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Stellungnahme des DGB und 
der Mitgliedsgewerkschaften 
 

zu den Gesetzentwürfen: 

- Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes der Landesregierung über den 

Schutz und die Erhaltung von Wohnraum (Niedersächsisches Wohnraum-

schutzgesetz - NWoSchG) – DRs. 18/6159 

 

- Entwurf eines Gesetz der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen über den 

Schutz und die Erhaltung von Wohnraum (Niedersächsisches Wohnraum-

schutzgesetz - NWoSchG) – Drs. 18/1088 
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Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Niedersächsischen 

Landtages hat dem DGB Niedersachsen die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnah-

me gegeben. Dieser Bitte kommt der DGB hiermit gerne nach. 

 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften besteht für die öffent-

liche Hand ein dringender Handlungsbedarf am Wohnungsmarkt, um den Mangel an 

menschenwürdigem und bezahlbarem Wohnraum zu beheben. Überlegung und Ver-

wahrlosung von Wohnraum, oftmals einhergehend mit Mietwucher, sind die größten 

Auswüchse einer fehlgeleiteten Wohnungspolitik. Diese verursacht für sozial benach-

teiligte Gruppen zum Teil existentielle Notlagen, insbesondere für die Gruppe der mo-

bilen Beschäftigten in Niedersachen. Exemplarisch hierfür ist das bestehende Zwangs-

system aus ausbeuterischen Werkverträgen und unwürdiger Unterbringung für die 

22.000 Beschäftigten in Niedersachsens Schlachthöfen. Diesen Missständen muss ein 

Ende gesetzt werden. Hierfür ist eine schnelle Verabschiedung eines wirksamen 

Wohnraumschutzgesetzes nötig. Die vorgelegten Gesetzesentwürfe werden daher 

ausdrücklich begrüßt. Im Detail besteht aus Sicht des DGB jedoch Anpassungsbedarf, 

damit die beabsichtigte Wirkung auch erreicht werden kann (siehe unten). Es muss 

u.a. sichergestellt werden, dass das Gesetz tatsächlich auch Beschäftigte mit Werkver-

trägen erfasst. Hierfür bedarf es Ergänzungen im Gesetzestext sowie umfassender 

Kontrollen der Vorschriften. Angesichts der Häufung von Corona-Fällen im Zusam-

menhang mit Massenunterkünften ist zudem eine sofortige Rechtsverordnung erfor-

derlich, welche die Sammelunterbringung von Beschäftigen in Mehrbettzimmern ver-

bietet. 

 
Grundsätzliche Anmerkungen zur Lage auf dem Wohnungsmarkt 

Die dem Gesetz zugrunde liegenden Probleme des unzumutbaren Wohnraumes sind 

auch Resultat eines feh-lenden Angebots an Wohnungen für Gering- und Normalver-

diener. Dieser Mangel zwingt benachteiligte Bevölkerungsgruppen aufgrund fehlender 

Alternativen zur Annahme von miserablen Angeboten. Der Markt hat versagt. Das 

Land muss deutlich mehr tun, um die Wohnungsnot zu beenden. Bisher hat die Lan-

desregierung hier auf das „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ gesetzt, um der Krise 

am Wohnungsmarkt Herr zu werden. Es wurden im Bündnis zahlreiche sinnvolle Hand-
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lungsvorschläge erarbeitet wie etwa die Beauftragung der Niedersächsischen Landge-

sellschaft (NLG) mit der Bodenbevorratung oder die stärkere Nutzung des Erbbau-

rechts. Dies reicht aber nicht aus: Niedersachsen hatte Ende 2018 noch knapp 75.000 

Sozialwohnungen - 1987 waren es 290.000. Alleine bis zum Jahr 2025 fallen 50.000 

Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung. Die Handlungsempfehlungen des Bünd-

nisses sehen vor, bis ins Jahr 2030 durch eine verbesserte Förderung 40.000 neue 

Wohnungen zu schaffen. Die Lücke bei den Sozialwohnungen würde damit nicht klei-

ner, sondern größer; zumal wenn lediglich ca. 50% der zu fördernden Wohnungen auf 

B-Schein Berechtigte entfallen, die die Einkommensgrenzen einhalten. Gleichzeitig 

fehlen nach wie vor Angebote für die Mittelschicht, die keine Möglichkeit hat, eine 

Sozialwohnung zu beziehen. Allein in den Großstädten Niedersachsens fehlen derzeit 

110.000 bezahlbare Wohnungen. 

Vor diesem Hintergrund müssen Landesregierung und Landtag direkt Verantwortung 

übernehmen und eine Wende auf dem Wohnungsmarkt einleiten. In seiner Landesver-

fassung (Art. 6a) hat sich das Land Niedersachsen den Auftrag gegeben, dass die 

Menschen in Niedersachsen mit angemessenem Wohnraum zu versorgen sind. Hierfür 

sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich: 

 

• Niedersachsen braucht bis 2030 zusätzlich 100.000 Sozialwohnun-

gen. Langfristiges Ziel muss die vollständige Bedarfsdeckung bis 2040 

sein. Die Mietpreisbindungen müssen möglichst langfristig angelegt 

werden, damit sich das Problem der Erosion der Sozialwohnungen 

nicht permanent wiederholt. Hierzu können öffentliche Liegenschaften 

unter Nutzung des Erbbaurechts eingesetzt werden. Darüber hinaus 

muss das Land sich dafür einsetzten, dass auf Bundesebene eine neue 

Wohngemeinnützigkeit geschaffen wird. 

 

• Das Land Niedersachsen muss dringend wieder als eigenständiger Ak-

teur auf den Wohnungsmarkt zurückkehren. Dies geht nur durch den 

Aufbau einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Diese kann 

Lücken schließen, die sich aus dem bisherigen Wohnungsbau ergeben. 
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Außerdem kann sie auch am Markt erhältliche größere Pakete mit 

Wohnungen direkt aufkaufen. Die Landeswohnungsbaugesellschaft 

tritt vor diesem Hintergrund als logische Erweiterung zum privaten 

Wohnungsbau auf und ist eine wichtige Ergänzung zu den kommuna-

len und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen. 

 

• Außerdem brauchen wir eine schnelle Mobilisierung von Baugrund-

stücken. Das Land sollte über die Gründung eines öffentlichen Boden-

fonds tätig werden. Dieser kann insbesondere Kommunen unter-

stützen, deren Möglichkeiten für die eigene Grundstückspolitik zu be-

grenzt sind, um genügend Bau-land zu mobilisieren oder zu rekom-

munalisieren. Wichtig ist dabei sicherzustellen, dass in angespannten 

Wohnungsmärkten öffentliche Baugrundstücke im öffentlichen Eigen-

tum verbleiben. Um bezahl-baren Wohnraum zu schaffen, können sie 

öffentlich bebaut oder an Dritte durch Erbbaurecht zur Verfügung ge-

stellt werden. Zudem bedarf es eine Ausweitung des Vorkaufsrechts 

der Kommunen, damit die Baugrundstücke aus der Spekulationsspira-

le geholt werden können. 

 
Anmerkungen zu den Gesetzentwürfen im Detail 

Im Folgenden wird der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zugrunde gelegt, an 

geeigneter Stelle wird der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen ergän-

zend herangezogen. 

 

§ 3 Mindestanforderungen an Wohnraum 

Die Anforderungen sind begrüßenswert. Allerdings wäre es angebracht, zwei weitere 

Mindestanforderungen aufzunehmen, um ein Mindestmaß an üblicher Wohnqualität 

sicherzustellen (siehe auch Gesetzentwurf Bündnis 90 / Die Grünen §4): 

- Wenigstens ein zum Wohnen bestimmter Raum der Wohnung muss eine Wohnfläche 

von mindestens 10 Quadratmetern haben. 

- Aufenthaltsräume müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. 
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§ 5 Maßnahmen und Anordnungen der Gemeinde 

Die Erweiterung der kommunalen Kompetenzen bei Verwahrlosung und Missständen 

ist richtig. Allerdings reicht bei der Sicherstellung von menschenwürdigem Wohnen ei-

ne „Kann-Bestimmung“ nicht aus. Die Gemeinden müssen verpflichtet werden, bei 

Missständen einzuschreiten (Absatz 1). Mieter bzw. beteiligte Dritte (z.B. Beratungs-

stellen) können im Zweifel nicht bei der Gemeinde durchsetzen, dass sie tätig werden 

muss. In diesem Zusammenhang ist der Verweis ein mögliches zivilrechtliches Vorge-

hen auch nicht hilfreich. Gerade Menschen mit einem schwachen sozioökonomischen 

Hintergrund kennen diese Wege oft nicht und haben meist auch nicht die nötigen fi-

nanziellen Mittel für einen Prozess. Mobile Beschäftigte sind hier nicht heimisch und 

die Zivilprozessdauer überschreitet oftmals ihre Anwesenheitsdauer. 

Außerdem fehlt hier noch eine Vorschrift, dass der Verfügungsberechtigte für die Mie-

ter neuen Wohnraum zu beschaffen hat, wenn er die Unbewohnbarkeit verursacht 

hat. 

 

§ 7 Überbelegung 

Es ist zu begrüßen, dass im neuen Entwurf die Mindestwohnfläche pro Bewohner auf 

10 qm erhöht wird. Allerdings fehlt auch hier eine Verpflichtung der Kommunen zum 

Einschreiten bei Überbelegung. Die Erfahrung zeigt leider, dass in einigen Kreisen die 

Aufsichtsbehörden auch bei bekanntgewordener Überbelegung nicht aktiv werden. In-

sofern besteht hier dringender Änderungsbedarf. Eine gezielte Überbelegung durch 

Vermieter bzw. Werkvertragsauftraggeber darf auch nicht zu Lasten der betroffenen 

mobilen Beschäftigten gehen. Daher sollte noch die Vorschrift aufgenommen werden, 

dass der Verfügungsberechtigte für die Bewohner neuen Wohnraum zu beschaffen 

hat, wenn er vorab von der Überbelegung Kenntnis hatte. 

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

Die Höhe der Bußgelder ist nicht ausreichend. Es sind Fälle gewerbsmäßiger Verwahr-

losungsvermietung bekannt, bei denen ein Bußgeld von 50.000 Euro deutlich unter 

den erzielten Profiten liegt. Daher halten wir ein maximales Bußgeld von 500.000 Eu-

ro für angemessen. 
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§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Begrenzung des Gesetzes auf 5 Jahr ist in keiner Weise nachvollziehbar. Die zu-

grundeliegenden Probleme der Verwahrlosung und Überbelegung werden nicht inner-

halb einiger Jahre verschwinden. Seriöse Vermieter sind von dem Gesetzentwurf über-

haupt nicht betroffen. Insofern halten wir eine unbefristete Geltung des Gesetzes für 

dringend erforderlich. 

 
Weitere erforderliche Maßnahmen 

Angesichts der Corona-Pandemie darf es keine Unterbringung von mobilen Beschäf-

tigten  und Saisonarbeitern in Mehrbettzimmern mehr geben. Die Bundesregierung hat 

am 16. April 2020 einen SARS-Cov-2-Arbeitschutzstandard beschlossen, der Betrieben 

und Dienststellen eine Orientierung hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten der Corona-Pandemie geben soll. Die dort 

einschlägigen Passagen zur Unterbringung müssen durch Rechtsverordnung möglichst 

schnell für Niedersachsen verbindlich gemacht werden: 

 

 

„Eine Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge 

Familienangehörige statthaft. Es sind zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung in-

fizierter Personen vorzusehen. Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften 

und zu reinigen. Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen, da die 

Desinfektion des Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind Waschma-

schinen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu organisie-

ren.“ (BMAS, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, Seite 3) 

 

Zum wirksamen Schutz vor einer Ausbreitung des Virus ist es zudem essentiell, dass 

die Gewerberaufsicht, Berufsgenossenschaften und sonstigen Aufsichtsbehörden eine 

entsprechende Verordnung des Landes schnell und umfassend anhand von Ortsbesich-

tigungen prüfen. 


