beschränkende Regelung daher offensichtlich gegenstandslos oder funktions-
los geworden ist (vgl. BVerwGE 59, 195). Unabhängig davon bleibt der Normgeber verpflichtet zu überprüfen, ob 
er seine frühere Regelung aufrechterhalten kann oder aufgrund der Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse 
aufheben muss. 

Absatz 1 Satz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzählung der Vorgänge, die typischerweise als genehmigungs-
pflichtige Zweckentfremdungen zu werten sind. Die Aufzählung greift die in der Praxis überwiegend aufgetretenen 
Beispielsfälle der Zweckentfremdung auf. Mit der Formulierung „insbesondere“ wird der Anwendungsbereich des 
§ 1 auch für untypische Fälle geöffnet, wie z. B. der unerwünschten Nutzung von Wohnraum als Nebenwohnung. 



 

Als gewerblicher oder beruflicher Zweck kommt jede Form gewerblicher oder (frei-)beruflicher Nutzung in Betracht. 
Zu einer solchen Nutzung, die nicht Wohnzwecken dient, zählt beispielsweise auch die dauerhafte Nutzung des 
Wohnraums für Musik-Seminare (BayVGH, Urteil vom 31. Mai 2010, 12 B 09.2484, juris), zur gewerbsmäßigen 
Prostitution (OVG Lüneburg, Beschluss vom 2. Oktober 2002 - 8 MB 133/02, juris) oder als Swinger-Club (BVerwG, 
Beschluss vom 25. März 2004 – 4 B 15.04, juris). Baurecht und Zweckentfremdungsverbot stehen eigenständig 
nebeneinander, sodass eine Baugenehmigung keine Genehmigung der damit verbundenen Zweckentfremdung 
beinhaltet. Eine Zweckentfremdung durch freiberufliche Tätigkeit kann daher auch dann vorliegen, wenn diese im 
reinen Wohngebiet bauplanungsrechtlich zulässig ist (VGH Kassel, Beschluss vom 7. November 1987 – 4 TH 
2808/86, juris). Es kann daher sinnvoll sein, wenn die Zweckenfremdungsbehörden und die unteren Bauaufsichts-
behörden ihre Aufgabenwahrnehmung im Rahmen ihrer Organisationshoheit eng miteinander abstimmen. Die 
zweckwidrige Nutzung kann sowohl durch die oder den Verfügungsberechtigten selbst erfolgen als auch durch das 
Zurverfügungstellen des Wohnraums an Dritte für berufliche oder gewerbliche Zwecke. 

Eine bauliche Veränderung von Wohnraum, die den Raum für Wohnzwecke ungeeignet macht, kann z. B. durch 
die Beseitigung der Küche erfolgen. 

Der Begriff des Wohnens ist durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung der Haushaltsführung 
und des häuslichen Wirkungskreises sowie Freiwilligkeit des Aufenthalts gekennzeichnet (BVerwG, NJW 1996, 
2946). Wohnen bedeutet die auf eine gewisse Dauer angelegte Nutzungsform des selbstbestimmt geführten Le-
bens „in den eigenen vier Wänden". Eine nicht nur vorübergehende, gewerblich oder gewerblich veranlasste Frem-
denbeherbergung dient nicht dem Wohnen und unterliegt daher dem Zweckentfremdungsverbot. Fremdenbeher-
bergung im Sinne des Zweckentfremdungsrechts bezeichnet die Überlassung von Wohnraum an Personen, die am 
Beherbergungsort nur vorübergehend unterkommen und die ihre (eigentliche) Wohnung typischerweise an einem 
anderen Ort haben (BayVGH, Beschluss vom 7. Dezember 2015 - 12 ZB 15.2287, juris). Die Überlassung der 
Wohnung muss geschäftsmäßig sein, also auf eine dauernde Ausübung der Beherbergung ausgerichtet sein. Ne-
ben der Verwendung als Ferienappartement kann unter Fremdenbeherbergung, die nicht dem dauerhaften Wohnen 
dient, auch die Nutzung als Monteurunterkunft gefasst werden, wenn diese aufgrund ihrer spartanischen Ausstat-
tung lediglich als Schlafstätte dient und auch einfache Wohnbedürfnisse nicht befriedigt (OVG Lüneburg, DÖV 
2015, 758), sowie bei übermäßig dichter Belegung (VG München, Urteil vom 29. Juli 2015, M 9 K 15.1154, juris). 

Dem Wunsch der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens, eine Klarstellung in den 
Gesetzestext einzufügen, wonach eine genehmigungsfreie Umwandlung von Dauerwohnraum in Zweitwohnraum 
nicht möglich sein soll, wird nicht entsprochen. Insoweit hat der Bund mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtli-
nie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt bereits einen neuen 
Tatbestand der genehmigungsbedürftigen Nutzung von Wohnraum als Nebenwohnung in Fremdenverkehrsgebie-
ten – um die es im Wesentlichen gehen dürfte – in das Baugesetzbuch eingeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 
§ 213 Abs. 2 und 3 BauGB). Dies schließt jedoch nicht aus, dass Gemeinden die Nutzung von Wohnraum als 
Nebenwohnung der Genehmigungspflicht durch Satzung nach § 2 Abs. 1 unterwerfen können, wenn sie dies für 
zweckmäßiger halten als einen Genehmigungsvorbehalt nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BauGB.  

Weiter wird die Aufnahme des Begriffs „Ferienwohnung“ in den Katalog des § 2 Abs. 1 vorgeschlagen. Dem wird 
nicht gefolgt, weil der Begriff der Fremdenbeherbergung die Nutzung als Ferienwohnung mit umfasst und nicht 
gleichzusetzen ist mit dem Begriff des Beherbergungsbetriebes im bauplanungsrechtlichen Sinne. Die Fremden-
beherbergung im Sinne des Zweckentfremdungsrechts ist durch die Rechtsprechung hinreichend bestimmt (vgl. 
BayVGH, Beschluss vom 7. Dezember 2015 - 12 ZB 15.2287, juris, Rn. 5). 

Die in Absatz 1 Satz 2 festgelegte Dauer des Leerstehens von Wohnraum über einen Zeitraum von sechs Monaten 
geht von der grundsätzlichen Annahme aus, dass die oder der Verfügungsberechtigte danach nicht mehr die Ab-
sicht hat, den Wohnraum selbst zu nutzen oder Dritten zu Wohnzwecken zu überlassen. Dieser Zeitraum wird im 
Hinblick auf die Wohnungsmarktsituation in Niedersachsen für angemessen, aber auch für notwendig gehalten. Die 
gesetzlichen Regelungen in Baden-Württemberg und Berlin gehen derzeit ebenfalls von einer zulässigen Leer-
standsdauer von sechs Monaten aus, während Hamburg bereits nach vier Monaten Leerstand eine Zweckentfrem-
dung annimmt und Bayern bereits ab einer Leerstandsdauer von mehr als drei Monaten eine grundsätzliche Ge-
nehmigungspflicht vorsieht. Die von den kommunalen Spitzenverbänden gewünschte Begrenzung der zulässigen 
Leerstandsdauer auf ebenfalls drei Monate würde die Verfügungsgewalt der Wohnungseigentümerinnen und Woh-
nungseigentümer in einem nicht mehr vertretbaren Maße einschränken. Eine derart kurze Leerstandsdauer würde 
nach gegenwärtigem Erkenntnisstand im Verhältnis zur Wohnungsmarktsituation in Niedersachsen gegen das 
Übermaßverbot verstoßen. 

Der Verband Haus und Grund, Landesverband Niedersachsen, wendet sich dagegen, einen Leerstand von mehr 
als sechs Monaten als Zweckentfremdung anzusehen. So könne insbesondere bei größeren Umbau-, Anbau-, Sa-
nierungs- oder Entkernungsmaßnahmen gerade mit energetischer Optimierung des Gebäudes auch ein längerer 
Leerstand durchaus sinnvoll, keinesfalls aber spekulativ sein. 

Die Landesregierung stimmt mit Haus und Grund darin überein, dass lediglich spekulativ veranlasster Leerstand 
der Zweckentfremdung unterfallen soll. Gründe für einen sachlich gerechtfertigten Leerstand von mehr als sechs 
Monaten sind von der Gemeinde in der Satzung abschließend zu benennen. 



 

Bei Überschreiten des Zeitraums von sechs Monaten liegt eine Zweckentfremdung dann nicht vor, wenn und soweit 
der Leerstand unvermeidbar ist. Unvermeidbar steht etwa Wohnraum leer, dessen Instandsetzung oder Moderni-
sierung ohne von der oder dem Berechtigten zu vertretende Verzögerung im Gange ist oder unmittelbar bevorsteht 
oder der im Zusammenhang für erforderliche Umsetzungen von Nutzerinnen und Nutzern freigehalten wird. Glei-
ches gilt, wenn Wohnraum nur deshalb leer steht, weil die oder der Verfügungsberechtigte trotz ernsthafter geeig-
neter Bemühungen keine Mieterin oder keinen Mieter findet, die oder der eine kostendeckende Miete zu zahlen 
bereit ist. 

Die getroffene zeitliche Festsetzung ersetzt insoweit nicht die Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens nach § 3. 

Der Verband Haus und Grund, Landesverband Niedersachsen, befürchtet, dass ein Zweckentfremdungsverbot den 
Abriss nicht mehr marktgängiger Wohnungen verhindern oder erschweren könnte. 

Diese Befürchtung wird von der Landesregierung nicht geteilt. Die Evaluierung des Zweckentfremdungsverbots in 
Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass gerade in den Städten mit angespannten Märkten, die für die Anwendung 
dieses Gesetztes in Frage kommen, ein Abbruch von Wohnraum in aller Regel kein Problem darstellt, da wegen 
der großen Wohnungsnachfrage mit dem Ersatzneubau mehr neue Wohnungen entstehen als abgebrochen wur-
den. Die Erteilung der Genehmigung sollte somit unproblematisch sein. Die Anordnung, Ersatzwohnraum zu schaf-
fen, spielt daher auch in den Satzungs-Städten in Nordrhein-Westfalen nur eine untergeordnete Rolle, ist aber für 
die Entwicklung einzelner Standorte ein wichtiges Instrument.2) 

Die Anwendung des Zweckentfremdungsverbots kann von den Gemeinden im Rahmen ihres eigenverantwortlich 
auszuübenden normativen Ermessens durch Bestimmung in der Satzung auf einzelne typisierte Anwendungsfälle, 
beispielsweise nur auf leer stehende Wohnungen, beschränkt werden. 

Ein Antrag auf Genehmigung kann sowohl von den dinglich Verfügungsberechtigten als auch von den sonstigen 
Nutzungsberechtigten (z. B. Mieterinnen und Mietern) gestellt werden. Dem Vorschlag des Präsidenten des Ver-
waltungsgerichts Lüneburg, die Antragsberechtigung nur den dinglich Verfügungsberechtigten zuzusprechen, wird 
nicht gefolgt, weil damit den Gemeinden die Möglichkeit genommen würde, Zweckentfremdungen zu ahnden, für 
die die Mieterinnen und Mieter verantwortlich sind. Fälle, in denen Mieterinnen und Mieter die Zweckentfremdung 
zu vertreten haben, möglicherweise mit Billigung oder Duldung der Vermieterin oder des Vermieters, sind bei so-
genannten Modellwohnungen denkbar (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 2. Oktober 2002 - 8 MB 133/02, juris). 
Ein Vorgehen gegen die oder den dinglich Verfügungsberechtigten ist in solchen Fällen nur unter Nachweis einer 
gewerblichen Nutzung möglich (vgl. BFH, Urteil vom 12. April 1988 - VIII R 256/81, BFH/NV 1989, 44). 

Absatz 2 stellt die öffentlich-rechtliche Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten in Wohngebäuden ge-
nehmigungsfrei. Die Unterbringung in Wohngebäuden ist bundesweit Gegenstand zahlreicher Rechtsstreitigkeiten 
bauplanungsrechtlicher Art. Rechtserheblich ist dabei zumeist die Frage, ob diese Art der Unterbringung als Woh-
nen bezeichnet werden kann. Eine Wohnnutzung in einer oder mehreren Einheiten eines Wohngebäudes liegt vor, 
wenn aufgrund der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Räumlichkeiten eine hinreichende Eigengestaltung der 
Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises in einem baulich abgeschlossenen Bereich mit eigener Kü-
che und Bad ermöglicht wird. Außerdem muss die Wohnnutzung auf eine gewisse Dauer ausgerichtet sein. Maß-
geblich sind dabei das Nutzungskonzept und die Möglichkeit seiner grundsätzlichen Verwirklichung. Die Kriterien 
für eine Wohnnutzung dienen dabei der Abgrenzung von anderen Unterbringungsformen, etwa der Heimunterbrin-
gung, der bloßen Schlafstätte oder des Verwahrens unter gleichzeitiger Betreuung, die nicht als Wohngebäudenut-
zung, sondern gegebenenfalls als soziale Einrichtungen einzustufen sind. Bei einer Asylbewerberunterkunft, die 
die Merkmale des Wohnens nicht erfüllt, handelt es sich um eine soziale Einrichtung (VGH Kassel, NVwZ 2016, 
88). Charakteristisch für eine der sozialen Fürsorge und der öffentlichen Wohlfahrt dienenden Anlage für soziale 
Zwecke ist im Gegensatz zum Wohnen einerseits die Aufnahme einer größeren Zahl von Flüchtlingen in den Räum-
lichkeiten eines Gebäudes und andererseits die Beschränkung der Eigenverantwortlichkeit der Lebensführung (vgl. 
OVG Hamburg, NordÖR 2015, 427 – BeckRS 2015, 46464). Die überwiegende Nutzung von Wohnraum als soziale 
Einrichtung unterliegt dem Zweckentfremdungsverbot. Es soll den Kommunen nicht zugemutet werden, im Einzel-
fall zu prüfen, ob die Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten in einem Wohngebäude als genehmi-
gungsfreie Wohnnutzung oder als genehmigungspflichtige Zweckentfremdung zu werten ist. Eine erforderliche Ge-
nehmigung dürfte wegen vorrangiger öffentlicher Interessen im Sinne von § 3 Satz 1 Nr. 1 im Regelfall ohnehin zu 
erteilen sein. Mit der Freistellung von der Genehmigungspflicht wird verhindert, dass eine bauplanungsrechtlich 
zulässige Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten in Wohngebäuden unnötig erschwert wird. Dies ent-
spricht der Zielsetzung des Niedersächsischen Gesetzes zur Erleichterung der Schaffung von Unterkünften für 
Flüchtlinge oder Asylbegehrende vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 311). 

Zu § 3 – Genehmigung: 

§ 3 greift die von der Rechtsprechung zum bisherigen Bundesrecht entwickelten Grundsätze auf, die es bei der 
Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung einer Zweckentfremdung zu beachten gilt. 

                                                
2) IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH, a. a. O. 



 

Satz 1 Nr. 1 ist Ausfluss des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbots. Eine Genehmigung 
ist im Einzelfall zu erteilen, wenn vorrangige öffentliche Belange oder schutzwürdige private Interessen das öffent-
liche Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen. Vorrangige öffentliche Interessen für 
eine Zweckentfremdung sind insbesondere gegeben, wenn Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit sozia-
len Einrichtungen oder lebenswichtigen Diensten verwendet werden soll, die gerade an dieser Stelle dringend be-
nötigt werden und für die andere Räume nicht zur Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht geschaffen werden 
können. Dies ist grundsätzlich bei Betreuungseinrichtungen der Fall, die der Stabilisierung und Aufrechterhaltung 
sozial stabiler Nachbarschaften dienen (z. B. Stadtteiltreffs, Mietercafés o. Ä.). Schutzwürdige private Interessen 
liegen vor allem dann vor, wenn ohne Nutzung der betreffenden Räume die Mieterin oder der Mieter oder die oder 
der Verfügungsberechtigte in ihrer oder seiner bestehenden wirtschaftlichen Existenz unausweichlich bedroht ist 
oder der Wohnraum nicht mehr erhaltungswürdig ist. 

Der vdw befürchtet, dass die Schaffung von qualitätsverbessernden Einrichtungen in den Wohnquartieren, wie 
Cafés, Nachbarschaftstreffpunkte oder Räume für Kindergruppen erschwert wird. Diese Sorge ist nicht begründet, 
weil gerade diese genannten Nutzungsformen wesentliche Bestandteile einer sozial stabilen und ausgewogenen 
Nachbarschaft sein können und damit vorrangige öffentliche Belange das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
des Wohnraumes überwiegen dürften. Eine Genehmigung ist bei Vorliegen der Voraussetzung zwingend zu ertei-
len. 

Satz 1 Nr. 2 regelt den Fall, in dem zwar kein vorrangiges öffentliches Interesse oder schutzwürdiges privates In-
teresse an einer Zweckentfremdung vorliegt, das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Wohnraums aber zu-
rücksteht oder nach den besonderen Umständen durch eine Antragstellerin oder einen Antragsteller kompensiert 
werden kann. Die Vorschrift nennt dafür beispielhaft die Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Leistung einer 
Ausgleichszahlung. Ausgleichszahlungen sollen durch die Zweckentfremdung bedingte Mehraufwendungen der 
Allgemeinheit bei der Schaffung neuen Wohnraums teilweise kompensieren und sind zweckgebunden zu verwen-
den. Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde. Mit der Genehmigung verbundene Auf-
lagen sind isoliert vollstreckbar und können mit Mitteln des Verwaltungszwangs (Ersatzvornahme, Zwangsgeld oder 
unmittelbarer Zwang) durchgesetzt werden. 

Satz 2 stellt klar, dass es sich bei einer Zweckentfremdungsgenehmigung um einen grundstücksbezogenen Ver-
waltungsakt handelt. 

Zu § 4 – Rückführung von Wohnraum: 

Eine ordnungsrechtliche Sanktionierung von Verstößen gegen die Genehmigungspflicht lässt den eingetretenen 
Verlust von Wohnraum zunächst unberührt. Zudem ist nicht jeder Vorgang, der eine Unbewohnbarkeit auslöst, 
einem Genehmigungsverfahren zugänglich. 

§ 4 gibt den Gemeinden die Befugnis, von der oder dem dinglich Verfügungsberechtigten durch Anordnung zu 
verlangen, verloren gegangenen Wohnraum wiederherzustellen und Wohnzwecken zuzuführen. Entsprechende 
Anordnungen können mit Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. Als Zwangsmittel kommen Ersatz-
vornahme, Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang in Betracht. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des ge-
ringstmöglichen Eingriffs und im Hinblick auf die Art der vom Pflichtigen geforderten Handlung wird in der Regel 
das Zwangsgeld als das angemessene Zwangsmittel anzusehen sein. Daneben kommt auch die Ersatzvornahme 
bei Anordnungen zur Wiederherstellung einer unbewohnbar gewordenen Wohnung infrage. Die Zwangsmaßnah-
men werden in der Regel mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung verbunden. Zudem kann ein Verstoß gegen 
die Anordnung als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2). 

Satz 1 bezieht sich auf die Beseitigung oder Veränderung von Wohnraum durch aktives Einwirken der oder des 
Verfügungsberechtigten oder deren oder dessen Rechtsvorgängerin oder Rechtsvorgänger ohne die dafür erfor-
derliche Genehmigung nach diesem Gesetz. Soweit die Gemeinde die Zweckentfremdung, die den Verlust der 
Wohneignung zur Folge hat, nicht nachträglich genehmigt, kann sie im Rahmen des ihr zur Verfügung stehenden 
Ermessens die Wiederherstellung des Wohnraumes in einen für Wohnzwecke geeigneten Zustand anordnen. 

Unter Satz 2 werden Vorgänge erfasst, die in der Regel ohne aktive Eingriffe der oder des Verfügungsberechtigten 
zur Unbewohnbarkeit des Wohnraumes führen, wie z. B. unterlassene Instandhaltung. Die Formulierung „insbe-
sondere“ lässt Raum für weitere Ereignisse, die die Unbewohnbarkeit zur Folge haben können, wie Brand-, Sturm- 
oder Wasserschäden. Diese Vorgänge sind einem Genehmigungsverfahren nicht zugänglich. Die Gemeinde kann 
ebenfalls im Rahmen des ihr zur Verfügung stehenden Ermessens die Instandsetzung anordnen, wenn diese mit 
einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Art und Umfang des vertretbaren Aufwandes können in der Satzung fest-
gelegt werden. Mit dieser Regelung wird verhindert, dass sich in einem angespannten Marktumfeld sogenannte 
Schrottimmobilien entwickeln, die der dauerhaften Wohnnutzung entzogen sind. Gründe für die Ausbildung von 
Schrottimmobilien können beispielsweise in Erbauseinandersetzungen liegen oder im spekulativen Verfall in Er-
wartung künftig höherer Renditen bei steigenden Grundstückspreisen. 

Gemeinden haben zwar bereits jetzt die Möglichkeit, bei baulichen Mängeln Instandsetzungsmaßnahmen nach 
§ 177 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) anzuordnen. Dies ist jedoch nur aus städtebaulichen Gründen zulässig. 
Zudem muss die Gemeinde der Eigentümerin oder dem Eigentümer die objektiv unrentierlichen Kosten erstatten. 



 

Verstöße gegen ein Instandsetzungsgebot nach § 177 Abs. 1 BauGB können nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden. 

Eine weitere Rechtsgrundlage für die Anordnung von Instandsetzungsmaßnahmen kann sich aus § 79 der Nieder-
sächsischen Bauordnung ergeben. Das Bauordnungsrecht zielt jedoch auf die Abwehr von Gefahren ab, die sich 
aus baurechtswidrigen Zuständen ergeben. Von einem Wohngebäude muss demnach bereits eine Gefahr (z. B. 
Gefährdung der Standsicherheit, Herunterfallen von Mauerteilen) ausgehen, um eine Instandsetzung anordnen zu 
können. Die Unbewohnbarkeit einzelner Wohnräume in einem Gebäude allein reicht nicht aus. 

Schließlich können Instandsetzungsmaßnahmen an Wohngebäuden auch nach § 23 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes angeordnet werden. Dies ist jedoch nur zur Erhaltung von Kulturdenkmalen mög-
lich. 

§ 4 Satz 2 ergänzt den bereits bestehenden Rechtsrahmen um ein Element der Wohnraumaufsicht. Mit dieser 
Norm können Gemeinden mit Wohnraummangel gezielt zum Zweck der Wohnraumsicherung eine Instandsetzung 
anordnen, noch bevor der Zustand des Wohngebäudes ein bauordnungsrechtliches Einschreiten erfordert. Die 
Eingriffsvoraussetzungen stellen auf die Unbewohnbarkeit ab und liegen somit unterhalb der Eingriffsschwelle des 
Ordnungsrechts, bei der eine Gefahrenlage erforderlich ist. 

Entsprechend der Anregung des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Lüneburg wurde der ursprünglich enthaltene 
Zusatz, wonach die Wiederherstellung auf Kosten der oder des dinglich Verfügungsberechtigten angeordnet wer-
den kann, gestrichen. Soweit die oder der Verfügungsberechtigte der Anordnung nicht nachkommt, kann diese 
gegebenenfalls auf dem Wege der Ersatzvornahme durchgesetzt werden. Die Kostenfolge ergibt sich dann aus 
§ 66 Abs. 2  

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG). Eine gesonderte Regelung zur 
Kostenpflicht im Gesetz ist daher entbehrlich. 

Zu § 5 – Recht auf Auskunft und Betretung, Einschränkung des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Woh-
nung: 

Absatz 1 benennt den Personenkreis, der zur Auskunft und zur Vorlage von Unterlagen verpflichtet ist. Neben den 
dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerinnen und Besitzern – vornehmlich also den Eigentümerinnen, Eigentü-
mern, Mieterinnen und Mietern – sollen nach Absatz 1 Satz 1 auch Verwalterinnen und Verwalter sowie Vermittle-
rinnen und Vermittler zur Auskunft verpflichtet werden können. Dies kann insbesondere bei der gewerblichen Nut-
zung von Wohnraum als Ferienappartement notwendig sein. Häufig tritt hier nicht die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer oder die Mieterin oder der Mieter als Anbieterin oder Anbieter selbst in Erscheinung, sondern bedient sich 
der Dienste Dritter. Als Vermittlerinnen und Vermittler gelten auch Personen, die nicht unmittelbar für Verfügungs- 
oder Nutzungsberechtigte handeln, sondern im Rahmen von Kettenvermittlungsverhältnissen und dergleichen tätig 
werden. 

Nach Absatz 1 Satz 2 sind auch Diensteanbieterinnen und Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes 
(TMG) auskunftspflichtig. Es handelt sich um Anbieterinnen und Anbieter von Telemediendiensten (vgl. § 1 Abs. 1 
Satz 1, § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG). Eine Erlaubnis durch Rechtsvorschrift kommt außerhalb des Telemediengesetzes 
nach dem Wortlaut des § 12 Abs. 2 TMG lediglich dann in Betracht, wenn sich eine solche Vorschrift ausdrücklich 
auf Telemedien bezieht (sog. Zitiergebot; vgl. BT-Drs. 16/3078, S. 16; Eßer/Kramer/von Lewinski, BDSG und Ne-
bengesetze, 4. Auflage 2014, § 12 TMG, Rn. 3). Absatz 1 Satz 2 schafft somit die nach § 12 Abs. 2 TMG erforder-
liche Erlaubnis für die Datenübermittlung an die Gemeinde. Die Einbeziehung von Diensteanbieterinnen und 
Diensteanbietern nach dem Telemediengesetz ist für einen effektiven Gesetzesvollzug notwendig, weil insbeson-
dere Ferienappartements vornehmlich über verschiedene Onlineportale (AirBnB, Wimdu, 9flats etc.) vermittelt wer-
den. Eine Vermittlung über Zeitungsanzeigen oder das örtliche Fremdenverkehrsamt findet kaum noch statt. Glei-
ches kann auch für die Wohnraumnutzung zum Zweck der gewerbsmäßigen Prostitution angenommen werden. 
Bei der onlinebasierten Vermittlung werden zumeist keine Angaben über Verfügungs- oder Nutzungsberechtigte 
und die genaue Adresse der Wohnung veröffentlicht. Dies kann im Bewusstsein des Verschweigens von steuer-
pflichtigen Einkünften begründet sein, aber auch im Bewusstsein über die Rechtswidrigkeit der Zweckentfremdung. 
In diesen Fällen bleibt der Gemeinde in der Regel nur die Möglichkeit, den Sachverhalt durch die Mitwirkung der 
Diensteanbieterinnen und Diensteanbieter aufzuklären. Aufgrund der allgemeinen Informationspflichten des § 5 
TMG kann die Gemeinde die Adressatin beziehungsweise den Adressaten des Auskunftsersuchens leicht ermitteln. 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 greift nicht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ein 
(vgl. BT-Drs. 16/3078, S. 12). Durch § 5 Abs. 1 Satz 2 wird lediglich der Anwendungsbereich des Telemedienge-
setzes für die Ermittlung von Verstößen gegen das Zweckentfremdungsverbot eröffnet. Ein Eingriff in das Tele-
medienrecht selbst erfolgt nicht.  

Die Auskunftspflicht der Verwalterinnen, Verwalter, Vermittlerinnen, Vermittler, Diensteanbieterinnen und Dienste-
anbieter kommt nach Absatz 1 Satz 3 nur dann zum Tragen, wenn eine Erhebung der Daten bei den dinglich Ver-
fügungsberechtigten, Besitzerinnen und Besitzern nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
erfordern würde und schutzwürdige Belange der betroffenen Personen nicht entgegenstehen. Voraussetzung für 
die Heranziehung der Verwalterinnen, Verwalter, Vermittlerinnen, Vermittler, Diensteanbieterinnen und Dienstean-



 

bieter ist eine vorherige Prüfung, ob ein Auskunftsersuchen an die oder den dinglich Verfügungsberechtigten, Be-
sitzerin oder Besitzer mit angemessenem Aufwand möglich ist und ob schutzwürdige Belange der betroffenen Per-
sonen der Datenerhebung bei Dritten – etwa aufgrund der besonderen Sensibilität der Daten im Einzelfall – entge-
genstehen. Durch diese Prüfung wird gewährleistet, dass die Einschränkung des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung zur Erreichung des Gesetzesziels auf Ermittlung, Aufklärung und Beseitigung von zweckfremder 
Wohnraumnutzung erforderlich und angemessen ist. 

Soweit die Gemeinde im Rahmen der Ermittlung eines Zweckentfremdungsverbots Tatsachen erfährt, die auf eine 
Steuerstraftat schließen lassen, hat sie diese dem Bundeszentralamt für Steuern oder, soweit bekannt, den für das 
Steuerstrafverfahren zuständigen Finanzbehörden mitzuteilen (§ 116 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung). 

Absatz 2 regelt das Betretungsrecht der Gemeinde und schränkt das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
ein. 

Zu § 6 – Ordnungswidrigkeiten: 

Absatz 1 bestimmt, dass sowohl vorsätzliches als auch fahrlässiges Verhalten als ordnungswidrig geahndet werden 
kann. Nach § 10 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist dies nur möglich, wenn das Gesetz dies 
ausdrücklich bestimmt. Fahrlässiges Verhalten ist z. B. bei zweckfremder Nutzung von Wohnraum sowie in Fällen 
des Leerstehenlassens und des Verwahrlosenlassens von Wohnraum denkbar. 

In Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 sind die Verstöße, die als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, abschließend 
aufgeführt. 

Der Verband Haus und Grund Niedersachsen ist der Ansicht, dass die hier beispielhaft genannten Gründe eines 
zulässigen Leerstehenlassens so unbestimmt seien, dass jeder Eigentümer und Investor den Aspekt der Zweck-
entfremdung von Wohnraum als Damoklesschwert fühle, auch wenn er die Baumaßnahmen noch so gut plant, 
überwacht und durchführen lasse. Die Androhung eines Bußgeldes von bis zu 50 000 Euro erscheine in diesem 
Zusammenhang unhaltbar. Denn Bußgeldtatbestände und insbesondere die hier gefundene Höhe des Bußgeldes 
ließen sich nur dann rechtfertigen, wenn es sich um die Sanktionierung eindeutiger Tatbestände handele, gegen 
die verschuldet verstoßen werde. Mit demselben Ansatz und derselben Folge seien auch die in § 2 Abs. 1 Satz 2 
beispielhaft aufgeführten unbestimmten Rechtsbegriffe „überwiegend“ und „nicht nur vorrübergehend“ kritisch zu 
hinterfragen. Damit werde der Vorwurf des Verstoßes gegen ein Zweckentfremdungsverbot aufgrund einer völlig 
unscharfen und offen bleibenden Definition, ergänzt um weitere Einzelheiten kommunalen Satzungsrechts, für je-
des Rechtssubjekt unübersehbar und deshalb auch unkalkulierbar. 

Die Landesregierung stimmt mit dem Verband Haus und Grund, Landesverband Niedersachsen überein, wonach 
Ordnungswidrigkeiten nur unter Beachtung des verfassungsmäßig garantierten Bestimmtheitsgrundsatzes (Arti-
kel 103 Abs. 2 GG) normiert werden dürfen. Die Blankettverweisung auf die jeweilige zu erlassene kommunale 
Satzung in § 6 Abs. 1 Nr. 1 macht deutlich, dass es noch eines weiteren Rechtssetzungsaktes als ausfüllende Norm 
bedarf, um einen bußgeldbewehrten Tatbestand hinreichend zu kodifizieren. Die Verweisung auf die kommunale 
Satzung begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken (vgl. BVerfGE 14, 245). Es ist daher Aufgabe der je-
weiligen Kommune, Bußgeldtatbestände unter Beachtung der örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse ab-
schließend durch Satzung zu bestimmen. 

Der Höchstbetrag der Geldbuße in Absatz 2 orientiert sich an der bisherigen bundesrechtlichen Regelung (Artikel 6 
§ 2 MietRVerbG). Er wird als angemessen, aber auch als notwendig erachtet, um insbesondere renditestarken 
Zweckentfremdungen wie der gewerblichen Vermietung als Ferienappartement oder als Modellwohnung wirksam 
abschreckend begegnen zu können. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den die Täterin oder der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen (§ 17 Abs. 4 Satz 1 OWiG). Die Geldbuße wird pro Verstoß 
und pro Wohnraumeinheit festgelegt. Fahrlässiges Handeln kann nach § 17 Abs. 2 OWiG im Höchstmaß nur mit 
der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden. 

Die Zweckentfremdung stellt eine Dauerordnungswidrigkeit dar. Wird sie von der Täterin oder dem Täter nicht 
beendet, so ist die wiederholte Verhängung eines Bußgelds möglich. Auch können eventuelle Zwangs- und Buß-
gelder nebeneinander verhängt werden. Die dreijährige Frist für die Verfolgungsverjährung beginnt erst mit der 
Beendigung der ungenehmigten Verwendung oder Überlassung des Wohnraums (vgl. § 31 OWiG). 

Die Zuständigkeit der Gemeinden für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ergibt sich aus § 1 Abs. 2 beziehungs-
weise Absatz 3 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten vom 17. November 2014 (Nds. GVBl. S. 311) in der jeweils geltenden Fassung. 

Zu § 7 – Geltung anderer Rechtsvorschriften: 

Diese Regelung stellt deklaratorisch fest, dass öffentlich geförderter Wohnraum besonderen Regelungen über die 
Zweckentfremdung unterliegt. Sie entspricht damit der früheren bundesrechtlichen Norm des Artikel 6 § 3 MietR-
VerbG. 

Zu § 8 – Inkrafttreten: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 


