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Antrag 

der Abgeordneten André Trepoll, Dr. Anke Frieling, Andreas Grutzeck,  
Ralf Niedmers, Richard Seelmaecker (CDU) und Fraktion 

Betr.: Knapper Wohnraum und leer stehende Wohnungen: Vorgaben des 
Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes effektiv umsetzen!    

Der Hamburger Wohnungsmarkt ist seit Jahren angespannt und insbesondere bezahl-
barer Wohnraum ist rar. Neben der Förderung von Wohnungsneubauten ist es des-
halb besonders wichtig, längerfristigen Leerstand zu verhindern.  

Zwar beruft sich der Senat darauf, dass Hamburg unter allen Bundesländern mit  
0,5 Prozent zuletzt die niedrigste Leerstandsquote aufgewiesen habe, aber die Aus-
sagekraft dieser Angabe ist doch sehr fragwürdig, wenn der Senat in der Antwort auf 
unsere Schriftliche Kleine Anfrage, Drs. 22/5568 selbst zugeben muss, gar keinen 
vollständigen Überblick über Anzahl, Dauer und Gründe der Leerstände in Hamburg 
zu haben. So erfassen danach beispielsweise aktuell nur die Bezirke Altona und Ber-
gedorf überhaupt die Dauer der jeweiligen Leerstände. Je länger dieser jedoch andau-
ert, desto höher ist unseres Erachtens der Kontrollbedarf. Und dazu bedarf es in allen 
Bezirken ausreichend Mitarbeiter, die Prüfungen durchführen und statistische Daten 
erheben. Ebenso ist es wichtig, dass der Leerstand überhaupt bekannt wird. In der 
Drs. 22/5568 gibt der Senat beispielsweise an, dass er bislang keine Kenntnis von 
den leer stehenden Wohnungen in der Alstertwiete 18 bis 24 mitten in der City hat; 
dabei stehen diese Gebäude schon seit Jahren leer. Sich vornehmlich darauf zu ver-
lassen, dass die Verfügungsberechtigten den Leerstand anzeigen, ist zu kurz gedacht; 
entsprechenden Hinweisen müssen die Mitarbeiter der Wohnraumschutzdienststellen 
auch vor Ort nachgehen können.   

Unseres Erachtens ist es unerlässlich, dass alle Bezirke eine einheitliche statistische 
Erfassung folgender Daten gewährleisten: bestehende Wohnungsleerstände, Grund 
des Leerstandes, Dauer des Leerstandes, Erhebung der Art der Meldequelle bei Leer-
stand, durchgeführte Maßnahmen zur Beendigung des Leerstandes, Höhe der Buß-
gelder, Anzahl der Wohnungsnutzungs- und Räumungsgebote sowie im Hinblick auf 
die Verhinderung illegaler Ferienwohnungen die Erhebung der Art der Meldequelle bei 
Ferienwohnungen und die Anzahl/Art wohnraumschutzrechtlicher Verfahren bei illega-
len Ferienwohnungen. Dafür benötigen die Bezirke ausreichend Kapazitäten.  

Um einen besseren Informationsfluss, eine Durchgriffsmöglichkeit bei Zweckentfrem-
dung und ein einheitliches Controlling zu erreichen, ist es sinnvoll, die Wohnraum-
schutzdienststellen von den Fachämtern Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt in 
die jeweiligen Fachämter Bauprüfung umzusetzen.  

Dass es dem Senat mit den Vorgaben des Wohnraumschutzgesetzes nicht ganz so 
wichtig ist, wie er regelmäßig betont, zeigt sich auch daran, dass die Fachanweisung 
der (damaligen) Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung des 
Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Absatz 2 und 
3 Bezirksverwaltungsgesetz am 31. Mai 2019 außer Kraft getreten ist und bis heute 
keine neue erlassen wurde.  

 



Drucksache 22/5958 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

2 

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. zur Erhöhung der Transparenz, besseren Vergleichbarkeit und einer effektiveren 
Kontrolle sicherzustellen, dass die bezirklichen Wohnraumschutzdienststellen 
einheitliche statistische Daten erfassen (bestehende Wohnungsleerstände, Grund 
des Leerstandes, Dauer des Leerstandes, Erhebung der Art der Meldequelle bei 
Leerstand, durchgeführte Maßnahmen zur Beendigung des Leerstandes, Höhe 
der Bußgelder, Anzahl der Wohnungsnutzungs- und Räumungsgebote sowie im 
Hinblick auf die Verhinderung illegaler Ferienwohnungen die Erhebung der Art 
der Meldequelle bei Ferienwohnungen und die Anzahl/Art wohnraumschutzrecht-
licher Verfahren bei illegalen Ferienwohnungen). Hierzu sollte ein einheitliches 
digitales Fachverfahren etabliert werden;   

2. die bezirklichen Wohnraumschutzdienststellen so personell auszustatten, dass 
sie in der Lage sind, sowohl effektive Kontrollen, auch vor Ort, durchzuführen, als 
auch die Erhebung der statistischen Daten gewährleisten zu können; hierzu sind 
auch die im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen für den kommenden 
Doppelhaushalt 2023/2024 von den Bezirken angemeldeten zusätzlichen Vollzeit-
äquivalente bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs zu berücksichtigen;  

3. gemeinsam mit den Bezirken eine Verlagerung des Wohnraumschutzes von den 
Fachämtern Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt in die jeweiligen Fachäm-
ter Bauprüfung umzusetzen, um den Informationsfluss und die Durchgriffsmög-
lichkeiten bei Zweckentfremdung verbessern zu können;   

4. eine neue Fachanweisung zur Durchführung des Hamburgischen Wohnraum-
schutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Absatz 2 und 3 Bezirksverwaltungs-
gesetz zu erlassen; 

5. der Bürgerschaft bis zum 31. Dezember 2021 zu berichten. 


