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ZUSAMMENFASSUNG – EXECUTIVE SUMMARY 

 
Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat das SIR mit einer rechtsvergleichenden Studie 
beauftragt, und zwar zur (kommerziellen) kurzfristigen Vermietung von privaten Wohnräumen zu 
touristischen oder anderen kurzfristigen Zwecken. Es geht nur um die Vermittlung über eine 
Internetplattform (z.B. airbnb). Es stehen sich die Plattform, ein Gastgeber und ein Gast gegenüber. 
Zusätzlich kann das Interesse von Behörden eine Rolle spielen: derartige kurzfristige Vermietungen 
oder Vermietungen zu touristischen Zwecken können aus verschiedenen Gründen verboten oder nur 
unter Bedingungen zulässig sein. Nicht zu übersehen ist auch, dass die traditionelle Beherbergungs- 
industrie ein starkes und verständliches Interesse hat, nicht durch private Angebote benachteiligt zu 
werden, die systematisch und wettbewerbsbeeinträchtigend öffentlich-rechtliche Vorgaben 
(Auflagen, Abgaben, Steuern) umgehen. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen dieser betei- 
ligten Kreise können recht stark auseinander fallen. Die neue sharing economy ist dabei, sehr stark in 
das bestehende Marktgefüge einzugreifen (Stichwort: „hotelization“). 

 
Vor diesem Hintergrund werden die Rechtsordnungen in Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, 
England, ausgewählten Teilstaaten der USA und Schweden untersucht. In der ersten Fragengruppe 
geht es um das Problem der inneren Bindung des airbnb-Gastgebers. Eine solche innere Bindung kann 
sich aus einem Vertragsverhältnis zum eigenen Vermieter des airbnb-Gastgebers ergeben (Stichwort: 
Untermietverbot), aber auch durch die Eigentümergemeinschaft eines Hauses im Miteigentum. In der 
zweiten Frage geht es um öffentlich-rechtliche Verbote oder Einschränkungen (z.B. Genehmigungs- 
vorbehalte) der kurzfristigen Vermietung bzw. der Vermietung zu touristischen Zwecken im Allge- 
meinen oder für bestimmte Objekte. In der dritten Frage geht es um besondere Pflichten von Internet- 
plattformen, den Behörden Auskünfte zu erteilen. Es geht hier auch um die Frage, ob Plattformen zu 
verwaltungsrechtlicher Haftung herangezogen werden können, wenn sie keine Auskünfte zu (ver- 
botenen) Angeboten erteilen oder Angebote (ungeprüft) einstellen lassen, die gegen öffentlich- 
rechtliche Vermietungsbeschränkungen verstossen bzw. wenn sie solche Angebote nach Kenntnis 
weiter online stehen lassen. 

 
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass dem Problem Vermietung zu touristischen Zwecken über 
Internetplattformen nur sehr schwer begegnet werden kann. Eher gar nicht geeignet scheinen rein 
privatrechtliche Normen. Es geht hier vielmehr um öffentlich-rechtliche Interessen, die, wenn 
überhaupt, nur im öffentlichen Recht berücksichtigt werden sollten. Die derzeit aufgefundenen 
Extremlösungen sind einerseits ein gänzliches Verbot der touristischen Nutzung. Ein solches Verbot ist 
jedoch grundrechtlich schwer zu rechtfertigen und nur sehr schwer zu kontrollieren und zu 
administrieren. Eine mögliche Lösung wäre (bei Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Verbotes), die 
direkten Wettbewerber des airbnb-Gastgebers, also die Hotellerie, in die Kontrolle und den Vollzug 
über das Wettbewerbsrecht einzubinden. Damit würde der Kontrollaufwand überwiegend auf die 
private Ebene verlagert, wo diesem Aufwand auch ein Vorteil gegenüberstehen würde. Eine solche 
Lösung hinge aber stark vom nationalen Grundverständnis des Wettbewerbsrechts ab (private 
Klagemöglichkeit). Die andere gefundene Extremlösung wäre, gar keine öffentlich-rechtlichen 
Beschränkungen einzuführen, so dass dieser Markt weitestgehend faktisch unreguliert bliebe. Dies 
wäre aber gegenüber der traditionellen Beherbergungsindustrie klar eine Benachteiligung, weil sie sich 
an bestehende Regelungen zu halten hat, die von airbnb-Gastgebern wohl systematisch nicht 
eingehalten werden. Zwischenlösungen könnten sein, den airbnb-Gastgebern verstärkt durch reine 
Information klar zu machen, dass gewisse Normen einzuhalten sind, oder ihnen Registrierungs- 
pflichten bei Tourismusverbänden aufzuerlegen. Blosse Auskunftsansprüche gegen eine Plattform 
stossen hingegen auf datenschutzrechtliche und Durchsetzungs-Schwierigkeiten bei (überwiegend) 
ausländischen Plattformen. 
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I. SACHVERHALT 

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat das SIR mit einer rechtsvergleichenden Studie 
beauftragt, und zwar ist Untersuchungsgegenstand die (kommerzielle) Vermietung von privaten 
Wohnräumen. Es geht dabei um Sachverhalte, in denen ein airbnb-Gast eine private Wohnung oder 
Wohnungsteile über die Plattform airbnb im Wege der „Untermiete“ mietet, also der airbnb-Gastgeber 
selbst ein Mieter ist. Erfasst sind aber auch Fälle, in denen der airbnb-Gastgeber selbst (Stockwerks-) 
Eigentümer der (teilweise) überlassenen Einheit ist, also selber nicht in einem Vertragsverhältnis zu 
einem Vermieter steht. In diesem Fall steht der airbnb-Gastgeber oft in einem sachenrechtlichen 
Rechtsverhältnis zu den anderen Miteigentümern des Gesamtobjektes (Eigentümergemeinschaft). 
Dies wäre nur bei Alleineigentum anders. 

 
Aus der Sicht des airbnb-Gastes wird regelmässig nicht bekannt sein, ob der airbnb-Gastgeber selber 
ein Mieter oder ein Eigentümer ist. Dies ist für den Gast irrelevant und er wird sich danach nicht 
erkundigen. Aus rechtlicher Sicht kann dies aber für den Gastgeber Unterschiede machen. 

 

Für die Frage 1 kommen nur Sachverhalte in Betracht, in denen der airbnb-Gastgeber selber ein 
Mieter ist, also ein Mietverhältnis und ein Untermietverhältnis (bzw. ein Beherbergungsvertrag sui 
generis) bestehen. 

 

Für die Fragen 2 und 3 sind beide Varianten von Interesse (also airbnb-Gastgeber als Mieter und als 
Eigentümer). 

 
Zu dem Thema gibt es derzeit folgende Vorlagen von offiziellem Interesse: 

 

 In der Motion 14.4269 (Gleiche Rahmenbedingungen für traditionelle Dienstleistungsbetriebe 
und private Anbieter von Dienstleistungen über Online-Plattformen) fordert Nationalrat 
Lorenz Hess eine Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung. Die zweckmässigste Lösung für 
die Beseitigung der Ungleichbehandlung sieht er in einer direkten Erhebung der Daten bei 
den Betreibern der Plattform. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, sei eine gesetzliche 
Grundlage zu schaffen. 

 

 Gemäss dem auf NZZ Online vom 9. Januar 2015 veröffentlichten Bericht „Bund soll 
Konkurrenz von Online-Vermietern überprüfen“ (von Davide Scruzzi) hat die Walliser 
Staatskanzlei eine Standesinitiative auszuarbeiten, welche den Bund dazu auffordert, ein 
Inventar von Bundesnormen, welche von den neuen Beherbergungs-Formen nicht erfüllt 
werden, zu erstellen. Die betreffenden Vorschriften seien dann zu lockern. Hierzu kann auf 
Standesinitiative 15.302 Wallis (Anpassung des Bundesrechts an die neuen 
Beherbergungsformen) verwiesen werden. 

 

 Postulat 14.3658 Sommaruga Carlo: Internetplattformen zum Austausch von 
Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Unterkunft und Transport; Bericht über 
Konsequenzen und zu treffende Massnahmen. Im Bereich Unterkunft wird unter anderem 
die Behandlung von Fragen wie Umnutzung von Wohnungen in hotelartige Betriebe durch 
die Vermieterinnen und Vermieter oder die Mieterinnen und Mieter; die Anwendung von 
Vorschriften über missbräuchliche Mietzinse und missbräuchliche Kündigung und Untermiete 
verlangt. 

 
Weitere Vorstösse sind für dieses Gutachten von Bedeutung: 

 

 Postulat 14.4296 Derder Fathi. Partizipative Ökonomie. Fördern, Rahmenbedingungen 
umreissen, für künftige Herausforderungen gewappnet sein. 
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 Fragestunde. Frage 15.5065 Glättli Balthasar. Gewerbsmässige Nutzung von Airbnb. Revidiert 
der Bundesrat seine Haltung? In dieser Frage wird auf die Begründung der Ablehnung des 
Postulates 14.3658 Bezug genommen. 

 

 Fragestunde. Frage 15.5578 Glättli Balthasar. Bericht des Bundesrates zur gewerbsmässigen 
Nutzung von Airbnb und ähnlichen Plattformen sowie zu möglichen Massnahmen. 

 
In diesem Zuge ersuchte das BWO das ISDC um Beantwortung der unter II. angeführten Fragen zu 
folgenden Rechtsordnungen: Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, Schweden, England, USA 
(Bundesstaat New York). 

 

Nach Auftragserteilung an das ISDC wurde in Österreich im Juni 2015 ein sehr umfassender Bericht 
publiziert, der alle hier gestellten Fragen zu Online-Beherbergungsplattformen abdeckt. Die 
Publikation erfolgte online auf der Internetseite des österreichischen Ministeriums für Wirtschaft 
(BMWFW)1 und ist somit von der Schweiz aus einfach zugänglich. In Hinblick auf diesen BMWFW- 
Bericht konnte in Rücksprache mit dem BWO von der Erstellung eines eigenen Länderberichts für das 
österreichische Recht abgesehen werden. In der rechtsvergleichenden Zusammenfassung wird zu 
Österreich auf diesen „BMWFW-Bericht“ Bezug genommen. 

 
Verwendbare Sprachen sind die Schweizer-Landessprachen sowie Spanisch und Englisch 

 

Termin für die Fertigstellung war für den Zwischenbericht Anfang November 2015. Die Fertigstellung 
des Endberichtes erfolgte im März 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Es handelt sich um ein Rechtsgutachten von renommierten Praktikern (Kroner/Gruber) im Auftrag des 
österreichischen Ministeriums für Wirtschaft (BMWFW) von Juni 2015. Abrufbar unter: 
http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht%20 
Privatvermietung_AirBnB_mit%20Deckblatt.pdf . 

http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht%20Privatvermietung_AirBnB_mit%20Deckblatt.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht%20Privatvermietung_AirBnB_mit%20Deckblatt.pdf
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II. FRAGEN 

Frage 1: Untervermietung im Wohnraummietvertrag 
 

1. a. Wie ist die Untervermietung zu touristischen Zwecken im privaten Mietrecht generell geregelt 
(Überblick Gesetz und vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten)? 

 
1. b. Ist es nach dem gesetzlichen, privaten Mietrecht zulässig, Wohnungen oder Wohnungsteile zu 

touristischen Zwecken unter zu vermieten (gesetzliche Regelung im Detail)? 
 

1. c.  Welche gesetzlichen Rechtsbehelfe stehen dem Vermieter zur Verfügung, wenn der Mieter in 
diesen Fällen eine verbotene Untervermietung vornimmt (z.B. Gewinnabschöpfung oder 
Kündigung mit oder ohne Frist)? 

 
Frage 2: Verwaltungsrecht (insb. Raumordnung) 

Ist die touristische Nutzung von Privatwohnungen (oder Privatzimmern) in Normen des 
Verwaltungsrechts direkt geregelt (insbesondere im Raumordnungsrecht, z.B. Verbot der 
touristischen Nutzung oder Verbot der touristischen Untervermietung), und falls ja, wie? 

 
Frage 3: Normen betreffend Internet-Vermittlungs-Plattformen 

Existieren besondere rechtliche Normen für Internetanbieter (insbesondere von 
Unterkunftsdienstleistungen, z.B. Airbnb) im Verwaltungsrecht (inklusive steuerrechtliche 
Auskunftsansprüche über Raum-Anbieter), und falls ja, welche? 

 
Übersetzung 

 
Question 1: Subletting in a contract for a lease 

 

1.a . According to lease law, are there rules concerning the case that a tenant (lessee) wants to 
sublet an apartment for touristic purposes? 

 
1.b . According to lease law (statute), is it allowed to sublet for touristic use? Is this a matter  left 

to the contract between landlord and tenant? 
 

1.c .  If the tenant was not allowed to sublet, but nevertheless made such a sublease for touristic 
purpose, what are the remedies for the lessor? (give notice, with or without a term; taking 
away the profit from the tenant?) 

 
Question 2: Administrative law 

The touristic use of private apartments (or houses), is it directly regulated in rules of 
administrative law (especially rules on land use planning, e.g. prohibition of touristic use in 
specific areas; prohibition to sublet in administrative law)? If yes, how? 

 
Question 3: Rules particular referring to the internet-intermediary 

Are there any specific rules addressing explicitly internet-platforms (especially accommodation 
intermediaries, e.g. Airbnb) in administrative law? (Including information duties in tax law 
about the provider of the actual accommodation service), and if yes, which? 
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III.      ANALYSE 

A. DEUTSCHLAND 

1. Untervermietung im Wohnraummietvertrag 

Die Untervermietung zu touristischen Zwecken bedarf einer ausdrücklichen Genehmigung durch 
den/die Vermieter/-in, die in einer allgemeinen Erlaubnis zur Untervermietung nicht enthalten ist. 
Sofern der/die Vermieter/-in eine solche ausdrückliche Erlaubnis erteilt hat, verbietet das gesetzliche 
Mietrecht diese Form der Untervermietung nicht. 

 

Nimmt der/die Mieter/-in trotz fehlender Genehmigung eine Untervermietung vor, hat der/die 
Vermieter/-in die Möglichkeit, dem/der Mieter/-in fristlos zu kündigen oder auf Unterlassung zu 
klagen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Herausgabe des durch die Untervermietung 
erzielten Gewinns, stehen dem/der Vermieter/-in nach der Rechtsprechung nicht zu. 

 

1.1. Regelungen zur Untervermietung zu touristischen Zwecken im privaten 
Mietrecht 

Die Untervermietung zu touristischen Zwecken ist im deutschen Mietrecht nicht ausdrücklich geregelt, 
sondern es existieren lediglich allgemeine Regelungen zur Untervermietung. Welche Folgen diese 
Regelungen auf Fälle touristischer Untervermietung haben und welchen Voraussetzungen letztere 
hierdurch unterworfen ist, wurde durch die Rechtsprechung und Literatur konkretisiert. Zunächst ist 
jede entgeltliche Überlassung von Wohnraum durch den/die Mieter/-in ohne entsprechende Erlaubnis 
des/der Vermieters/-in vertragswidrig.2 Dabei umfasst nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
eine allgemein erteilte Erlaubnis zur Untervermietung nicht auch automatisch das Recht, den gemie- 
teten Wohnraum tageweise an Touristen/-innen zu vermieten. Es bedürfe hierfür einer ausdrück- 
lichen Erlaubnis.3 Unter welchen Voraussetzungen der/die Vermieter/-in diese Erlaubnis verweigern 
darf, ist bisher nicht gerichtlich geklärt.4

 

 

Die Untervermietung ist im deutschen Mietrecht in § 540 Absatz 1 Satz 15 und § 553 Absatz 1 Satz 1 
und 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. § 540 BGB stellt dabei die allgemeine Regelung dar, 
während § 553 BGB speziell auf das Wohnraummietrecht anwendbar ist. Gemäss § 540 Absatz 1 BGB 
ist der/die Mieter/-in ohne die Erlaubnis des/der Vermieters/-in grundsätzlich nicht befugt, seine/ihre 
Wohnung unterzuvermieten. Im Wohnraummietrecht besteht nach § 553 BGB7 die Besonderheit, dass 
der/die Mieter/-in unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis hat. 
Dies ist der Fall, wenn er/sie (1) ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung hat, (2) dieses 
Interesse nach Abschluss des Mietvertrages entstanden ist, (3) sich die Untervermietung nur auf einen 

 
 
 

2 Landgericht (LG) Berlin, Hinweisbeschluss vom 18.11.2014 – 67 S 360/14. 
3 Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 8.1.2014 – VIII ZR 210/13. 
4 L. Wüsthof, (Unter-)Vermietung an Touristen, ZMR 2015, S. 421 ff., S. 422. 
5 § 540 Abs. 1 S. 1 BGB: „Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch 

der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten.“ 
6 § 553 Abs.1 S. 1 und 2 BGB: „Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes 

Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem 
Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger 
Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus 
sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.“ 

7 § 553 Abs. 1 S. 1 BGB. 
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Teil der Wohnung beschränkt und (4) keine überwiegenden Interessen des/der Vermieters/-in gegen 
die Gebrauchsüberlassung sprechen.8

 

 
Hat der/die Vermieter/-in eine pauschale Erlaubnis zur Untervermietung erteilt, ist damit nach 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht automatisch auch die Untervermietung an Touristen/- 
innen erfasst.9

 

 
Die Untervermietung zu touristischen Zwecken unterscheide sich erheblich von einer in gewöhnlicher 
Weise stattfindenden Untervermietung. Im Rahmen einer Untervermietung überlasse der/die 
Mieter/-in die Wohnung oder einen Teil davon mit Genehmigung des/der Vermieters/-in entweder auf 
unbestimmte Zeit oder für einen nach Monaten oder Jahren befristeten Zeitraum. Die gewöhnliche 
Untervermietung sei gerade durch eine gewisse Dauer gekennzeichnet. Daraus ergebe sich, dass die 
allgemeine Erlaubnis zur Untervermietung aufgrund dieser Andersartigkeit nicht auch eine solche zu 
touristischen Zwecken erfasse.10

 

 

Diese Ansicht ist in der Literatur auf Kritik gestossen. Der Hinweis, eine Untervermietung sei 
gewöhnlicher Weise von gewisser Dauer, überzeuge nicht. Es sei nicht ersichtlich, woraus das Gericht 
diese Voraussetzung der gewissen Dauer nehme. Auch eine Untervermietung sei eine Miete im Sinne 
der §§ 535 ff. BGB. Eine Mietmindestdauer sei dort nirgends vorgegeben. Mietverhältnisse könnten 
ebenso für den vorübergehenden Gebrauch geschlossen werden.11 Es sei vielmehr davon auszugehen, 
dass bei einer allgemein gehaltenen Untervermietungserlaubnis auch die Vermietung an Touristen/- 
innen als eine von der Erlaubnis abgedeckte, nicht anzeigepflichtige Gebrauchsüberlassung zu qualifi- 
zieren sei.12

 

 
Ein Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zur Untervermietung an Touristen/-innen besteht wohl 
nicht. Eine ausdrückliche Entscheidung gibt es hierfür nicht, jedoch lässt sich dies aus den nach- 
folgenden Erwägungen schliessen. 

 

Die Erteilung einer Untervermietungserlaubnis steht grundsätzlich im Ermessen des/der Vermieters/- 
in.13 Ein Anspruch kann nur auf Grundlage des § 553 BGB14 bestehen, insbesondere muss hiernach die 
Untervermietung zu Wohnzwecken erfolgen.15 Ob der Bundesgerichtshof16 die touristische Unterver- 
mietung als von dieser Norm erfasst ansieht, ergibt sich nicht ausdrücklich aus den Entscheidungs- 
gründen. In der Literatur wird die Entscheidung zum Teil so ausgelegt, dass das Gericht sich gegen eine 

 
 

8 H. Blank, in H. Blank (Hrsg.), in Schmidt/Futterer - Mietrecht, 12. Auflage, C. H. Beck, München, 2015, 
§ 553 Rn. 3; V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de 
Gruyter, Berlin, 2014, § 553 Rn. 4. 

9 So im Ergebnis auch L. Wüsthof, (Unter-)Vermietung an Touristen, ZMR 2015, S. 421 ff., S. 422. 
10 BGH, Urteil vom 8.1.2014 – VIII ZR 210/13; kritisch L. Wüsthof, (Unter-)Vermietung an  Touristen, ZMR 

2015, S. 421 ff., S. 422, der den ausschlaggebenden Unterschied nicht in der Mietdauer sondern der 
Gewinnerzielungsabsicht des Mieters sieht. 

11 M. Kohlstrunk, Touristen in  Miet- und Eigentumswohnungen  – Trägt die   Untervermietungserlaubnis 
„blanko“ etwa nicht?, NZM 2014, S. 231 ff., S. 233. 

12 M. Kohlstrunk, Touristen in  Miet- und Eigentumswohnungen  – Trägt die   Untervermietungserlaubnis 

„blanko“ etwa nicht?, NZM 2014, S. 231 ff., S. 234. 
13 K. Lützenkirchen, in H.P. Westerman et al. (Hrsg.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, Band 1, 14. Auflage, 

Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014, § 540 Rn. 12. 
14 § 553 Abs. 1 S. 1 BGB. 
15 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 

2014, § 553 Rn. 3; H. Blank, in H. Blank (Hrsg.), in Schmidt/Futterer - Mietrecht, 12. Auflage, C. H. Beck, 
München, 2015, § 553 Rn. 1. 

16 BGH, Urteil vom 8.1.2014 – VIII ZR 210/13. 
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Anwendbarkeit der Norm ausgesprochen habe. Bei einer tageweisen Gebrauchsüberlassung zu 
touristischen Zwecken werde aufgrund der Kürze gerade kein Wohnzweck mehr verfolgt.17 Nutze 
der/die Mieter/-in die Wohnung wie ein/eine gewerblicher/-e Zimmervermieter/-in, liege darin eine 
Abweichung vom Vertragszweck, der nur auf Wohnnutzung ausgelegt sei.18 Dem wird entgegen 
gehalten, es möge zwar zutreffen, dass ein/eine Vermieter/-in von einer Untervermietung eine andere 
Vorstellung habe als eine kurzzeitige Überlassung der Mietsache an häufig wechselnde Touristen/- 
innen. Dennoch würde die Wohnung auch durch Touristen/-innen zu nichts anderem genutzt als zum 
Zwecke des Wohnens.19

 

 
Der Anwendbarkeit des § 553 BGB kann zusätzlich entgegenstehen, dass die gesamte Wohnung 
vermietet wird. Bei einer solchen Gebrauchsüberlassung kann der/die Mieter/-in keinen Anspruch aus 
§ 553 BGB20 herleiten, der gerade die Untervermietung lediglich eines Teils der Wohnung voraus- 
setzt.21 Der/Die Mieter/-in hat keinen Anspruch auf Überlassung des selbständigen Mietgebrauchs 
der gesamten Wohnung.22 Es muss für eine Anwendung des § 553 BGB stets gewährleistet sein, dass 
der/die Mieter/-in auch in Zukunft die Sachherrschaft über den Wohnraum ausüben kann.23

 

 

Im Übrigen muss der/die Mieter/-in ein berechtigtes Interesse an der Gebrauchsüberlassung haben. 
Darunter sind vernünftige nachvollziehbare Gründe von nicht ganz unerheblichem Gewicht für die 
Untervermietung zu verstehen.24 Hierfür reicht die Absicht, zusätzliche Einkünfte zu erzielen, nicht 
aus.25

 

 
Gebrauchsüberlassungen ausserhalb des Anwendungsbereichs des § 553 BGB sind lediglich § 540 BGB 
zuzuordnen.26 § 540 BGB vermittelt dem/der Mieter/-in im Unterschied zu § 553 BGB gerade keinen 
Anspruch auf Erlaubniserteilung sondern gewährt ihm/ihr in § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB27 bei Ver- 
weigerung der Erlaubniserteilung lediglich ein Kündigungsrecht.28

 

 

 

17 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 
2014, § 553 Rn. 3. 

18 H. Blank, in H. Blank & U.P. Börstinghaus (Hrsg.), Miete, 4. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, § 540 Rn. 
51. 

19 A. Kappus, Erlaubte Untervermietung: Auch an Touristen?, NJW-Spezial, 2014, S. 129. 
20 § 553 Abs. 1 S. 1 BGB. 
21 LG Berlin, Hinweisbeschluss vom 18.11.2014 – 67 S 360/14; LG Berlin, Beschluss vom 03.02.2015 – 67 T 

29/15. 
22 H. Blank, in H. Blank (Hrsg.), Schmidt/Futterer - Mietrecht, 12. Auflage, C. H. Beck, München, 2015, § 

553 Rn. 8. 
23 D. Ehlert, in H.G. Bamberger & H. Roth (Hrsg.), Beck’scher Online Kommentar BGB, 35. Auflage, C.H. 

Beck, München, 2015, § 553 Rn. 4; H.-J. Bieber, in F.J. Säcker & R. Rixecker (Hrsg.), Münchener 
Kommentar BGB -  3. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2012, § 553 Rn. 6. 

24 W. Heintzmann, in W. Siebert (Hrsg.), Soergel BGB - §§ 535-610, 13. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart, 
2007, § 553 Rn. 4. 

25 W. Hinz, in B. Dauner-Liebig et al. (Hrsg.), Nomoskommentar BGB Schuldrecht, Band 2/1, 2. Auflage, 
Nomos, Baden-Baden, 2012, § 553 Rn. 7; V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB   - 
§§535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 2014, § 553 Rn. 9. 

26 BGH, Urteil vom 11. 11. 2009 - VIII ZR 294/08; D. Ehlert, in H.G. Bamberger & H. Roth (Hrsg.), Beck’scher 
Online Kommentar BGB, 35. Auflage, C.H. Beck, München, 2015, § 553 Rn. 4; V. Emmerich, in J. von 
Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 2014, § 553 Rn. 6. 

27 § 540 Abs. 1 S. 2 BGB: „Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann der Mieter   das Mietverhältnis 
außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein wichtiger 
Grund vorliegt.“ 

28 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 
2014, § 540 Rn. 15. 
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1.2. Zulässigkeit der Untervermietung zu touristischen Zwecken im gesetzlichen 
privaten Mietrecht 

Es gibt im gesetzlichen privaten Mietrecht keine Regelung, die eine vom/von der Vermieter/-in 
erlaubte Untervermietung zu touristischen Zwecken verbietet. 

 

1.3. Ansprüche und mögliche Massnahmen des/der Vermieters/-in bei 
verbotener Untervermietung durch den/die Mieter/-in 

Im Falle unbefugter Untervermietung durch den/die Mieter/-in steht dem/der Vermieter/-in ein Recht 
zur fristlosen Kündigung zu. Dieses kann er/sie bei Hinzutreten weiterer besonderer Umstände, die 
die vom/von der Mieter/-in begangene Pflichtverletzung als besonders schwerwiegend erscheinen 
lassen, auch ohne vorherige Abmahnung ausüben. 

 
Statt zu kündigen hat der/die Vermieter/-in auch die Möglichkeit, auf Unterlassung der vertrags- 
widrigen Handlung zu klagen. 

 
Ob dem/der Vermieter/-in ein Anspruch auf Herausgabe des Untermietzinses oder eines Teils davon 
gegen den/die Mieter/-in zusteht, ist umstritten. Die Rechtsprechung und ein Grossteil der Literatur29 

lehnen einen solchen Anspruch ab. In der Literatur wird teilweise ein Anspruch des/der Vermieters/- 
in auf Herausgabe der gezogenen Nutzungen beziehungsweise auf Mietzinserhöhung bejaht. 30

 

 

1.3.1. Kündigung 

Eine vertragswidrige Untervermietung durch den/die Mieter/-in kann eine fristlose Kündigung gemäss 
§ 543 Absatz 1 BGB31 ohne vorherige Abmahnung gemäss § 543 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 BGB32 durch 
den/die Vermieter/-in rechtfertigen.33

 

 
Die fristlose Kündigung setzt einen ausserordentlichen Kündigungsgrund voraus, der sich hier gemäss 
§ 543 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Alternative 2 BGB34 aus einer unbefugten 
Gebrauchsüberlassung an Dritte ergibt. 

 

29 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; BGH, Urteil vom 20.05.1964 – VIII ZR 235/63; D. Reuter  & 

M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul  Siebeck, Tübingen,    1983, 
S. 308 ff.; M. Schwab, in M. Habersack (Hrsg.), Münchener Kommentar BGB - 5. Band, 6. Auflage, C.H. 
Beck, München, 2013, § 812 Rn. 255 und § 816 Rn. 12 und 13; H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt 
Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, § 816 Rn. 4, § 812 Rn. 97 und § 677 
Rn. 4. 

30 C. Wendehorst, in H.G. Bamberger & H. Roth (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Auf- 
lage, C.H. Beck, München, 2012, § 812 Rn. 127; S. Leupertz, in H. Prütting et al., BGB Kommentar, 
2. Auflage, Luchterland, Neuwied, 2007, § 812 Rn. 62; M. Schmidt-Kessel & W. Hadding, in W. Siebert 
(Hrsg.), Soergel BGB - §§ 780-822, 13. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart, 2011, § 812 Rn. 45. 

31 § 543 Abs. 1 BGB: „Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem  Grund außerordentlich 
fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.“ 

32 § 543 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 BGB: „Dies [das Erfordernis einer vorherigen Abmahnung] gilt nicht, wenn […] 
2. die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
gerechtfertigt ist.“ 

33 LG Berlin, Hinweisbeschluss vom 18.11.2014 – 67 S 360/14. 
34 § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 2. Alt. BGB: „Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn[…] 

2. der Mieter sie [die Mietsache] unbefugt einem Dritten überlässt.“ 
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Wichtigster Anwendungsfall der unbefugten Gebrauchsüberlassung ist die unerlaubte Unterver- 
mietung. Es muss jedoch zusätzlich zu der unbefugten Gebrauchsüberlassung noch eine erhebliche 
Verletzung der Rechte des/der Vermieters/-in hinzukommen, um ein Kündigungsrecht des/der Ver- 
mieters/-in zu begründen. Dies bedarf jedoch in der Regel keiner gesonderten Prüfung und ergibt sich 
bereits aus der Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der unbefugten Gebrauchsüberlassung per se, 
sofern nicht in Ausnahmefällen die Erheblichkeit der Verletzung entfällt.35 Ein solcher Ausnahmefall 
liegt insbesondere vor, wenn dem/der Mieter/-in eigentlich ein Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis 
gemäss § 553 BGB36 zustünde.37 § 553 BGB findet jedoch im Falle der touristischen Untervermietung 
wohl keine Anwendung38 und kann daher auch keinen Ausnahmefall begründen. 

 
Es genügt für eine erhebliche Verletzung der Rechte des/der Vermieters/-in, und damit für einen 
ausserordentlichen Kündigungsgrund, auch das blosse weitere Anbieten der Wohnung über airbnb 
oder ähnliche Plattformen, nachdem der/die Mieter/-in bereits wegen unbefugter Vermietung abge- 
mahnt wurde. Nicht erforderlich ist hierbei, dass es tatsächlich noch einmal zu einer Gebrauchsüber- 
lassung kommt. Es bedarf dann auch keiner weiteren Abmahnung. Das Aufrechterhalten eines 
Angebots im Internet stellt zwar keine erneute tatsächliche Gebrauchsüberlassung im Sinne des § 543 
Absatz 2 Nummer 2 Alternative 2 BGB dar, ist aber dennoch als erhebliche Pflichtverletzung des/der 
Mieters/-in zu werten. Er/sie bringt damit der Öffentlichkeit und dem/der Vermieter/-in gegenüber 
jedenfalls schlüssig zum Ausdruck, die vertragswidrige entgeltliche Gebrauchsüberlassung an 
Touristen/-innen trotz der bereits erfolgten Abmahnung fortsetzen zu wollen. Dadurch schwingt sich 
der/die Mieter/-in unbefugt zum/zur Eigentümer/-in auf und erschüttert in schwerwiegender Weise 
das Vertrauen des/der Vermieters/-in in die künftige Redlichkeit seines/ihres Vertragspartners/-in.39

 

 

Grundsätzlich bedarf eine Kündigung einer vorherigen Abmahnung.40 Eine Entbehrlichkeit der 
Abmahnung ergibt sich, wenn eine „sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist.“41 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der/die 
Mieter/-in zur Gebrauchsüberlassung nicht befugt ist und weitere Umstände hinzutreten, die den 
Vertragsverstoss als besonders schwerwiegend erscheinen lassen.42 Als besonders schwerwiegende 
Pflichtverletzung stellt es sich dar, wenn der/die Mieter/-in die Untervermietung in Kenntnis der 
Rechtswidrigkeit seiner/ihrer Handlung vornimmt, beispielsweise nachdem der/die Vermieter/-in zu 
erkennen gegeben hat, ein solches Verhalten nicht sanktionslos hinzunehmen.43 Fehlen solche 
besonderen Umstände, bedarf es einer vorherigen Abmahnung. 

 
 
 
 

35 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 
2014, § 543 Rn. 40; H.-J. Bieber, in F.J. Säcker & R. Rixecker (Hrsg.), Münchener Kommentar BGB - 
3. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2012, § 543 Rn. 40. 

36 § 553 Abs. 1 S. 1 BGB. 
37 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 

2014, § 543 Rn. 41; K. Lützenkirchen, in H.P. Westerman et al. (Hrsg.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 
Band 1, 14. Auflage, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014, § 541 Rn. 81. 

38 V. Emmerich, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 535-555f, Sellier – de Gruyter, Berlin, 

2014, § 553 Rn. 3; wohl auch BGH, Urteil vom 11. 11. 2009 - VIII ZR 294/08. 
39 LG Berlin, Beschluss vom 03.02.2015 – 67 T 29/15. 
40 § 543 Abs. 3 S. 1 BGB: „Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, 

so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder 
nach erfolgloser Abmahnung zulässig.“ 

41 § 543 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 BGB. 
42 LG  Berlin,  Hinweisbeschluss  vom  18.11.2014  –  67  S  360/14  mit  Verweis  auf  H.  Blank  (Hrsg.), in 

Schmidt/Futterer, Mietrecht, 12. Auflage, C. H. Beck, München, 2015, § 543 Rn. 7. 
43 LG Berlin, Hinweisbeschluss vom 18.11.2014 – 67 S 360/14. 
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Nach erfolgter Kündigung besteht ein Räumungsanspruch gegen den/die Mieter/-in.44
 

 
Zwischen dem/der Vermieter/-in und dem/der Untermieter/-in bestehen keinerlei vertragliche 
Beziehungen. Dennoch besteht gemäss § 546 Absatz 2 BGB45 bei Beendigung des Mietverhältnisses 
zwischen Haupt- und Vermieter/-in auch gegen den/die Untermieter/-in unmittelbar ein gesetzlicher 
Räumungsanspruch.46

 

 

2.1.1. Unterlassungsklage 

§ 541 BGB47 gewährt dem/der Vermieter/-in einen Anspruch auf Unterlassung bei vertragswidrigem 
Gebrauch der Sache durch den/die Mieter/-in. Eine unbefugte Gebrauchsüberlassung stellt einen 
solchen vertragswidrigen Gebrauch dar.48 Der Anspruch setzt eine vorherige Abmahnung voraus, 
wobei auch dieses Erfordernis unter denselben Voraussetzungen wie im Falle einer Kündigung49 

entfallen kann.50
 

 

2.1.2. Gewinnabschöpfung 

Die Rechtsprechung lehnt einen Anspruch des/der Vermieters/-in gegen den/die Mieter/-in sowohl 
auf Herausgabe des Untermietzinses als auch nur eines Teils davon ab.51 Hierfür fehle es an einem 
Rechtsgrund. Es bedürfe der Schaffung eines solchen Anspruches auch nicht, da dessen Fehlen für 
den/die Vermieter/-in keine unbillige Benachteiligung darstelle. Er/Sie könne sich aufgrund der 
Möglichkeit zur fristlosen Kündigung oder Unterlassungsklage ausreichend gegen eine unbefugte 
Gebrauchsüberlassung durch den/die Mieter/-in wehren. Entstünden dem/der Vermieter/-in durch 
die Untervermietung Schäden, sei der/die Mieter/-in diesem/dieser ohnehin schadensersatzpflichtig. 
Die Untervermietung alleine stelle jedoch keinen Schaden dar.52

 

 

Ein Anspruch auf Abschöpfung des Gewinns ergebe sich nicht aus Bereicherungsrecht gemäss § 816 
Absatz 1 Satz 1 BGB53. Es fehle am Tatbestandsmerkmal der „Verfügung“.54  Eine Verfügung wird 

 

 
44 § 546 Abs. 1 BGB: „Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses 

zurückzugeben.“ 
45 § 546 Abs. 2 BGB: „Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten überlassen, so kann  der 

Vermieter die Sache nach Beendigung des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.“ 
46 R.  Kossmann   &   M.  Meyer-Abich,   in   R.  Kossmann   &   M.  Meyer-Abich  (Hrsg.),     Handbuch  der 

Wohnraummiete, 7. Auflage, Franz Vahlen, München, 2014, S. 232 und 234. 
47 § 541 BGB: „Setzt der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache    trotz einer Abmahnung 

des Vermieters fort, so kann dieser auf Unterlassung klagen.“ 
48 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; K. Lützenkirchen, in H.P. Westerman et al.  (Hrsg.), Erman 

Bürgerliches Gesetzbuch, Band 1, 14. Auflage, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014, § 541 Rn. 16 und 81. 
49 Siehe hierzu Punkt 1.3.1. dieses Gutachtens zum deutschen Recht. 
50 H. Blank, in H. Blank (Hrsg.), Schmid & Futterer - Mietrecht, 12. Auflage, C. H. Beck, München,   2015, § 

541 Rn. 8. 
51 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; BGH, Urteil vom 20.05.1964 – VIII ZR 235/63. 
52 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93. 
53 § 816 Abs. 1 S. 1 BGB: „Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem 

Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung 
Erlangten verpflichtet.“ 

54 BGH,  Urteil  vom  13.12.1995  –  XII  ZR  194/93;  D.  Reuter  &  M.  Martinek,  in  J. Gernhuber  (Hrsg.), 
Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul Siebeck, Tübingen, 1983, S. 309, 310; M. Schwab, in M. Habersack 
(Hrsg.), Münchener Kommentar BGB - 5. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2013, § 816 Rn. 12; H. 
Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, § 
816 Rn. 4; S. Lorenz, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 812-822, Sellier – de Gruyter, 
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definiert als Übertragung, Belastung, Änderung oder Aufhebung eines (dinglichen) Rechts.55 Das 
Eigentumsrecht des/der Vermieters/-in sei durch eine unbefugte Untervermietung nicht betroffen. 
Im Falle einer Untervermietung würden lediglich obligatorische, also schuldrechtliche Verpflichtungen 
begründet. Nach deutschem Recht bewirken blosse Verpflichtungen keine Veränderung der dinglichen 
Rechtslage. Auch die blosse Besitzübertragung als rein tatsächlicher Vorgang sei keine Verfügung im 
Sinne der Vorschrift.56

 

 

Eine analoge Anwendung der Vorschrift komme ebenfalls nicht in Betracht, da der Untermietzins 
keinen Gegenwert darstelle, den der/die Mieter/-in anstelle des/der Vermieter/-in erzielt habe.57 

Auch der/die Vermieter/-in könne die Sache, die er/sie bereits dem/der Mieter/-in vermietet habe, 
nicht mehr einem/einer Dritten überlassen, so dass der/die Mieter/-in nichts „anstelle“ des/der 
Vermieters/-in erlangen könne.58

 

 
Ebenso sei ein Anspruch auf Herausgabe des Untermietzinses nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 
BGB59 abzulehnen. Der/Die Mieter/-in habe nichts „auf Kosten“ des/der Vermieters/-in erlangt.60 Auf 
Kosten eines anderen wird dann etwas erworben, wenn damit ein Eingriff in den Zuweisungsgehalt 
einer ausschliesslich einem anderen zustehenden Rechtsposition verbunden ist.61 Der Zuweisungs- 
gehalt bestimmt sich nach der Rechtsmacht des Inhabers, das Rechtsgut selbst zu nutzen und andere 
von der Nutzung auszuschliessen.62 Der Eingriff besteht dann in der unbefugten Inanspruchnahme 
dieser Rechtsposition.63 Die Rechtsprechung und ein Grossteil der Literatur verweisen darauf, dass die 
Gebrauchs- und Verwertungsmöglichkeit nicht mehr beim/bei der Vermieter/-in liege und daher 
der/die Mieter/-in den Mietzins auch bei unberechtigter Untervermietung nicht auf Kosten des/der 
Vermieters/-in erlange. Der Mietzins werde alleine aus einem dem/der Mieter/-in eingeräumten 
Gebrauchsrecht gezogen, der/die Vermieter/-in dagegen habe keine Nutzungsbefugnis mehr.64

 

 

Berlin, 2007, § 816 Rn. 6; W. Hadding, in W. Siebert (Hrsg.), Soergel BGB - §§ 780-822, 13. Auflage, W. 
Kohlhammer, Stuttgart, 2011, § 816 Rn. 9. 

55 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93. 
56 D.  Reuter  &  M.  Martinek,  in  J.  Gernhuber  (Hrsg.),  Ungerechtfertigte  Bereicherung,  Paul  Siebeck, 

Tübingen, 1983, S. 309, 310. 
57 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; BGH, Urteil vom 26. 9. 2006 - XI ZR 156/05; M. Schwab, in 

M. Habersack (Hrsg.), Münchener Kommentar BGB - 5. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2013, § 
816 Rn. 12. 

58 D.  Reuter  &  M.  Martinek,  in  J.  Gernhuber  (Hrsg.),  Ungerechtfertigte  Bereicherung,  Paul  Siebeck, 
Tübingen 1983, S. 310. 

59 § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB: „Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen 
Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.“ 

60 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches 
Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, § 812 Rn. 97; M. Schwab, in M. Habersack (Hrsg.), 
Münchener Kommentar BGB -  5. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2013, § 812 Rn. 254 und  255; 
D. Reuter & M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul Siebeck, 
Tübingen 1983, S. 311; P. Buck-Heeb, in H.P. Westermann et al. (Hrsg.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 
Band 2, 14. Auflage, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014, § 812 Rn. 71. 

61 H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, 

§ 812 Rn. 39. 
62 H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, 

§ 812 Rn. 40. 
63 H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, 

§ 812 Rn. 41. 
64 BGH,  Urteil  vom  13.12.1995  –  XII  ZR  194/93;  M.  Schwab,  in  M.  Habersack    (Hrsg.),  Münchener 

Kommentar BGB -  5. Band, 6. Auflage, C.H. Beck, München, 2013, § 812 Rn. 254 und 255; D. Reuter  & 
M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul Siebeck, Tübingen 1983, S. 
311. 
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Zum Teil wird dagegen argumentiert, es müssten die Grenzen des Besitzrechts des/der Mieters/-in 
berücksichtigt werden.65 Nutzungsbefugnisse, die nicht vertraglich dem/der Mieter/-in zugewiesen 
seien, verblieben beim/bei der Vermieter/-in. Das Verwertungsrecht könne sich der/die Mieter/-in 
höchstens durch eine Mietzinserhöhung erkaufen. Die sich hieraus ergebende Mietzinsdifferenz könne 
der/die Vermieter/-in abschöpfen.66

 

 
Der/Die Vermieter/-in könne auch keinen Anspruch auf Herausgabe des Untermietzinses aus 
angemasster Eigengeschäftsführung nach §§ 687 Absatz 2 Satz 1, 681 Satz 2, 667 BGB67 herleiten. Es 
liege kein objektiv fremdes Geschäft vor.68 Unter einem solchen ist ein Geschäft zu verstehen, das „die 
Rechtsordnung nach Inhalt, Natur und/oder äusserem Erscheinungsbild des Geschäfts einem anderen 
Rechts- und Interessenkreis als dem des Handelnden zuordnet, insbesondere“ dessen „Vornahme sie 
einem anderen als dem Geschäftsführer vorbehält.“69 Die unberechtigte Untervermietung sei kein 
solches Geschäft. Selbst der/die Mieter/-in, der/die unberechtigt untervermiete, nehme kein Geschäft 
des/der Vermieters/-in vor. Die Nutzung der Mietsache sei allein ein Geschäft des/der Mieters/-in. 
Die Ausübung des Nutzungsrechts erfolge zwar in einer ihm/ihr nicht zustehenden Weise, dies ändere 
jedoch nichts daran, dass die Nutzung allein ihm/ihr überlassen sei.70 Per Definition könne eine 
Untervermietung nur ein Geschäft des/der Mieters/-in sein.71

 

 

Schliesslich lasse sich der Anspruch auf Mietzinsherausgabe auch nicht aus den Eigentumsvorschriften 
nach §§ 987 Absatz 1, 990 Absatz 1 Satz 1, 99 Absatz 3 BGB72 herleiten. Die hierfür erforderliche 
Vindikationslage  liege  nicht  vor.73    Eine  Vindikationslage  bezeichnet  das  Gegenüberstehen      von 

 

65 M. Schmidt-Kessel & W. Hadding, in W. Siebert (Hrsg.), Soergel BGB - §§ 780-822, 13. Auflage, W. 
Kohlhammer, Stuttgart, 2011, § 812 Rn. 45. 

66 C. Wendehorst, in H.G. Bamberger & H. Roth (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Auf- 

lage,  C.H.  Beck,  München,  2012,  § 812 Rn.  127; S. Leupertz,  in  H.  Prütting et al.,  BGB Kommentar, 
2. Auflage, Luchterland, Neuwied, 2007, § 812 Rn. 62. 

67 § 687 Abs. 2 S. 1 BGB: „Behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er  weiß, dass 
er nicht dazu berechtigt ist, so kann der Geschäftsherr die sich aus den §§ 677, 678, 681, 682 ergebenden 
Ansprüche geltend machen.“ 
§ 681 S. 2 BGB: „Im Übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen 
Beauftragten geltenden Vorschriften der §§ 666 bis 668 entsprechende Anwendung.“ 
§ 667 BGB: „Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags 
erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.“ 

68 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; BGH, Urteil vom 20.05.1964 – VIII ZR 235/63; H. Sprau,  in 
O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, § 677 Rn. 
4; S. Lorenz, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 812-822, Sellier – de Gruyter, Berlin, 2007, 
§ 816 Rn. 7; D. Reuter & M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul 
Siebeck, Tübingen 1983, S. 309. 

69 H. Sprau, in O. Palandt (Hrsg.), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Auflage, C.H. Beck, München, 2014, 
§ 677 Rn. 4. 

70 BGH, Urteil vom 20.05.1964 – VIII ZR 235/63; D. Reuter & M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), 
Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul Siebeck, Tübingen 1983, S. 308. 

71 D.  Reuter  &  M.  Martinek,  in  J.  Gernhuber  (Hrsg.),  Ungerechtfertigte  Bereicherung,  Paul  Siebeck, 

Tübingen 1983, S. 309. 
72 § 987 Abs. 1 BGB: „Der Besitzer hat dem Eigentümer die Nutzungen herauszugeben, die er nach dem 

Eintritt der Rechtshängigkeit zieht.“ 
§ 990 Abs. 1 S. 1 BGB: „War der Besitzer bei dem Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben, so haftet 
er dem Eigentümer von der Zeit des Erwerbs an nach den §§ 987, 989.“ 
§ 99 Abs. 3 BGB: „Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines 
Rechtsverhältnisses gewährt.“ 

73 BGH, Urteil vom 13.12.1995 – XII ZR 194/93; S. Lorenz, in J. von Staudingers (Hrsg.), Staudinger BGB - §§ 
812-822, Sellier – de Gruyter, Berlin, 2007, § 816 Rn. 7; D. Reuter & M. Martinek, in J. Gernhuber (Hrsg.), 
Ungerechtfertigte Bereicherung, Paul Siebeck, Tübingen 1983, S. 308. 
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einem/einer Eigentümer/-in und einem/einer unberechtigtem/-en Besitzer/-in in dem Zeitpunkt, in 
dem der/die Besitzer/-in eine unerlaubte Handlung vornimmt.74 Durch die unerlaubte Unterver- 
mietung ende das auf dem Mietvertrag basierende Besitzrecht des/der Mieters/-in jedoch nicht, so 
dass dieser/diese nach wie vor als berechtigter/-e Besitzer/-in anzusehen sei.75

 

 
 

2. Regelungen der touristischen Nutzung von Privatwohnungen oder 
–zimmern in Normen des Verwaltungsrechts 

Gemäss Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Grundgesetz GG ist die Raumordnung Teil der (kon- 
kurrierenden) Gesetzgebungskompetenz der Länder. Fünf der 16 deutschen Bundesländer76 haben 
hiervon Gebrauch gemacht und sogenannte Zweckentfremdungsverbotsgesetze erlassen. Darin er- 
mächtigen sie zum Teil ihre Gemeinden, im Falle von Wohnungsnot Satzungen zu erlassen, nach 
welchen eine Zweckentfremdung von Wohnraum einer Genehmigung bedarf. Die Bundesländer 
Berlin und Hamburg haben eine solche Genehmigungspflicht unmittelbar in den jeweiligen Gesetzen 
geregelt. Dabei haben diese beiden Bundesländer ihre Landesregierungen ermächtigt, durch Verord- 
nung festzustellen, ob eine Wohnungsnot gegeben ist. Solche Verordnungen sind derzeit in Kraft. 

 
Die Gesetze und Satzungen haben gemein, dass darin die Vermietung an Touristen/-innen aufgrund 
der damit verbundenen Zweckentfremdung einer Genehmigungspflicht unterstellt wird. Nicht als 
Zweckentfremdung wird es dabei angesehen, wenn der/die Nutzungsberechtigte mindestens 50 Pro- 
zent der Wohnfläche selbst als Hauptwohnung mitbenutzt. Eine Genehmigung, sofern eine Geneh- 
migungspflicht besteht, kann dann von der zuständigen Behörde erteilt werden, wenn das private 
Interesse an der Zweckentfremdung das öffentliche Interesse am Erhalt des Wohnraums überwiegt. 
Dieses öffentliche Interesse kann durch das Bereitstellen von Ersatzwohnraum ausgeglichen werden, 
teilweise auch durch Leistung einer Ausgleichszahlung. 

 
Neben diesen besonderen Normen kann zudem allgemeines Baurecht zur Anwendung kommen. Eine 
eventuell nach Baurecht erforderliche Genehmigung ist nicht in einer Genehmigung nach den Zweck- 
entfremdungsnormen enthalten. In den Bundesländern, die keine solchen Gesetze erlassen haben, 
richtet sich die Zulässigkeit der touristischen Nutzung von Privatwohnungen allein nach allgemeinem 
Baurecht. Unsere Recherche hat keine allgemeine Regel ergeben, wann eine Vermietung an Touris- 
ten/-innen baurechtlich genehmigungsfähig ist. Eine baurechtliche Genehmigungspflicht kommt 
jedenfalls dann in Betracht, wenn die Vermietung an Touristen/-innen die Intensität eines gewerb- 
lichen Beherbergungsbetriebs erreicht. 

 

2.1. Die Zweckentfremdungsverbotsnormen der Länder 

2.1.1. Hamburg 

Seit 2008 gilt in Hamburg die Verordnung über die Feststellung einer Gefährdungslage, welche 
aufgrund von § 9 Absatz 1 des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) erlassen 
wurde. 

 
 
 

 

74 J.Fritzsche, in H.G. Bamberger & H. Roth (Hrsg.), Beck’scher Online Kommentar BGB, 35.   Auflage, C.H. 
Beck, München, 2015, § 989 Rn. 3. 

75 D.  Reuter  &  M.  Martinek,  in  J.  Gernhuber  (Hrsg.),  Ungerechtfertigte  Bereicherung,  Paul  Siebeck, 
Tübingen 1983, S. 308. 

76 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen. 
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Gemäss § 9 HmbWoSchG bedarf im Falle von Wohnraummangel eine andere Nutzung von Wohnungen 
als zu Wohnzwecken einer Genehmigung.77 Die Verordnung über die Feststellung einer Gefährdungs- 
lage legt fest, dass in Hamburg Wohnungsnot vorliegt.78 Diese Verordnung ist bis 31. März 2018 in 
Kraft79, so dass auch aktuell von einem Wohnungsmangel auszugehen ist. 

 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 HmbWoSchG definiert dabei durch beispielhafte Aufzählung den Begriff der 
„Zweckentfremdung“. Insbesondere gilt als Zweckentfremdung „die Überlassung von Wohnraum an 
wechselnde Nutzer zum Zwecke des nicht auf Dauer angelegten Gebrauchs und eine entsprechende 
Nutzung.“80 Hierdurch geht der Wohnraum einer dauerhaften Vermietung verloren, indem sich 
Personen, die ihren Lebensmittelpunkt anderswo haben, in den Räumen für eine bestimmbare Zeit 
aufhalten. Insbesondere findet die Norm Anwendung auf Vermietungen als Ferienwohnung, dauern- 
de Fremdenbeherbergung und gewerbliche Zimmervermietung. Für das Vorliegen einer dieser Fall- 
gruppen können Indizien sprechen wie die Vermietung eines vollständig eingerichteten Zimmers oder 
einer vollständig eingerichteten Wohnung, das Bereitstellen von Bettwäsche, die Überlassung für 
kurze Zeit oder ein Entgelt nach Tagen/Wochen. Auf die Gewerbsmässigkeit kommt es dabei nicht an.81

 

 
Keine Zweckentfremdung liegt vor, wenn der/die Nutzungsberechtigte seine/ihre Hauptwohnung 
teilweise anders als zu Wohnzwecken nutzt und diese Sondernutzung weniger als 50 Prozent der 
Gesamtwohnfläche in Anspruch nimmt.82 Dann ist im Zweifel anzunehmen, dass gleichzeitig die 
Wohnnutzung aufrechterhalten wird (gleichzeitige Wohn- und Gewerbenutzung derselben Woh- 
nung).83 Nicht als Zweckentfremdung ist es daher anzusehen, wenn einzelne Zimmer an Feriengäste 
vermietet werden und der Nutzungsberechtigte dabei die Wohnung zu einem überwiegenden Teil 
selbst als Hauptwohnung nutzt (beispielsweise die Vermietung eines Zimmers in einer Vier-Zimmer- 
Wohnung).84

 

 
Es liegt auch dann keine Zweckentfremdung vor, wenn zwar die gesamte Wohnung einer anderen 
Nutzung  zugeführt  wird, diese  Nutzung  aber  zeitlich  begrenzt  ist  und  dadurch  der  Charakter als 

 
 

 

77 § 9 Abs. 1 S. 1 HmbWoSchG: „Sofern die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit   Wohnraum zu 
angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, darf Wohnraum im Gebiet der Freien und 
Hansestadt Hamburg anderen als Wohnzwecken nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde 
zugeführt werden.“ 

78 § 1 der Verordnung über die Feststellung einer Gefährdungslage nach § 9 Absatz 1 des Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes: „Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Gebiet, in dem die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.“ 

79 § 2 Absatz 2 Verordnung über die Feststellung einer Gefährdungslage. 
80 § 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 HmbWoSchG. 
81 Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung   des Hamburgischen 

Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Abs. 2 und 3 Bezirksverwaltungsgesetz, S. 11, 
verfügbar unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf (13.08.2015). 

82 § 9 Abs. 2 S. 3 HmbWoSchG: „Findet die Nutzung des Wohnraums zu anderen als Wohnzwecken in  der 
Hauptwohnung des Nutzungsberechtigten statt und beträgt weniger als 50 vom Hundert der 
Gesamtwohnfläche, so ist im Zweifel anzunehmen, dass gleichzeitig die Wohnnutzung aufrechterhalten 
wird und damit keine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes vorliegt.“ 

83 Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung   des Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Abs. 2 und 3 Bezirksverwaltungsgesetz, S. 9, 
verfügbar unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf (13.08.2015). 

84 F.   Hinrichs,   Hamburgs  neue   Instrumente   gegen   die  rechtswidrige  Nutzung   von Wohnraum  als 
Ferienwohnung, NZM 2013, S. 782 ff., S. 782. 

http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
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Hauptwohnung nicht verloren geht. 85 Diese Ausnahmeregelung ist bei einer tageweisen Vermietung 
an Feriengäste jedoch nicht anwendbar. Die Nutzung des Wohnraums zu anderen als Wohnzwecken 
muss von deutlich untergeordneter Bedeutung sein. Allerdings ist die Nutzung zu anderen als Wohn- 
zwecken nicht mehr von deutlich untergeordneter Bedeutung, wenn die Wohnung ständig wech- 
selnden Nutzern zur vorübergehenden Nutzung gegen Entgelt angeboten wird, beispielsweise als 
Ferienwohnung.86

 

 

Die Genehmigung, sofern eine solche erforderlich ist, wird dann auf Antrag erteilt, „wenn ein 
öffentliches oder ein berechtigtes Interesse Verfügungsberechtigter oder Nutzungsberechtigter an der 
zweckfremden Nutzung vorliegt, welches das öffentliche Interesse am Erhalt der Wohnnutzung 
überwiegt.“87 Die Behörde hat kein Ermessen. Das öffentliche Interesse am Erhalt der Wohnung kann 
durch ein Angebot des/der Antragstellenden, Ersatzwohnraum zur Verfügung zu stellen, ausgeglichen 
werden.88

 

 

Eine ungenehmigte Nutzung zu anderen als Wohnzwecken stellt eine Ordnungswidrigkeit dar89 und 
kann mit einer Geldbusse von bis zu 50.000 EUR geahndet werden90. 

 

2.1.2. Berlin 

Im Januar 2014 trat in Berlin ebenso ein Zweckentenfremdungsverbotsgesetz (ZwVbG) in Kraft, 
wonach der Senat ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung festzulegen, ob die Voraussetzungen für 
ein Zweckentfremdungsverbot vorliegen.91 Eine entsprechende Zweckentfremdungsverbots-Verord- 
nung (ZwVbVO) gibt es seit März 2014, wonach „die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem 
Wohnraum zu angemessenen Bedingungen […] im gesamten Stadtgebiet Berlins besonders gefährdet 
[ist].“92

 

 

§ 2 ZwVbG legt den Begriff der Zweckentfremdung fest, wonach eine solche vorliegt, wenn „Wohn- 
raum zum Zwecke der wiederholten nach Tagen oder Wochen bemessenen Vermietung als Ferienwoh- 
nung oder einer Fremdenbeherbergung, insbesondere einer gewerblichen Zimmervermietung oder 
der Einrichtung von Schlafstellen, verwendet wird.“93 Charakteristisch hierfür ist die nach Tagen oder 
Wochen bemessene Überlassung an ständig wechselnde Feriengäste bei typischerweise Bezahlung 
nach Tagen oder Wochen von weniger als zwei Monaten.94 Fremdenbeherbergung meint das Zurver- 
fügungstellen von Räumen an ständig wechselnde Gäste zum vorübergehenden Aufenthalt, ohne dass 

 
 
 
 

85 §  9  Abs.  2  S.  4  HmbWoSchG:  „Gleiches  gilt,  wenn  die  Nutzung  des  Wohnraums  zu   anderen  als 
Wohnzwecken zeitlich so beschränkt ist, dass der Charakter der Wohnung als Hauptwohnung unberührt 
bleibt.“ 

86 Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung   des Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Abs. 2 und 3 Bezirksverwaltungsgesetz, S. 10, 
verfügbar unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf (13.08.2015). 

87 § 10 Abs. 1 S. 1 HmbWoSchG. 
88 § 10 Abs. 2 HmbWoSchG. 
89 § 15 Abs. 1 Nr. 4 HmbWoSchG. 
90 § 15 Abs. 3 HmbWoSchG. 
91 § 1 Abs. 2 S. 1 ZwVbG. 
92 § 1 Abs. 1 S. 1 ZwVbVO. 
93 § 2 Abs. 1 Nr. 1 ZwVbG. 
94 Vorlage zur Beschlussfassung durch den Senat von Berlin, Drucksache 17/1057, S. 15 

Verfügbar unter http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-1057.pdf (17.08.2015). 

http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-1057.pdf
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diese dort ihren häuslichen Wirkungskreis unabhängig gestalten können.95 Für die Frage, ob eine 
Zweckentfremdung vorliegt, ist eine Gewinnerzielungsabsicht unerheblich.96

 

 
Keine Zweckentfremdung liegt vor, wenn die Wohnung teilweise gewerblich oder beruflich genutzt 
wird, die Wohnnutzung dabei aber überwiegt.97 Diese Vorschrift ist trotz des Wortlauts „gewerbliche 
und berufliche Nutzung“, was eine Nutzung vor allem als Büro-, Praxis- oder Kanzleiräume nahelegt98, 
als allgemeine Ausnahmeregelung gedacht. Dem/Der Nutzungsberechtigten soll ermöglicht werden, 
49% der Wohnungsfläche ganz nach seinen/ihren Wünschen zu anderen Zwecken als dem Wohnen zu 
nutzen, also auch zu einer Untervermietung an Touristen/-innen.99 Voraussetzung ist, dass der/die 
Nutzungsberechtigte selbst seinen/ihren Hauptwohnsitz in der Wohnung hat und dort auch tatsächlich 
wohnt.100

 

 
Die Genehmigung kann 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.“101 Die Entschei- 
dung steht damit im Ermessen der Behörde. 

 

Zuwiderhandlungen gegen die Genehmigungspflicht können mit einer Geldbusse von bis zu 50.000 
EUR geahndet werden.102

 

 

2.1.3. Bayern 

In Bayern wurde im Jahre 2007 ein Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 
(ZwEWG) erlassen. Hierin werden die Gemeinden mit Wohnraummangel ermächtigt, durch Satzung zu 
bestimmen, dass in ihrem Gemeindegebiet Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung überwiegend 
anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf. 103

 

 
Die Stadt München hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und im Jahr 2013 eine Satzung 
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS) erlassen. Darin legt die Stadt fest, dass 

 

 

95 Ausführungsvorschriften zum Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Stand 15.05.2014, 7.1. 
96 Ausführungsvorschriften zum Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Stand 15.05.2014, 7.1. 
97 § 2 Abs. 2 Nr. 5 ZwVbG: „Abweichend von Absatz 1 liegt keine Zweckentfremdung vor, wenn […] 

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 
Wohnnutzung überwiegt (über 50 vom Hundert der Fläche; bei Küche und Bad wird jeweils hälftige 
Nutzung unterstellt);“ 

98 T. Schröer & C. Kullick, Gewerbliche Untervermietung als „Zweckentfremdung“ von Wohnraum, NZBau 
2013, S. 624 ff., S. 625. 

99 Gespräch  mit  Uwe  Münkemüller,  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  in     Berlin, 
18.08.2015. 

100 Ausführungsvorschriften zum Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Stand 15.05.2014, 8.5.1. 
101 § 3 Abs. 1 ZwVbG. 
102 § 7 Abs. 2 ZwVbG. 
103 Art. 1 ZwEWG: „Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem  Wohnraum 

zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist (Gemeinden mit Wohnraummangel), können 
Maßnahmen nach diesem Gesetz treffen, soweit sie diesem Wohnraummangel nicht mit anderen 
zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnen können.“ 
Art. 2 S. 1 ZwEWG: „Gemeinden mit Wohnraummangel können durch Satzung mit einer Geltungsdauer 
von höchstens fünf Jahren bestimmen, dass im Gemeindegebiet Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung 
überwiegend anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf (Zweckentfremdung).“ 
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in München Wohnungsmangel herrscht. 104 Eine Wohnung darf nur mit Genehmigung einem anderen 
Zweck als dem Wohnen zugeführt werden.105 § 4 ZeS definiert, wann eine Zweckentfremdung vorliegt 
und nennt ausdrücklich den Fall, dass der Wohnraum „nicht nur vorübergehend gewerblich oder 
gewerblich veranlasst für Zwecke der Fremdenbeherbergung genutzt wird.“106 Diese Formulierung 
zielt klar auf die verstärkte Vermietung privater Wohnungen ab.107 Nicht als Zweckentfremdung ist es 
anzusehen, wenn nicht mehr als 49 Prozent der Wohnung zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken 
genutzt werden, solange die Wohnraumnutzung überwiegt.108

 

 

Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn „vorrangige öffentliche Interessen oder schutzwürdige 
private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen“.109 Sie 
kann erteilt werden, wenn „dem Interesse an der Erhaltung des Wohnraums durch die Schaffung von 
Ersatzwohnraum oder durch Entrichtung einer Ausgleichszahlung Rechnung getragen wird“.110

 

 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Genehmigungspflicht ist eine Geldbusse von bis zu 50.000 EUR 
vorgesehen.111

 

 

2.1.4. Baden-Württemberg 

Ebenso hat das Land Baden-Württemberg im Dezember 2013 ein solches Zweckentfremdungs- 
verbotsgesetz (ZwEWG) erlassen. Hierdurch werden die Gemeinden ermächtigt, bei Wohnungsnot 
Massnahmen durch Satzungen zu ergreifen.112

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 §  1  Abs.  1  ZeS:  „In  der  Landeshauptstadt  München  ist  die  Versorgung  der  Bevölkerung  mit 
ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet (Wohnraummangel- 
lage).“ 

105 § 5 Absatz 1 ZeS. 
106 § 4 Abs. 1 Nr. 3 ZeS. 
107 T. Schröer & C. Kullick, Gewerbliche Untervermietung als „Zweckentfremdung“ von Wohnraum, NZBau 

2013, S. 624 ff., S. 626. 
108 § 4 Abs. 2 Nr. 3 ZeS: „Eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn […] 

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;“ 

109 § 5 Abs. 2 ZeS ; Art. 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZwEWG. 
110 § 5 Abs. 3 ZeS; Art. 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ZwEWG. 
111 Art. 5 ZwEWG. 
112 § 1 ZwEWG: „Gemeinden, in denen die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem  Wohnraum zu 

angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist (Gemeinden mit Wohnraummangel), können 
Maßnahmen nach diesem Gesetz treffen, soweit sie diesem Wohnraummangel nicht mit anderen 
zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnen können.“ 
§ 2 Abs. 1 S. 1 ZwEWG: „Gemeinden 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 überwiegend anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf 
(Zweckentfremdung).“ 
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Ähnliche Satzungen wie die Stadt München haben in Baden-Württemberg beispielsweise die Städte 
Konstanz und Freiburg erlassen. Hiernach stellt die Vermietung eine genehmigungspflichtige Zwecken- 
fremdung dar113, ausser der/die Mieter/-in nutzt die Wohnfläche selbst zu mindestens 50 Prozent als 
Hauptwohnung114. 

 

Eine Genehmigung ist zu erteilen, „wenn vorrangige öffentliche Interessen oder schutzwürdige private 
Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen“.115 Sie kann erteilt 
werden, wenn das Bereitstellen von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung einer Ausgleichszahlung 
das öffentliche Interesse ausgleichen können.116

 

 
Das Gesetz sieht ebenso eine Geldbusse von bis zu 50.000 EUR vor im Falle einer Zuwiderhandlung 
gegen die Genehmigungspflicht.117

 

 

2.1.5. Nordrhein-Westfalen 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Gesetz zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts und 
zur Änderung einer wohnraumrechtlichen Vorschrift im April 2014 in § 10 Absatz 1 Satz 1 Wohnauf- 
sichtsgesetz (WAG)118 eine solche Ermächtigung der Gemeinden neu geregelt, und damit den bis dahin 
etwa inhaltsgleichen § 40 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum abgelöst. 
§ 10 Absatz 1 Satz 3 WAG bestimmt, dass die Satzungen, die aufgrund des aufgehobenen § 40 Absatz 
4 erlassen worden waren, weiterhin in Kraft bleiben. 

 
Von der Ermächtigung Gebrauch gemacht hat beispielsweise die Stadt Bonn. Hiernach liegt eine 
Zweckentfremdung vor, wenn mehr als 50 Prozent der Wohnfläche für gewerbliche oder berufliche 
Zwecke genutzt werden.119 Die Satzung stuft auch die touristische Untervermietung als Zweckent- 
fremdung ein.120

 

 
 

113 § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Stadt Konstanz und § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Stadt Freiburg: „Eine 
Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der Wohnraum […] 
3. nicht nur vorübergehend gewerblich oder gewerblich veranlasst für Zwecke der Fremdenbeher- 
bergung genutzt wird.“ 

114 § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung der Stadt Konstanz und § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung Stadt Freiburg: „Eine 

Zweckentfremdung liegt in der Regel nicht vor, wenn […] 
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.“ 

115 § 5 Abs. 2 S. 1 der Satzung der Stadt Konstanz; § 5 Abs. 2 S. 1 der Satzung der Stadt Freiburg; § 3 S. 1 

Nr. 1 ZwEWG. 
116 § 5 Abs. 2 S. 3 der Satzung der Stadt Konstanz; § 5 Abs. 2 S. 2 der Satzung der Stadt Freiburg; § 3 S. 1 

Nr. 2 ZwEWG. 
117 § 5 Abs. 2 ZwEWG. 
118 § 10 Abs.  1  S. 1  Gesetz  zur  Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts: „Die  Gemeinde  kann durch 

Satzung Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf festlegen, in denen Wohnraum nur mit Genehmigung 
zweckentfremdet werden darf.“ 

119 § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung der Stadt Bonn: „Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der 
Wohnraum 
1. überwiegend (mehr als 50% der Fläche) für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder 
überlassen wird.“ 

120 § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Stadt Bonn: „Eine Zweckentfremdung liegt insbesondere vor, wenn der 
Wohnraum […] 
3. nicht nur vorübergehend für Zwecke der Fremdenbeherbergung, gewerblichen Zimmervermietung 
oder Einrichtung von Schlafstätten / Matratzenlagern genutzt wird,“ 
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Eine Genehmigung kann erteilt werden, „wenn vorrangige öffentliche Belange oder schutzwürdige 
private Interessen das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen“,121 wobei 
das Bereitstellen von Ersatzwohnraum das öffentliche Interesse in der Regel entfallen lässt.122

 

 

Bei Verstössen ist eine Gelbusse von bis zu 50.000 EUR vorgesehen.123
 

 

2.2. Die Regelungen des Baurechts 

Ausdrückliche Regelungen finden sich im Baurecht nicht. Das Baurecht sieht allgemein vor, dass 
Nutzungen von Gebäuden, die sich ausserhalb des baurechtlich genehmigten Rahmens bewegen, 
sogenannte Nutzungsänderungen, einer erneuten Genehmigung bedürfen. Ob eine Nutzungsände- 
rung eine Genehmigungspflicht nach dem Baurecht nach sich zieht, ist stets eine Beurteilung im Einzel- 
fall. Eine Genehmigungspflicht kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn durch die ständige und tage- 
weise Vermietung von Zimmern an Gäste aus einer genehmigten Wohnnutzung ein Beherbergungs- 
betrieb wird. 

 

Nutzungsänderungen sind nach den Bauordnungen der Länder in der Regel genehmigungspflichtig.124 

Eine solche gegebenenfalls erforderliche baurechtliche Genehmigung ist in einer Genehmigung nach 
den Zweckentfremdungsverbotsregelungen nicht mit enthalten.125 Eine Nutzungsänderung liegt vor, 
wenn einer baulichen Anlage eine neue Zweckbestimmung gegeben wird.126 Diese neue Nutzung ist 
dann gegebenenfalls nicht mehr von einer bereits erteilten baurechtlichen Genehmigung erfasst und 
muss daher in der Regel neu genehmigt werden. 

 
Die einzelnen zulässigen Nutzungsarten sind in der bundesweit geltenden Baunutzungsverordnung 
geregelt. Die zulässige Nutzung hängt dabei von der Natur des Baugebietes ab, in der die Nutzung 
ausgeübt werden soll. 

 
Eine Genehmigungspflicht bei einer Nutzungsänderung besteht vor allem dann, wenn sich eine be- 
stimmte Nutzungsart in eine andere Nutzungsart im Sinne der Baunutzungsverordnung verwan- 
delt.127

 

 
Der Übergang von Wohnnutzung zu einem Beherbergungsbetrieb, die zwei unterschiedliche Nutzungs- 
arten nach der Baunutzungsverordnung darstellen, ist demnach eine genehmigungspflichtige Nut- 
zungsänderung. 

 
 

121 § 4 Abs. 2 Satzung der Stadt Bonn. 
122 § 5 Abs. 1 Satzung der Stadt Bonn. 
123 § 13 Abs. 2 WAG. 
124 § 49 i.V.m. § 2 Abs. 13 Nr. 1 Bauordnung Baden-Württemberg; Art.  55 Abs. 1 Bauordnung Bayern; § 

60 Abs. 1 Bauordnung Berlin; § 54 Abs. 1 Bauordnung Brandenburg; § 59 Abs. 1 Bauordnung Bremen; § 
59 Abs. 1 S. 1 Bauordnung Hamburg; § 54 Abs. 1 S. 1 Bauordnung Hessen; § 59 Abs. 1 S. 1 Bauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern; § 59 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 13 Bauordnung Niedersachsen; § 63 Abs. 1 S. 1 
Bauordnung Nordrhein-Westfalen; § 61 Bauordnung Rheinland-Pfalz; § 60 Abs. 1 Bauordnung Saarland; 
§ 59 Abs. 1 Bauordnung Sachsen; § 58 Abs. 1 Bauordnung Sachsen-Anhalt; § 62 Abs. 1 Bauordnung 
Schleswig-Holstein; § 59 Abs. 1 Bauordnung Thüringen. 

125 Für Hamburg siehe http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf S. 15; für Berlin siehe Ausführungsvorschriften zum Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Stand 
15.05.2014, 10.10.; für die Städte Freiburg und Konstanz siehe § 5 Abs. 6 der jeweiligen Satzung; für 
Bonn siehe § 4 Abs. 5 der Satzung der Stadt Bonn. 

126 VGH Mannheim, Beschluss vom 09.04.2014 – 8 S 1528/13. 
127 G. Hornmann, in G. Hornmann (Hrsg.), Hessische Bauordnung, 2. Auflage, C. H. Beck, München,   2012, 

§ 55 Rn. 165. 

http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
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Die tageweise Vermietung möblierter, in der vom/von der Vermieter/-in bewohnten Wohnung ge- 
legenen Gästezimmer ist keine Nutzung für Wohnzwecke, sondern Beherbergung und damit geneh- 
migungspflichtig.128 Gegenüber der Beherbergung ist das Wohnen vor allem durch eine auf Dauer 
angelegte Häuslichkeit, die Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises 
sowie die Freiwilligkeit des Aufenthalts geprägt.129 Die Beherbergung ist dagegen auf eine ständig 
wechselnde Belegung und den nur vorübergehenden Aufenthalt angelegt, der eine Gestaltung eines 
eigenen häuslichen Wirkungskreises nicht zulässt.130 In Wohngebieten soll vor allem eine Umgebung 
geschaffen werden, die durch Wohnruhe und Homogenität der Nutzung geprägt ist, während Beher- 
bergung durch den ständigen Personenwechsel zu einer gewissen Unruhe und erhöhtem Verkehrsauf- 
kommen führt.131

 

 
Das Vermieten einer ganzen Wohnung, auch lediglich zu Ferienzwecken, stellt ebenfalls keine Wohn- 
nutzung dar. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Baunutzungsverordnung die Wohnnutzung und 
die Ferienwohnnutzung als eigenständige Nutzungsarten aufführt.132

 

 

In Berlin und Hamburg gibt es zudem für bestimmte Stadtbezirke sogenannte Milieuschutz- oder 
Erhaltungssatzungen.133 Diese führen nach § 172 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu einer Geneh- 
migungspflicht von Nutzungsänderungen, „wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus 
besonderen städtebaulichen Gründen erhalten werden soll.“ Dies hat zur Folge, dass auch Nutzungs- 
änderungen, die nach den Bauordnungen genehmigungsfrei sind, einer Genehmigungspflicht unter- 
stellt werden.134

 

 
Eine Nutzungsänderung im Sinne dieser Vorschrift ist dabei eine Änderung der bisherigen Nutzungs- 
weise einer baulichen Anlage, die zu einer von der bisherigen Nutzung abweichenden Zweckbe- 
stimmung führt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass damit eine bauliche Veränderung einhergeht. 
Es sollen die Zweckentfremdung von Wohnungen in Büronutzungen oder sonstige Änderungen 
verhindert werden, die die Genehmigungsfrage neu aufwerfen.135 Unsere Recherche hat nichts dazu 
ergeben, ob auch die Vermietung oder Untervermietung an Touristen/-innen eine hiernach genehmi- 
gungspflichtige Nutzungsänderung darstellt. 

 
 

3. Normen betreffend Internet-Vermittlungs-Plattformen 

Eine Regelung, die sich speziell an oder gegen Internet-Vermittlungs-Plattformen richtet, befindet sich 
lediglich im Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz. Darin ist geregelt, dass Vermittler gegenüber 
Behörden bezüglich personenbezogener Daten von Nutzern auskunftspflichtig sind, sofern die Aus- 
künfte zur Durchführung des Wohnraumschutzgesetzes notwendig sind. 

 

 

128 OVG Münster,  Beschluss vom 14.08.2007  – 10 A  1219/06  in  einem Fall  der tageweisen Vermietung 
mehrerer Zimmern eines Wohnhauses an Messegäste. 

129 H. Vietmeier, in C. Bönker & O. Bischopink (Hrsg.), Baunutzungsverordnung, 1. Auflage, Nomos, Baden- 
Baden, 2014, § 3 Rn. 19. 

130 H. Vietmeier, in C. Bönker & O. Bischopink (Hrsg.), Baunutzungsverordnung, 1. Auflage, Nomos, Baden- 

Baden, 2014, § 3 Rn. 84. 
131 OVG Münster, Beschluss vom 14.08.2007 – 10 A 1219/06. 
132 BVerwG, Beschluss von 08.05.1989 – 4 B 78/89. 
133 L. Wüsthof, (Unter-)Vermietung an Touristen, ZMR 2015, S. 421 ff., S. 425. 
134 K. Oehmen, in W. Spannowsky & M. Uechtritz (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar BauGB,   29. Auf- 

lage, C. H. Beck, München, 2015, § 172 Rn. 2. 
135 K. Oehmen, in W. Spannowsky & M. Uechtritz (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar BauGB, 29.    Auf- 

lage, C. H. Beck, München, 2015, § 172 Rn. 5. 
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Bezüglich steuerrechtlicher Auskunftsansprüche gibt es keine Norm, die sich konkret an 
Vermittlungsplattformen richtet. Der Bundesfinanzhof hat jedoch entschieden, dass die allgemeinen 
steuerrechtlichen Auskunftsansprüche auch auf elektronisch gespeicherte Daten von Internetplatt- 
formen anwendbar sind. Daraus ergibt sich, dass solche Plattformen den Steuerbehörden zur Auf- 
deckung steuerrechtlich erheblicher Sachverhalte bei Vorliegen eines hinreichenden Anlasses eben- 
falls Auskunft über Nutzer erteilen müssen.136

 

 
Das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz hat zudem das Veröffentlichen von unrechtmässigen 
Vermietungsangeboten, wenn zweckfremd und ungenehmigt, in seinen Ordnungswidrigkeitenkatalog 
aufgenommen. Damit droht Vermittlungsplattformen in solchen Fällen eine Geldbusse. 

 

3.1. Auskunftsansprüche von Behörden gegen Internet-Vermittlungs-Plattformen 

Die Datenübermittlung durch Diensteanbieter wie Internetplattformen an andere Stellen ist in § 12 
Absatz 2 Telemediengesetz (TMG)137 geregelt. Ein Diensteanbieter ist diejenige natürliche oder juristi- 
sche Person, die durch ihre Weisungen oder ihre Herrschaftsmacht über Rechner und Kommunika- 
tionskanäle Verbreiten oder Speichern von Informationen ermöglicht und nach außen als Erbringer 
von Diensten auftritt. Dies ist in der Regel das für eine Website verantwortliche Unternehmen oder die 
dafür verantwortliche Person.138 Unter den Begriff des Diensteanbieters fallen auch Internetportale.139 

Die Verwendung der Daten des Nutzers darf nur bei dessen Erlaubnis oder aufgrund gesetzlicher 
Anordnung, in der konkret auf das Telemediengesetz Bezug genommen wird, zu anderen Zwecken 
als zur Durchführung des konkret angebotenen Dienstes verwendet werden.140 Gemäss § 1 Absatz 2 
TMG gilt das Telemediengesetz nicht für den Bereich der Besteuerung, sodass die Vorschriften des 
Telemediengesetzes über den Datenschutz nicht für steuerrechtliche Auskünfte gelten.141 Insbe- 
sondere bedarf es daher für solche Auskunftsansprüche keiner gesetzlichen Norm, die auf das Tele- 
mediengesetz Bezug nimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 BFH (Bundesfinanzhof), Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12 im Falle   eines Sammelauskunftsersuchens 
der Finanzbehörde gegen eine Internethandelsplattform zur Ermittlung privater Internethändler. 

137 §  12   Abs.   2   TMG:  „Der  Diensteanbieter  darf  für  die   Bereitstellung   von   Telemedien   erhobene 
personenbezogene Daten für andere Zwecke nur verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt 
hat.“ 

138 J.D. Müller-Broich, in J.D. Müller-Broich (Hrsg.), Telemediengesetz, 1. Auflage,    Nomos, Baden-Baden, 
2012, § 2 Rn. 1. 

139 Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung des   Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Abs. 2 und 3 Bezirksverwaltungsgesetz, S. 22, 
verfügbar unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf (19.08.2015). 

140 J.D. Müller-Broich, in J.D. Müller-Broich (Hrsg.), Telemediengesetz, 1. Auflage,    Nomos, Baden-Baden, 
2012, § 12 Rn. 4. 

141 BFH (Bundesfinanzhof), Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12. 

http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
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3.1.1. Hamburgisches Wohnraumschutzgesetz 

§ 13 Absatz 1 HmbWoSchG142 ist eine solche gesetzliche Anordnung, die auf das Telemediengesetz 
Bezug nimmt.143 Soweit es zur Durchführung des Wohnraumschutzgesetzes notwendig ist, haben auch 
Vermittler, worunter auch Internetvermittlungsplattformen fallen, Auskunft durch Herausgabe 
personenbezogener Daten zu erteilen. Dabei ist darauf zu achten, dass so wenige personenbezogene 
Daten wie möglich erhoben werden und dass der Grundsatz der Datenerhebung beim Betroffenen 
eingehalten wird. Diensteanbieter sind daher nur dann für Auskünfte heranzuziehen, wenn dies für 
die Durchführung des Gesetzes zwingend erforderlich ist, also wenn und soweit der Sachverhalt 
dadurch einfacher oder zügiger aufgeklärt werden kann. Es ist immer zuerst zu prüfen, ob der 
Sachverhalt durch ein Auskunftsersuchen an den/die Verfügungsberechtigten/-e, Nutzungsberech- 
tigten/-e oder Bewohner/-in mit angemessenem Aufwand und in angemessener Zeit hinreichend er- 
mittelt werden kann.144

 

 

Die Zweckentfremdungsverbotsgesetze der anderen Länder sehen solche Regelungen nicht vor.145
 

 

3.1.2. Steuerrechtliche Auskunftsansprüche 

Der steuerrechtliche Auskunftsanspruch von Finanzbehörden richtet sich nach § 93 Absatz 1 Satz 1 
Abgabenordnung (AO)146, wonach nicht nur Beteiligte, sondern auch andere Personen auskunfts- 
pflichtig sind. Von einer dritten Person dürfen Auskünfte jedoch nur verlangt werden, wenn dies zur 
Sachverhaltsaufklärung geeignet und notwendig ist, die Pflichterfüllung für den Betroffenen möglich 
und die    Inanspruchnahme dieser unbeteiligten Person erforderlich, verhältnismässig und zumutbar 

 
142 § 13 Abs. 1 HmbWoSchG: „Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte, Bewohner, Verwalter und 

Vermittler haben unentgeltlich Auskünfte zu geben und Unterlagen vorzulegen, soweit es zur 
Durchführung 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 Diensteanbieter sollen nur dann 
herangezogen werden, wenn und soweit der Sachverhalt dadurch einfacher oder zügiger aufgeklärt 
werden kann.“ 

143 F.   Hinrichs,   Ferienwohnung   und   Zweckentfremdung    –   Hamburgs   neue     Fachanweisung   zum 
Wohnraumschutzgesetz, NZM 2014, S. 545 ff., S. 547. 

144 Fachanweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Durchführung des   Hamburgischen 
Wohnraumschutzgesetzes (HmbWoSchG) gemäß § 45 Abs. 2 und 3 Bezirksverwaltungsgesetz, S. 22, 
verfügbar unter http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraum- 
schutz.pdf (19.08.2015). 

145 Inwiefern diese Regelung insbesondere mit der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 08.06.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (sogenannte E-Commerce 
Richtlinie) vereinbar ist, ist bisher unklar. Unsererseits bestehen diesbezüglich Bedenken, jedoch scheint 
dies in Literatur und Rechtsprechung bisher nicht thematisiert worden zu sein. Insbesondere ist auch 
die Partei Die Linke in ihrer Schriftlichen Kleinen Anfrage an die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 06.08.2013 nicht auf dieses Thema eingegangen, obwohl sie in ihrer Anfrage 15 kritische 
Fragen zum Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz gestellt hat. Aus den Antworten der Bürgerschaft 
geht hervor, dass es bereits in den ersten zwei Monaten schon fünf Auskunftsanfragen an 
Diensteanbieter gegeben hat und dass in zwei dieser Fälle ein Auskunftsgebot mit 
Zwangsgeldandrohung erlassen wurde. Jedoch wird nicht präzisiert, um welche Art von 
Diensteanbietern es sich handelt. Die Fragen sowie die Antworten durch die Bürgerschaft finden sich in 
der Drucksache 20/8760, verfügbar unter 

http://www.die-linke-hamburg.de/uploads/media/AnfrageFerienwohnungen6-8-13Komplett.pdf 
(11.03.2016). 

146 § 93 Abs. 1 S. 1 AO: „Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehörde die zur Feststellung 

eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderlichen Auskünfte zu erteilen.“ 

http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4325148/data/d-fachanweisung-wohnraumschutz.pdf
http://www.die-linke-hamburg.de/uploads/media/AnfrageFerienwohnungen6-8-13Komplett.pdf
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ist.147 Die in § 93 AO148 genannten Unterlagen, aus denen sich solche relevanten Auskünfte ergeben 
können, müssen dabei nicht in Papierform verkörpert sein, sondern erfassen auch elektronisch 
gespeicherte Daten.149

 

 

Der Bundesfinanzhof150 hat die Voraussetzungen aufgestellt, bei deren Vorliegen die Finanzbehörden 
ein Sammelauskunftsersuchen zur Ermittlung unbekannter steuerrechtlich erheblicher Sachverhalte 
stellen können. 

 

Die Finanzbehörden sind grundsätzlich berechtigt, unbekannte Steuerfälle aufzudecken und zu 
ermitteln.151 Die Steuerfahndung kann sich in diesem Fall mit ihrem Auskunftsersuchen direkt an die 
unbeteiligte Person wenden und muss nicht zuerst versuchen, von der möglicherweise betroffenen 
Person Auskünfte zu erlangen.152 Ein Sammelersuchen zur Ermittlung solch unbekannter Steuerfälle ist 
dann zulässig, wenn ein hinreichender Anlass besteht. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- 
finanzhofs liegt ein solcher hinreichender Anlass vor, „wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte […] 
oder aufgrund allgemeiner Erfahrung […] die Möglichkeit einer Steuerverkürzung in Betracht kommt 
und daher eine Anordnung bestimmter Art angezeigt ist.“153 Unzulässig sind daher Ermittlungen „ins 
Blaue hinein“, Rasterfahndungen, Ausforschungsdurchsuchungen oder ähnliche Ermittlungsmass- 
nahmen. Für die Zulässigkeit genügt keine allgemeine nach der Lebenserfahrung gerechtfertigte 
Vermutung, dass Steuern nicht selten verkürzt werden. Voraussetzung ist vielmehr eine erhöhte 
Entdeckungswahrscheinlichkeit, also konkrete Anhaltspunkte, welche die Aufdeckung steuererheb- 
licher Tatsachen in besonderem Masse wahrscheinlich erscheinen lassen.154

 

 

3.2. Ordnungswidrigkeiten 

Das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz sieht vor, dass auch die Vermittlungsplattformen 
Ordnungswidrigkeiten begehen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 BFH, Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12. 
148 § 93 Abs. 3 S. 2 AO: „Auskunftspflichtige, die nicht aus dem Gedächtnis Auskunft geben können, haben 

Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und andere Urkunden, die ihnen zur Verfügung stehen, 
einzusehen und, soweit nötig, Aufzeichnungen daraus zu entnehmen.“ 

149 BFH, Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12. 
150 BFH, Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12. 
151 § 208 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AO: „Aufgabe der Steuerfahndung (Zollfahndung) ist […] 

3. die Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle.“ 
152 § 208 Abs. 1 S. 3 1. HS: „In den Fällen der Nummern 2 und 3 gelten die Einschränkungen des § 93 Abs. 1 

Satz 3, Abs. 2 Satz 2 und des § 97 Absatz 2 nicht;“; 
§ 93 Abs. 1 S. 3 AO: „Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Auskunft angehalten 
werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht.“ 

153 BFH, Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12. 
154 BFH, Urteil vom 16.05.2013 – II R 15/12 mit Hinweis auf zu berücksichtigende Aspekte im Falle des 

Auskunftsanspruchs gegen eine Internethandelsplattform: Auswirkung der Verwendung von 
Pseudonymen auf die Bereitschaft, Steuererklärungen abzugeben; Zahl der verkauften Gegenstände 
des/der Nutzers/-in als Anhaltspunkt für eine umsatzsteuerpflichtige unternehmerische Tätigkeit. 
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Das Gesetz bestimmt, dass auch ordnungswidrig handelt, wer Angebote bezüglich ungenehmigter 
zweckfremder Vermietungen vermittelt oder deren Vermittlung ermöglicht.155 Dies bezieht sich vor 
allem auf Internetportale.156

 

 

Der Wortlaut des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes ist an dieser Stelle jedoch etwas 
irreführend. Gemäss dem deutschen Grundgesetz geht Bundesrecht dem Landesrecht vor,157 sodass 
landesrechtliche Regelungen wie § 15 Absatz 2 des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes 
konform mit dem geltenden Bundesrecht ausgelegt werden müssen. Hier ist insbesondere der dritte 
Abschnitt des Telemediengesetzes und dort besonders § 7 Absatz 2 Satz 1 zu beachten. Demnach sind 
„Diensteanbieter […] nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informa- 
tionen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen.“ Mit dieser Regelung hat der deutsche Gesetzgeber die sogenannte E-Commerce- 
Richtlinie158 umgesetzt. Daraus ergibt sich, dass Vermittler von Ferienwohnungen nicht verpflichtet 
sind, selbst nachzuforschen, ob die auf ihren Internetseiten veröffentlichten Angebote rechtmässig 
sind in dem Sinne, dass die Anbieter über eine Zweckentfremdungsgenehmigung verfügen. Der 
Hinweis auf diese beschränkte Haftung findet sich zwar nicht im Hamburgischen Wohnraumschutz- 
gesetz selbst, jedoch in der Mitteilung des Hamburgischen Senats an die Bürgerschaft, in welcher der 
Senat Stellung nimmt zu den geplanten Änderungen des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes.159

 

 

Die Vermittlung unrechtmässiger Angebote kann ebenfalls mit einer Geldbusse von bis zu 50.000 EUR 
geahndet werden.160

 

 
Diensteanbieter müssen ordnungswidrige Angebote zudem von ihrer Plattform entfernen.161

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 „§ 15 Abs. 2 HmbWoSchG: Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
(1) ohne die erforderliche Genehmigung für die zweckfremde Verwendung des Wohnraums 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.“ 

156 F.   Hinrichs,   Ferienwohnungen   und   Zweckentfremdung   –   Hamburgs   neue  Fachanweisung  zum 
Wohnraumschutzgesetz, NZM 2014, S. 545 ff., S. 547; F. Hinrichs, Hamburgs neue Instrumente gegen 
die rechtswidrige Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung, NZM 2013, S. 782 ff., S. 784. 

157 Art. 31 GG. 
158 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt. 

159 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 20/5902 vom 20.11.2012, Mitteilung des 
Senats an die Bürgerschaft: Zweites Gesetz zur Änderung von Vorschriften im Bereich des 
Wohnungswesens, zugleich Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 8. Juni 
2011 „Besserer Wohnraumschutz für Hamburg!“, verfügbar unter http://www.kurt- 
duwe.name/doku/Drs20-05902_Senat_Wohnraumschutzgesetz.pdf (24.03.2016), S. 18 f. 

160 § 15 Abs. 3 HmbWoSchG. 
161 § 15 Abs. 4 HmbWoSchG: „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.“ 

http://www.kurt-duwe.name/doku/Drs20-05902_Senat_Wohnraumschutzgesetz.pdf
http://www.kurt-duwe.name/doku/Drs20-05902_Senat_Wohnraumschutzgesetz.pdf
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B. ÖSTERREICH 

Zu Österreich wird gemäss Rücksprache mit dem BWO und wie im Sachverhalt ausgeführt, allgemein 
auf den BMWFW-Bericht (österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft) von Juni 2015 ver- 
wiesen.162 Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte aus dem BMWFW-Bericht für dieses Gutachten 
kurz zusammengefasst und für den Länderbericht aufbereitet. 

 
Frage 1: Untervermietung im Wohnraummietvertrag 

 
Zunächst soll die Variante betrachtet werden, dass der airbnb-Gastgeber selber nach dem öster- 
reichischen Wohnungseigentumsgesetz (WEG) Eigentümer der Wohnung ist, die ganz oder zum Teil 
dem airbnb-Gast zur Verfügung gestellt wird.163

 

 
Es handelt sich dabei zwar nicht um eine Frage des Mietrechts (bzw. der Untervermietung) im 
eigentlichen Sinne. Die Bindung eines Wohnungseigentümers (airbnb-Gastgeber) gegebenüber seinen 
Miteigentümern kann aber ganz ähnliche Wirkungen entfalten, wie die Bindung des Wohnungsmieters 
(airbnb-Gastgeber) gegenüber seinem eigenen Vermieter. 

 
Der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) hat zum Fall des Wohnungseigentümers bereits 
entschieden, dass jedem Wohnungseigentümer im Regelfall auch das Recht zusteht, sein Objekt zu 
vermieten, ohne dass dies der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer bedürfte.164 Lediglich 
dann, wenn ein Wohnungseigentümer nicht nur vermietet, sondern bereits beherbergt (durch 
zusätzliches Anbieten von Dienstleistungen, wie z.B. Reinigung und Zurverfügungstellung von frischer 
Bettwäsche und Handtüchern) werden wesentliche Interessen der übrigen Miteigentümer beein- 
trächtigt.165 Begründet wird dies wie bei einem Beherbergungsbetrieb mit der zwangsläufig ver- 
bundenen hohen Frequentierung des Wohnhauses durch ständig wechselnde hausfremde Personen. 
In einer der aktuellsten Entscheidungen zu dieser Thematik hat der OGH166 die Zurückweisung eines 
Rechtsmittels damit begründet, dass die Vermietung einer Wohnung im Wege einer „touristischen 
Vermarktung“ für jeweils kurzfristige Dauer über das Internet und den Tourismusverband durchaus 
einzelfallbezogen eine wesentliche Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen der übrigen 
Wohnungseigentümer darstellen kann. Begründet wird dies ebenfalls mit der höheren Frequentierung 
des Wohnhauses durch ständig wechselnde hausfremde Personen. In der österreichischen Lehre wird 
dies teilweise befürwortet, teilweise kritisiert.167

 

 

Die Konsequenz aus dieser Rechtsprechungslinie ist, dass in Objekten, bei denen Wohnungseigentum 
begründet wurde, in der Regel bei normaler airbnb-Vermietung gemäss airbnb-Richtlinien sämtliche 
Wohnungseigentümer einer Nutzungsänderung vorher zustimmen müssten.168  Dies wird speziell  bei 

 

162 Abrufbar unter: (Stand Februar 2016) 
http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht%20 
Privatvermietung_AirBnB_mit%20Deckblatt.pdf . 

163 Hier  ist   wichtig  zu   sehen,   dass  das  sog.  Wohnungseigentum  (nach  Schweizer      Diktion  „Stock- 
werkseigentum“) nach dem österreichischen Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sehr weit verbreitet 
ist (Gesetz abrufbar im Rechtsinformationssystem des Bundes, ris.bka.gv.at). 

164 OGH, 5 Ob 106/06 h (Entscheidung einsehbar im Rechtsinformationssystem des Bundes, ris.bka.gv.at). 
165 OGH, 3 Ob 158/11 y. 
166 OGH, aus dem Jahr 2014, 5 Ob 59/14 h: „Zu Fremdenverkehrszwecken vorgenommene Vermietung 

eines als Wohnung gewidmeten Wohnungseigentumsobjekts für die Dauer von jeweils 3 bis 7 Tagen 
stellt eine genehmigungspflichtige Widmungsänderung dar“. 

167 Befürwortend: Vonkilch in Hausmann/Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht (2013), § 16 WEG Rz  20, 
sowie Etzersdorfer in wobl 2014/78; kritisierend: Prader/Markl in Zak 2014/620, 323. 

168 Siehe zu dazu BMWFW-Bericht, S. 19 und 20. 

http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht
http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/TourismusstudienUndPublikationen/Documents/Endbericht
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grösseren Wohnobjekten mit mehreren Wohnungseigentümern mitunter aus praktischen Gründen 
eher schwierig sein. Eine Verletzung dieser Pflichten des airbnb-Gastgebers gegenüber den Miteigen- 
tümern kann zu Unterlassungsansprüchen führen. Es könnte zu Schadenersatzansprüchen führen, falls 
materielle Schäden durch airbnb-Gäste (z.B. am Objekt) verursacht werden. Grundsätzlich möglich 
wäre auch ein Ausschluss aus der Gemeinschaft der Hauseigentümer.169 Dies würde aber wohl 
voraussetzen, dass nach erfoglreich geltend gemachter Unterlassungsklage das betreffende Verhalten 
durch den Wohnungseigentümer (airbnb-Gastgeber) wiederholt wurde.170 Eine Zwangsversteigerung 
des Miteigentumsanteils ist rechtlich möglich,171 wird aber wohl praktisch in nur ganz extremen 
Kontellationen vorkommen. 

 
Anders ist die Lage wiederum, wenn es sich um ein einzelnes, freistehendes Haus handelt, für das kein 
Wohnungseigentum begründet ist, sondern für das nur ganz gewöhnliches Einzel- bzw. normales 
Miteigentum besteht. Dann würden die oben genannten Einschränkungen nach WEG nicht greifen. 

 

Sodann geht es um die Hauptvariante, dass der airbnb-Gastgeber selber (nur) Mieter der Wohnung 
ist. 

 
Die rechtliche Ausgangslage ist in Österreich im Mietrecht sehr zersplittert. Es gibt keine zentrale 
Rechtsgrundlage (wie im Schweizer Obligationenrecht). Es gibt viele verschiedene Formen von 
Mietverträgen (nach Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch, ABGB, und verschiedene Formen nach 
dem Mietrechtsgesetz, MRG, bzw. nach der im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages anwend- 
baren Version des MRG). Es ist eine ganz grobe Unterscheidung der rechtlichen Beurteilung dahin- 
gehend vorzunehmen, ob die untervermietete Wohnung (bzw. die betreffenden Wohnungsteile) in 
den Voll- oder Teilanwendungsbereich des MRG fällt, oder die Bestimmungen des ABGB auf den 
Mietvertrag (zwischen Vermieter und airbnb-Gastgeber) zur Anwendung kommen. 

 
Gemäß der Bestimmung des § 1098 ABGB darf der Mieter grundsätzlich eine Untervermietung vor- 
nehmen. Er ist nur dann nicht zur Untervermietung berechtigt, wenn dies entweder vertraglich ausge- 
schlossen wurde oder nicht ohne Nachteil des Eigentümers geschehen kann. Es ist also in diesem 
Bereich für den Eigentümer sehr einfach möglich, eine solche Nutzung beim Vertragsabschluss 
auszuschliessen. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die meisten Verträge nach ABGB 
solche Standard-Ausschlussklauseln enthalten werden. 

 

Auch gemäss dem MRG ist die Untermiete grundsätzlich erlaubt. Ein vertragliches Verbot der 
Untervermietung ist wiederum zulässig. Für die Untermiete nach MRG kann sich der Eigentümer aber 
nur dann auf ein vertragliches Verbot der Untervermietung berufen, wenn darüber hinaus ein 
wichtiger (objektiver) Grund gegen die Untervermietung vorliegt. Diese wichtigen Gründe sind im 
Gesetz (MRG) aufgezählt.172 Ein Fall, wo sich der Vermieter auf das Untervermietungsverbot berufen 
kann, wäre z.B. die Weitergabe des gesamten Mietobjektes. 

 
169 § 36 WEG. 
170 § 36 Abs. 5 WEG. 
171 § 36 Abs. 6 WEG. 
172 Gem. § 11 Abs. 1 MRG: „Auf ein vertragliches Verbot der Untervermietung kann sich der Vermieter nur 

berufen, wenn ein wichtiger Grund gegen die Untervermietung vorliegt. Ein wichtiger Grund gegen die 
Untervermietung liegt insbesondere vor, wenn 1. der Mietgegenstand zur Gänze untervermietet 
werden soll, 2. der in Aussicht genommene Untermietzins eine im Vergleich zu dem vom Untervermieter 
zu entrichtenden Mietzins und etwaigen sonstigen Leistungen des Untervermieters unverhältnismäßig 
hohe Gegenleistung darstellt, 3. die Anzahl der Bewohner einer gemieteten Wohnung die Anzahl der 
Wohnräume übersteigt oder nach der Aufnahme des Untermieters übersteigen würde, oder 4. wenn 
mit Grund zu besorgen ist, daß der Untermieter den Frieden der Hausgemeinschaft stören wird. (2) 
Abs. 1 gilt nicht für eine von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, die auf Grund ihrer Satzung oder 
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Interessant wäre nun die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen airbnb-Gastgeber als Mieter und dem 
Wohnungseigentümer einerseits und den anderen Wohnungseigentümern andererseits gestaltet. 
Nach dem oben zum WEG Gesagten, bräuchte der Wohnungseigentümer eine Zustimmung der ande- 
ren WEG-Eigentümer. Es stellt sich die Frage, ob die anderen Wohnungseigentümer gegen den 
vermietenden Wohnungseigentümer vorgehen können, wenn dessen Mieter eine airbnb-Unterver- 
mietung vornimmt. Denn die anderen WEG-Eigentümer sind von der Untervermietung in der gleichen 
Weise betroffen, wie wenn der betreffende WEG-Eigentümer die Vermietung selber vornehmen 
würde. Dies würde wohl darauf hinauslaufen, dass der vermietende WEG-Eigentümer die Möglichkeit 
haben müsste, dem airbnb-Gastgeber zu kündigen, was aber nicht immer der Fall ist, wie soeben 
aufgezeigt. Es scheint für diesen Fall eine Unstimmigkeit im System zu sein, die aber in diesem Bericht 
nicht weiter verfolgt werden soll. 

 
Bei den Rechtsfolgen ist zunächst zum ABGB Folgendes zu beachten: Sollte die Untervermietung 
vertraglich verboten sein, so hat der Eigentümer (nur) einen auf die Zukunft gerichteten Anspruch auf 
Unterlassung und Wiederherstellung des vertragsgemässen Zustandes.173 Einen direkten Anspruch 
des Eigentümers gegen den airbnb-Gast auf Räumung gibt es nicht. Die vertragswidrige Weitergabe 
des Bestandgegenstandes gibt dem Vermieter nicht die Möglichkeit, das Mietverhältnis gem. § 1118 
ABGB vorzeitig aus wichtigem Grund aufzulösen (zu kündigen). 

 
Ähnlich ist die Rechtslage bezüglich der Rechtsfolgen nach MRG: Die Geltendmachung eines der 
Kündigungstatbestände des MRG174 durch den Vermieter im Falle einer (teilweisen) Weitergabe des 
Mietgegenstandes durch den Mieter im Rahmen einer jeweils kurzfristigen Vermietung (also der 
typische airbnb-Fall) erscheint insbesondere dann, wenn der Mieter selbst die Wohnung noch teil- 
weise weiterbenützt, nur schwer durchsetzbar.175

 

 

Der Vermieter nach ABGB und MRG hat jedenfalls gegenüber dem vertragsbrüchigen Mieter einen 
Anspruch auf Unterlassung und einen Verwendungsanspruch gem. § 1041 ABGB (bereicherungs- 
rechtliche Gewinnabschöpfung).176 Dieser Anspruch ist aber von seiner Höhe her sehr beschränkt; er 
erfasst nur die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem hypothetisch vereinbarten Mietzins, bei 
Verzicht auf die Kündigungsmöglichkeit177 bzw. auf die Klausel bezüglich Untervermietverbot. 

 
 
 
 
 

 

zufolge ihres tatsächlichen Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit auf einen bestimmten Personenkreis im 
Sinn des § 8 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes eingeschränkt hat, gemietete 
Wohnung“. 

173 OGH, 7 Ob 28/14 i. 
174 Siehe § 30 Abs. 2 Nr. 4 MRG : 

Der Vermieter kann den Mietvertrag nur aus wichtigen Gründen kündigen. Als wichtiger Grund ist 
insbesondere anzusehen, „wenn der Mieter den Mietgegenstand mit oder ohne Beistellung von 
Einrichtungsgegenständen ganz weitergegeben hat und ihn offenbar in naher Zeit nicht für sich oder 
die eintrittsberechtigten Personen (§ 14 Abs. 3) dringend benötigt oder, wenngleich auch nur teilweise, 
durch Überlassung an einen Dritten gegen eine im Vergleich zu dem von ihm zu entrichtenden Mietzins 
und etwaigen eigenen Leistungen an den Dritten unverhältnismäßig hohe Gegenleistung verwertet. 
Die teilweise Weitergabe einer Wohnung kommt einer gänzlichen Weitergabe gleich, wenn die nicht 
weitergegebenen Teile der Wohnung nicht zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Mieters oder 
der eintrittsberechtigten Personen regelmäßig verwendet werden“. 

175 BMWFW-Bericht, S. 27. 
176 Zu allem siehe BMWFW-Bericht, S. 20 – 27. 
177 Nademleinsky, in Schwimann, Taschenkommentar zum ABGB, 2010, § 1098, Rdnr. 8. 
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Frage 2: Verwaltungsrecht (insb. Raumordnung) 
 

In den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol bestehen Sondernormen im Raumord- 
nungsrecht, welche die Vermietung von privaten Wohnungen oder Wohnungsteilen zu touristischen 
Zwecken erschweren bzw. verbieten (bzw. verwaltungsrechtlich unter Strafe stellen). In beiden Bun- 
desländern gibt es aufgrund der alpinen Lage besonders viel Wintertourismus. 

 

In Salzburg ist eine touristische Nutzung von privaten178 Wohnungen (oder Teilen) ausserhalb von 
ausgewiesenen Zweitwohnungsgebieten in Bauten mit mehr als fünf Wohnungen nicht zulässig.179 Für 
Altobjekte (touristische Nutzung bereits vor 1998) besteht eine gesetzliche Ausnahme. Für Woh- 
nungen, die bei Inkrafttreten des Salzburger ROG 1998 bereits bestanden, hat der Bürgermeister oder 
die Bürgermeisterin die touristische Nutzung durch Bescheid zu bewilligen, wenn für die Errichtung 
der Wohnung keine Wohnbauförderungsmittel in Anspruch genommen worden sind und die Wohnung 
keine gute Eignung für Hauptwohnsitzzwecke aufweist oder in der Gemeinde keine Nachfrage besteht, 
die das Angebot an für Hauptwohnsitzzwecke geeigneten Wohnungen erheblich übersteigt. Im Fall des 
Fehlens einer solchen Nachfrage ist die Bewilligung auf höchstens zehn Jahre zu befristen.180

 

 

Im Prinzip ist damit die touristische Vermietung (von Wohnungen oder deren Teilen) in Häusern mit 
mehr als 5 Wohnungen verboten. Nur in kleineren Objekten oder in Einzelhäusern kann touristisch 
vermietet werden. Es sind sehr strenge Verwaltungsstrafen vorgesehen (im Fall der Uneinbringlichkeit 
auch Haftstrafen181), die wohl einem grundrechtlichen Test der Verhältnismässigkeit eher nicht stand- 
halten dürften. 

 
Auch die gesetzlich vorgesehenen Ermittlungsmassnahmen sind aus dem Gesichtspunkt der grund- 
rechtlichen Verhälntismässigkeit zwischen verfolgter Tat und Massnahme wohl sehr extensiv gefasst. 
Es besteht die Möglichkeit des jederzeitigen Zugangs zu Wohnungen (Verletzung des Hausrechts) und 
eine Auskunftspflicht von Strom-, Gas- und Wasserlieferanten (sowie der Post) zur Ermittlung, ob (u.a.) 
eine verbotene touristische Nutzung von Wohnungen vorliegt.182 In der österreichischen Literatur 
wurde vertreten, dass diese Bestimmungen Grundrechte verletzen.183

 

 

178 Eine  Ausnahme  vom  Verbot  der  touristischen  Vermietung  besteht  für   Gastgewerbebetriebe  und 
rechtmässig bewilligte, sogenannte Ferien-Appartementhäuser. 

179 § 31 Abs. 5 Satz 1 Salzburger ROG. 
180 §  31  Abs.  5  Satz  2  Salzburger  ROG.  Zu  allem  siehe  BMWFW-Bericht,  S.  29  f.  mit      Details  und 

Rechtsprechung. 
181 § 78 Salzburger ROG : Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer eine Wohnung entgegen § 31 Abs 5 

touristisch nutzt oder wissentlich nutzen lässt. Es ist zu bestrafen mit Geldstrafe bis 25.000 Euro und für 
den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fünf Wochen. 

182 § 31 Abs. 6 und 7 Salzburger ROG: „Zum Zweck der Überwachung der Einhaltung der sich aus den Abs. 
1 bis 5 ergebenden Beschränkungen für die Nutzung als Zweitwohnung oder zu touristischen Zwecken 
sind den damit betrauten Organen die Zufahrt und der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewähren 
und die erforderlichen Auskünfte über dessen Verwendung zu erteilen.“ 
„Ist auf Grund bestimmter Tatsachen eine Nutzung anzunehmen, die den sich aus den Abs. 1 bis 5 
ergebenden Beschränkungen widerspricht, haben die Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen, die 
Erbringer von Postdiensten oder von elektronischen Zustelldiensten auf Anfrage des Bürgermeisters 
oder der Bürgermeisterin die zur Beurteilung der Nutzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder die 
erforderlichen Daten zu übermitteln.“  

183 König, Der Zweitwohnsitz im österreichischen Recht, 2013, S. 15: Es sieht „zB § 31 Abs 6 und 7 SROG die 
Auskunftserteilung durch Versorgungs- und Zustelldienste an das Gemeindeamt und das Betreten der 
Wohnstätte durch Gemeindeorgane ebenso vor wie die Nutzungsangabe durch den Inhaber der 
Wohnstätte (R 15). Diese Bestimmung und die damit verbundene Ermächtigung der Gemeindebehörden 
stehen jedoch im Widerspruch zum Grundrecht auf Achtung der Wohnung nach Art 8 MRK und Art 7 
GRCh  und  auch  des  Hausrechts  nach  Art  9  StGG.  Nach  diesen  Bestimmungen  ist  das  Hausrecht 
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Nach dem Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) bestehen sehr komplizierte Regelungen, wann ein 
bestimmter Wohnsitz als Freizeitwohnsitz benutzt werden darf.184 Es ist verboten, eine Wohnung, 
welche nicht als Freizeitwohnsitz benutzt werden darf, an eine andere Person zu Freizeitzwecken zu 
überlassen. Es ist zwar in Tirol die touristische Nutzung nicht so ausdrücklich verboten wie in Salzburg. 
Es ist aber davon auszugehen, dass eine touristische Nutzung im Wege von airbnb im gesamten 
Bundesland Tirol nach Raumordnungsrecht grundsätzlich nicht zulässig (bzw. nur ausnahmsweise zu- 
lässig) ist.185

 

 

Nach jüngster Rechtsprechung von Januar 2016 ist das Salzburger ROG auch aus der Perspektive des 
Wettbewerbsrechts relevant. Rechtsverstösse gegen das Salzburger ROG (im konkreten Fall gegen das 
Verbot der touristischen Vermietung) können dabei von Wettbewerbern (Hoteliers) auf dem Zivil- 
rechtsweg geltend gemacht werden. Es ist aber offen, ob dieses Verfahren rechtskräftig abgeschlossen 
ist.186 Dies würde wohl diesen Normen des Salzburger ROG zusätzliche Dynamik verleihen. 

 
Frage 3: Normen betreffend Internet-Vermittlungs-Plattformen 

 

Bezüglich Steuern und Abgaben kann auf den BMWFW Bericht verwiesen werden.187 Es scheint, es 
bestehen keine besonderen Meldepflichten von Internet-Vermittlungs-Plattformen aus steuerrecht- 
licher Sicht. Auch aus anderen rechtlichen Perspektiven scheinen solche besonderen Pflichten im 
österreichischen Recht eher nicht zu bestehen, was insbesondere auch für die sog. Ortstaxe (Touris- 
musabgabe) zu gelten scheint. 

 
Airbnb fordert die Nutzer (Gastgeber) in seinen AGBs (Nutzerbedingungen) auf, alle örtlichen, landes- 
und bundesrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Hingewiesen wird auf öffentliches Recht und auf 
Privatrecht (z.B. WEG und Mietrecht). In diesem Zusammenhang weisen die Nutzungsbedingungen 
auch darauf hin, dass in bestimmten Jurisdiktionen solche Abführungs- oder Meldepflichten von airbnb 
bestehen können. In Europa trifft dies in jedem Fall auf Amsterdam zu.188 Aus dem Kontext des 
BMWFW-Berichts ergibt sich klar, dass solche Pflichten im Steuer- und Abgabenrecht in Österreich bis 
Juni 2015 nicht bestehen. 

 
 
 

 

unverletzlich und jedermann hat Anspruch auf Achtung seiner Wohnung. Dieser Begriff wird auf 
Räumlichkeiten des beruflichen und privaten Lebensbereiches bezogen und gehört dazu auch ein 
Zweitwohnsitz sowie ein eingezäunter Garten“. 

184 § 13 Abs. 8 TROG: „Wer einen Wohnsitz als Freizeitwohnsitz verwendet oder anderen zur Verwendung 
als Freizeitwohnsitz überlässt, ohne dass eine Feststellung über die Zulässigkeit der Verwendung des 
betreffenden Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz im Sinn des Abs. 2 lit. a, eine Baubewilligung im Sinn des 
Abs. 4 erster Satz oder eine Ausnahmebewilligung im Sinn des Abs. 5 erster Satz vorliegt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung. Dies gilt nicht, wenn der betreffende Wohnsitz am 31. Dezember 1993 nach 
den raumordnungsrechtlichen Vorschriften rechtmäßig als Freizeitwohnsitz verwendet worden ist oder 
wenn sich der Verwendungszweck des betreffenden Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz aufgrund der 
Baubewilligung ergibt, sofern dieser entsprechend dem Abs. 2 lit. a als Freizeitwohnsitz angemeldet 
worden ist und das Verfahren darüber noch nicht abgeschlossen ist“. 

185 In diesem Sinne auch BMWFW-Bericht, S. 30 ff. 
186 Siehe dazu OLG Linz betreffend das „Bellevue“ in Zell am See : 

http://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20160112/282273844358408/TextView 
(zuletzt eingesehen am 15.3.2016). 

187 S. 33-47. 
188 Nach dem BMWFW-Bericht ist dies der Fall für: Multnomah County und Portland, Oregon USA; San 

Francisco; Amsterdam; San Jose; Chicago; Distrikt Columbia. Siehe jedoch auch die jüngsten 
Entwicklungen gemäss den Länderberichten zu Deutschland, Spanien und Frankreich. 

http://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20160112/282273844358408/TextView
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Für das Bundesland Wien finden sich auf der airbnb-Seite Informationen zur Wiener Ortstaxe und zu 
ihrer Berechnung.189 Die Abführung bleibt aber (soweit ersichtlich nach der derzeitigen Gesetzeslage) 
gänzlich Sache des Gastgebers (siehe aber unten zu unmittelbar bevorstehenden Gesetzesänderungen 
in Wien). 

 

Nach österreichischer Ansicht ist airbnb ein typischer sog. host und profitiert vom sog. host-provider- 
Haftungsprivileg des österreichischen E-Commerce-Gesetzes190 (basierend auf der E-Commerce- 
Richtlinie der EU, EC-RL). Dies bedeutet, dass ein host in keiner Weise für die gehosteten Inhalte 
verantwortlich ist, solange er von rechtswidrigen Angeboten keine positive Kenntnis hat. Sobald 
positive Kenntnis von rechtwidrigen Inhalten vorliegt (z.B. durch Information von Behörden an airbnb), 
so muss der host unverzüglich reagieren und solche Angebote von seinen Plattformen entfernen, um 
nicht eventuell nach den einschlägigen Normen des Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts als Beitrags- 
täter für die Rechtsverletzung verantwortlich zu werden, soweit das nationale Recht dies vorsieht.191

 

 

Vor diesem Hintergrund wäre es zumindest theoretisch nicht undenkbar, dass airbnb als verwaltungs- 
rechtlicher Beitragstäter in Frage kommt, falls z.B. ein rechtswidriges Angebot nicht rechtzeitig ge- 
löscht wurde.192

 

 
Wenn z.B. eine Behörde im Bundesland Salzburg airbnb informiert, dass ein bestimmtes Angebot für 
eine touristische Vermietung in Salzburg auf airbnb dem Verbot der touristischen Vermietung des 
Salzburger ROG widerspricht und airbnb nach Inkenntnissetzung und Ablauf einer kurzen, angemesse- 
nen Frist dieses Angebot nicht löscht, so wäre es theoretisch nicht undenkbar, dass airbnb nach den 
entsprechenden Normen des Verwaltungsstrafrechts als Beitragstäter193 für die Verletzung des 
Salzburger ROG bestraft werden könnte. Konkrete Anzeichen in diese Richtung scheint es in der Praxis 
aber nicht zu geben, und der BMWFW-Bericht scheint diese Alternative nicht anzudenken. Es soll hier 
nur gesagt werden, dass eine solche Haftung theoretisch nicht gänzlich undenkbar erschiene, sofern 
die Vorgaben des E-Commerce-Gesetzes und des host-provider-Haftungsprivilegs eingehalten wer- 
den.194

 

 
Da es aber schwierig sein dürfte, solche Verwaltungsstrafen gegen einen Plattformbetreiber in 
Amerika durchzusetzen, scheitern solche Ansätze wahrscheinlich an praktischen Gegebenheiten. 
Gegen österreichische oder europäische Plattformen könnte ein solches Vorgehen aber praktisch 
möglich sein. Diese Plattformen spielen aber nur eine untergeordnete Rolle bzw. gegen heimische 
Anbieter würde wohl nicht effektiv vorgegangen, so lange amerikanische Anbieter Gleiches anbieten. 

 

189 BMWFW-Bericht, S. 50 und insbesondere 51. 
190 Bundesgesetz,    mit    dem    bestimmte    rechtliche    Aspekte    des    elektronischen  Geschäfts-   und 

Rechtsverkehrs geregelt werden (§ 16 E-Commerce-Gesetz - ECG), BGBl. I Nr. 152/2001. 
191 Der Plattformanbieter kann also gemäss der EC-RL nach nationalem Recht lediglich dazu verpflichtet 

werden, entsprechend illegale Angebote nach klarer Aufforderung umgehend bzw. rechtzeitig zu 
löschen. Löscht er nicht (oder nicht rechtzeitig), so kann er nach nationalem Recht einer (straf- oder 
zivilrechtlichen) Haftung für fremde illegale Inhalte ausgesetzt werden. Eine über dieses Mass 
hinausgehende Haftung für fremde illegale Inhalte wäre aber wohl mit der gängigen Auslegung der E- 
Commerce-Richtlinie bzw. dem österreichischen E-Commerce-Gesetz nicht vereinbar. Davon unberührt 
ist die Unterlassung nach § 19 ECG (beruhend auf Art. 14 Abs. 3 EC-RL). 

192 Zu allem z.B. Laga/Sehrschön/Ciresa, E-Commerce-Gesetz, Praxiskommentar, 2. Auflage, 2007, § 16, S. 
75 (zu den diesbezüglichen Unterschieden zum amerikanischen Recht) und S. 77 f. 

193 Siehe   §   7   Verwaltungsstrafgesetz   (VStG):   „Wer   vorsätzlich   veranlaßt,   daß   ein   anderer   eine 
Verwaltungsübertretung begeht, oder wer vorsätzlich einem anderen die Begehung einer 
Verwaltungsübertretung erleichtert, unterliegt der auf diese Übertretung gesetzten Strafe, und zwar 
auch dann, wenn der unmittelbare Täter selbst nicht strafbar ist“. 

194 Eine Löschung der Angebote käme in Frage, weil das Modell in Salzburg das Angebot als solches illegal 
werden lässt. (Anders das für Wien angedachte Modell, siehe dazu sogleich unten im Text). 
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Bundeshauptstadt Wien: Neue Informationspflichten von Plattformen 
 

Kurz vor Fertigstellung dieses Gutachtens wurde bekannt195, dass die Bundeshauptstadt Wien 
besondere Regelungen betreffend Beherbergungsplattformen beschlossen hat bzw. deren Beschlies- 
sung oder Umsetzung unmittelbar bevorsteht.196 Soweit ersichtlich sind diese Änderungen aber noch 
nicht in den einschlägigen Gesetzen enthalten. Zielrichtung ist nicht das Verbot der touristischen 
Vermietung (wie z.B. in Salzburg), sondern (lediglich) die Einhaltung von bestehenden Vorschriften (im 
Zivil- und Verwaltungsrecht) durch airbnb-Gastgeber. Bezüglich Privatrecht (Untermietverbot, Verbot 
der Untervermietung von allen Gemeindewohnungen und Zimmern in Studentenwohnheimen) wird 
auf Informationskampagnen gesetzt. Gesetzliche Massnahmen werden soweit ersichtlich nicht 
ergriffen werden. 

 
Das Wiener Tourismusförderungsgesetz (WTFG, Rechtsgrundlage für die Ortstaxe) soll aber wie folgt 
geändert werden: Es soll neu eine Meldepflicht der Plattformbetreiber als Vermittler von Unter- 
künften vorgesehen werden. Die Meldepflicht soll den Namen der Inhaberin/des Inhabers der Unter- 
kunft sowie sämtliche Adressen der Unterkünfte umfassen. 

 

Derzeit sieht § 19 WTFG vor, dass die Inhaber von Reisebüros, Verkehrsunternehmungen, Gast- und 
Schankgewerbebetrieben und Veranstaltungsbetrieben im Sinne des Veranstaltungsbetriebe- 
gesetzes197 sowie die konzessionierten Fremdenführer verpflichtet sind, dem Wiener Tourismus- 
verband auf sein Verlangen die für die Tourismusförderung (insbesondere Ortstaxe) benötigten 
Auskünfte zu geben. Plattformbetreiber werden in diese Bestimmung aufgenommen und somit den 
Reisebüros gleichgestellt. 

 
Soweit ersichtlich wird es auch eine Erhöhung der Strafbestimmungen geben (derzeit 420 Euro); dies 
aber offenbar nur dann, wenn z.B. Inhaber eine Unterkunft nicht melden. Es scheint nach dem derzeit 
vorliegenden Material der Neuregelung noch offen, ob Strafbestimmungen auch für die blosse Ver- 
letzung von Meldepflichten durch Plattformen ergriffen werden sollen. 

 
Eine allgemeine Nachforschungspflicht des host wurde (nach Erstinformation durch Behörden) 
bewusst nicht in das E-Commerce Gesetz aufgenommen, weil sie nicht mit der E-Commerce-Richtlinie 
im Einklang wäre bzw. über diese hinausgehen würde. Es wäre jedoch wohl mit dieser Richtlinie 
vereinbar, einem Plattformanbieter besondere Informationspflichten aufzuerlegen.198 Das Haftungs- 
privileg greift nur für die Rechtsverletzung des content-providers an sich. Hier wäre aber zu beachten, 
dass eine Verwaltungsstrafe für Meldepflichtverletzung nicht mit der Strafe für die vom airbnb- 
Gastgeber begangene Verwaltungsübertretung (Nichtbezahlung der Ortstaxe) gleichgesetzt werden 
darf. Die Verletzung der Meldepflicht wäre wohl milder zu bestrafen als die Verwaltungsübertretung 
des Dritten. 

 
Man trifft hier auf ähnliche Vollzugsprobleme, wie bei der Haftbarmachung für die Rechtsverletzung 
selbst: Ein nicht-österreichischer oder aussereuropäischer Plattformbetreiber wird sich nicht an diese 
Normen der Stadt Wien gebunden fühlen. Es scheint deshalb wenig aussichtsreich, wenn im Zuge der 
Reformen in Wien angkündigt wurde, es werde die zuständige Magistratsabteilung in Wien die 
Plattformanbieter (z.B. airbnb in Amerika) anschreiben und die Herausgabe von Daten der content- 

 
 

195 http://derstandard.at/2000031931656/Hoteliers-freuen-sich-ueber-schaerfere-Regeln-fuer-AirBnB-in- 
Wien (Pressemeldung vom 28.2.2016, zuletzt abgerufen am 14.3.2016). 

196 https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/share-economy-in-wien.pdf  (zuletzt eingesehen am 
14.3.2016). 

197 Gesetz vom 24. Juli 1945, StGBl. Nr. 101. 
198 Siehe Art. 15 Abs. 2 EC-RL. 

http://derstandard.at/2000031931656/Hoteliers-freuen-sich-ueber-schaerfere-Regeln-fuer-AirBnB-in-Wien
http://derstandard.at/2000031931656/Hoteliers-freuen-sich-ueber-schaerfere-Regeln-fuer-AirBnB-in-Wien
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/share-economy-in-wien.pdf
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provider (Wohnungsanbieter) verlangen. Dies liefe im Ergebnis wohl auf eine freiwillige Kooperation 
der Plattformbetreiber hinaus, was sicher erfreulich wäre, aber nicht unbedingt zu erwarten sein wird. 
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C. SPANIEN 

1. Subarriendo del bien alquilado 

1.1 .  Las leyes sobre el arrendamiento, se ocupan del caso en el cual un arrendatario 
subarrienda el bien para propósitos de turismo? 

La Ley española de arrendamientos urbanos (LAU)199 distingue entre dos tipos de arrendamientos: 
 

- El «arrendamiento de vivienda»: es aquel arrendamiento cuyo destino primordial es satisfacer 
la necesidad permanente de vivienda del arrendatario200. Los « arrendamientos de vivienda » 
se rigen por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en 
el marco de lo establecido en el Título II de la LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el 
Código Civil. Así, el art. 8.2 de la LAU, dispone que las viviendas arrendadas sólo se podrán 
subarrendar mediando el previo consentimiento escrito del arrendador. 

 

- El «arrendamiento para uso distinto al de vivienda» : es el arrendamiento de fincas urbanas 
celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para el 
ejercicio de una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, 
cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren201. Los «arrendamientos 
para uso distinto al de vivienda » se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo 
dispuesto en el título III de la LAU y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil202. 

 
 

 

199 Ley     29/1994,     de     24     de     noviembre,     de     Arrendamientos     Urbanos,         disponible     en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.html (24.06.15), art. 8 : « Artículo 8.2 : « La 
vivienda arrendada sólo se podrá subarrendar de forma parcial y previo consentimiento escrito del 
arrendador. 
El subarriendo se regirá por lo dispuesto en el presente Título para el arrendamiento cuando la parte de 
la finca subarrendada se destine por el subarrendatario a la finalidad indicada en el artículo 2.1. De no 
darse esta condición, se regirá por lo pactado entre las partes. 
El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario que 
subarrendó. 
El precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que corresponda al arrendamiento”. 

200 Art.   2   LAU:   “Arrendamiento   de   vivienda.   1.   Se   considera   arrendamiento   de  vivienda  aquel 
arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la 
necesidad permanente de vivienda del arrendatario; 2. Las normas reguladoras del arrendamiento de 
vivienda se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras 
dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo 
arrendador.“ 

201 Art. 3 LAU : “Arrendamiento para uso distinto del de vivienda 
1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo 
sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior. 
2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por 
temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad 
industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que 
sean las personas que los celebren”. 

202 Art. 4 LAU : “Régimen aplicable. 1. Los arrendamientos regulados en la presente Ley se  someterán de 
forma imperativa a lo dispuesto en los títulos I y IV de la misma y a lo dispuesto en los apartados 
siguientes de este artículo. 
2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se regirán por los 
pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido 
en el título II de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.html
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Este principio se aplica también al subarriendo. El art. 32 de la LAU203, que se encuentra en el 
Título III de la LAU, dispone que cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad 
empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de 
arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. El subarriendo 
o la cesión204 deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes 
desde que aquéllos se hubieran concertado. 

 
En lo que concierne específicamente el sector turístico, en 2013 el parlamento español discutió una 
reforma de la LAU. En esa ocasión se observó que en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas 
turísticas que actualmente no están sometidas a la regulación que comparten hoteles, campings, 
apartamentos o casas rurales205. Por eso, se decidió reformar la LAU y excluir de su órbita los 
alojamientos privados de oferta turística. Así, el nuevo art. 5 e) de la LAU206 dispone : 

 
« Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: 

e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada 
en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de 
oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen 
específico, derivado de su normativa sectorial ». 

 
Dicho esto, la nueva versión de la LAU luego de la reforma del 2013, excluye de su ámbito de aplicación 
toda actividad de naturaleza eminentemente turística, llevada a cabo por particulares. Para que la 
exclusión prescrita por el art. 5 e) de la LAU se aplique, es necesario que se cumplan los requisitos 
siguientes: 

 
 
 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se 
rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 
4. La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de 
forma expresa respecto de cada uno de ellos. 
5. Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas controversias que por su 
naturaleza puedan resolverse a través de estas formas de resolución de conflictos, de conformidad con 
lo establecido en la legislación reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del 
arbitraje”. 

203 Art. 32 LAU: “Cesión del contrato y subarriendo. 1. Cuando en la finca arrendada se ejerza una 
actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de 
arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. 
2. El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del diez por ciento de la renta en vigor en el 
caso de producirse un subarriendo parcial, y del veinte en el caso de producirse la cesión del contrato o 
el subarriendo total de la finca arrendada. 
3. No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la 
fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el arrendador tendrá derecho a la 
elevación de la renta prevista en el apartado anterior. 
4. Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el 
plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado”. 

204 La diferencia entre el subarriendo y la cesión radica en que el subarriendo necesita de un nuevo contrato 
con el tercero, mientras que en la cesión, el arrendatario transmite sus derechos a otro sin que medie 
contrato, quedando el cesionario subrogado al cedente: R. Hidalgo, Fiscalidad de los Contratos Civiles 
y mercantiles, Bilbao 2007, p. 481. 

205 V. Servet, Aspectos relevantes de la reciente reforma de la LAU por ley 4 /2013, de 4 junio, 
Revista Aranzadi Doctrinal num.4/2013 parte Estudio, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013, 
disponible en BIB 2013\1429 (base privada). 

206 Ley 4/2013, de 4 de Junio de 2013, RCL 2013, 841 (base privada). 
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a) Que se alquile la totalidad de la vivienda. Queda entonces excluído el arriendo de habitaciones 
sueltas dentro de una vivienda. Según un autor207, el legislador ha considerado que este tipo de 
subarrendamiento no es merecedor de la consideración de alquiler turístico “debido a su carácter 
residual y naturaleza ajena al proprio fenómeno turístico”. Por lo tanto, el arrendamiento de 
habitaciones por unidad continuará a ser regido por la LAU. 

 
b) Que la vivienda esté en condiciones de uso inmediato, es decir, debidamente amueblada y equipada 
para permitir las actividades propias a la habitación. En efecto, una vivienda sin muebles no reúne las 
condiciones necesarias para “disfrute turístico”, porque los turistas normalmente no se desplazan con 
sus muebles. 

 
c) Que las viviendas sean comercializadas o promocionadas a través de los canales de oferta turística. 
Se trata de las vías habituales de oferta turística para este tipo de arrendamientos, como las agencias 
inmobiliarias, agencias de viajes y, especialmente Internet)208. Como el legislador parece establecer el 
uso de estos canales como una exigencia (y no como un mero indicio de la naturaleza turística del 
arrendamiento), parecería que los arrendamientos concertados directamente entre un arrendador y 
un turista podrán seguir considerándose como arrendamientos “por temporada” a los cuales se aplica 
la LAU, eludiendo de esa manera la regulación turística209. Según un autor210, esta interpretación podría 
ser contraria al espíritu del art. 5e) de la LAU reformada, “pero el texto es claro y no deja lugar a dudas 
sobre la obligatoriedad de este requisito” para que la vivienda sea considerada como turística. 

 
d) Que la finalidad sea lucrativa. Quedan entonces excluídos los préstamos de viviendas para su uso 
gratuito. 

 

e) Que el arrendamiento esté sometido a un régimen específico derivado de su normativa sectorial. 
La mencionada « normativa sectorial » es la reglamentación adoptada por cada una de las regiones 
españolas, denominadas Comunidades Autónomas (“CCAA”). En efecto, el art. 148 de la Constitución 
española dispone que las CCAA podrán asumir competencias, entre otras, en el área de la vivienda y 
del turismo211. Si una CCAA adopta legislación en la materia, entonces dicha legislación regional se 
aplicará. Para que esto ocurra, es necesario que la normativa turística de la CCAA prevea el 
arrendamiento de viviendas particulares à título de actividad turística y la regule expresamente. Una 
CCAA cumplirá con este requisito cuando su normativa turística prevea la categoría de 
“arrendamiento de viviendas particulares para uso turístico”, y cuando dichas vivendas no formen 
parte de conjuntos o complejos turísticos. De esta manera, la regulación de este tipo de viviendas – 
que antes se encontraba en el seno de la LAU bajo la calificación de “arrendamiento por  temporada” 
- quedará remitido a la legislación turística de las CCAA que hayan reglamentado el tema. 

 

En la práctica, cada CCAA utiliza (o no) esas competencias siguiendo su propia agenda. Es por ello que 
las legislaciones regionales presentan niveles dispares de desarrollo. Cuando una CCAA no haya 
legislado en la materia, la misma seguirá siendo regulada por el derecho del Estado central, es decir 
por la LAU212. Entonces, en ausencia de legislación regional, los arrendadors de viviendas particulares 

 

207 A. Márquez, op. cit. 
208 A. Márquez, op. cit. 
209 A. Márquez, op. cit. 
210 A. Márquez, op. cit. 
211 Art. 148 Constitución española : « Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 

siguientes materias: […] 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda […] 18.ª Promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial ». 

212 Art.  149.3  Cst:  “Las  materias  no  atribuidas  expresamente  al  Estado  por esta  Constitución podrán 
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia 
sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, 
cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo 
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podrán seguir utilizando la figura del “arrendamiento por temporada” previsto en la LAU, hasta que el 
legislador autonómico desarrolle esta materia en la legislación regional213. En este caso, nada impide 
que, en teoría, un legislador regional decida que el alojamiento turístico en viviendas de particulares 
quedará sometido al régimen de arrendamiento por temporada de la LAU214. 

 

Actualmente, la gran mayoría de Comunidades Autónomas carecen de regímenes específicos para el 
arrendamiento de viviendas particulares a turistas (cf. section 2). Por lo tanto, la exclusión introducida 
por la modificación de la LAU en 2013 aún no es operativa en la mayor parte del territorio español. En 
cf. 2 detallaremos la situación en las legislaciones de las CCAA que han asumido competencias en la 
materia. En aquellas CCAA que no han aún reglamentado el arrendamiento turístico privado, se 
seguirán aplicando a éste las normas de la LAU sobre el arrendamiento para uso distinto al de vivienda 
por temporada. 

 

1.2. La ley de arrendamientos permite subarrendar un bien para uso turístico? Se 
permite que este asunto sea regulado por el contrato de arrendamiento entre 
el arrendador y el arrendatario? 

Según el art. 4.3 LAU, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda (que incluye el 
arrendamiento por temporada) se rigen, en primer lugar, por la voluntad de las partes. A este 
respecto, existen tres posibilidades: 

 

a. Si las partes han incluído en el contrato de arrendamiento, o incluso si acuerdan 
posteriormente, la posibilidad de subarrendar el bien, se permitirá el subarriendo. 

b. Si las partes han excluído expresamente el subarriendo, el mismo no podrá realizarse. 

c. Si la posibilidad de subarriendo no está prevista en el contrato (es decir, el texto del contrato 
ni los permite ni los prohibe), habrá que estarse, en primer lugar, a lo dispuesto por el Título 
III de la LAU (art. 4.3 LAU215). Dentro del título III de la LAU, el art. 32 prevee la posibilidad de 
subarrendar inmuebles para “uso distinto del de vivienda”, sin necesidad de contar con el 
consentimiento del arrendador, y esto “cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad 
empresarial o profesional”. No queda claro si el subarrendamiento turístico entra en una de 
estas categorías. En caso de no estar incluída, el art. 4.3 LAU reenvía al Código civil español 
(CCE). El art. 1550 CCE dispone que cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se 
prohíba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa 
arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el 
arrendador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”. 

213 A. Márquez, op. cit. 
214 A. Márquez, op. cit. 
215 Art. 4.3 LAU: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del 

de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la 
presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. 
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1.3. Si el arrendatario no tenía derecho de subarrendar el bien y a pesar de ello lo 
subarrendó para usos turísticos, cuales son las reparaciones previstas en favor 
del arrendador? 

Cuando un bien ha sido subarrendado, y el subarrendatario incumple sus obligaciones contractuales, 
la responsabilidad frente al arrendador principal recaerá sobre el arrendatario que subarrendó el bien. 
Así lo dicta el art. 1550 CCE216: 

 
“Cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba expresamente, podrá el 
arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su 
responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador”. (Graso agregado por el 
Instituto) 

En caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento, el art. 27.2 LAU217, permite que el 
arrendador resuelva de pleno derecho el contrato de arrendamiento218. La expresión “de pleno 
derecho” significa que no se aplican en este caso las restricciones generales para la resolución de los 
contratos. Así, en la resolución de pleno derecho no se aplica un “plazo de gracia” en favor del 
arrendatario. Tampoco importa la magnitud del incumplimiento. 

 

Entre los supuestos que permiten la resolución de pleno derecho del contrato de arrendamiento (que 
es una lista cerrada), se encuentra el subarriendo o la cesión sin permiso (o “cesión inconsentida” - 
art. 27.2 letra c) de la LAU). 

 
En este caso, el arrendador perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento de la obligación y 
el resarcimiento de daños, con pago de intereses. El art. 27 LAU no contiene un régimen especial de 
regulación del resarcimiento de daños derivados del incumplimiento de contrato de arriendo. Por ello 
se aplica el derecho común, que preveee que el resarcimiento de daños incluye no sólo el valor del 

 
 
 
 
 
 

216 Art. 1550 CCE: “Cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba expresamente, podrá 
el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al 
cumplimiento del contrato para con el arrendador”, disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html (15.07.15). 

217 Art. 27 LAU: “Incumplimiento de obligaciones. 1. El incumplimiento por cualquiera de las partes  de las 
obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 
cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 1124 del Código Civil . 

2. Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: 
a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o 
corresponda al arrendatario. 
b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización. 
c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.” 

218 Artículo 1124 CCE : « La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para 
el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de 
intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el 
cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no 
haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los 
derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la 
Ley Hipotecaria ». 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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damnum emergens, sino también la pérdida de ganancias (lucrum cessans) del acreedor (art. 1106 
CCE219). 

 
El arrendador-víctima de incumplimiento contractual por parte del arrendatario podrá también pedir 
la resolución del contrato (aún después de haber optado por demandar el cumplimiento), cuando el 
cumplimiento resultare imposible (art. 1124 CCE). 

 

En el caso de subarriendos ilegales, el arrendador podría también aspirar a obtener, alternativamente, 
una indemnización a través de la regla del “enriquecimiento ilícito”. La Audiencia Provincial de Málaga 
en un caso decidido en 2003220 analizó si la arrendataria debía indemnizar al arrendador en el importe 
de las rentas de sucesivos contratos ilícitos de subarriendo que había concluído. El tribunal enumeró 
los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la existencia del enriquecimiento ilícito: 

 
a) un aumento del patrimonio o, una, no disminución del mismo, en relación al demandado. 

 

b) un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado. 
 

c) la inexistencia de una causa justa, entendiéndose como causa justa, aquella situación jurídica 
que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque exista una expresa disposición 
legal en ese sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz. 

 
En el caso preciso, el tribunal constató la existencia de los tres requisitos mencionados. La arrendataria 
había obtenido un incremento patrimonial derivado de la explotación del inmueble, de lo cual se ha 
visto privado el arrendador, y ello sin justa causa. 

 

Régimen procesal. El ejercicio de la acción resolutoria por causas distintas de la falta de pago y de la 
extinción del plazo – tal es el caso de la resolución por subarriendo no autorizado - se tramita por un 
proceso de juicio ordinario (art. 249.6 Ley de enjuiciamiento civil)221. 

 
 

2.        Derecho Administrativo 

El uso turístico de apartamentos o casas privados está directamente reglamentado en el derecho 
administrativo, especialmente en las reglas sobre la planificación del uso del territorio. Por ejemplo, 
en lo que concierne la prohibición de uso turístico en ciertas áreas. 

 

Recordamos lo dicho en cf. 1a): la competencia para el área turística y de la vivienda corresponde a las 
CCAA que han legislado en la materia. Como se explica a continuación, este es el caso principalmente 
en Cataluña, Valencia y Madrid. 

 
 
 
 

219 Art. 1106 CCE: “ La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la  pérdida que 
hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las 
disposiciones contenidas en los artículos siguientes”. 

220 Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª), Sentencia núm. 35/2003 de 23 enero. JUR 2003\16588 
(base privée). 

221 Art. 249 LEJ: “Ámbito del juicio ordinario. 1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su 
cuantía […] 6º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos 
de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el 
arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia”. 
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2.1. Cataluña 

Cataluña se caracteriza por tener uno de los mayores aflujos turísticos de España. Del punto de vista 
legislativo, Cataluña adoptó el Decreto del 20 de setiembre 2012 (DCAT)222. El DCAT reglamenta los 
llamados « establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico ». 

 
El art. 66.1 DCAT223, define el concepto de “vivienda de uso turístico” como las viviendas cedidas por 
su arrendador, directamente o indirectamente, a terceros, de forma reiterada y a cambio de 
contraprestación económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata 
disponibilidad y con las características establecidas en ese Decreto. 

 
Las viviendas de uso turístico pueden cederse solamente en su integridad, y no por habitaciones (art. 
66.2 DCAT). El art. 66.3 DCAT define “estancia de temporada” como toda ocupación de la vivienda por 
un período de tiempo continuo igual o inferior a 31 días. La “estancia de temporada” será considerada 
como reiterada, cuando la vivienda se ceda dos o más veces dentro del período de un año. 

 
Para que una vivienda sea considerada de uso turístico, es necesario: 

a. que la vivienda disponga de un certificado de habitabilidad, 

b. que se haya realizado la pertinente comunicación al ayuntamiento224, 

c. que la vivienda esté inscrita en el Registro de Turismo de Cataluña225, 

d. que se cumpla con los requisitos exigibles a toda vivienda para ser habitable, 

e. que la vivienda esté amueblada para su empleo inmediato, 

f. que se respete un perfecto estado de higiene, 

g. que haya un teléfono a disposición para resolver de manera inmediata consultas e 
incidencias, y, 

h. que se garantice un servicio de mantenimiento y asistencia para la vivienda226. 
 

 

222 Cataluña, Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, Establecimientos de alojamiento turístico y de 
viviendas de uso turístico, LCAT 2012\735 (base privada). 

223 Art 66.1 DCAT: “Definiciones y ámbito de aplicación. 1. Tienen la consideración de viviendas de uso 
turístico aquellas que son cedidas por su propietario, directamente o indirectamente, a terceros, de 
forma reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada, en 
condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas en ese Decreto“. 

224 La Generalitat de Cataluña informa sobre esta exigencia en su sitio Web 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Comunicaci o-
previa-dhabitatges-dus-turistic-a-lajuntament-00001?category=772cf82a-a82c-11e3-a972- 
000c29052e2c (15.07.15). 

225 La Generalitat de Cataluña informa sobre esta exigencia en su sitio Web 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Inscripcio- 
dApartaments-Turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya-00002?category=772cf82a-a82c-11e3- 
a972-000c29052e2c (15.07.15). 

226 Art. 67 DCAT : « Requisitos y servicios de las viviendas de uso turístico. 1. Las viviendas de uso turístico 
deben disponer de la cédula de habitabilidad y cumplir en todo momento las condiciones técnicas y de 
calidad exigibles a las viviendas. Las viviendas no pueden ser ocupadas con más plazas que las 
indicadas en la cédula. 
2. Las viviendas deben estar suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y enseres 
necesarios para su empleo inmediato, con el fin de prestar un servicio de alojamiento correcto en 
relación con la totalidad de plazas de que dispongan, todo en perfecto estado de higiene.3. La persona 
propietaria de la vivienda, o la persona gestora en la que delegue, debe facilitar a personas usuarias y 
vecinos el teléfono para atender y resolver de manera inmediata consultas e incidencias relativas a la 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Comunicacio-previa-dhabitatges-dus-turistic-a-lajuntament-00001?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Comunicacio-previa-dhabitatges-dus-turistic-a-lajuntament-00001?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Comunicacio-previa-dhabitatges-dus-turistic-a-lajuntament-00001?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Comunicacio-previa-dhabitatges-dus-turistic-a-lajuntament-00001?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Inscripcio-dApartaments-Turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya-00002?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Inscripcio-dApartaments-Turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya-00002?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Inscripcio-dApartaments-Turistics-al-Registre-de-Turisme-de-Catalunya-00002?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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No se puede destinar una vivienda al uso turístico, cuando ello esté prohibido por la ordenación del 
sector donde se encuentre la vivienda, o por los estatutos de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal inscritos en el Registro de la propiedad (art. 68.6 DCAT). 

Las viviendas de uso turístico se pueden clasificar de conformidad con los sistemas voluntarios de 
categorización turística (art. 69 DCAT). 

Del punto de vista de la seguridad pública, el arrendador (o el gestor de las viviendas de uso turístico, 
en caso de que no sean la misma persona) debe remitir a la Dirección General de la Policía la 
información relativa a la estancia de las personas que se alojan en la vivienda, de acuerdo con la 
normativa de seguridad ciudadana aplicable a todos aquellos que facilitan alojamiento a las personas 
mediando un precio, (art. 70 DCAT). 

El arrendador y la persona gestora de la vivienda de uso turístico (en el supuesto de que no sean la 
misma persona), son responsables solidarios de las infracciones e incumplimientos de las 
obligaciones definidas en la normativa sectorial turística, de vivienda, de consumo y municipal de 
aplicación en razón de su actividad. En virtud del art. 68.11 DCAT, en caso de que la persona usuaria 
de una vivienda de uso turístico atente contra las reglas básicas de la convivencia o incumpla 
ordenanzas municipales dictadas a tal efecto, la persona titular de la propiedad o la persona gestora 
de la vivienda de uso turístico debe requerir, en el plazo de 24 horas, al huesped para que abandone 
la vivienda. 

Los organismos administrativos actúan cada uno en las materias de su competencia para sancionar 
las volaciones de la DCAT. Las administraciones competentes son: el Departamento de turismo, los 
ayuntamientos y el departamento competente en materia de vivienda, cada uno dentro del marco 
de sus respectivas competencias. En lo que concierne las infracciones en materia del derecho de los 
consumidores, la administración competente es el Departamento de consumo y los ayuntamientos 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Una reforma de la ley catalana está en discusión actualmente227. La reforma busca regular una 
modalidad no incluida en la actual normativa: el alquiler de habitaciones en viviendas de particulares. 
La futura ley permitirá aparentemente alquilar habitaciones de viviendas con una serie de 
condiciones: 

 
a. el arrendador debe ser el propietario de la vivienda, 
b. debe estar empadronado en ella y pernoctar en ella durante la estancia del turista, 
c. se podrá alquilar un máximo de dos habitaciones, 
d. el plazo máximo de alquiler será de cuatro meses al año, 
e. en el régimen de comidas solo se podrá servir el desayuno (modelo de 'bed & breakfast'). 

 
El arrendador será responsable de las infracciones e incumplimientos de la normativa turística, de 
vivienda, de consumo y municipal en las que incurran los inquilinos. 

 
 
 
 
 
 

 

actividad de vivienda de uso turístico.4. La persona propietaria, o la persona gestora en la que 
delegue, debe garantizar un servicio de asistencia y mantenimiento de la vivienda”. 

227 S. Gutiérrez, La Generalitat legalizará el alquiler turístico de habitaciones en viviendas 
particulares, 14.6.15, disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/generalitat-
legalizara- alquiler-turistico-habitaciones-viviendas-particulares-4355452 (20.07.2015). 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/generalitat-legalizara-alquiler-turistico-habitaciones-viviendas-particulares-4355452
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/generalitat-legalizara-alquiler-turistico-habitaciones-viviendas-particulares-4355452
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/generalitat-legalizara-alquiler-turistico-habitaciones-viviendas-particulares-4355452
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2.2. Valencia 

En Valencia existe un Decreto del año 2009 (DAT)228, que reglamenta los alojamientos turísticos en 
apartamentos, villas, chalés, bungalows y bienes similares. 

 
Para que una vivienda sea calificada como turística, se necesitan los elementos siguientes : 

 

a. cesión onerosa del uso, 
b. habitualidad, 
c. inmediata disponibilidad, 
d. finalidad vacacional o de ocio, 
e. la clasificación de la vivienda (clase superior, primera o estándar), y, 
f. el cumplimiento de una serie de requisitos que se fijan en el anexo del DAT, 
g. la utilización de canales de comercialización turística. 

 
Se considera que existe comercialización por canales turísticos cuando se lleve a cabo a través de 
operadores turísticos o cualquier otro canal de venta turística, incluido Internet u otros sistemas de 
nuevas tecnologías (art. 2 c) DAT. 

 

En virtud del art. 3 DAT, la DAT no se aplica a una serie de viviendas, como ser: 
 

a) Las viviendas que se arrienden por temporada según lo establecido en la LAU y en la ley 
regional de vivienda229, siempre que el arrendador no se comprometa a prestar servicios 
propios de la industria hotelera al arrendatario ni el alojamiento se comercialice turísticamente 
(se consideran propios de la industria hotelera servicios como los de limpieza de inmuebles, 
cambio de lencería, custodia de maletas, lavandería, reparaciones y mantenimiento y 
similares). Las sanciones previstas son multas, el cese de actividades, descalificación de la 
viviendae inhabilitación de hasta 5 años230. 

b) La proyección, promoción, construcción y venta de residencias secundarias. 
c) Los « hotel-apartamento » y « hotel-apartamento-residencia ». 
d) Los módulos tipo cabaña, bungalow o «mobil-home» que se instalen en los establecimientos 

denominados campamentos de turismo, 
 

Es obligatorio comunicar a la Administración de la dedicación al uso turístico de la vivienda. En la 
comunicación deben incluirse una serie de datos básicos como localización, número de plazas y 
requisitos necesarios para su categorización. Deberá además detallarse el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la categoría solicitada. Una vez recibida la comunicación pertinente, la 
Administración procede a inscribir estas viviendas en un registro público específico. 

 
En cuanto al mantenimiento de estas viviendas, el art. 9 DAT dispone los arrendadors deberán 
mantener los alojamientos en perfecto estado de habitabilidad, en concordancia con su categoría y 
con la descripción hecha a la administración. Las viviendas deben ser puestas a disposición de los 
usuarios en condiciones adecuadas de conservación, limpieza y prestación de servicios desde el día 

 
 

228 Decreto 92/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que aprueba el reglamento regulador de las 
viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las 
empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d92-2009.html (13.07.15). 

229 Ley 8/2004, de 20 de octubre (LCV 2004, 352), de Vivienda de la Comunitat Valenciana,   disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l8-2004.html (14.07.15). 

230 Ley 8/2004, arts. 71 a 74. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d92-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l8-2004.html
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fijado para su ocupación, con suministros e instalaciones en funcionamiento. Por su parte, los usuarios 
deberán respetar las instalaciones, tanto de las viviendas turísticas como de los elementos comunes 
del edificio en el que se ubiquen, restituyéndolas al arrendador en su estado original. 

 

En lo referente a la promoción de las viviendas turísticas, el art. 10 DAT dispone que la publicidad 
respetará las exigencias de veracidad, objetividad y buena fe, proporcionando al cliente o usuario 
información suficiente sobre las características de aquellas, las condiciones de uso y las prestaciones 
que comprenden los servicios contratados. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas 
vigentes sobre publicidad y defensa del consumidor y del usuario. La publicidad deberá también incluir 
los números de registro de las viviendas y sus categorías. 

 
El último parágrafo del art. 10 DAT se refiere específicamente a la promoción de las viviendas por 
Internet, y prevée que el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente será objeto de especial 
vigilancia en el supuesto de que la publicidad se efectúe a través de Internet, siendo responsables 
solidarios los titulares de los canales de publicidad o comercialización de su inclusión y de la veracidad 
de los datos incluidos en sus medios (cf. sección 3). 

 
En lo que respecta el régimen sancionatorio, el art. 19 DAT dispone que las infracciones contra lo 
dispuesto en el DAT serán sancionadas administrativamente, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1998, 
de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y sus disposiciones de desarrollo. 

 
En lo referente a las relaciones contractuales entre el arrendador y el arrendatario de viviendas de uso 
turístico, el art. 18.1 DAT231 prevee la resolución del contrato de alojamiento turístico si el arrendatario 
realiza una “cesión a terceros del uso de la vivienda”. Para resolver el contrato, se necesita una “previa 
advertencia” (la DAT no menciona un período específico), así que el respeto de toda otra condición 
que las partes hayan acordado para esos casos. 

 

2.3. Madrid 

La Ley 1/1999, de 12 de marzo232, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, en su 
artículo 25, enumera las modalidades de alojamiento turístico, ofreciendo la posibilidad de incluir en 
dicha enumeración la regulación de «cualquier otra que reglamentariamente se determine». 

El  Decreto  de la Comunidad  de Madrid núm.  79/2014,  de 10  de     julio  2014  (DCM)233   regula  las 
 

231 Art. 18 DAT: “Resolución del contrato de alojamiento turístico 
1. En todo caso, queda prohibido a los clientes: 
a) La utilización habitual de la vivienda turística y/o la pernocta en la misma de un número de usuarios 
superior al de la capacidad máxima del alojamiento o, en su caso, de la que se hubiese fijado en el 
contrato. 
b) La cesión a terceros del uso de la vivienda turística […]”. 

232 Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l1-1999.html (30.06.15), art. Artículo 25: 
“Modalidades. 

Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán bajo alguna de las siguientes modalidades: 
a) Establecimientos hoteleros. 
b) Apartamentos turísticos. 
c) Campamentos de turismo. 
d) Establecimientos de turismo rural. 
e) Cualquier otra que reglamentariamente se determine”. 

233 Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, disponible en 
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9771&word=S&wordperfec 
t=N&pdf=S (30.06.15) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l1-1999.html
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&amp;idnorma=9771&amp;word=S&amp;wordperfect=N&amp;pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&amp;idnorma=9771&amp;word=S&amp;wordperfect=N&amp;pdf=S


46 
 

 

denominadas “viviendas de uso turístico”, como nueva modalidad de alojamiento. El preámbulo del 
DCM explica que debe tenerse en cuenta que el sector turístico es uno de los más afectados por las 
nuevas tendencias que se imponen a partir de la globalización del mercado en que se mueven los 
viajes, los alojamientos y en general la contratación por Internet, por lo que « sería poco efectivo y 
nada práctico dar la espalda a nuevas tendencias que, de hecho, se han impuesto de forma general en 
Europa y Estados Unidos, referidas al uso del alojamiento privado con fines turísticos ». La idea del 
legislador madrileño es de paliar los efectos de una sobreoferta descontrolada de viviendas 
destinadas al uso turístico por medio de la regulación del sector. También se menciona la necesidad 
de acabar con situaciones de “intrusismo y competencia desleal” constantemente denunciadas por las 
asociaciones del alojamiento madrileño. Otro punto señalado es la necesidad de poner freno a una 
oferta que podría estar ejerciendo una actividad opaca a las obligaciones fiscales que son exigibles al 
resto de los establecimientos turísticos. Finalmente, se menciona que la regulación establecida por el 
DCM se ajusta a la reciente reforma de la LAU (cf. 1.a). 

El art. 2 DCM define el ámbito de aplicación de este dispositivo. Para ello, se clasifican los objetos 
turísticos en “apartamentos” y “viviendas”. 

- Los “apartamentos turísticos” son inmuebles integrados por unidades de alojamiento 
complejas, dotadas de instalaciones, equipamiento y servicios en condiciones de ocupación 
inmediata, destinados de forma habitual al alojamiento turístico ocasional, sin carácter de 
residencia permanente, mediante precio. 

- Las “viviendas de uso turístico” son aquellos pisos, apartamentos o casas que, amueblados y 
equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales 
de oferta turística, para ser cedidos en su totalidad, por su arrendador a terceros, con fines de 
alojamiento turístico y a cambio de un precio. 

Los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico deben cumplir con las normas sectoriales 
aplicables a la materia, con especial mención de las normas de seguridad, urbanismo, accesibilidad, 
sanidad y medio ambiente (art. 5 DCM). 

Las viviendas de uso turístico deben contar como mínimo: un salón-comedor, cocina, dormitorio y 
baño, pudiendo denominarse «estudios» cuando en el salón-comedor-cocina esté integrado el 
dormitorio y cuente con un máximo de dos plazas en camas convertibles. En cada vivienda de uso 
turístico debe especificarse un número de teléfono de atención permanente, para las consultas que 
los usuarios puedan plantear. Las viviendas de uso turístico se contratan amuebladas, equipadas y en 
condiciones de uso inmediato, debiendo disponer de conexión a medios telemáticos (acceso 
inalámbrico a Internet Wifi). 

Las viviendas de uso turístico, por su carácter de establecimientos turísticos, son de libre acceso al 
público, sin que se pueda restringir su utilización por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión u otra circunstancia personal o social, no pudiendo ser utilizadas con fines de residencia 
permanente, ni cederse por habitaciones, o de cualquier otra forma que implique segregación o 
división. 

Las viviendas de uso turístico se clasifican en una única categoría (art. 18 CDM). Los precios de todos 
los servicios que se oferten deben exponerse en lugar visible a la entrada de cada vivienda de uso 
turístico. Los precios incluyen los suministros de agua, energía, climatización, uso de ropa de cama y 
baño y limpieza de habitaciones (art. 19 CDM). 

La prestación del servicios de alojamiento turísticos de ejerce à cambio de un precio, de forma 
profesional y habitual, y sin carácter de residencia permanente. Por « habitualidad » se entiende el 
ejercicio de la actividad turística durante un período mínimo de tres meses continuados durante el año 
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natural (art. 3 DCM). Estos bienes no podrán utilizarse como residencia permanente, ni con cualquiera 
otra finalidad distinta del uso turístico (art. 6 DCM). Las viviendas de uso turístico no podrán 
contratarse por un período inferior a cinco días y no podrán utilizarse como residencia permanente, ni 
alegar la condición de domicilio para impedir la acción de la inspección competente (art. 17.3 DCM). 

La DCM no contiene ninguna disposición sobre el subarriendo de las viviendas turísticas. 
 

 

3. Reglas especiales sobre la intermediación por Internet 

Existen reglas específicas sobre las plataformas de Internet (especialmente de intermediarios como 
Airbnb) en el derecho administrativo? (Incluyendo información sobre obligaciones fiscales 
refrerentes al prestador de servicios de alojamiento? En ese caso, cuales son? 

 

Tal cual fue descrito en cf. 1a), luego de la reforma de 2013 la nueva versión de la LAU excluye de su 
ámbito de aplicación, toda actividad de naturaleza eminentemente turística llevada a cabo por 
particulares. Entre las condiciones establecidas para que la exclusion tenga lugar está aquella que exige 
que las viviendas sean comercializadas o promocionadas a través de los canales de oferta turística. La 
doctrina explica que dichos canales son, entre otros (y especialmente) Internet234. 

 
Las legislaciones de Cataluña y de Valencia en menor medida refieren a este tema. 

 

3.1. Cataluña 

Las reglas específicas que conciernen las plataformas de Internet en el arrendamiento turístico se 
refieren mayormente a dos áreas : el área fiscal y el área de los requisitos para calificar como vivienda 
de uso turístico. 

 

Del punto de vista impositivo: en Cataluña, pionera en la legislación en el sector del alojamiento 
turístico, el título III del la Ley 5/2012235, creó el impuesto sobre las estancias en establecimientos 
turísticos236. Este impuesto se afecta a un “fondo de turismo” cuya finalidad es la promoción, impulso, 
preservación, fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas. El hecho imponible está constituido 
por la estancia de huéspedes en los establecimientos que conforman el ámbito de aplicación subjetiva 
del propio tributo, para los cuales se establece una graduación de la carga tributaria según la categoría 
del establecimiento. 

 
El art. 103.1 de la Ley 5/2012 prevee que constituye el hecho imponible del impuesto sobre estancias 
en establecimientos turísticos la estancia que realiza el contribuyente en uno de los establecimientos 
mencionados en el art. 103.3. de dicha ley. El art. 103.3 de la Ley 5/2012 incluye « las viviendas de uso 
turístico, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de turismo »237. El « contribuyente » es la 

 

 
234 A. Márquez, op. cit. 
235 Ley 5/2012 , de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 

impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, disponible en 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docum 
entId=603168&language=es_ES (15.07.15). 

236 Generalidad de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo, 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establim 
ents_turistics/emo_impost_establiments_turistics/ (15.07.15). 

237 Ley 5/2012, op. cit., art. 103 : “ Hecho imponible. 1. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos la estancia que realiza el contribuyente en uno de los 
establecimientos y equipamientos a los que se refiere el artículo 103.3, situados en Cataluña […] 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=603168&amp;language=es_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=603168&amp;language=es_ES
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_impost_establiments_turistics/
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_impost_establiments_turistics/
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persona física que realice una estancia en en el establecimiento turístico (art. 104 Ley 5/2012238). El 
art. 105 de la Ley 5/2012239 establece que el “contribuyente” tiene un “sustituto” en la persona del 
arrendador. Este último asume las obligaciones fiscales impuestas en razón de las estancias en los 
establecimientos turísticos. 

Finalmente, el art. 106 de la Ley 5/2015 prevee : 

“ Responsables solidarios 

1. Responden solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a las cuotas 
devengadas de los contribuyentes todas las personas físicas o jurídicas que contratan 
directamente en nombre del contribuyente, y hacen de intermediarias entre estos y los 
establecimientos y equipamientos a los que se refiere el artículo 103.3. 

2. De acuerdo con lo establecido por el apartado 1, se presume que la persona o entidad 
intermediaria actúa como representante del contribuyente, asumiendo sus obligaciones 
tributarias, y contra el cual se puede dirigir el sustituto, a fin de exigir el pago del tributo, en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente”. 

 
De esta manera, en Cataluña los agentes que intervienen en la cadena de intermediación del servicio 
de alojamiento turístico pueden ser solicitados a responder solidariamente del pago de las deudas 
tributarias del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos240. 

 

Según el art. 55 de la ley catalana 18/2007241, son agentes inmobiliarios las personas físicas o jurídicas 
que se dedican de forma habitual y retribuida, dentro del territorio de Cataluña, a prestar servicios de 
mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias entre otros, en relación con 
operaciones de alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles y de los correspondientes derechos, 
incluida la constitución de estos derechos. El inciso 3 letra a) del mencionado art. 55, dispone que los 
agentes inmobiliarios, para poder ejercer, deben disponer de un establecimiento abierto al público, 
salvo que la comercialización de los servicios inmobiliarios se efectúe a distancia por vía electrónica o 
telemática. En esos casos, deberán poseer una dirección física del agente responsable. 

 
En Cataluña existen actualmente discusiones para reformar la ley, con el fin de mejor reglamentar las 
actividades de los portales Internet que comercializan alojamientos turísticos. Según    se explica, se 

 

3. Están sujetos al impuesto los siguientes establecimientos y equipamientos: […] c) Las viviendas de uso 
turístico, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de turismo”. 

238 Ley 5/2012, art. 104: “Artículo 104. Contribuyente. Es contribuyente del impuesto la persona física que 
realice una estancia en cualquiera de los establecimientos y equipamientos a los que se refiere el 
artículo 103.3. También lo es la persona jurídica a cuyo nombre se entrega la correspondiente factura o 
documento análogo por la estancia de personas físicas en dichos establecimientos y equipamientos”. 

239 Ley 5/2012, art. 105: “Sustituto del contribuyente. Tiene la condición de sustituto del contribuyente la 
persona física o jurídica, y también las entidades que no tienen personalidad jurídica a las que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley del Estado 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que sea titular de 
la explotación de cualquiera de los establecimientos o equipamientos a los que se refiere el artículo 
103.3”. 

240 La Generalitat de Cataluña informa sobre esto en su sitio Web 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establim 
ents_turistics/emo_impost_establiments_turistics/emo_preguntes_frequents/#4 (15.07.15): 
“Responden solidariamente del ingreso de las deudas tributarias correspondientes a las cuotas 
devengadas de los contribuyentes todas las personas físicas o jurídicas siempre que contratan 
directamente en nombre del contribuyente, y hacen de intermediarias entre éstos y los 
establecimientos turísticos y equipamientos.“ 

241 Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l18-2007.html (15.07.15). 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_impost_establiments_turistics/emo_preguntes_frequents/#4
http://empresaiocupacio.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_impost_establiments_turistics/emo_preguntes_frequents/#4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l18-2007.html
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obligará a éstos a que hagan constar en toda la publicidad el número del Registro de Turismo de 
Cataluña de la habitación en conformidad con el permiso correspondiente, y se prohibirá la 
comercialización de alojamiento turístico ilegal242. Esto también permitiría un mejor seguimiento por 
parte de las autoridades fiscales, dadas las dificultades de la administración para ubicar a los 
arrendadores y cobrar el impuesto243. 

 
Respecto de otros impuestos, como el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) o el IVA, se 
critica el hecho que las sociedades de intermediación que operan por Internet no tributan 
suficientemente en España. 

 
- En cuanto al IRPF, los ingresos que el arrendador obtiene por el alquiler de una vivienda bajo 

el contrato de temporada han de declararse en la declaración de la renta como rendimientos 
del capital inmobiliario244. Por eso es difícil imponer a los intermediarios la obligación de 
seguimiento. 

- Por lo que respecta al IVA, el alquiler de temporada entre particulares está exento de IVA 
(artículo 20.23-B Ley del IVA) por lo que el inquilino sólo tiene que pagar al arrendador la renta 
pactada245. 

 
Requisitos para calificar como vivienda de uso turístico: En regla general, el problema de la percepción 
impositiva de los alojamientos turísticos surge en parte a causa de dificultades prácticas. En efecto, 
Cataluña obliga a los proveedores de alojamientos turísticos a inscribirse en el Registro de Turismo de 
Cataluña. Sin embargo, no todos los arrendadores que ofrecen sus viviendas a través de un 
intermediario en Internet cumplen con esa exigencia, y escapan a los controles. 

 

La pregunta que se plantea entonces es: hasta que punto se puede considerar a sociedades como 
Airbnb responsables de que se oferten viviendas turísticas ilegales? La Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información246, en principio, no impone responsabilidad a los proveedores de servicios de 
Internet que albergan contenidos de terceros o que proporcionan enlaces. Esta excención de 
responsabilidad se aplica a quienes “no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la 
información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero 
susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente”247. La interrogante es, entonces, si Airbnb y sociedades similares juegan un papel 
activo, o si se trata solamente de “plataformas de enlaces (links)”. Según ciertas opiniones, como 
Airbnb realiza “recomendaciones de precio de los alquileres, de los servicios que tienen que tener la 
vivienda (café, mapas de ciudad, internet…) parecería que cierta involucración hay”248 y que no se trata 
simplemente de “proponer enlaces”. 

 
En 2014, la sociedad Airbnb fue multada en Cataluña por una suma de 30.000 Euros. La sanción 
obedece a que se constató que la empresa realizaba intermediación entre turistas y arrendadores de 

 

242 S. Gutiérrez, op. cit. 
243 R. Aymerich, Hacienda pone el foco sobre Airbnb, disponible en 

http://www.lavanguardia.com/economia/20150311/54428060626/hacienda-foco-airbnb.html 
(15.07.15). 

244 E. Estévez, El alquiler por temporada, Sep. 1, 2015, disponisble en 
http://www.abogadosparatodos.net/el-alquiler-por-temporada/#       (15.07.15). 

245 E. Estévez, op. cit. 
246 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 

disponible sous http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html (27.07.15). 
247 C. Llorente, Airbnb y el ‘boom’ de las viviendas turísticas, a un paso de los tribunales, disponible en 

http://www.diariojuridico.com/airbnb-y-el-boom-de-las-viviendas-de-uso-turistico-a-punto-de-saltar- a-
los-tribunales/ (15.07.15). 

248 C. Llorente, op. cit., citando a un abogado de la firma Tourism & Law. 

http://www.lavanguardia.com/economia/20150311/54428060626/hacienda-foco-airbnb.html
http://www.abogadosparatodos.net/el-alquiler-por-temporada/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html
http://www.diariojuridico.com/airbnb-y-el-boom-de-las-viviendas-de-uso-turistico-a-punto-de-saltar-a-los-tribunales/
http://www.diariojuridico.com/airbnb-y-el-boom-de-las-viviendas-de-uso-turistico-a-punto-de-saltar-a-los-tribunales/
http://www.diariojuridico.com/airbnb-y-el-boom-de-las-viviendas-de-uso-turistico-a-punto-de-saltar-a-los-tribunales/
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viviendas que no cumplían con la reglamentación catalana - especialmente respecto de viviendas 
que no habían sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña249. La infracción de 
Airbnb fue considerada “grave” por las autoridades. La resolución adoptada en Cataluña obliga a 
Airbnb a cesar de forma inmediata la comercialización de inmuebles que no estén habilitados en 
territorio catalán. En concreto, el Departamento catalán de empresa y empleo, estimó los perjuicios 
causados al sector de la habitación turística por competencia desleal y por la obtención de beneficios 
ilícitos. También se apreció el volumen económico realizado por la empresa y la trascendencia social 
de la actuación infractora para el interés turístico, “puesto que el viajero cree que está contratando 
un servicio legal”250. 

 
La normativa de reforma de la ley catalana que actualmente se estudia seguiría los pasos dados por 
París, Ámsterdam, Londres, San Francisco, Washington DC, Chicago y San José (EEUU), donde se han 
impulsado normas para regular las ofertas por internet y poder también recaudar impuestos, al igual 
que se hace respecto de los alojamientos turísticos convencionales251. 

 

3.2. Valencia 

En Valencia, el DAT hace referencia específica a la intermediación via Internet. Ya en en el preámbulo 
del DAT menciona la irrupción de nuevas y rápidas formas de comercialización de viviendas, de manera 
directa y sin intermediarios, y en especial a través de Internet. Dice el preámbulo que la oferta 
inmobiliaria a través de la WEB es muy vasta. Internet permite que un usuario medio pueda ofrecer 
una vivienda para arriendo, sin que en ningún momento intervenga un tercero, público o privado, en 
la transacción. Esta inmediatez en la contratación, dice el preámbulo del DAT, no va acompañada como 
sería deseable, de un excelente servicio, de una óptima dotación de los inmuebles, ni de unas garantías 
mínimas para los usuarios. Se dice que Internet permite eludir las normas legales, por ejemplo las 
turísticas, y también dificulta la investigación de las infracciones administrativas que pudieran 
cometerse. Así, una de las metas del DAT es la de « incidir en el modo en que se efectúa la publicidad 
de las viviendas y en los derechos y obligaciones que incumben a las partes. Expresamente se indica 
que la publicidad deberá ajustarse a las exigencias de veracidad, objetividad y buena fe, haciendo 
especial énfasis en aquella que se efectúa por internet ». 

 

El último parágrafo del art. 10 DAT menciona específicamente la promoción de las viviendas por 
Internet, y prevée que el cumplimiento de lo dispuesto en el DAT será objeto de especial vigilancia 
en el supuesto de que la publicidad se efectúe a través de Internet, siendo responsables solidarios 
los titulares de los canales de publicidad o comercialización de su inclusión y de la veracidad de los 
datos incluidos en sus medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

249 L. Pellicer, Cataluña multa al portal Airbnb por comercializar pisos turísticos ilegales, disponible en 
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/06/actualidad/1404673035_679660.html         (20.07.15). 

250 L. Pellicer, op. cit. 
251 I. Jorro, Cataluña arrastrará a Airbnb a la legalidad, disponible en 

http://www.02b.com/es/notices/2015/04/cataluna-prepara-el-aterrizaje-legal-de-airbnb-12186.php 
(15.07.15). 

http://economia.elpais.com/economia/2014/07/06/actualidad/1404673035_679660.html
http://www.02b.com/es/notices/2015/04/cataluna-prepara-el-aterrizaje-legal-de-airbnb-12186.php


51 
 

 

D. FRANKREICH 

1. Sous-location dans un contrat de bail 

Pour qu’un locataire puisse sous-louer son logement à des fins touristiques, il faut, d’une part, que le 
contrat de bail qui le lie avec le propriétaire de l’immeuble permette la sous-location en générale 
(1.1.) et, d’autre part, respecter la législation encadrant la location touristique (1.2.). 

 

1.1. Liberté contractuelle 

Il convient de distinguer deux régimes applicables à la sous-location en France : le droit commun du 
louage (1.1.1.) et un droit spécial (1.1.2.). Ce dernier est toutefois le plus couramment appliqué, dans 
la mesure où il concerne les résidences principales252. Parallèlement, d’autres régimes spéciaux 
existent encore, mais il n’en sera pas fait état dans le présent avis253. 

 
Le locataire peut par ailleurs voir sa liberté de sous-louer son logement limitée si ce dernier est compris 
dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, un règlement 
de copropriété peut encadrer l’usage touristique d’une partie privative destinée à l’habitation 
principale (1.1.3.). 

 

1.1.1. Droit commun : le principe de la liberté de sous-louer 

L’article 1717 du Code civil dispose que : 

« Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne 
lui a pas été interdite. 

Elle peut être interdite pour le tout ou partie. 

Cette clause est toujours de rigueur. » 

 

Par conséquent, en principe, le preneur a le droit de sous-louer si aucune clause du bail ne le lui 
interdit254. 

 
Le bail peut contenir une clause interdisant la sous-location, une clause exigeant l’agrément du 
bailleur ou encore une clause exigeant l’information du bailleur. 

 
Lorsque l’interdiction est pure et simple, elle s’impose de manière absolue. Par suite, le preneur doit 
respecter cette clause acceptée dans le bail, alors même qu’il démontrerait que le bailleur est sans 
intérêt à exiger son application et qu’il a lui-même un important intérêt à sous-louer255. 

 
 
 
 

252 La résidence principale est définie à l’article 2 de la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23.12.1986 comme étant « le logement 
occupé au moins huit mois par an […] soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à 
charge ». 

253 En effet, il ne sera fait état que des contrats de location et sous-location les plus courants. Sont ainsi 
exclus du champ de la présente étude les logements spéciaux, tels que, par exemple, les logements 
conventionnés sous-loués à des personnes handicapées, les logements dit « loi de 48 » (protection 
renforcée du locataire dont le logement a été construit avant le 1er septembre 1948 et dont le bail a 
été signé avant le 23 décembre 1986) ou encore les logements sociaux. 

254 B. Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, Jurisclasseur, 2014, N 15. 
255 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 19. 
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Toutefois, dans la pratique, les clauses totalement prohibitives sont assez rares. Souvent, les baux 
comportent simplement une clause interdisant toute sous-location sans le consentement du bailleur, 
ou encore une clause autorisant la sous-location sous réserve d’en référer au préalable au bailleur. 
Dans le cadre de baux contenant une telle clause d’agrément, la question s’est posée de savoir si le 
droit du bailleur de refuser la sous-location est absolu ou soumis au contrôle des tribunaux. La réponse 
jurisprudentielle à cette question a beaucoup varié. Dans l’état actuel de la jurisprudence, le juge peut, 
en cas de refus, contrôler la légitimité du refus d’autorisation en se fondant sur l’abus de droit256. 

 

A noter toutefois que le bailleur peut renoncer à invoquer la clause prohibitive ou restrictive, de 
manière expresse, voire même tacite. Ainsi, lorsque les formalités contractuelles n’ont pas été 
respectées, le sous-locataire peut être admis à prouver l’acceptation tacite et non équivoque du 
bailleur et sa renonciation à un agrément formel257. 

 

1.1.2. Droit spécial : le principe de l’interdiction de la sous-location 

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs258, destinée à assurer le droit au 
logement du locataire, dispose, en son article 8, que : 

 
« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec 
l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de 
surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le 
locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. 

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à 
l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. 

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. » 

 
Cette loi s’applique, par dérogation au droit commun259, dès lors qu’il existe un contrat de louage 
d’immeuble portant, en particulier, sur un local destiné à la résidence principale. 

 

Cette loi ne s’applique qu’aux baux portant sur des logements loués vides et sur des baux portant sur 
des logements loués meublés260 conclus à partir du 27 mars 2014261. Les baux conclus avant le 27 mars 
2014 et portant sur des logements meublés sont régis par le droit commun du louage262. 

 
 
 
 

256 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 26 à 28. 
257 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 31. 
258 Loi n° 89-462 du 06.07.1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 

86-1290 du 23.12.1986, disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqI 
d=308279334&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (03.12.2015). 

259 Voir supra 1.1.1. 
260 Les logements meublés sont définis à l’article 25-4 alinéa premier de la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23.12.1986 
comme étant « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour 
permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie 
courante ». 

261 La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a étendu une très 
grande partie de la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 aux locations en meublés. 

262 Voir supra 1.1.1. Ce n’est que par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové qu’une très grande partie de la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 a été étendue aux 
locations en meublés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=308279334&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=308279334&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
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En d’autres termes, pour les baux entrant dans le champ de ces dispositions, par principe, le locataire 
n’est pas autorisé à sous-louer son logement principal. Mais, par exception, il peut le sous-louer s’il 
obtient l’accord écrit du bailleur. 

 

L’accord écrit du bailleur porte sur la possibilité de sous-louer le logement, ainsi que sur le montant 
du loyer de sous-location. 

 

En outre, la loi du 24 mars 2014263 (ci-après « Loi ALUR ») prévoit que, pour les sous-locations 
consenties à partir du 27 mars 2014, le locataire est tenu de transmettre au sous-locataire 
l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. 

 

A noter qu’un contrat de sous-location lie uniquement le locataire et le sous-locataire. Le locataire 
et le bailleur reste lié par le contrat de bail. Le sous-locataire et le bailleur ne sont pas liés 
contractuellement. Ainsi, l’un ne peut pas se prévaloir de droits auprès de l’autre ; par exemple : si le 
contrat de bail initial cesse, le sous-locataire ne peut se prévaloir de son contrat de sous-location 
auprès du bailleur264. 

 
La destination de la sous-location, telle que son usage touristique, n’entre pas spécifiquement en 
ligne de compte dans la législation pertinente pour savoir si la sous-location sera autorisée ou non. 

 

Par contre, si la sous-location est permise, le locataire devra encore veiller au respect de la législation 
en matière de location touristique, comme devrait le faire un propriétaire265. 

 
Tout comme le propriétaire également, le locataire doit encore respecter le règlement de copropriété, 
le cas échéant. 

 

1.1.3. Règlement de copropriété 

Lorsque le logement constitue une partie d’un immeuble en copropriété, le règlement de copropriété 
peut restreindre le changement d’usage266 et ainsi empêcher sa mise en location touristique. 

 

L’opportunité et la licéité d’une clause d’habitation bourgeoise sont appréciées in concreto par le juge, 
par exemple en fonction de la situation géographique de l’immeuble ou de sa destination267. 

 
 
 

 

263 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140326&numTexte=1 
&pageDebut=05809&pageFin=05925 (24.11.2015). 

264 Toutefois, le propriétaire dispose d’une action directe à l’encontre du sous-locataire dans la   limite du 

sous-loyer ; voir Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 19.02.1997, Bull. civ. III, n° 35. 
265 Voir infra 1.2. 
266 Loi n° 65-557 du 10.07.1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, version consolidée, 

article 8, disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&fastPos=1&fastReqI 
d=1339214567&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (29.01.2016). 

267 Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, 11.09.2013, n° 11/12572 : Jurisdata n° 2013-019520 ; Cour de 
cassation, 3ème chambre civile, 24.10.1990, n° 88-18.193 : Jurisdata n°1990-002673. Voir M. Painchaux, 
Fascicule 690 : Bail d’habitation – Règles particulières à certains baux – Locations saisonnières, 
Jurisclasseur 2015, N 14. Voir également D. Gadeix, pour l’Agence nationale pour l’information sur le 
logement, Locations meublées de courte durée, le point sur la pratique, p.11 et 12, disponible sous 
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2011/locations_meublees_adil75.pdf         (19.01.2016). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20140326&amp;numTexte=1&amp;pageDebut=05809&amp;pageFin=05925
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20140326&amp;numTexte=1&amp;pageDebut=05809&amp;pageFin=05925
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=1339214567&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=1339214567&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2011/locations_meublees_adil75.pdf


54 
 

 

A noter que le règlement de copropriété s’impose au locataire désirant sous-louer, de la même 
manière qu’au propriétaire désirant louer son bien268. 

 

1.2. Encadrement normatif 

La législation pertinente en matière de location pour un usage touristique ne distingue pas entre le 
cas où le touriste contracte directement auprès du propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation 
(location) de celui où il sous-loue le bien auprès d’un locataire (sous-location). 

 

Par contre, la législation distingue les deux hypothèses suivantes : le logement est la résidence 
principale ou la résidence secondaire de la personne qui le met à disposition de touristes269. 

 
En effet, la Loi ALUR distingue deux catégories de locations touristiques : celles pratiquées de 
manière occasionnelle dans la résidence principale du propriétaire-bailleur ou du locataire en place 
si la sous-location a été autorisée270 et celles pratiquées dans un immeuble spécialement affecté à 
cet usage exclusif. Les premières ne sont pas soumises à autorisation préalable si leur durée cumulée 
est inférieur à quatre mois par année du bail271 ; tandis que les secondes sont soumises à autorisation 
pour être pratiquées sans aucune limitation dans le temps272. 

 

La loi impose encore de déclarer préalablement certaines locations de tourisme273. 
 

Le cadre général est ainsi posé par la loi. Des normes administratives viennent préciser ces obligations 
et des autorités administratives les mettent en application ; comme cela est exposé ci-dessous au 
paragraphe 2. 

 
 
 
 

268 L’opposabilité du règlement de copropriété au locataire résulte de l’article 13 de la Loi n° 65-557 du 
10.07.1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; lequel dispose que « [l]e règlement 
de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause 
à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ». Le locataire 
est l’ayant droit du bailleur. Or il est de jurisprudence constante que ce dernier ne peut transmettre au 
premier plus de droits qu’il n’en a lui-même (voir par exemple, pour le non-respect de la destination 
bourgeoise du bâtiment : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18.09.2013). Exception doit toutefois 
être faite de l’hypothèse dans laquelle une modification du règlement de copropriété porte atteinte aux 
droits qu’un preneur aurait acquis régulièrement par un bail conclu antérieurement à la modification. 
Voir F. Azoulay, Le locataire a-t-il l’obligation de respecter le règlement de copropriété ainsi que les 
décisions de, disponible sous http://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/locataire-obligation- 
respecter-reglement-copropriete-13804.htm#.Vqs5dGfSlPA (29.01.2016). 

269 Painchaux, Fascicule 690 : Bail d’habitation, op. cit., N 3. 
270 Voir supra 1. 
271 L’article L. 631-7-1 A alinéa dernier du Code de la construction et de l’habitation prévoit que : « [l]orsque 

le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur […], l'autorisation de 
changement d'usage [, notamment pour usage touristique,] […] n'est pas nécessaire pour le louer pour 
de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ». Or l’article 2 alinéa 2 in fine de 
la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
n° 86-1290 du 23.12.1986 définit la résidence principale « comme [étant] le logement occupé au moins 
huit mois par an […] par le preneur […] ». Par conséquent, pour qu’une mise en location touristique ne 
soit pas soumise à une obligation d’autorisation, elle ne doit pas dépasser une durée cumulée de 4 mois 
par année ; sans quoi le logement ne serait plus considéré comme étant une résidence principale, et sa 
mise en location touristique serait soumise à l’obtention d’une autorisation. 

272 Voir infra 2.1 et 2.2. 
273 Voir infra 2.3. 

http://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/locataire-obligation-respecter-reglement-copropriete-13804.htm#.Vqs5dGfSlPA
http://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/locataire-obligation-respecter-reglement-copropriete-13804.htm#.Vqs5dGfSlPA
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1.3. Recours du propriétaire 

Les recours dont dispose le propriétaire du logement sous-loué sont indifférents à l’usage touristique 
qui pourrait en être fait. Ils dépendent uniquement du respect des normes en matière de sous- 
location274. 

 
Dans le cadre d’un bail soumis à la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (droit 
spécial)275, le bailleur dont le bien est sous-loué sans son autorisation peut résilier le bail du locataire 
pour sous-location irrégulière. Ceci entraîne nécessairement la résiliation de la sous-location et la 
transforme en occupation sans droit ni titre. Cette occupation peut donner lieu au versement, non pas 
d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation dont le montant, à défaut d’accord entre les parties, 
est évalué par les juges276. 

 

Dans le cadre du droit commun277, lorsque le locataire, au mépris d’une clause prohibitive ou 
restrictive contenue dans le bail, a consenti une sous-location, le bailleur peut, à son choix et selon 
les circonstances, s’adresser à la justice pour obtenir des dommages et intérêts, l’expulsion du sous- 
locataire irrégulier, la réintégration sous astreinte du locataire qui aurait quitté les lieux, enfin et 
surtout la résiliation du bail. 

 

Le locataire est, en principe, seul tenu des dommages-intérêts dus au bailleur pour violation de la 
clause prohibitive et ce dernier ne saurait agir en dommages-intérêts contre le sous-locataire qui a 
cessé d’occuper les lieux et s’est acquitté de toutes les charges de la location. Le sous-locataire 
expulsé a une action en garantie contre le locataire s’il a ignoré l’interdiction de sous-louer.278

 

 
Dans le cadre du droit commun, même si les juges du fond constatent l’existence de l’infraction 
reprochée, ils ont un pouvoir souverain d’appréciation en l’absence d’une clause expresse de 
résolution de plein droit, qui leur permet d’estimer que la sous-location incriminée ne revêt pas une 
gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail. 

 

En revanche, dès lors que la résiliation est prononcée par les juges, ceux-ci n’ont pas le droit de limiter 
la sanction à la seule pièce objet de l’infraction.279

 

 
Lorsqu’il a été stipulé dans le contrat de bail qu’en cas d’infraction à la clause prohibitive, la résiliation 
s’opèrerait de plein droit, celle-ci doit obligatoirement être prononcée. Il en va du respect de l’article 
1134 du Code civil qui impose au juge le respect de la volonté des parties.280

 

 
Dans le cadre du droit spécial, les juges conservent la même liberté totale d’appréciation de la gravité 
de la faute commise et peuvent ne pas prononcer la résiliation. 

 

La clause de résolution de plein droit ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la loi spéciale, car 
elle est réputée non écrite lorsqu’elle concerne la sous-location.281

 

 
 

274 Voir infra 1.1. Nos recherches n’ont pas permis d’identifier une norme ou décision  judiciaire relatives 
au recours d’un bailleur contre son locataire pour sous-location touristique. 

275 Voir supra 1.1.2. 
276 Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19.06.1970, Bull. civ. III, n° 434. 
277 Voir supra 1.1.1. 
278 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 34. 
279 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 35. 
280 Vial-Pedroletti, Fascicule 236 : Bail d’habitation, op. cit., N 38. 
281 J.-P. Blatter, Fascicule 135 : Bail d’habitation, Jurisclasseur, 2014, N 34 et 35. 
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2. Droit administratif 

Les lois présentées au paragraphe 1.2. ci-dessus relatif à l’encadrement normatif des locations 
touristiques sont complétées par des normes administratives ou, pour le moins, mises en application 
par les autorités administratives. 

 
La mise en location pour usage touristique d’un local peut éventuellement entrainer un changement 
de son type d’usage. En effet, l’article L. 631-7 alinéa dernier du Code de la construction et de 
l’habitation pose le principe selon lequel « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de 
manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue 
un changement d’usage ». 

 
Les communes ont la possibilité d’opérer un contrôle du changement d’usage des biens immeubles. 

 

Ainsi, la mise en location282 touristique peut, dans certaines circonstances, être soumise à l’obtention 
de deux types alternatifs d’autorisations283 prévues dans le Code de la construction et de l’habitation. 
Ces autorisations ne sont pas requises lorsque l’usage de l’immeuble est inchangé, c’est-à-dire lorsque 
la location à usage touristique s’effectue dans l’immeuble qui reste la résidence principale du 
bailleur284 (2.1. et 2.2.). Par ailleurs, le Code du tourisme prévoit une obligation déclarative (2.3.). 

 

2.1. Autorisation de changement d’usage 

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation d’obtenir une 
autorisation préalable de changement d’usage délivrée par la commune. 

 

Elle est obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne285. La procédure répond ainsi à l’objectif 
des zones de marché tendu, où il est indispensable de veiller au maintien d’un parc répondant au 
besoin d’habitations principales286. 

 
L’obligation de demander une autorisation de changement d’usage peut être instaurée 
volontairement par les autres communes287. 

 
Il est toutefois à noter que les locations touristiques pratiquées au lieu de « la résidence principale 
du loueur » échappent à cette contrainte288. Il est considéré que l’habitation n’est en l’occurrence pas 

 
 

282 Dans ce paragraphe 2., le terme « location » peut correspondre à la situation d’un bien directement loué 
par son propriétaire ou à celle d’un bien sous-loué par son locataire. La distinction n’est pas faite dans 
ce paragraphe car les normes pertinentes ne s’attachent pas à cette différence. 

283 Il est également possible d’imposer simultanément ces deux obligations, à l’instar de la ville de Paris. 
284 Dans ce paragraphe 2., le terme « bailleur » peut correspondre à la situation d’un   propriétaire louant 

son bien ou à celle d’un locataire le sous-louant. La distinction n’est pas faite dans ce paragraphe car les 
normes pertinentes ne s’attachent pas à cette différence. 

285 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7. 
286 Gadeix, Locations meublées de courte durée, op. cit.. Ce document expose par ailleurs l’application qui 

est faite de ces normes à Paris ; voir aussi A. Belaud-Guillet, Le nouveau règlement municipal parisien 
en matière d’autorisation de changement d’usage et l’ouverture de la chasse aux touristes, Actualité 
juridique droit immobilier 2015, p. 237 ss ; G. Daudré & P. Wallut, Changement d’usage des locaux 
d’habitation à Paris, Nouvelle modification du règlement municipal, La Revue des gestionnaires 
d’immeubles Loyers et copropriété 2015 (4), étude 5. 

287 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-9. 
288 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1 A alinéa dernier. 
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affectée à un autre usage et par conséquent qu’une autorisation de changement d’usage n’est pas 
requise. 

 
L’autorisation de changement d’usage peut être également subordonnée à la mise en place d’une 
compensation289. L’autorisation de changement d’usage ne sera alors délivrée que si, pour un local 
d’habitation transformé en un local commercial destiné à la location touristique, un autre immeuble 
est affectée à de l’habitation. Ceci revient à obliger le propriétaire à acheter des locaux commerciaux 
ou à usage de bureaux pour les transformer en immeubles d’habitation. 

 

Il revient au conseil municipal de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations 
et déterminées les compensations290. 

 
Le Code de la construction et de l’habitation dispose encore que « l'autorisation de changement 
d'usage est accordée à titre personnel. […] Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une 
compensation, le titre est attaché au local et non à la personne »291. Par conséquent, en cas de 
compensation, l’autorisation constitue un droit réel transmissible ; en son absence, l’autorisation cesse 
de produire effet lorsqu’il est mis fin à l’activité de location touristique et ne pourra être transmise292. 

 

Le non-respect de l’obligation d’obtenir une autorisation de changement d’usage est puni d’une 
amende de 25 000 euros. Le juge peut ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans 
autorisation dans un délai qu’il fixe librement. Passé ce délai, le juge peut prononcer une astreinte 
d’un montant maximal de 1000 euros par jour et par mètre carré des locaux irrégulièrement 
transformés. L’amende et l’astreinte sont versées à la commune dans laquelle est situé l’immeuble293. 

 

2.2. Autorisation de changement temporaire d’usage 

Cette autorisation est facultativement mise en place par les communes, quelle que soit leur taille. 
 

Elle concerne l’hypothèse dans laquelle le local sort temporairement de la catégorie de logement 
d’habitation pour intégrer celle de local professionnel. 

 

Cette mesure n’est qu’à destination des personnes physiques294. 
 

Une délibération du conseil municipal doit fixer les conditions d’obtention de l’autorisation de 
changement temporaire. L’article L. 631-7-1 A alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation 
précise que les critères pourront porter sur « la durée des contrats de location […], les caractéristiques 
physiques du local, […] sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de 
locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logement ». Par ailleurs, la 
délibération peut également fixer un nombre maximal d’autorisations par propriétaire295. 

 

Comme pour l’autorisation de changement d’usage présentée au paragraphe 2.1. ci-dessus, la mise en 
location touristique de la résidence principale du bailleur échappe à ce régime296. 

 
 

289 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1. 
290 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1 alinéa dernier. 
291 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1 alinéa 2. 
292 Gadeix, Locations meublées de courte durée, op. cit., p. 9. 
293 Code de la construction de l’habitation, article L. 651-2. 
294 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1 A alinéa premier. 
295 Painchaux, Fascicule 690 : Bail d’habitation, op. cit., N 12. 
296 Code de la construction et de l’habitation, article L. 631-7-1 A alinéa dernier. 
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Nos recherches n’ont pas permis d’identifier une norme nationale sanctionnant le non-respect de cette 
obligation d’obtenir une autorisation de changement temporaire d’usage. 

 

2.3. Obligation déclarative 

La dernière démarche prend la forme d’une obligation déclarative préalable pour toute location 
touristique d’un logement dans son intégralité (« meublé de tourisme »)297 ou d’une partie 
seulement du logement (« chambre d’hôtes »)298. Elle doit être faite en mairie du lieu d’implantation 
des immeubles.299. Le non-respect de cette obligation de déclaration est passible d’une contravention 
de troisième classe300, c’est-à-dire une amende de 450 euros maximum301. 

 

Dans le cas des meublés de tourisme, la déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à 
usage d’habitation constitue la résidence principale302 du loueur303. 

 
Nos recherches n’ont pas permis d’identifier une dispense semblable pour les chambres d’hôtes louées 
au sein de la résidence principale du loueur. 

 
 

3. Normes relatives aux intermédiaires sur Internet 

L’article L. 324-2-1 du Code du tourisme dispose : 

 
« Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité 
d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la 
mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code [meublé de 
tourisme] et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation 
[locaux dont l’usage est changé] informe le loueur des obligations de déclaration ou 

d'autorisation préalables prévues par ces articles304 et obtient de lui, préalablement à la 
location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations. ». 

 
 
 

 

297 Code du tourisme, article L. 324-1-1 alinéa premier. La définition des meublés de tourisme est donnée 
à l’article D. 324-1 du Code du tourisme : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou 
studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y 
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas 
domicile ». Quant au contenu de la déclaration préalable, voir l’article D. 324-1-1 du Code du tourisme. 

298 Code du tourisme, article L. 324-4. Le contenu et la forme de cette déclaration sont prévus à l’article D. 
324-15 du Code du tourisme. La définition de la chambre d’hôtes est donnée à l’article L. 324-3 du Code 
du tourisme : « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue 
d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». 

299 Code du tourisme, articles L. 324-1-1 alinéa second et L. 324-4 in fine. A la lecture de ces  articles, nous 
concluons que cette obligation déclarative est imposée dans toutes les communes de France. 

300 Code de tourisme, article R. 324-1-2 pour les meublés de tourisme et article D. 324-16 pour les chambres 
d’hôtes. 

301 Code pénal, article 131-13. 
302 C’est-à-dire lorsque le loueur, son conjoint ou une personne à sa charge occupent le logement au moins 

huit mois par an (sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) ; article 2 
alinéa 2 in fine de la Loi n° 89-462 du 06.07.1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23.12.1986. 

303 Code de tourisme, article L. 324-1-1 alinéa second. 
304 Il s’agit des autorisations et déclaration exposées supra au paragraphe 2. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&amp;idArticle=LEGIARTI000020897060&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&amp;idArticle=LEGIARTI000006825981&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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En d’autres termes, d’une part, tout intermédiaire entre le bailleur et le locataire touristique, en 
particulier un hébergeur de plateforme numérique, est tenu d’informer le futur bailleur de son 
obligation de demander une autorisation ou d’effectuer une déclaration, le cas échéant305. 

 

D’autre part, une offre de location pour usage touristique ne peut pas être hébergée sur une 
plateforme numérique si une déclaration sur l’honneur n’a pas été adressée par le futur bailleur à 
l’hébergeur de la plateforme, pour attester la mise en conformité avec lesdites normes. 

 

Il convient de noter que la portée pratique de ces dispositions est fragilisée par l’absence de sanction 
prévue par la loi en cas de non-respect306. 

 

Toutefois, dans le cadre du Projet de loi pour une République numérique307, un amendement visant à 
éviter la sous-location illicite de logement par l’intermédiaire de plateformes numériques a été 
adopté par les députés et doit encore être soumis au Sénat308. Cet amendement dispose que : 

 
« Le loueur du local à usage d’habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas domicile doit justifier sa qualité de propriétaire dudit local ou, s’il en est 
locataire, l’autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un 
service de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Le défaut de justification de 
la qualité de propriétaire ou de l’autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les 
professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3 [du Code de la 
construction et de l’habitation qui prévoient des peines d’amende et de prison].» 

 
Cet amendement fait l’objet de la présentation suivante par les députés l’ayant proposé : 

 

« Cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d’un local à usage 
d’habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n’y élit pas 
domicile, l’obligation d’attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de 
l’autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d’intermédiation. Il s’agit ainsi 
notamment d’éviter la sous-location illicite de logements, qui est prohibée à défaut 
d’autorisation du bailleur. 
L’amendement prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article, 
tant par les loueurs qui auraient dissimulé l’absence de qualité légale, que par les plateformes 
d’intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité. » 

 

D’autres obligations sont également à la charge des intermédiaires sur Internet. Toutefois, elles sont 
issues de normes ne portant pas explicitement sur les plateformes numériques. 

 
La Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit ainsi des obligations 
à la charge « des personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent 
leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à […] 
la location ou sous-location, saisonnière309  ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou   non- 

 
 

305 Voir supra 2. 
306 Painchaux, Fascicule 690 : Bail d’habitation, op. cit., N 13. 
307 Projet de loi pour une République numérique, n° 3318, enregistré à la Présidence de l’Assemblée 

nationale le 09.12.2015, disponible sous 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3318.pdf       (18.03.2016). 

308 Pour un suivi de la procédure législative en cours portant sur le Projet de loi pour une République 
numérique, voir : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html (18.03.2016). 

309 Le terme « saisonnier » correspond au terme « touristique ». La législation française emploie ces  deux 
termes concurremment dans les normes pertinentes pour le présent avis. Le terme est aujourd’hui 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3318.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html
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bâtis [ou à] […] la vente de listes ou de fichiers relatifs à […] la location ou sous-location en nu ou en 
meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis […] »310. 

 
Au nombre de ces obligations figure par exemple celle d’obtenir une carte professionnelle auprès de 
la chambre de commerce et d’industrie311. L’obtention de cette carte professionnelle est soumise à la 
justification d’aptitudes professionnelles et de garanties financières. L’article 6 de cette loi détaille les 
dispositions que les conventions conclues par les intermédiaires doivent respecter dans la forme et 
dans le fond. L’article 6-1 de cette même loi prévoit que les intermédiaires doivent préciser le montant 
de leurs honoraires dans leurs publicités. L’article 8-1 fixe une obligation déclarative pour les 
ressortissants établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire de façon temporaire et 
occasionnelle en France. Le titre II de la loi liste les incapacités à l’exercice des activités d’intermédiaire. 
L’article 17-1 de cette loi prévoit qu’ « est sanctionné par une amende administrative […], dont le 
montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale 
[…], le fait, pour [un intermédiaire] […] de mettre en location aux fins d’habitation des locaux frappés 
d’un arrêté d’insalubrité […] ou d’un arrêté de péril […] ». 

 

Un code de déontologie a été établi dans le cadre des obligations imposées aux personnes exerçant 
les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce312. 

 
La Loi ALUR est venue compléter la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 susmentionnée pour créer un Conseil 
national de la transaction et de la gestion immobilières313. Nos recherches n’ont pas permis 
d’identifier des travaux du Conseil en lien avec le sujet du présent avis. 

 

La Loi ALUR permet aussi la création d’une Commission de contrôle des activités de transaction et de 
gestion immobilières314. D’après nos recherches, le décret nécessaire à sa création effective n’a 
cependant pas encore été pris315. 

 
 
 
 

 

rarement entendu stricto sensu ; il est adapté à l’évolution de la pratique des vacances. Voir Painchaux, 
Fascicule 690 : Bail d’habitation, op. cit., N 1 à N 3. 

310 Loi n° 70-9 du  02.01.1970  réglementant  les  conditions d’exercice des activités relatives    à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée, article 1er, 
disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&fastPos=1&fastReqI 
d=873227159&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (29.01.2016). 

311 Loi n° 70-9 du  02.01.1970  réglementant  les  conditions d’exercice des activités relatives    à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée, article 3. 

312 Décret n° 2015-1090 du 28.08.2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à 
certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de 
commerce, disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113441&fastPos=1&fastReqI 
d=754015004&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte (29.01.2016). 

313 Loi n° 70-9 du  02.01.1970  réglementant  les  conditions d’exercice des activités relatives    à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée, articles 13-1 à 13- 
3. 

314 Loi  n°  70-9  du  02.01.1970  réglementant  les  conditions d’exercice des activités relatives à certaines 

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, version consolidée, article 13-5. 
315 J.-C. Leroy, Question écrite n° 18727 publiée dans le JO Sénat du 08.11.2015, p. 2569,   disponible sous 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118727.html       (26.01.2016). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=873227159&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=873227159&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113441&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=754015004&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113441&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=754015004&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118727.html
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E. SWEDEN 

1. The subletting of a rental apartment and the letting of an apartment in 
housing cooperatives 

For a better understanding, and as an introduction, an overview of the housing market in Sweden 
will be presented briefly. 

 
The majority of apartments in Sweden are generally either rental apartment (hyresrätt) or so called 
bostadsrätt. The latter is an apartment in a particular kind of housing cooperatives 
(bostadsrättsförening). 

 

An apartment in a bostadsrättsförening, the bostadsrätt, is generally considered to be the equivalent 
of ownership of an apartment. Formally however the members of the housing cooperative 
(bostadsrättsmedlemmar) own the right to inhabit their respective apartment for an unlimited time. 
This right is sold on the open real estate market. Each housing cooperative has its own bylaws and 
the members hold annual meetings in which they elect a board of directors that manages the 
cooperation during the upcoming year. In most cases the board members are recruited among the 
residents/members of the cooperative. 

 
In 2009 legislation was introduced allowing for a new and direct form of ownership of an apartment 
(ägarlägenheter) in an apartment building.316 The demand for this kind of ownership has been rather 
low, however, and it is therefore still very rare.317

 

 

In 2014 there were around 2.3 million apartments in apartment buildings in Sweden. About 60% of 
those were rental apartments and about 40% bostadsrätter.318  Of the approximately 1.4 million 
rental apartments, about 725,000 are owned by municipal housing companies and 700,000 by 
private organizations.319 For completeness it may be mentioned that there is about 2 million single 
family detached home (separate houses, villas) which generally are owned directly by their residents. 

 

1.1. Rules regulating the sublet of an apartment for touristic purposes 

1.1.1. Sublet of a rental apartment 

Rules on sublet are laid down in Tenancy Act (Hyreslagen) incorporated in chapter 12 of the Land Code 
of 1970 (Jordabalken (1970:994))320. There are no rules in the Tenancy Act governing the sublet of an 
apartment for touristic purposes. In the absence of specific rules on this matter, the general rules on 
sublet laid down in section 39 to 41 in the Act apply. 

 
 
 

 

316 http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tredimensionell-fastighetsindelning/Agar- 
lagenheter/ (22.09.2015). 

317 http://www.byggvarlden.se/minskat-intresse-for-agarlagenheter-57401/nyhet.html         (22.09.2015). 
318 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bo- 

stadsbyggande-och-ombyggnad/Bostadsbestand/87469/87476/Behallare-for-Press/374838/ 
(22.09.2015) 

319 Information from the Swedish Association of Municipal Housing available at 
http://www.sabo.se/om_sabo/english/Sidor/default.aspx (20.08.2014). 

320 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk- 
1970994_sfs-1970-994/ (14.05.2014) 

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tredimensionell-fastighetsindelning/Agarlagenheter/
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tredimensionell-fastighetsindelning/Agarlagenheter/
http://www.byggvarlden.se/minskat-intresse-for-agarlagenheter-57401/nyhet.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bo-
http://www.sabo.se/om_sabo/english/Sidor/default.aspx
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/
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Section 39 in the Tenancy Act provides that a tenant is normally not allowed to sublet his or her 
apartment without prior consent from the landlord. If the landlord does not give permission to the 
subletting the tenant can apply to the rent tribunal (hyresnämnden). 

 

The rent tribunal can give permission under the conditions specified in section 40 in the Tenancy Act. 
It provides that permission shall be granted if the tenant has notable reasons (beaktansvärda skäl) 
for the sublet and the landlord has no justifiable reason for refusing consent. Notable reasons are for 
example at hand if the tenant wants to sublet the apartment by reason of age, illness, temporary 
employment in another locality, longer stay abroad, special family circumstances or comparable 

circumstances. Special family circumstances cover for example the situation when a couple is 
moving in together as cohabitants and one of them wants to keep his or hers apartment for a 
period of time as a safeguard if the cohabitation will not be successful. Temporary employment in 
another locality also apply to temporary studies.321 By a longer stay abroad is meant a stay that 
lasts for at least a couple of months; one month is generally considered to be too short. An elderly 
person who moves to a retirement home has the right to sublet, even if it is unclear whether or 
not the person will be able to return home.322

 

 
Section 40 in the Tenancy Act also states that permission to sublet an apartment shall be limited to a 
fixed term and may be combined with provisions. Such a provision may for example be that the tenant 
and the lessee shall be jointly and severally liable for paying the rent.323

 

 
Thus, section 39 in the Tenancy Act read in conjunction with section 40 in the same Act provides that 
the sublet by the tenant of an apartment requires the approval of either the landlord or of the rent 
tribunal. 

 
According to section 41 in the Tenancy Act, the tenant may let a room in the apartment without 
asking the landlord for permission as long as it does not cause detriment to the landlord. The 
“subtenant” may however not use the apartment independently; there is a requirement that the 
tenant shall continue to live in the apartment. If this is not the case, the rules in section 39 and 40 on 
sublet for independent use apply. 

 
The procedures and mechanisms for determining and scrutinizing the level of the rent for rental 
apartments are rather complex. For the purpose of this report it suffice to say that the level of the 
rents are considerable lower level than what would be the case in a system allowing for “market rents”. 
This is particularly true for rental apartments located in major cities. The tenant is bound by the rules 
on limitation of rent when he or she sublet the apartment.324 If the tenant sublets the apartment 
partly or fully furnished, he or she may however increase the rent. The rent tribunal (hyresnämnden) 
has often considered that an increase of 10-15 percent for a fully furnished apartment is reasonable.325 

However, it shall be noted that this assessment is made on a case-by-case basis taken into account the 
specific circumstances in each case.326 If the landlord has demanded a rent which is not considered 
reasonable under section 55 of the Tenancy Act, the regional rent tribunal shall, upon application  by 

 
 

321 O.  Bååth  et  al.,  Tenant’s  Rights  Brochure  for  Sweden,  p.  11,  available at  http://www.tenlaw.uni- 

bremen.de/Brochures/SwedenBrochure_09052014.pdf (12.08.2014). 
322 U. Skorup & T. Underskog, Hyreslagarna, Karnov Group Sweden AB 2014 (online book), p. 92. 
323 U. Skorup & T. Underskog, Hyreslagarna, Karnov Group Sweden AB 2014 (online book), p. 92. 
324 Section 19 and 55 in the Tenancy Act. 
325 L. Holmqvist & Rune Thomsson, Hyreslagen – En kommentar, 9th  ed., Vällingby: Norstedts Juridik AB 

2009, p. 662. 
326 Information    from    the    rent    tribunal    available    at  http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra- 

hand/Hyran/Hyresratt/ (22.09.2015). 

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/Brochures/SwedenBrochure_09052014.pdf
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/Brochures/SwedenBrochure_09052014.pdf
http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Hyresratt/
http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Hyresratt/
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the tenant, order the landlord to repay with interest what he has received in excess of the reasonable 
amount.327

 

 
1.1.1.1 Case law 

To our knowledge, there have been no cases in the rental tribunal regarding subletting of rental 
apartments via Airbnb. 

 

Considering the requirement of notable reasons (beaktansvärda skäl) for the sublet of a rental 
apartment and the rules on the limitation of the rent, it is unlikely that a subletting of such kind of 
apartment via Airbnb would be granted. 

 

1.1.2. Sublet of an apartment in housing cooperative (bostadsrättsförening) 

Rules on subletting of an apartment in a housing cooperative (bostadsrättsförening) are laid down in 
the Housing Cooperative Act (Bostadsrättslag 1991:614). The rules are similar to those laid down in 
the Tenancy Act applicable to rental apartments. Those rules have been described above. 

 

An owner of a bostadsrätt may let his or her apartment upon approval by the board of the Housing 
Cooperative.328 If approval is not granted, the owner of the bostadsrätt can apply for permission at the 
rent tribunal.329

 

 
An important difference compared the rules laid down in the Tenancy Act is that the owner of a 
bostadsrätt, following an amendment to the Housing Cooperative Act in 2014, is no longer required to 
have notable reasons (beaktansvärda skäl) to sublet his or her apartment. Instead it suffices for a 
bostadsrätts’ owner to have reasons (skäl) in order for the rent tribunal to allow the letting provided 
that the housing cooperative does not have any noteworthy reasons to refuse it.330 Whether or not 
there exist any noteworthy reasons for refusal depends on the personal qualifications of the lessee.331

 

 

The Act on the Letting of owner-occupied dwellings (Lag 2012:978) om uthyrning av egen bostad) came 
into force 1 January 2013 and allows for the owner of the bostadsrätt to charge cost-based rents 
(kostnadsbaserad hyra). According to section 4 in the Act, the cost-based rate may not be considerable 
higher than the sum of the capital cost and operating cost. The lessee may not reclaim rent already 
paid, but may ask the rent tribunal to change the conditions for future rents.332

 

 
1.1.2.1 Case law 

The rent tribunal in Stockholm recently decided to not grant a letting of an owner-occupied dwelling 
(bostadsrätt) via the website Airbnb and thus finding that the housing cooperative had just cause 
(befogad anledning) to reject the request of letting of the apartment in question.333 It was the first 
time the rent tribunal decided a case of letting via Airbnb and it is, to our knowledge, so far the only 
case concerning Airbnb. 

 
The case concerned a woman who had sought permission from her housing cooperative 
(bostadsrättsförening) to let her apartment on a total of seven occasions between August 20 and 

 

327 Section 55e in the Tenancy Act. 
328 Housing Cooperative Act (Bostadsrättslag 1991:614) chapter 7, section 10. 
329 Housing Cooperative Act (Bostadsrättslag 1991:614) chapter 7, section 11. 
330 Housing Cooperative Act (Bostadsrättslag 1991:614) chapter 7, section 11. 
331 Prop. 1971:12 s. 128. 
332 Act on the Letting of owner-occupied dwellings (Lag 2012:978) om uthyrning av egen bostad) section 4. 
333 Hyresnämnden i Stockholm decision of 17 August 2015 in case 8741-15. 
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September 23 2015. Her stated reason for letting the apartment via Airbnb was that she had just 
bought a new home and wanted to avoid having the charge of paying her mortgage for two homes 
until the next owners moved in. Following the rejection of her request by the cooperative, the woman 
applied to the rent tribunal in Stockholm for a permission to let the apartment. 

 

The rent tribunal held that although it is no longer a requirement for an owner of a bostadsrätt to have 
notable reasons (beaktansvärda skäl) but simply reasons (Skäl) to be granted the letting of an 
apartment, the law maker did not intend that all kinds of reasons shall be accepted. The tribunal 
referred to the preparatory works to the Housing Cooperative Act, which state that the point of 
departure is that the owner of a bostadsrätt shall have considerable liberty to sublet the apartment in 
order to during a certain time reside elsewhere but that the sole aim to earn money is not a valid 
reason for the letting.334

 

 
The tribunal continued by recognizing that the woman’s wish to avoid the charge of paying mortgage 
for two apartments could, in principle, be a valid reason. The extent of the letting of the apartment via 
Airbnb was however, according to the tribunal, comparable to a hotel business. This was not the kind 
of letting aimed for in the amended provision. Further, the tribunal recognized that the presence of 
unknown people in the building may be disturbing for the other residents.335 The decision of the 
tribunal may not be appealed. Although it is not formally binding for the other seven rent tribunals in 
Sweden, it is likely that they, under similar circumstances, will judge in the same manner.336

 

 
 

1.2. Permission to sublet an apartment for touristic purposes 

As mentioned in the previous question, there are no specific rules as regards subletting for touristic 
use. The general rules for sublet in the Tenancy Act apply for rental apartments and, correspondingly, 
the rules in the Housing Cooperative Act apply for owner-occupied dwelling (bostadsrätt). 

 

As described above in section 1.1, the subletting of a rental apartment is subject to the approval of the 
landlord. The letting of a bostadsrätt is subject to the approval of the housing cooperative 
(bostadsrättsförening). It is thus initially a matter left to the landlord or bostadsrättsförening to 
decide in accordance with their internal rules or bylaws. 

 
Should a request to sublet an apartment be refused by the landlord or bostadsrättsförening, the tenant 
or the owner of the bostadsrätt may request the rental tribunal to grant the sublet/let. The criteria 
that shall be fulfilled in order to have the approval of the rental court have been discussed above in 
section 1.1. 

 

1.3. Remedies for unlawful sublease 

As described above, there are no specific rules as regards subletting for touristic use. The general 
rules for sublet in the Tenancy Act apply for rental apartments and, correspondingly, the rules in the 
Housing Cooperative Act apply for owner-occupied dwelling (bostadsrätt). 

 
 
 

 
334 Hyresnämnden  i  Stockholm  decision  of  17  August  2015  in  case  8741-15,  p.  4,  referring to prop. 

2013/14:142 s. 21. 
335 Hyresnämnden i Stockholm decision of 17 August 2015 in case 8741-15, p. 4. 
336 http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/nar-hyresgasterna-hyr- ut-

till-turister-under-sommaren (22.09.2015). 

http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/nar-hyresgasterna-hyr-ut-till-turister-under-sommaren
http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/nar-hyresgasterna-hyr-ut-till-turister-under-sommaren
http://www.fastighetsagarna.se/gfr/aktuellt-opinion/nyheter1/nyheter-2015/nar-hyresgasterna-hyr-ut-till-turister-under-sommaren


65 
 

 

1.3.1. Unlawful sublease of rental apartment 

The remedy for the landlord for an unlawful sublet is ultimately cancellation of the tenancy. According 
to section 42 in the Tenancy Act, a tenancy is forfeited and the landlord entitled to renounce the 
agreement if the tenant sublets an apartment without the necessary consent or permission from the 
landlord or the rent tribunal and, after being called upon to do so, does not rectify the situation or 
apply for permission for the sublet. Section 43 in the Tenancy Act provides that the landlord must 
inform the tenant that rectification is needed and that this must be carried out within a period of two 
months from the day that the landlord learns about the unlawful sublet. If no such information is given 
within the time limit, the tenancy may not be cancelled on grounds of the unlawful sublet. 

 

Section 42 in the Tenancy Act states that rectification shall be carried out by the tenant without delay, 
but does not give any closer guidance on this requirement. The rental tribunal found that a retroactive 
application made by the tenant six weeks after the notification by the landlord was not considered to 
fulfill the requirement without delay.337

 

 

1.3.2. Unlawful letting of an apartment in housing cooperative (bostadsrättsförening) 

The rules on remedies for unlawful letting in the Housing Cooperative Act (Bostadsrättslag 1991:614) 
are similar to the corresponding rules laid down in the Tenancy Act applicable to rental apartments. 

 
Chapter 7 section 18 in the Housing Cooperative Act provides that the right to use (nyttjanderätt) an 
apartment owned as bostadsrätt is forfeited if the owner of the bostadsrätt lets the apartment 
without the required consent or permission from the housing cooperative or the rent tribunal. The 
owner may be required to move if he or she does not, upon the request of the cooperative, without 
delay rectifies the situation or apply for and is granted permission for the sublet (chapter 7 section 20). 
Chapter 7 section 21 in the Housing Cooperative Act provides that the housing cooperative must 
inform the owner of the bostadsrätt that rectification is needed and that this must be carried out 
within a period of two months from the day that the housing cooperative learns about the unlawful 
letting. 

 
 

2. Regulation in administrative law of touristic use of private apartments 

To our knowledge, there are no regulations in administrative law governing specifically the touristic 
use of private apartments. 

 
It may be mentioned that general tax rules provide that the income from subletting a rental apartment 
or letting of a bostadsrätt is taxable if it exceeds 40,000 SEK per year.338 In the calculation of income, 
deduction shall be made that corresponds to the costs of the tenant’s rent if it is a rental apartment. 
For an apartment in a housing cooperative or a privately owned home, 20 percent of the income from 
the letting is deductible.339

 

 
 
 
 
 
 
 
 

337 Decision of the rental tribunal in case RBD 29:80. 
338 Cf. Income Tax Act (1999:1229) (Inkomstskattelag) Chapter 42 section 1 and 30. 
339 Ibid, Chapter 42 section 31. 
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3. Administrative law regulations applicable specifically to internet 
intermediaries 

To our knowledge, there are no specific regulations in administrative law applicable specifically to 
internet intermediaries such as Airbnb. 
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F. ENGLAND 

In England and Wales, where rented properties only represent around 35% of all housing stock,340 

there has been something of a revival of the buy-to-let market, thanks in part to legislation in the 1980s 
and 1990s giving landlords stronger rights. This has resulted in a steady increase in leasehold 
properties, and a corresponding decline in owner-occupied homes. 

 
There are no legislative rules specifically regulating lettings for the purposes of tourism (also referred 
to in this report as “tenancies” or “leases”). Instead, the possibility for tenants to sublet their premises 
is, in the private residential sector at least, rather determined by the general contractual conditions 
on subletting as may be set out in the particular tenancy or lease agreement. 

 
The legislative provision with the greatest impact on holiday lettings is one dating back to the 1970s 
which uniquely concerns London properties. This rule, located in the field of administrative law rather 
than property law, prohibits short-term lettings (whether by property owners or tenants) without prior 
planning permission for a material change in use to the property being secured from the local 
authority. In 2015 however, and in recognition of inconsistent enforcement of this rule and the 
growing desire for such short-term rentals, the UK Government introduced legislation to relax the 
existing law, allowing London homeowners to rent their properties out for up to 90 nights per year 
without having to first seek planning permission. 

 
 

1. Regulation of subletting 

In order to appreciate the legal constraints on subletting, it is helpful to understand the principal types 
of leasehold property which exist under English law. 

 
From the starting point of freedom of contract, legislation since the First World War has generally 
been designed to offer greater protection to tenants, by imposing restrictions on the amount of rent 
chargeable and on the common law right of the landlord (or “owner”) to recover possession from the 
tenant. 

 

Protection, by the 1980s, had been extended to most residential lettings (or “tenancies”) operated by 
private landlords who do not reside in the same house, while different systems of control have been 
formulated for public sector housing, long leaseholders, business tenants and agricultural holdings.341 

This has resulted in many different, and often complex, statutory codes of protection. Types of 
leasehold for which respective codes of protection touch on the ability of a tenant to sublet will be 
described below. 

 
There are two principal types of private residential tenancy: first, what are known as ‘Rent Act’ 
tenancies and, secondly, “assured” (and “assured shorthold”) tenancies. 

 

Rent Act tenancies, regulated by the Rent Act 1977,342 provide statutory protection against eviction 
without a court order made on limited and specified grounds, and are also subject to machinery for 
determining a “fair rent” which is the maximum that the tenant can be required to pay. Following the 

 

340 Department for Communities and Local Government, Dwelling Stock Estimates: 2014, England, 23 April 
2015, available at https://www.gov.uk/government/statistics/dwelling-stock-estimates-in-england- 
2014 (04.02.2016), Table 3. 

341 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, 17th Ed., 2006, Oxford, p. 
336. 

342 Rent Act 1977, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/42 (26.01.2016). 

https://www.gov.uk/government/statistics/dwelling-stock-estimates-in-england-2014
https://www.gov.uk/government/statistics/dwelling-stock-estimates-in-england-2014
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/42
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coming into force of the Housing Act 1988343 however, such tenancies could no longer be granted after 
15th January 1989, and the operation of the Rent Act has been reduced considerably. It was estimated 
in 2012 that only around 100,000 such tenancies remained in the UK.344 For this reason, the present 
report will not focus on subletting rules concerning Rent Act tenancies. 

 

The philosophy behind the Housing Act 1988 was that the reduction of security and rent control would 
increase the supply of rented accommodation by encouraging owners to let.345 It was this legislation 
which introduced the second principal form of private residential tenancy: assured and assured 
shorthold tenancies. Such tenancies still subscribe to the principle of security of tenure, but grounds 
for landlords to re-take possession of the property are strengthened and there are only very limited 
rights of succession and rent control.346 A tenancy under which a dwelling house is let as a separate 
dwelling is an assured tenancy so long as a number of simple conditions are satisfied, including that 
the tenant occupies the dwelling house as his only or principle home.347 The Housing Act 1996 provided 
further incentive on landlords to let, by removing some of the restrictive conditions which had 
previously been necessary for the creation of the less secure shorthold tenancy. Its broad effect was 
that most assured tenancies granted after its commencement have the status of assured shorthold 
tenancies, with positive steps needing to be taken in order to instead create a full assured tenancy. 

 
Now the norm, assured shorthold tenancies can be granted informally, with no minimum letting 
period, no prohibition against a landlord’s break clauses348 and the possibility of a periodic tenancy 
arrangement, for example week-by-week or month-by-month.349 Many such tenancies are periodic 
tenancies in any event by virtue of section 5 of the Housing Act 1988, which serves to imply a periodic 
tenancy where the preceding fixed term tenancy agreement has ended (known as a ‘statutory periodic 
tenancy’). As will be seen, whether arising under an assured or an assured shorthold tenancy, 
subletting by tenants is subjected to the same conditions set out under the Housing Act 1988. 

 

Residential tenants of public sector housing may also potentially sublet part of (but not all of)350 their 
premises. The right to do so is governed entirely by legislation, namely the Housing Act 1985.351 Such 
tenants enjoy what is referred to as a “secure tenancy”. This is a tenancy under which a dwelling house 
is let as a separate dwelling where the landlord belongs to one or other of a list of “public sector” 
bodies such as local authorities, new town corporations and housing action trusts, and where the 
tenant is an individual who occupies the house as his only or principal home.352 Again, security of 
tenure is at the heart of the legislation. Like assured tenancies in the private sector, the landlord cannot 
recover possession without obtaining a court order based on one of the identified grounds for 
possession.353

 

 

 

343 The Housing Act 1988, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/50/contents 
(26.01.2016). 

344 The  Guardian  website,  Fair  rent  tenants  are  still  sitting  comfortably,  1st   June  2012,  available   at 
http://www.theguardian.com/money/2012/jun/01/fair-rent-tenants-sitting-comfortably         (21.01.2016). 

345 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, p.337. 
346 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, op. cit., p. 338. 
347 Housing Act 1988, section 1. 
348 In other words, provisions in a leasehold agreement which enable either the landlord or tenant or both 

to end the lease earlier than the period provided for in the agreement. 
349 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, op. cit., p.344. 
350 Under the Housing Act 1985, s.93(2) provides that a secure tenant who sublets or parts with possession 

of the whole premises ceases to be secure, and cannot subsquently become secure. 
351 Housing Act 1985, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/68/contents (26.01.2016). 
352 Housing Act 1985, section 79. 
353 Housing Act 1985, section 82(1), as amended by the Anti-Social Behaviour Act 2003, section 14. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/50/contents
http://www.theguardian.com/money/2012/jun/01/fair-rent-tenants-sitting-comfortably
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/68/contents
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Finally, although not subject to a specific legislative code treating the right to sublet, reference will be 
made below to tenants under what are known as ‘long leases’,354 where their ability to sublet will often 
be restricted by the terms of the long leasehold agreement. Most apartments in England and Wales 
are owned under long leaseholds.355 Unlike a ‘freehold’, where the owner (a ‘freeholder’) owns the 
right to live in the property and the land it is built on (or, in the case of apartments, the part of the 
building in which the apartment is located), a long leaseholder will ‘own’ only the right to live in the 
property for a fixed number of years (typically 99 or 125 years from when it was first granted). The 
landlord will retain the right to enforce the tenant’s obligations in the leasehold agreement and retains 
ownership and responsibility for the common parts of the building. The leasehold agreement will 
normally set out who is responsible for looking after different parts of the building, who is responsible 
for ensuring it and may restrict how the property can be used. It will usually also require the 
leaseholder to pay a small ground rent (often of only a few hundred £s per year) and to reimburse the 
landlord for any expenditure he makes on the building, through a regular service charge.356

 

 

1.1. Rules regulating the subletting of a property for tourism purposes 

There are, under English law, no legislative rules specifically targeted at the subletting of a property 
for tourism purposes. 

 
Whether a tenant is allowed to sublet the property, and what happens to a tenant who is not allowed 
to sublet, but does so, are questions answered by reference to the terms of the tenancy agreement 
and the general statutory provisions that apply to the particular type of tenancy. 

 

1.2. Possibility of subletting a property for tourism purposes 

In the absence of any specific legislative prohibitions on the subletting of property for tourism 
purposes, the granting of such a sub-lease is dealt with under the general legal framework, and 
depends on the type of lease. 

 
For private residential tenancies, the ability to sublet a property is primarily governed by the terms of 
the contract between the landlord and tenant. This, however, is subject to general legislative 
provisions which can imply a term prohibiting subletting where the agreement is silent on the subject, 
or which serve to ensure that a landlord’s consent for a tenant to sublet is not unreasonably withheld. 
For public sector tenants, the ability to sublet a part of their premises is governed by detailed statutory 
provisions regarding the landlord’s consent for the tenant to sublet. For long leaseholders, there are 
no specific legislative conditions targeted at subletting, but the ability to sublet is often restricted by 
the terms of the long leasehold agreement. 

 
The conditions affecting each of these types of lease are examined in more detail below. 

 

1.2.1. Private residential tenancies under assured leases 

For private residential tenancies under assured or assured shorthold leases, the starting point is the 
tenancy agreement. If the tenancy agreement permits subletting, it will be allowed, including for 
tourism purposes. If the tenancy agreement prohibits subletting, no subletting will be allowed. If 

 

354 Primarily, a tenancy granted for a term exceeding twenty-one years (Landlord and Tenant Act 1954, 
section 2(4)). 

355 Department for Communities and Local Government, Residential Long Leaseholders: A guide to your 
rights and responsibilities, 2005, republished 2009, available at 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9432/leaflet.pdf  
(28.01.2016), pp. 10-11. 

356 Ibid. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9432/leaflet.pdf
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subletting is permitted only with the landlord’s consent, such consent must be sought, but the landlord 
may not unreasonably withhold his or her consent.357

 

 
For periodic358 assured and assured shorthold tenancies which are silent on the subject of sub-letting 
(for example, because there is no leasehold agreement or because there is no term on sub-letting in 
the agreement itself), section 15 of the Housing Act 1988359 implies a term into the leasehold 
agreement prohibiting subletting. This also allows the landlord to refuse subletting for any reason, 
regardless of whether it may be deemed reasonable or not. 

 

1.2.2. Public sector residential leases 

Residential tenants in public sector housing may sublet part of their premises (for whatever reason) 
with the written consent of the landlord. Section 94 of the Housing Act 1985 sets out detailed 
provisions regarding consent. It provides that:360

 

 consent cannot be unreasonably withheld;361
 

 consent cannot be given subject to conditions;362
 

 if the tenant applies in writing for consent and the landlord refuses consent, a written 
statement of reasons must be given;363

 

 in deciding whether to give consent, relevant issues include whether the subletting would lead 
to overcrowding and any proposed works that would affect the subtenant’s 
accommodation;364

 

 if the landlord neither gives nor refuses consent, or fails to reply within a reasonable time, 
consent is treated as being withheld;365

 

 in contrast, if a landlord refuses consent unreasonably, or attempts to give consent subject to 
a condition, consent is treated as being given unconditionally.366

 

Questions over consent may be addressed by the county court, the lowest civil court.367
 

 

1.2.3. Long leaseholders 

Long tenancies368 seldom fall within the scope of the Housing Act 1988 affecting private residential 
tenancies not because the Act excludes long tenancies as such, but because they are usually within the 

 

 

357 Landlord and Tenant Act 1927, section 19, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/17- 
18/36/section/19 (27.01.2016). 

358 A common arrangement for tenancies, a ‘periodic’ tenancy may arise from express agreement (e.g., 
“from year to year”) or by operation of law (when a person remains in possession of the property after 
the expiry of their initial fixed term tenancy, paying rent at periodic intervals – see the effect of section 
5 of the Housing Act 1988, referred to in section 1 of this country report, above). 

359 Housing Act 1988, sections 15(1)(b) and (2), op. cit. 
360 As described in Diane Astin, Housing Law Handbook, 3rd ed. 2015, Legal Action Group, p.159. 
361 Housing Act 1985, section 94(2). 
362 Housing Act 1985, section 94(5). 
363 Housing Act 1985, section 94(6)(a). 
364 Housing Act 1985, section 94(3). 
365 Housing Act 1985, section 94(6)(b). 
366 Housing Act 1985, section 94(2) and (5). 
367 Housing Act 1985, section 110. 
368 See section 1 of this country report, above. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/17-18/36/section/19
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/17-18/36/section/19
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exception for tenancies granted at a low rent.369 There are, otherwise, no relevant legislative 
regulations affecting the subletting of properties owned under a long leasehold. 

 
It is nevertheless reported anecdotally that many long leasehold agreements contain conditions, 
known as ‘covenants’, which prohibit, with or without the consent of the landlord, short term sub- 
lettings, holiday lettings and other types of letting which do not respect rules on the use of the 
property.370 This is particularly the case in apartment block buildings, where an identical clause may 
be found in the leasehold agreement of each long leaseholder as a facility for reducing the possibility 
of actions which cause a nuisance to other occupiers of the building concerned. 

 
It should also be noted that in 2004, the UK Government brought into force legislation creating a new 
type of freehold ownership especially aimed at blocks of flats and other multi-unit properties and 
providing an alternative to long leasehold ownership. The Commonhold and Leasehold Reform Act 
2002371 (‘CALRA 2002’) introduced a regime which estabishes the owner of a flat in a block as the 
owner of their individual unit, while vesting ownership of the common parts of the multi-occupied 
premises in a collective management or ‘commonhold’ association. A commonhold association is 
created as a private limited company which owns the common parts and which is responsible for 
managing the development and has powers for ensuring compliance by a unit-holder (or his tenant) 
with statutory provisions and any duties imposed by the binding constitutional document of the 
association, known as a ‘commonhold community statement’. 

 
The content of common rules of the community statement is restricted by statutory rules, and other 
statutory provisions serve to give statutory force to the way the commonhold community is run. One 
major rule is that any right or duty conferred or imposed by the commonhold community statement 
will affect a new unit-holder in the same way as it affected the former unit-holder.372 Another is that 
the directors of the commonhold association have a statutory responsibility to establish and maintain 
a ‘reserve’ fund for financing repairs and maintenance.373 As to the right to let a property for the 
purposes of tourism, there is no specific rule on holiday lettings. Instead, the principal limitation of 
related statutory regulations insofar as leases are concerned is that a lease must not be granted for 
longer than seven years.374 The unit holder is not generally restricted by the Act or by the statutory 
regulations from creating, granting or transferring any other interests in the whole or part of his unit.375

 

 

1.3. Remedies for unlawful subletting 

If a tenant is prohibited from subletting, this does not mean that a subtenancy created by the tenant 
will be invalid. The relationship of landlord and tenant between the tenant and subtenant will still be 
created by the subtenancy. If however, this is in breach of the superior tenancy agreement (between 

 

 
369 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, op. cit., p.363. Exceptions 

referred to in Housing Act 1988, Sechedule 1, paras. 3, 3A, 3B. See section 1 of this country report above 
for a description of long leases and typically low annual rent arrangments. 

370 See Sykes, Anderson, Perry, Government to relax laws on short lets, but don’t forget the lease terms, 
February 2015, available at http://www.saplaw.co.uk/brief-lease-enfranchisement/285-relax-laws-on- 
short-lets (28.01.2016). 

371 Commonhold and Leasehold Reform Act 2002, available at 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/15/contents (02.02.2016). 

372 CALRA 2002, section 16(1). 
373 CALRA 2002, section 39(1)-(2). 
374 Commonhold Regulations 2004, regulation 11, available at 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/1829/regulation/11/made        (02.02.2016). 
375 E.H. Burn and J. Cartwright, Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, op. cit., p.188. 

http://www.saplaw.co.uk/brief-lease-enfranchisement/285-relax-laws-on-short-lets
http://www.saplaw.co.uk/brief-lease-enfranchisement/285-relax-laws-on-short-lets
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/15/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/1829/regulation/11/made
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the owner or head landlord of the property and the tenant), this will usually give the head landlord 
the right to end the superior tenancy agreement and take possession of the property.376

 

 
For both secure and assured tenants, a subletting of the whole property in circumstances where they 
no longer occupy the premises as their only or principal home will mean they lose their secure or 
assured status.377 In these circumstances, the landlord may serve what is known as a ‘notice to quit’ 
on the main tenant and claim possession of the premises on the basis that the tenancy has ended 
following expiry of the notice to quit. 

 
Where only part of the property has been unlawfully sublet, or, in the case of private residential 
tenancies,378 where the tenant has unlawfully sublet the whole of the property for a temporary period 
(such as in the case of a holiday letting) but has subsequently retaken possession, a landlord may 
choose to waive the breach or will otherwise need to obtain a court order to recover possession of 
the premises from the main tenant.379 Various recognised grounds for obtaining a court order are set 
out under the legislation applying to private and public residential tenancies which may be relied on 
by landlords who seek to obtain possession following the unlawful subletting of their property. One of 
the most commonly relied on grounds is that only available to private residential landlords of the 
more flexible assured shorthold tenancy: in circumstances where, as is frequently the case, the initial 
fixed-term tenancy has ended but has subsequently continued as a statutory periodic tenancy,380 the 
landlord may give the tenant two months’ notice in writing at any time, stating that he requires 
possession.381 No reason is needed by the landlord, and the court is obliged to issue a possession 
order.382

 

 

To our knowledge, recovering possession of the premises from the main tenant is, for the landlord, 
the only remedy recognised by statute. It is however possible that other consequences of unlawfully 
subletting premises may be prescribed contractually in the superior leasehold agreement itself. 

 
 

2. Regulation under administrative law of use of property for tourism 
purposes 

There is no known legal regulation under administrative or public law specifically concerning the use 
of property for tourism purposes. UK planning law may nevertheless have consequences for the short- 
term letting sector in general, in light of the categorisation of properties and associated rules on the 
change of use of land and property. 

 
 

 

376 Diane Astin, Housing Law Handbook, 3rd ed. 2015, Legal Action Group, p.161. 
377 Given that the purpose of the Housing Act 1988 is to protect a tenant in the occupation of his home and 

not to confer rights on those who do not occupy. Protection only extends to those who occupy the 
dwelling house as a residence: see Rent Act 1977, section 2, available at 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/42 (27.01.2016). 

378 Unlike a public sector tenants, for whom the subletting of the whole premises means they cease to be 
secure and cannot subsequently become secure: Housing Act 1985, section 93(2). 

379 For secure tenancies: Housing Act 1985, section 82(1); for assured and assured shorthold tenancies, 
Housing Act 1988, section 5. 

380 For further information on ‘periodic’ tenancies, see section 1 of this country report, above. 
381 See, for example, Guardian website, Actor evicted because he let spare room on Airbnb, available at 

http://www.theguardian.com/money/2015/mar/28/actor-evicted-let-spare-room-airbnb 
(28.01.2016). 

382 Housing Act 1988, section 21(1). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/42
http://www.theguardian.com/money/2015/mar/28/actor-evicted-let-spare-room-airbnb
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In England, the planning system groups common uses of land and buildings into specfic classes. For 
example, under secondary legislation in the form of the Town and Country Planning (Use Classes) 
Order 1987,383 houses are grouped into use class C3, whereas guesthouses and boarding houses are 
grouped into class C1. Planning legislation specifies that the change of use of land or buildings 
requires planning permission if it constitutes what is known as a ‘material change of use’. This 
expression is not defined by statute, but is determined by planning authorities on a case by case basis 
according to the significance of a change and the resulting impact on the use of land and buildings. 

 
In the short-term letting sector, this means that a person may be able to rent their residential property 
provided that it does not amount to a material change in use. This permits, for example, the possibility 
of a property being used as a home first and short-term letting accommodation second. Local 
planning authorities will consider each case taking into account, for example, the amount of a property 
which is used as a short-term let, frequency of use, and whether the property owners live in the 
property whilst it is used as a short term let. 

 

Greater London,384 on the other hand, is subject to different rules which mean that people have 
typically been prevented from letting their property on a short term basis, whether as a property 
owner or tenant. Section 25 of the Greater London Powers Act 1973 (the ‘1973 Act’)385 states that, 

 
“the use as temporary sleeping accommodation of any residential premises in Greater London 
involves a material change of use of the premises and of each part thereof which is so used.” 

 
‘Temporary sleeping accommodation’ is defined as sleeping accommodation which is occupied by the 
same person for less than 90 consecutive nights. The effect of this has been that if a person rents a 
property in London for less than 90 consecutive nights, it has amounted to a material change of use 
which requires a planning application to be submitted. This has applied even if only part of the 
premises is used as temporary sleeping accommodation. 

 
Local authorities in Greater London have, until recently, had discretion to take enforcement action 
against  short-term  letting wherever considered expedient  to  do  so, by  issuing penalties of  up   to 
£20,000 where planning permission had not been requested or secured. The purpose behind this rule 
was to protect London’s existing housing supply for the benefit of permanent residents by giving 
London boroughs greater and easier means of planning control to prevent the conversion of family 
homes into short term lets.386 It had been reported that many London boroughs simply did not 
enforce the rule. This has led, for example, to it being commonplace for residents in London Borough 
of Merton renting out their properties to tennis players and spectators during the two weeks of the 
Wimbledon Tennis Championships, without consequence.387

 

 
 
 
 
 
 

383 Town and Country Planning (Use Classes) Order 1987, Statutory Instrument No. 764 of 1987, available 
at http://www.legislation.gov.uk/uksi/1987/764/schedule/made (27.01.2016). 

384 ‘Greater London’ constitutes the 32 London boroughs and the City. 
385 No longer available under legislation.gov.uk, but obtainable under Westlaw. 
386 Deregulation Act 2015, Explanatory Notes, para. 208, available at 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/notes/division/5/46       (03.02.2016). 
387 See Evening Standard Newspaper Online, The pros and cons of letting your house while you’re on 

holiday, 12 September 2014, available at http://www.homesandproperty.co.uk/property- 
news/renting/the-pros-and-cons-of-letting-your-house-while-youre-on-holiday-37656.html 
(03.02.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1987/764/schedule/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/notes/division/5/46
http://www.homesandproperty.co.uk/property-news/renting/the-pros-and-cons-of-letting-your-house-while-youre-on-holiday-37656.html
http://www.homesandproperty.co.uk/property-news/renting/the-pros-and-cons-of-letting-your-house-while-youre-on-holiday-37656.html
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As part of Government proposals to reform the 1973 Act, the difficulties which the existing rule created 
and the rationale behind the proposed changes were recently described by the Government as 
follows:388

 

 

“6. There are currently thousands of London properties and rooms advertised for use as short-
term accommodation on websites. However, each is potentially in breach of Section 25 as it 
stands. The current legislation is poorly enforced leading to confusion and uncertainty for 
householders as to whether their local authority will take planning enforcement action against 
them for unauthorised short-term letting. This was evident during the London Olympics where 
there was some controversy over the inconsistent application of the legislation across the 
Boroughs. Every year, thousands of visitors enjoy their holidays in Londoners’ homes, and short- 
term letting already supports major events such as the tennis at Wimbledon. This legislation 
does not apply outside London, and in other areas of the country, residents are able to let their 
homes for short periods as a matter of course, without visible adverse effects. This is an 
opportunity for the Capital to catch up with the 21st Century way of living.” 

 

“7. The Government’s proposals will not only benefit London’s strong tourism industry by 
expanding the pool of competitively priced accommodation, it will also allow families to earn 
extra income by making their home or spare rooms available to visitors. This is a financial 
benefit to householders which could help contribute to the cost of their own holidays, or be 
spent within the London economy. The proposal is part of the Government’s wider programme 
to support the economy and builds on measures already put in place, such as planning guidance 
to encourage the sharing of car parking spaces. 

 

8. Staying in a Londoner’s home offers an alternative to hotels and guesthouses, and 
further supports the wider tourism industry. In addition, such accommodation helps those 
temporarily working in the Capital or searching for a place to live, by expanding the pool of 
competitively priced accommodation.” 

 

Following consultation, the UK Government introduced the Deregulation Act 2015.389 As part of a 
wider set of measures said to remove or reduce burdens on businesses, civil society, indviduals, public 
sector bodies and the taxpayer, it has provided for an exception to the existing rule by way of the 
insertion into the 1973 Act of a new section 25A, which states that the use as temporary sleeping 
accommodation of any residential premises in Greater London does not constitute a change of use 
(for which planning permission would be required) if certain conditions are met. The first condition is 
that the sum of (a) the number of nights of use, and (b) the number of nights of any previous use of 
the same premises as temporary sleeping accommodation in the same calendar year, does not exceed 
ninety nights. The second condition is that, for each night counted under (a), the person who 
provided the sleeping accommodation must be liable to pay council tax.390

 

 

A new section 25B also offers a safeguard in the form of the possibility for either the local planning 
authority or the Government Secretary of State to direct that the exception created by section 25A of 

 

 

388 UK Government, Department for Communities and Local Government, Promoting the sharing economy 
in London – Policy on short-term use of residential property in London, February 2015, available at 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402411/Promoting_ 
the_sharing_economy_in_London.pdf (03.02.2016). 

389 Relevant  provisions  came  into  force  on  26th    May  2015,  Deregulation  Act  2015,  available  at 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/contents (03.02.2016). 
390 Council tax is payable by those who rent or own their home, and is calculated by each local council 

according to the valuation band for the home. This rule therefore precludes business premises. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402411/Promoting_the_sharing_economy_in_London.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402411/Promoting_the_sharing_economy_in_London.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/contents
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the 1973 Act is not to apply to certain residential premises or residential premises in certain areas. 
Such direction may only be given if it is necessary to protect the amenity of the locality.391

 

 
The Government press release announcing the changes hails the revised law as freeing Londoners from 
red tape, and bringing the capital into line with the rest of the country. It nevertheless emphasises that 
the changes will not affect any existing clauses in tenancy contracts which prohibit subletting by 
tenants.392

 

 
 

3. Administrative law regulations specific to internet intermediaries 

There are no known rules targeted at internet intermediaries with regard to accommodation services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

391 See section 44(3) of the Deregulation Act 2015 sets out the text of sections 25A and 25B to be inserted 
into the 1973 Act: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/section/44 (03.02.2016). 

392 Gov.uk, Press release – Boost for Londoners as red tape slashed on short term lets, 26 May 2015, 
available at https://www.gov.uk/government/news/boost-for-londoners-as-red-tape-slashed-on- 
short-term-lets (03.02.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/20/section/44
https://www.gov.uk/government/news/boost-for-londoners-as-red-tape-slashed-on-short-term-lets
https://www.gov.uk/government/news/boost-for-londoners-as-red-tape-slashed-on-short-term-lets
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G.       USA (Bundesstaat New York) 

 
Brief Summary 
In those areas of the U.S. that have specifically addressed short-term rentals through AirBnB and 
similar businesses, the solutions are generally found on a local (usually city) level and take the form of 
prohibition, or regulation and taxation. A distinction is often made between where the landlord or 
primary tenant of the dwelling is not present and those where only a room in such a person’s dwelling 
is made available to a client. Where regulation and taxation are the relevant approaches, some 
authorities have entered into specific agreements with AirBnB which provide that the latter will collect 
and remit the taxes due. Unauthorized short-term rentals may endanger a primary tenant’s lease 
particularly where the rent on that lease is below market rate as a result of rent control or rent 
stabilization regimes. 

 

Preliminary remarks 
U.S. law does not make the same kind of divisions between certain areas of law as do civil law 
jurisdictions. As such, it is not always possible to sort U.S. laws into civil law and administrative law as 
those terms are understood in civil law. 

 
Although some legislation relevant to the questions posed in this study is legislation at the state level, 
much of it is more local. We have therefore concentrated our research on the legal situation in the 
City of New York. 

 
 

1. Regulatory Framework in the City of New York 

The uses of rental apartments in New York City that are permitted, according to a New York court of 
appeals, is governed by “a complex web of rules formed by the city’s zoning resolutions dating back to 
1916, the Multiple Dwelling Law, and the city’s Administrative Code.”393

 

 

1.1. Permitted Uses of an Apartment 

More than half of the housing units in New York City are apartments394 and, therefore generally fall 
under the definition of “multiple dwellings.” There are two classes of “multiple dwellings” under the 
New York State Multiple Dwelling Law395: “Class A” multiple dwellings, including apartments, which 
are occupied for “permanent residence purposes”396, and “Class B” multiple dwellings, including 
hotels, which are occupied “transiently, as the more or less temporary abode of individuals or families 
who are lodged with or without meals”397. Class B dwellings must be designed, built and operated in 
accordance with stricter safety requirements than Class A dwellings.398

 

 

393 City of New York v. 330 Continental, 60 New York's Appellate Division Reports (“A.D.”) 3rd  226, 227 (1st 

Dept. 2009). 
394 “Resident   Demographics,”   Report   of   the   National   Multi-Family   Housing   Council,   available at: 

http://nmhc.org/Content.aspx?id=4708 (Jan. 11, 2016). 
395 Chapter 713 of the Laws of 1929, as amended, available at: http://codes.findlaw.com/ny/multiple- 

dwelling-law/ (Jan. 7, 2016). 
396 Multiple Dwelling Law §4 (8) (a), amended by sponsor’s Memorandum, Bill Jacket, ch. 225, L. 2010. 
397 Id. 

398 T.E. Soloway and J.D. Bernstein, Is Airbnb Workable in New York City?, (April 29, 2015), New  York Law 
Journal, Vol. 253, N0. 81, citing N.Y.S. Office of the Attorney General Report, Airbnb in the City, Oct. 
2014, at Ex. B. available at: 

http://nmhc.org/Content.aspx?id=4708
http://codes.findlaw.com/ny/multiple-dwelling-law/
http://codes.findlaw.com/ny/multiple-dwelling-law/
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For further discussion of the new York State Multiple Dwelling Law, see the discussion under Section 
2.1. infra. 

 

1.2. Limits on Rent Increases 

Since 1920, following a sharp increase in legal actions for eviction and slowing rates of construction 
due to World War I, a series of laws have been adopted regulating, among other landlord/tenant 
issues, the extent to which rents for apartments may be increased by landlords.399 These laws were 
often adopted on an emergency basis and subsequently extended or renewed. Rents have been 
regulated since then alternatively at the federal, state or city/municipality level. 

 
In New York City, there are essentially three categories of rentals: rent controlled apartments, rent 
stabilized apartments and de-regulated (or “market”) rentals. According to the Selected Initial 
Findings of the 2014 New York City Housing and Vacancy Survey400 there are about 27,000 rent 
controlled apartments versus about 1,030,000 rent stabilized apartments in New York City out of a 
total of approximately 3,400,000 units401. 

 
Both the rent control and rent stabilization regulatory schemes place strict restrictions on a landlord’s 
ability to increase the rent, resulting in leases that provide for rents significantly below market value. 
These restrictions, however, are loosened, or cease to be applicable entirely, upon vacancy, allowing 
the landlord to charge “market rates”. This provides a strong incentive, on the one hand, for tenants 
to remain in apartments even when they no longer need as much space (for example, after the children 
have left the family home) as well as, on the other hand, for landlords to find a legal basis for evicting 
a tenant of one of these apartments. In particular, if a tenant can be evicted for violation of the 
sublease rules402, the apartment may be deregulated; an increasing number of lawsuits are being filed 
for this purpose.403

 

 

1.2.1. Rent Control 

This program generally applies to residential buildings built before February 1947. Rent control exists 
also in roughly 50 other municipalities in New York State, including Albany, Buffalo and various cities, 
towns, and villages in Albany, Erie, Nassau, Rensselaer, Schenectady and Westchester counties. 

 
In order to qualify for rent control, the tenant (or a lawful successor such as a family member, spouse, 
or adult lifetime partner) must have been living in that apartment continuously since before July 1, 
1971. When a rent controlled apartment becomes vacant, it either becomes rent stabilized, or, if it is 
in a building with fewer than six units, it is generally removed from regulation. 

 
 
 
 
 
 

http://documents.jdsupra.com/4097dc8c-9646-4977-88a4-a503c5a337ef.pdf (Jan. 7, 2016). 
399 See “History of the Board and the Rent Regulation System” page on the Website of the New   York City 

Rent Guidelines Board, available at: 
http://www.nycrgb.org/html/about/intro%20PDF/historyoftheboard.pdf (Nov. 10, 2015). 

400 Available at: http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf (Nov. 10, 
2015). 

401 Selected  Initial  Findings  of  the  2014  New  York  City  Housing  and  Vacancy  Survey,     available  at: 
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf (Jan. 11, 2016), 

402 E.g. if the tenant does not use the apartment as his or her primary residence, 9 NYCRR 2524.4(c). 
403 See section 1.2.3., infra. 

http://documents.jdsupra.com/4097dc8c-9646-4977-88a4-a503c5a337ef.pdf
http://www.nycrgb.org/html/about/intro%20PDF/historyoftheboard.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/2014-HVS-initial-Findings.pdf
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An apartment in a one- or two-family house must have a tenant in continuous occupancy since April 
1, 1953 in order to be subject to rent control. Once it is vacated after that date, it is no longer subject 
to regulation. 404

 

 

1.2.2. Rent Stabilization 

New York City rent stabilized apartments are generally in buildings of six or more units built between 
February 1, 1947 and January 1, 1974. Tenants in buildings of six or more units built before February 
1, 1947 and who moved in after June 30, 1971 are also covered by rent stabilization. In addition, some 
apartments in buildings with three or more apartments built or extensively renovated since 1974 with 
special tax benefits may be rent stabilized but, ordinarily, only for so long as the tax benefits continue. 

 

New York law specifically allows a tenant to have a roommate405, however, the amount of rent that a 
tenant may charge a roommate is limited to a proportionate share under the Rent Stabilization Law.406

 

 

 

404 Website of the New York City Rent Guidelines Board at: 
http://www.nycrgb.org/html/resources/faq/rentcontrol.html#difference (Nov. 10, 2015). 

405 N.Y. Real Property Actions and Procedure Law (NYRPPI) provides as follows: 
NY Code - Section 235-F: Unlawful restrictions on occupancy 
1. As used in this section, the terms: (a) "Tenant" means a person occupying or entitled to occupy a 
residential rental premises who is either a party to the lease or rental agreement for such premises or 
is a statutory tenant pursuant to the emergency housing rent control law or the city rent and 
rehabilitation law or article seven-c of the multiple dwelling law. (b) "Occupant" means a person, other 
than a tenant or a member of a tenant's immediate family, occupying a premises with the consent of 
the tenant or tenants. 2. It shall be unlawful for a landlord to restrict occupancy of residential premises, 
by express lease terms or otherwise, to a tenant or tenants or to such tenants and immediate family. 
Any such restriction in a lease or rental agreement entered into or renewed before or after the effective 
date of this section shall be unenforceable as against public policy. 3. Any lease or rental agreement for 
residential premises entered into by one tenant shall be construed to permit occupancy by the tenant, 
immediate family of the tenant, one additional occupant, and dependent children of the occupant 
provided that the tenant or the tenant's spouse occupies the premises as his primary residence. 4. 
Any lease or rental agreement for residential premises entered into by two or more tenants shall be 
construed to permit occupancy by tenants, immediate family of tenants, occupants and dependent 
children of occupants; provided that the total number of tenants and occupants, excluding occupants' 
dependent children, does not exceed the number of tenants specified in the current lease or rental 
agreement, and that at least one tenant or a tenants' spouse occupies the premises as his primary 
residence. 5. The tenant shall inform the landlord of the name of any occupant within thirty days 
following the commencement of occupancy by such person or within thirty days following a request by 
the landlord. 6. No occupant nor occupant's dependent child shall, without express written permission 
of the landlord, acquire any right to continued occupancy in the event that the tenant vacates the 
premises or acquire any other rights of tenancy; provided that nothing in this section shall be construed 
to reduce or impair any right or remedy otherwise available to any person residing in any housing 
accommodation on the effective date of this section which accrued prior to such date. 7. Any provision 
of a lease or rental agreement purporting to waive a provision of this section is null and void. 8. Nothing 
in this section shall be construed as invalidating or impairing the operation of, or the right of a landlord 
to restrict occupancy in order to comply with federal, state or local laws, regulations, ordinances or 
codes. 9. Any person aggrieved by a violation of this section may maintain an action in any court of 
competent jurisdiction for: (a) an injunction to enjoin and restrain such unlawful practice; (b) actual 
damages sustained as a result of such unlawful practice; and (c) court costs. 

406 9 New York Code, Rules and Regulations  § 2525.7 provides as follows: 
§ 2525.7 Occupancy by persons other than tenant of record or tenant's immediate family 
(a) Housing accommodations subject to the RSL and this Code may be occupied in accordance with the 
provisions and subject to the limitations of section 235-f of the Real Property Law. 

http://www.nycrgb.org/html/resources/faq/rentcontrol.html#difference
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The Rent Act of 2015, effective as of June 15, 2015, extended the rules concerning rent stabilized 
apartments through June, 2019. 

 

1.2.3. De-regulated (or “market”) rentals 

Houses and apartments that do not fall under either the rent control rules or the rent stabilization 
rules may be rented at market value. It should be noted that there are however numerous exceptions 
/exclusions to both the rent control and rent stabilization categories. For example, a unit may be 
deregulated following a vacancy if the legal rent exceeded $2,500 prior to the vacancy. Or, if the unit 
was in a building converted to a co-op407 it may be deregulated upon vacancy.408

 

 
 

2. Subletting 

Residential tenants in New York State are permitted to sublet an apartment if they follow the 
procedures outlined in New York Real Property Law §226-b. Unless otherwise provided in the lease, 
a tenant renting a residence pursuant to an existing lease has the right to sublease his premises 
subject to the prior written consent of the landlord, which consent may not be unreasonably 
withheld.409 This law exempts from its coverage tenants in buildings with fewer than four residential 
units; tenants with periodic rental agreements, such as month-to-month tenants; and rent-controlled 
tenants without current leases, because a current lease governs a tenant’s right to sublease.410

 

 

In order to obtain consent from the landlord, a tenant must send the landlord a notice of his intent 
to sublet by certified mail, return receipt requested411. The landlord then has 30 days to consent  or 

 
 
 

(b) The rental amount that a tenant may charge a person in occupancy pursuant to section 235-f of the 
Real Property Law shall not exceed such occupant's proportionate share of the legal regulated rent 
charged to and paid by the tenant for the subject housing accommodation. 
For the purposes of this subdivision, an occupant's proportionate share shall be determined by dividing 
the legal regulated rent by the total number of tenants named on the lease and the total number of 
occupants residing in the subject housing accommodation. However, the total number of tenants 
named on the lease shall not include a tenant's spouse, and the total number of occupants shall not 
include a tenant's family member or an occupant's dependent child. Regardless of the number of 
occupants, tenants named on the lease shall remain responsible for payment to the owner of the entire 
legal regulated rent. The charging of a rental amount to an occupant that exceeds that occupant's 
proportionate share shall be deemed to constitute a violation of this Code. 

407 A form of ownership similar to the “propriété par étage” in Swiss law pursuant to which co-op apartment 
owners own a number of shares in a legal entity which owns the entire building proportionate to the 
surface area of the apartment with respect to that of the building, together with an exclusive right to 
occupy their apartment. 

408 Website of the New York City Rent Guidelines Board at: 
http://www.nycrgb.org/html/resources/faq/rentcontrol.html#difference (Nov. 10, 2015). 

409 New York Real Property and Proceedure law (“N.Y. RPP. Law”) § 226-b(2)(a). 
410 G. Lebovits, Subletting in New York Law, N.Y. Real Property Law Journal, Vol. 34 N° 2, Fall 2006, N.Y. pp. 

79-88, State Bar Association, available at: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=gerald_lebovits (Nov. 23, 2015). 

411 “Such request shall be accompanied by the following information: (i) the term of the sublease, (ii)  the 
name of the proposed sublessee, (iii) the business and permanent home address of the proposed 
sublessee, (iv) the tenant's reason for subletting, (v) the tenant's address for the term of the sublease, 
(vi) the written consent of any cotenant or guarantor of the lease, and (vii) a copy of the proposed 
sublease, to which a copy of the tenant's lease shall be attached if available, acknowledged by the tenant 
and proposed subtenant as being a true copy of such sublease.” NYRPP Law §226-b(2)(b). 

http://www.nycrgb.org/html/resources/faq/rentcontrol.html#difference
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&amp;context=gerald_lebovits
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refuse.412 A sublease or an assignment undertaken without the landlord’s prior consent is a ground 
for eviction.413 Family members and roommates are considered additional occupants rather than 
subtenants.414

 

 

In addition to compliance with NYRPP Law §226-b, tenants of Rent Stabilized apartments must also 
comply with the primary residence requirement415 of State of New York Codes, Rules and Regulations 
(NYCRR) § 2505.7(a)416. A tenant who either violates the relevant restrictions on subletting or ceases 
to comply with the primary residence requirement may be subject to eviction. As a result of the 
ensuing vacancy, the landlord will be able to raise the rent charged for the apartment to market rates. 

 

2.1. Regulation of subletting for tourism in private tenancy law 

In 2010, the Multiple Dwelling Law was amended to specifically prohibit the rental of any unit in a Class 
A building for less than 30 days.417  This amendment became effective May 1, 2011.418  The stated 

 
 

412 “Within  ten  days after the  mailing of  such  request,  the  landlord  may  ask the tenant for additional 
information as will enable the landlord to determine if rejection of such request shall be unreasonable. 
Any such request for additional information shall not be unduly burdensome. Within thirty days after 
the mailing of the request for consent, or of the additional information reasonably asked for by the 
landlord, whichever is later, the landlord shall send a notice to the tenant of his consent or, if he does 
not consent, his reasons therefor. Landlord's failure to send such a notice shall be deemed to be a 
consent to the proposed subletting. If the landlord consents, the premises may be sublet in accordance 
with the request, but the tenant thereunder, shall nevertheless remain liable for the performance of 
tenant's obligations under said lease. If the landlord reasonably withholds consent, there shall be no 
subletting and the tenant shall not be released from the lease. If the landlord unreasonably withholds 
consent, the tenant may sublet in accordance with the request and may recover the costs of the 
proceeding and attorneys fees if it is found that the owner acted in bad faith by withholding consent.” 
NYRPP Law §226-b(2)(c). 

413 Lebovits, op.cit. at 80. 
414 See NY RPP Law § 235-f: Unlawful restrictions on occupancy. 
415 J. V. Beyda (2012) Defining Primary Residence: Sometimes It Really Is as Simple as the Plain and Ordinary 

Meaning of the Word, St. John's Law Review: Vol. 83: Iss. 3, Article 4, available at: 
http://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=lawreview (Jan. 7, 
2016). 

416 Which provides as follows: 
(a) Housing accommodations subject to these regulations may be sublet in accordance 
with the provisions, and subject to the limitations, of section 226-b of the Real Property 
Law provided the additional provisions of this section are complied with and provided 
further that the prime tenant can establish that at all times he has maintained the 
housing accommodation as his primary residence and intends to occupy it as such at the 
expiration of the sublease. 

417 2010 N.Y. Sess. Laws Ch. 225, § 1 (McKinney). 
418 N.Y. Mult. Dwell. Law § 4(8)(a) (McKinney 2011).  That section provides, in relevant part:             

A “class A” multiple dwelling is a multiple dwelling that is occupied for permanent residence 
purposes. This class includes tenements, ..., apartment houses, apartment hotels, ... duplex 
apartments, ..., and all other multiple dwellings except class B multiple dwellings. A class A 
multiple dwelling shall only be used for permanent residence purposes. For the purposes 
of this definition, “permanent residence purposes” shall consist of occupancy of a dwelling 
unit by the same natural person or family for thirty consecutive days or more and a person 
or family so occupying a dwelling unit shall be referred to herein as the permanent 
occupants of such dwelling unit. The following uses of a dwelling unit by the permanent 
occupants thereof shall not be deemed to be inconsistent with the occupancy of such 
dwelling unit for permanent residence purposes: 

http://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&amp;context=lawreview
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purposes of this amendment were to (1) prevent building owners from circumventing the strict fire 
safety standards applicable to hotels; (2) prevent “unfair competition to legitimate hotels that have 
made substantial investments to comply” with building codes; (3) protect the rights of permanent 
occupants who “must endure the inconvenience of hotel occupancy in their buildings;” and (4) 
preserve the supply of affordable permanent housing. Moreover, a Federal court of Appeals has 
confirmed that the intent of this amendment was to prevent tenants or building owners looking to 
rent out residential units “from circumventing the strict fire and safety standards applicable to 
hotels.”419 It is therefore clear that rentals to tourists of an entire Class A apartment for less than 30 
days are illegal. 

 
However, at the same time, the amendment created two types of occupancies that would not deprive 
the multiple dwelling of its “permanent residency” Class A status: 1(A), an occupancy for fewer than 
30 consecutive days by other natural persons living within the household of the permanent 
occupant; and 1(B), for incidental and occasional occupancy of the unit for fewer than 30 consecutive 
days by other natural persons when the permanent occupant is temporarily absent provided that the 
permanent occupant receives no monetary compensation. 420 This has led to some attempts to claim 
that tourists who rent accommodations for fewer than 30 days where the primary tenant remains in 
the apartment (as opposed to giving the tourist exclusive use of the apartment during the rental) 
should be treated as roommates and therefore fall within the exception based on the absence of the 
phrase “monetary compensation paid to the permanent occupants for such occupancy” in Subsection 
1(A). A recent New York trial court has nonetheless held not only that this type of rental is illegal but 
also that the danger posed to “both the legal and illegal occupants of the building because [the 
dwelling] does not comply with fire and safety codes for transient use“421 was sufficient to justify the 
issuance of an injunction “enjoining defendant from advertising and renting the Apartment to tourists 
and other visitors for stays of less than 30 days, operating an illegal hotel and/or bed and breakfast out 
of the Apartment”422. 

 
Although one might wish to argue that these requirements generally apply to landlords rather than to 
tenants, it should be noted that 

 
the dangers created by such noncompliance exist irrespective of whether the lessor 
is the landlord or the permanent occupant. The legislation, as drafted without any 
reference to requirements that protect the health and safety of transient “renting 
guests” which the amendment was designed, in part to address, cannot be construed 
to permit the permanent occupant to participate in conduct that is otherwise 
forbidden of landlords.423

 

 
 

(1)(A) occupancy of such dwelling unit for fewer than thirty consecutive days by other 
natural persons living within the household of the permanent occupant such as house 
guests or lawful boarders, roomers or lodgers; or 
(B) incidental and occasional occupancy of such dwelling unit for fewer than thirty 
consecutive days by other natural persons when the permanent occupants are 
temporarily absent for personal reasons such as vacation or medical treatment, provided 
that there is no monetary compensation paid to the permanent occupants for such 
occupancy.(Emphasis added). 

419 Dexter 345 Inc. v. Cuomo, 663 F.3d 59 [2d Cir.2011] (upholding the denial of plaintiffs' motion to enjoin 
the enforcement of Multiple Dwelling Law § 4.8). 

420 Brookford, LLC v Penraat, 2014 NY Slip Op 24399 (December 19, 2014) Supreme Court, New York County 
at *8. Ed. Note: New York nomenclature is unusual; this is a court of first instance. 

421 Brookford, LLC v Penraat at *10. 
422 Id. at *12. 
423 Id. at *10. 
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2.2. Enforcement: Legal remedies for landlords when a tenant sublets illegally or 
ceases to maintain the dwelling as a primary residence. 

In 2013, The City of New York filed its first lawsuit424 against Smart Apartments LLC, a company similar 
to Airbnb, alleging deceptive trade practices under the consumer protection law and for public 
nuisance. The court granted the City’s motion and issued a preliminary injunction against the company 

 
(a) from advertising, contracting for, and/or allowing the transient occupancy, i.e., less 
than 30 days, of New York City Class A Multiple Dwellings, or any other buildings as to 
which transient occupancy is illegal; (b) from advertising such occupancies on any and 
all Internet websites and other media, and to remove whatever such advertising 
currently is on those sites, whether or not directly controlled or maintained by 
defendants; and (c) from disposing or modifying the records maintained and used to 
manage and operate such transient use; all until the resolution of this case or further 
court order.425 

 

A number of recent court cases have allowed landlords to evict tenants of rent controlled or rent 
stabilized apartments who rent rooms in those apartments to tourists. Below are some examples. 

 

In the case of Brookford, LLC v. Penraat426 the landlord of the rent-controlled apartment occupied by 
Ms. Penraat who regularly rented three of the four bedrooms through Airbnb obtained an injunction 
and eviction on the grounds that Ms. Penraat “substantially violated the obligations of her tenancy by 
utilizing her residential apartment for business purposes, and commercializing and profiteering from 
her operation of an illegal hotel and/or bed and breakfast out of the Apartment over a period of years 
in violation” of Rent Control Laws.427

 

 
[D]efendant's 135 rentals to transients for the past year and a half for more than the legal 
regulated rent, constitutes an incurable violation of the Rent Control Law (see 151–155 
Atlantic Ave., Inc. v. Pendry, 308 A.D.2d 543, 764 N.Y.S.2d 852 [2d Dept.2003] (the 
“integrity of the rent stabilization scheme is obviously undermined if tenants, who 
themselves are the beneficiaries of regulated rentals, are free to sublease their 
apartments at market levels and thereby collect the profits which are denied the main 
landlord ... The conduct of a profiteering rent-stabilized tenant is not to be condoned by 
permitting the tenant to remain after the fraud has been found out”); cf., Gold Street 
Properties, L.P. v. Kimberly Freeman, 90185/2013, New York Law Journal 1202661511936, 
at *1 (Civ., N.Y., Decided June 16, 2014 [deeming the nature of the respondent's guests 
who rented to travelers via Airbnb on a short-term basis for a fee, per night, as subtenants, 
not roommates]).”428

 

 

In the recent Manhattan Housing Court case of 42nd and 10th Associates, L.L.C. v. Henry Ikezi,429 a rent- 
stabilized tenant who listed the apartment on Airbnb was evicted when the court held that “using a 
residential apartment as a hotel room and profiteering off of it is ground for eviction . . . as it 

 
 

424 City of New York v. Smart Apartments LLC, 39 Misc.3d 221, 959 N.Y.S.2d 890, Feb. 13, 2013. 
425 959 N.Y.S.2d  at  898 39 Misc.3d  at 233 See, also: City of  New York v. City Oases,    LLC,  49 Misc.3d 

1205(A)(Unreported Disposition). 
426 47 Misc.3d 723, --- N.Y.S.2d ----, 2014 WL 7201736 (N.Y.Sup.,2014). 
427 Id. at *2. 
428 Id- at *9. 
429 Order N° 85736/2014, available at : http://www.borahgoldstein.com/documents/42nd-10th- 

Associates-v-Henry-Ikezi.pdf (Nov. 23, 2015). 

http://www.borahgoldstein.com/documents/42nd-10th-Associates-v-Henry-Ikezi.pdf
http://www.borahgoldstein.com/documents/42nd-10th-Associates-v-Henry-Ikezi.pdf
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undermines a purpose of the Rent Stabilization Code.”430 It is worth noting that the decision was issued 
on Feb. 17, 2015 and the tenant ordered to vacate the premises no later than Feb. 28, 2015. 

 
Several proposals have been made to the New York City Council to adopt legislation that would further 
penalize operators of illegal hotels,431 would require the New York City buildings department to submit 
an annual report to the Council on illegal conversions of rental units to illegal hotels432 and would 
remind tenants that they are not required to pay their rent if their landlords are violating the law433. 

 
 

2.3. Enforcement: Government attempts to collect taxes on legal room rentals 

In New York City, hotel434 rooms are subject to the New York City Hotel Room Occupancy Tax (“HOT”), 
the New York City Sales Tax, the New York State Sales Tax and the New York State Hotel Unit Fee.435 A 
person who operates a hotel must collect the HOT. In order to do so, every operator of a hotel or small 
facility and every room remarketer must file a Certificate of Registration application with the 
Department of Finance within three days after guests begin renting rooms and obtain a Certificate of 
Authority empowering the operator to collect the Hotel Room Occupancy Tax.436

 

 

In an attempt to shut down illegal tourist rentals and to identify hosts who should be paying, and to 
collect, these taxes on those rentals to tourists which are not illegal (i.e. rentals for more than 30 days, 
or for less than 30 days where the primary tenant is present) New York State Attorney General Eric 
Schneiderman made several attempts to subpoena information from Airbnb concerning their New 
York hosts. In May of 2014, an agreement437 was reached with Airbnb pursuant to which: 

 
 Airbnb would provide the Attorney General with anonymized data 

about their hosts in New York. 

 The Attorney General’s Office would have one year to review the 
anonymized data and receive information from Airbnb about 
individual hosts who may be subject to further investigation. 

 We will provide even more information to hosts about the laws in New 
York. Hosts will see additional information before they list their space 
and we’ll email every host in New York with information about the 
law.438

 

 
 

430 Id. at 11. 
431 See  Press  Release  of  Councilwoman  Helen  Rosenthal,  available at: http://helenrosenthal.com/wp- 

content/uploads/2015/10/2015.10.30-IllegalHotels-PressRelease.pdf (Jan. 12, 2015). 
432 “As Council considers new penalties, Airbnb goes on offensive,” website of Politico New York available 

at: http://www.capitalnewyork.com/article/city-hall/2015/10/8581206/council-considers-new-penal- 
ties-airbnb-goes-offensive (Jan. 12, 2016). 

433 Id. 
434 New York State Tax Law §1101(c) defines a hotel as “[a] building or portion of it which is regularly used 

and kept open as such for the lodging of guests.” 
435 See website of New York City Department of Finance available at: 

http://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/business-hotel-room-occupancy-tax.page (Jan. 14, 2016) 
436 Id. For additional information see: 

http://www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/faq/hotel_occuupancy_tax.pdf (Jan. 14, 2016). 
437 The full text of the Agreement is available at: 

http://www.ag.ny.gov/pdfs/OAG_Airbnb_Letter_of_Agreement.pdf (Jan. 14, 2016). 
438 Airbnb Public Policy Blog of May 21, 2014, available at: http://publicpolicy.airbnb.com/agreement-new- 

york/ (Jan. 14, 2016). 

http://helenrosenthal.com/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.30-IllegalHotels-PressRelease.pdf
http://helenrosenthal.com/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.30-IllegalHotels-PressRelease.pdf
http://www.capitalnewyork.com/article/city-hall/2015/10/8581206/council-considers-new-penalties-airbnb-goes-offensive
http://www.capitalnewyork.com/article/city-hall/2015/10/8581206/council-considers-new-penalties-airbnb-goes-offensive
http://www1.nyc.gov/site/finance/taxes/business-hotel-room-occupancy-tax.page
http://www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/faq/hotel_occuupancy_tax.pdf
http://www.ag.ny.gov/pdfs/OAG_Airbnb_Letter_of_Agreement.pdf
http://publicpolicy.airbnb.com/agreement-new-york/
http://publicpolicy.airbnb.com/agreement-new-york/
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In addition, Airbnb removed approximately 2000 New York listings.439 In October of 
that year, New York’s Attorney General published a report on the subject.440

 

 
 

3. Direct Regulation of Internet Providers/Platforms 

Direct regulation of internet providers and/or platforms is particularly difficult in the United States 
because information posted on the internet is generally classified as speech in the American legal 
system and, as such, the special protection accorded to freedom of speech by the First Amendment to 
the United States federal Constitution441 makes the regulation of their content extremely difficult. 

 
In part for historical reasons, freedom of speech is seen as the most fundamental of rights in the United 
States. The theory most frequently advanced is that only through open public debate will the truth 
become clear. Such debate is possible only if no ideas, no matter how unpleasant, are censored. In 
order to protect the individual's rights from governmental censure, the American legal system requires 
judges to verify the constitutionality of any law under which an accused may be prosecuted. In order 
for the government to be able to regulate an area, not only must adequate legislation be drafted and 
enacted, such legislation must pass the judicial test of constitutionality before it can be enforced. In 
particular, a law which places any restriction on the freedom of speech is subject to the strict scrutiny 
of the courts. The restriction must be clearly defined, justified by a compelling interest of the 
government and limited to what is strictly necessary442 to achieve the specific goal. Restrictions based 
on the content or subject matter of speech might allow the Government to effectively silence certain 
ideas and are therefore presumptively unconstitutional. As an example, even in cases alleging 
harassment, ethnic intimidation, and mental distress of a person to whom abusive language is 
addressed, the attitude of U.S. courts is often that the outcome of such a case 

 
invariably turns on the issue of whether the language in question is so outrageous that 
society wishes to permit recovery, and this requires an examination of the nature of the 
language at issue in particular cases . . . Recovery has tended to be permitted in such 
cases where the plaintiff has been placed in reasonable fear of physical harm or of some 
other clearly intimidating experience such as arrest or imprisonment443. 

 
It is therefore not surprising that little or no such legislation exists in the U.S. 

 

Some attempts at legislation have been made, nonetheless, although our research did not reveal any 
successful attempts. The California senate did consider enacting a law, Senate Bill 593, to regulate 
internet housing444  which would have authorized a city, county, or city and county to adopt an 

 

439 Id. 

440 Airbnb     in     the     City,     available    at:     http://www.ag.ny.gov/mwg-internal/de5fs23hu73ds/pro- 
gress?id=G6pm5JHM6LGB6WY9_mwMAzO9ifn4stgPbf5vkQvA06I, (Jan. 14, 2016). 

441 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances." (italics added) USCA Const. 
Amend. I. 

442 Supreme  Court  opinions  have  generally  referred  to  this  element  as  requiring  that  legislation  be 
“narrowly tailored" (as opposed to being “overbroad") and that it represent the “least restrictive means" 
for achieving the government’s goal. 

443 “Civil liability for Insulting or Abusive Language – Modern Status", American Law Reports   ALR 4th, Vol. 

20 (1983) Current through the September, 1999 Supplement. 
444 The text of the bill, as amended is available at: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB593 (Nov. 23, 2015). 

http://www.ag.ny.gov/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=G6pm5JHM6LGB6WY9_mwMAzO9ifn4stgPbf5vkQvA06I
http://www.ag.ny.gov/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=G6pm5JHM6LGB6WY9_mwMAzO9ifn4stgPbf5vkQvA06I
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB593
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ordinance that would require a transient residential hosting platform to report certain information 
quarterly to the city, county, or city and county, and to establish, by ordinance, a fine or penalty on a 
transient residential hosting platform for failure to provide the report. The information in the report 
would remain confidential and would be used solely for transient occupancy tax and zoning 
administration. In addition, following adoption of such an ordinance, a transient residential hosting 
platform would be prohibited from facilitating occupancy of a residential unit offered for tourist or 
transient use in violation of any ordinance, regulation, or law of the city, county, or city and county, 
and would authorize a city, county, or city and county, by ordinance, to establish a civil fine or penalty 
on an operator of a transient residential hosting platform for a knowing violation of this provision. This 
bill would also require the operator of a transient residential hosting platform to disclose specified 
information regarding insurance coverage in its agreement with an offeror of a residential unit. On 
June 10, 2015, however, the bill was ordered to the inactive file on the request of Senator McGuire.445

 

 
 

4. Examples of Jurisdictions Other than New York 

There appear to be two major trends in the U.S. concerning “home-sharing” activities: direct 
regulation, taking the form of prohibition and/or restriction, on the one hand, and taxation of the 
activity (e.g. through occupancy taxes, sales taxes, independent business tax), on the other hand. New 
York City’s position now clearly embodies both. According to one online post, more than 40 cities in 
the U.S. have taken measures to, tax, restrict and/or prohibit short-term rentals over the internet.446 

At least in part as a result of the added complexities of the Rent Control and Rent Stabilization regimes, 
New York City is not necessarily a representative U.S. jurisdiction. As a result, although our mandate 
was restricted to that jurisdiction, we nonetheless provide some additional, albeit limited, information 
concerning other jurisdictions that our more general research revealed, particularly since that 
information seems to support a general tendency towards taxation rather than prohibition of these 
activities. In this context, it is interesting to note that Airbnb has made a public statement concerning 
their policy on this subject which it refers to as the “Community Compact”.447

 

 

San Francisco seems to have reacted in a manner diametrically opposed to that of New York. Adopted 
on in October of 2014, San Francisco City Ordinance N° 218-14448 (“Ordinance”) (which became 
effective on February 1, 2015449) specifically provided an exemption, under certain circumstances, 
from the City municipal code prohibition of rentals for less than 30 days. The Ordinance contains the 
following justification: 

 
Section 1(c) General Findings. 
(1) The widespread conversion of residential housing to short-term rentals, 
commonly referred to as hotelization, was prohibited by this Board because, when 
taken  to  extremes,  these  conversions  could  result  in  the  loss  of  housing      for 

 

445 See 

https://a.next.westlaw.com/RelatedInformation/IBB2AE6B1EF8411E4B828FDCB35E0B8A4/riBillTracki  
ng.html?originationContext=documentTab&transitionType=BillTracking&contextData=(sc.Search)&do 
cSource=e37a30da16a743979d2c78281d441ae3&rank=3&rulebookMode=false (Jan. 11, 2016) 

446 See K. Sawatzky, Short-term Consequences: Examining the impacts of Airbnb and other short-term 
rental services on tenants, housing, and cities, Dec. 3, 2014, available at: 
https://shorttermconsequences.wordpress.com/2014/12/03/cities-taking-steps-to-regulate-short- 
term-rentals/ (Nov. 23, 2015). 

447 Available at: http://publicpolicy.airbnb.com/compact/ )Jan. 12, 2015). 
448 Text available at: http://www.sfbos.org/ftp/uploadedfiles/bdsupvrs/ordinances14/o0218-14.pdf 

(Jan. 14, 2016). 
449 Ordinance at 31. 

https://a.next.westlaw.com/RelatedInformation/IBB2AE6B1EF8411E4B828FDCB35E0B8A4/riBillTracking.html?originationContext=documentTab&amp;transitionType=BillTracking&amp;contextData=(sc.Search)&amp;docSource=e37a30da16a743979d2c78281d441ae3&amp;rank=3&amp;rulebookMode=false
https://a.next.westlaw.com/RelatedInformation/IBB2AE6B1EF8411E4B828FDCB35E0B8A4/riBillTracking.html?originationContext=documentTab&amp;transitionType=BillTracking&amp;contextData=(sc.Search)&amp;docSource=e37a30da16a743979d2c78281d441ae3&amp;rank=3&amp;rulebookMode=false
https://a.next.westlaw.com/RelatedInformation/IBB2AE6B1EF8411E4B828FDCB35E0B8A4/riBillTracking.html?originationContext=documentTab&amp;transitionType=BillTracking&amp;contextData=(sc.Search)&amp;docSource=e37a30da16a743979d2c78281d441ae3&amp;rank=3&amp;rulebookMode=false
https://shorttermconsequences.wordpress.com/2014/12/03/cities-taking-steps-to-regulate-short-term-rentals/
https://shorttermconsequences.wordpress.com/2014/12/03/cities-taking-steps-to-regulate-short-term-rentals/
http://publicpolicy.airbnb.com/compact/
http://www.sfbos.org/ftp/uploadedfiles/bdsupvrs/ordinances14/o0218-14.pdf


86 
 

 

permanent residents. But, with the advent of new technology, the rise of the sharing 
economy, and the economic and social benefits to residents of sharing resources, 
short-term rental activity continued to proliferate. This has not only led the City to 
strengthen enforcement of short-term rental laws, but also prompted an 
examination of parameters to regulate short-term rentals and create a pathway to 
legalize this activity. The goal of regulation is to ensure compliance with all 
requirements of the Municipal Code, including but not limited to the Business and 
Tax Regulations Code and the Residential Rent Stabilization and Arbitration 
Ordinance, and accountability for neighborhood quality of life. 
(2) The exception created here for permanent residents would allow for reasonable 
flexibility in renting residential spaces on an occasional basis; however, this exception 
is only intended for residents who meet the definition of permanent resident so that 
these units remain truly residential in use. Thus, the exception is only for primary 
residences in which permanent residents are present for a significant majority of the 
calendar year. 
(3) The hosting platforms, as part of a new but growing industry, would also benefit 
from regulation to ensure good business standards and practices. Such regulation 
includes required notification to users of local short-term rental laws and transient 
occupancy tax obligations to San Francisco. […] 

 
The Ordinance further provides that a permanent resident (owner or lessee) who occupies a unit for 
at least three-fourths of the year may rent out the unit on a short-term unhosted basis,450 subject to 
biennial registration with the Short Term Residential Rental Registry.451 Records concerning 
permanent residency and rentals must be maintained for two years.452 Permanent Residents must be 
able to prove that they maintain liability insurance of at least $500,000 and that the rental unit is not 
in violation of health and safety regulations.453 Where the rental is accomplished through a hosting 
platform, the hosting platform is required to collect and remit to the City all transient occupancy 
taxes and to notify all users of regulations concerning short-term rentals.454

 

 
Where a unit is subject to rent control legislation, the Ordinance requires that the permanent resident 
charge “no more rent than the rent the primary Permanent Resident is paying to any landlord per 
month.”455 Violations of the Ordinance are punishable by a fine of up to US$1,000 per day of activity 
and/or imprisonment of up to 6 months.456 A challenge brought by one of Airbnb’s competitors on the 
grounds that the Ordinance discriminates against out-of-state business was unsuccessful.457

 

 

Malibu, California, seems to have gone even farther in this direction. In that city, any resident wishing 
to engage in short-term rentals may obtain a license to do so from the City.458

 

 
 

 

450 Id. at 17 (enacting S.F. Admin. Code § 41 A.5(g)(1)(A)). 
451 Id. 

452 Id. 
453 Id. at 18. 
454 Id. at 21-22 (enacting S.F. Admin. Code § 41A.5(g)(4)(B)). 
455 Id. at 18. 
456 Id. at 16. 
457 HomeAway Inc., v. City and County of San Francisco, 2015 WL 367121, not reported in F.Supp 3d. (N.D. 

Cal. Jan. 27, 2015). 
458 See website of the City of Malibu at: https://www.malibucity.org/index.aspx?NID=322 (Jan. 14,  2016). 

Since April 2015, when Airbnb agreed with the City to collect and remit the transient occupancy taxes 
due, Airbnb hosts are no longer required to register or collect and pay these taxes. 

https://www.malibucity.org/index.aspx?NID=322
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Similar systems exist in other cities. For example, in August 2013, the City of Madison, Wisconsin 
adopted an ordinance (file number 31136)459 that requires “tourist rooming house” rentals to be 
licensed by the health department, imposes a 9% room tax on such rentals, and limits such rentals to 
30 days per year. 

 

In September 2013, Austin, Texas adopted Ordinance N° 20130926-144460 that subjects rentals for less 
than 30 days to registration (which includes a $285 fee for an operating license), limits the number of 
short-term rentals and requires the collection and payment of a 15% hotel occupancy tax. 

 

Some jurisdictions have nonetheless opted for prohibition. For example, in July, 2014, New Orleans 
amended its transient vacation rental ordinance to make it clear that unlicensed short-term rentals of 
less than 30 days (60 days in the French Quarter) are illegal.461

 

 
In 2014, Airbnb entered into the first of a series of agreements with governmental authorities to collect 
and remit taxes due in connection with short-term rentals arranged through its hosting platform. 
Pursuant to that first agreement462, Airbnb has been collecting and remitting the 11.5% combined City 
of Portland and Multnomah County Transient Lodging Tax on reservations made through the Airbnb 
platform since July 1, 2014. That agreement, however, specifies that Airbnb will not provide 
information concerning individual hosts and, instead, will file as if it were a single large hotel owning 
all of the space rented through their platform. Subsequently, several other booking agents (e.g. 
Tripadvisor and Vacasa) and online travel companies (e.g. Travelocity and Hotwire) have begun doing 
the same.463 Airbnb has entered into similar agreements with a number of cities, including Chicago, 
Oakland, Palo Alto, Philadelphia, Phoenix, San Diego, San Jose, Santa Clara, Santa Monica, and 
Washington D.C. as well as four states: Florida, North Carolina, Rhode Island, and Washington.464

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
459 Text available at: http://www.cityofmadison.com/council/documents/31136.pdf (Nov. 23, 2015). 
460 Text available at: http://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=199458 (Nov. 23, 2015). 
461 See N. Feldman, City Council Votes To Strengthen Enforcement Of Short-Term Rental Law, July 11, 2014, 

available at: http://wwno.org/post/city-council-votes-strengthen-enforcement-short-term-rental-law 
(Nov. 23, 2015). 

462 Text of the agreement available at: https://www.documentcloud.org/documents/1223398-lodging-tax- 
agreement-between-airbnb-and-the.html (Jan. 14, 2016). 

463 See  the  website  of  the  Office  of  Management  and  Finance  of  the  City  of  Portland  available  at: 
http://www.portlandoregon.gov/revenue/article/415034? (Jan. 14, 2016). 

464 See “Dans quelles régions s'applique la collecte de l'ensemble des taxes et leur versement par Airbnb 
? » available at: https://fr.airbnb.ch/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and- 
remittance-by-airbnb-available (Jan. 14, 2016). 

http://www.cityofmadison.com/council/documents/31136.pdf
http://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=199458
http://wwno.org/post/city-council-votes-strengthen-enforcement-short-term-rental-law
https://www.documentcloud.org/documents/1223398-lodging-tax-agreement-between-airbnb-and-the.html
https://www.documentcloud.org/documents/1223398-lodging-tax-agreement-between-airbnb-and-the.html
http://www.portlandoregon.gov/revenue/article/415034
https://fr.airbnb.ch/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
https://fr.airbnb.ch/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available
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IV.       SCHLUSSFOLGERUNG 

Frage 1 : Untervermietung im Wohnraummietvertrag 
 

Nach österreichischem Recht bestehen für den airbnb-Gastgeber enge Grenzen, wenn er ein 
Wohnungseigentümer ist. Im Prinzip braucht ein solcher airbnb-Gastgeber die Zustimmung aller 
anderen Wohnungseigentümer für eine standardmässige touristische Vermietung über airbnb. Für den 
airbnb-Gastgeber als Mieter besteht grundsätzlich die Freiheit, eine Untervermietung vorzunehmen, 
welche aber vertraglich ausgeschlossen werden kann (bei dem ABGB unterliegenden Mietverträgen). 
Unterliegt der Vertrag dem Mietrechtsgesetz (MRG), so darf sich der Vermieter nur aus bestimmten 
Gründen auf ein solches, vertraglich vereinbartes Untermietverbot, berufen. Die Sanktionsmöglich- 
keiten für die Durchsetzung eines solchen Untermietverbotes sind aber eher schwach ausgebaut. Die 
Kündigung des Mieters (airbnb-Gastgebers) kommt unter dem MRG wohl nur in Ausnahmefällen in 
Betracht. Es bleibt ein bereicherungsrechtlicher Gewinnherausgabeanspruch, der aber in den meisten 
Fällen von der Höhe her für den Vermieter kaum attraktiv sein dürfte, da er auf den hypothetischen 
Parteiwillen bei Abschluss unter Kenntnis von der airbnb-Vermietung abstellt. 

 
Das deutsche Mietrecht lässt eine Untervermietung zu touristischen Zwecken grundsätzlich nur zu, 
sofern der Vermieter diese Art der Untervermietung ausdrücklich erlaubt. Es bedarf also schon im 
gesetzlichen Ausgangsfall der Genehmigung des Vermieters. Nimmt der Mieter eigenmächtig und 
ohne ausdrückliche Erlaubnis eine solche Untervermietung vor, muss er mit einer fristlosen Kündigung 
oder einer Unterlassungsklage durch den Vermieter rechnen. Derartige Kündigungen wurden in der 
Rechtsprechung bereits erfolgreich geltend gemacht und sind in der Tat zulässig. Zur Herausgabe des 
durch die Untervermietung erzielten Gewinns ist der Mieter jedoch nicht verpflichtet. Hier liegen die 
Dinge also genau umgekehrt als in Österreich, was die Ausgangslage für airbnb-Gastgeber doch 
merkbar verschärft und riskanter werden lässt. 

 
Nach spanischem, föderalem Mietrecht wird grundsätzlich zwischen der Miete zu lang- und 
kurzfristigen Wohnzwecken unterschieden. Die kurzfristige Miete umfasst z.B. die Vermietung über 
eine Saison. Die Miete zu noch kurzfristigeren, touristischen Zwecken wurde aber vom föderalen 
Mietrecht ausgenommen und wird, so scheint es, nur durch die Regionen geregelt. Soweit ersichtlich, 
ist in allen Bereichen die Untervermietung privatrechtlich erlaubt, wenn sie im Vertrag nicht 
ausdrücklich untersagt worden ist. 

 
Auch im französischen Recht ist die Untermiete im Prinzip aus der Perspektive des Privatrechts erlaubt, 
wenn sie nicht vertraglich verboten ist. Anderes gilt aber für ganze Wohnungen, die einen 
Hauptwohnsitz bilden. Diesfalls bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Eigentümers; Vermietung 
ohne Zustimmung ist ein Kündigungsgrund. In Nutzungsvereinbarungen einer Miteigentümergemein- 
schaft kann die Untervermietung zu touristischen Zwecken verboten werden. Für das französische 
Recht wird sogar ausdrücklich gesagt, dass diese Regelung nicht nur den Miteigentümer, sondern auch 
dessen Mieter (evt. airbnb-Gastgeber) bindet. Der Vertrag zwischen dem airbnb-Gastgeber und dem 
Gast wird durch eigene gesetzliche Regeln mitbestimmt. Möglicherweise ist also in einigen Orten die 
Nutzung als airbnb-Wohnung im Verhältnis zu Privatpersonen (Vermieter oder anderen Wohnungs- 
eigentümern des airbnb-Gastgebers) verboten. Dann stellt sich die Frage der Konsequenzen einer 
solchen privatrechtlichen Rechtswidrigkeit. Es lässt sich sagen, dass die rein privatrechtliche Ebene 
nicht der richtige Ansatz ist, weil speziell ein Vermieter gegenüber dem airbnb-Gastgeber vielleicht gar 
kein Interesse hat, die airbnb-Vermietung zu untersagen, auch wenn dies rechtlich möglich wäre. Dem 
Vermieter wird es eher nur darum gehen, dass der Mieter (airbnb-Gastgeber) die zu entrichtende 
Miete erwirtschaften kann und für mögliche Schäden durch Gäste einzustehen hat. Damit ist den 
anderen Mietern nicht geholfen und dem öffentlich-rechtlichen Interesse nicht Rechnung getragen. 
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Das schwedische Recht unterscheidet für die Erlaubnis zur Untermiete nach ganzen Wohnungen und 
Teilen der Wohnung (bei notwendig gleichzeitiger Anwesenheit des Hauptmieters). Für Ersteres bedarf 
es einer (kündigungssanktionierten) Zustimmung des Vermieters, die aber nicht aus unsachlichen 
Gründen verweigert werden darf (wobei eine Weigerung zur airbnb-Vermietung eher zulässig ist). Für 
Zweiteres bedarf es hingegen keiner Zustimmung, und dies macht eine airbnb-Vermietung in der 
klassischen Form des sharing möglich. Bei Eigentumswohnungen bestehen Beschränkungen der 
Vermietbarkeit in abgeschwächterer Form. Dies bedeutet, dass hier die Interessen des Eigentümers 
der Wohnung an einer nutzbringenden Verwertung im Prinzip stärker geschützt werden als beim 
Mieter. In einem speziellen Fall wurde aber jüngst entschieden, dass die Interessen der anderen 
Wohnungseigentümer Vorrang hatten und eine airbnb-Vermietung einer Eigentumswohnung nicht 
zulässig war. Der vorgebrachte Grund, in Zwischenzeiträumen des Leerstandes eine Kostendeckung 
erzielen zu wollen, wurde nicht als ausreichend angesehen. Es wurde begründet, dass, selbst wenn 
man Kostendeckung als Grund annehmen würde, damit nur eine normale Vermietung betrieben 
werden könne und nicht das einem Hotelbetrieb vergleichbare Vermieten an Touristen; des Weiteren 
sei diese Form der Vermietung über airbnb eine Belastung für die anderen Eigentümer. Für das 
schwedische Recht kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich nur diese eben erwähnten 
Normenkomplexe (und nur am Rande) mit der touristischen Vermietung über Internetplattformen 
befassen; andere Regelungen (betreffend Frage 2 und 3) bestehen nicht. 

 
Im englischen Recht scheinen zur Untermiete keine gesetzlichen Bestimmungen zu bestehen. Diese ist 
ein reiner Gegenstand des Vertragsrechts, ohne gesetzliche Schranken. 

 
Im US-Bundesstaat New York ist die rechtliche Situation so ausgestaltet, dass es eine rechtliche 
Kontrolle von Mietverträgen und -zinsen gibt, die ein starkes Ansteigen der Mieten verhindern soll. 
Dieser Schutz besteht für sehr viele Wohnungen und ist für die Mieter besonders von Bedeutung. Eine 
Untervermietung ist nur erlaubt, wenn der Vermieter zuvor ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
Wird diese Zustimmung nicht eingeholt, riskiert der Hauptmieter seine Wohnung zu verlieren. Eine 
Rolle spielt sodann die Pflicht, seinen Hauptwohnsitz in der betreffenden Wohnung zu errichten und 
zu behalten. Verletzt ein Mieter diese Pflicht, würde er wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit die 
Wohnung verlieren, weil dies dem Eigentümer ermöglichen würde, den Mietvertrag zu beenden und 
der staatlichen Kontrolle von Vertrag und Mietzins zu entkommen. 

 
 

Frage 2: Verwaltungsrecht (insb. Raumordnung) 
 

Nach dem Recht der österreichischen Bundesländer Salzburg und Tirol bestehen raum- 
ordnungsrechtliche Verbote, bestimmte, nach generellen Kriterien definierte Wohnungen (oder Teile 
davon) touristisch zu nutzen oder zu vermieten. Dies ist wohl die schärfste Form, um einem Eigentümer 
oder Mieter eine Nutzung als airbnb-Gastgeber gesetzlich schon im Ausgangspunkt zu untersagen. Aus 
grundrechtlicher Sicht sind solche Verbote der Ausübung des Eigentums (bzw. der auf Mietrecht 
beruhenden Nutzung) eher schwer zu rechtfertigen. Als Grund wird in Salzburg die Sicherung des 
Wohnbedarfs der lokalen Bevölkerung angegeben. Ob dieser Grund zur Einschränkung des Grund- 
rechts auf Eigentum ausreicht, wäre eine gesonderte Frage, die in diesem Gutachten nicht weiter 
behandelt wurde; dies sollte aber in vernünftigen Grenzen grundsätzlich möglich sein. Für die 
grundrechtliche Betrachtung wichtig sind zudem die Sanktionen bei einem Verstoss gegen das Verbot 
der touristischen Vermietung. Im Falle Salzburgs sind diese Verbote mit sehr weitreichenden 
Ermittlungsmethoden und strengen Verwaltungsstrafen ausgestattet. Bezüglich der Ermittlungs- 
methoden ist fraglich, ob diese eine Verletzung des grundrechtlich geschützten Hausrechts darstellen. 
Die Dinge sind hier im Fluss. Aus den Berichten in der österreichischen Presse lässt sich der Verdacht 
auch nicht ganz entkräften, dass von Behördenseite vor allem gegen nicht-österreichische airbnb- 
Gastgeber vorgegangen wird, wogegen andere, lokale airbnb-Gastgeber ohne erkennbaren Grund ihre 
Angebote weiter aufschalten können und unbehelligt bleiben. Eine solche Differenzierung im Vollzug 
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könnte auf lange Sicht auf europarechtliche Probleme stossen. Ein solches Verbot ist also 
gesamtheitlich betrachtet wohl grundsätzlich nicht gänzlich unmöglich, stellt aber aus verschiedenen 
Perspektiven eine mit viel Aufwand zu administrierende und wohl eher schwer zu rechtfertigende 
Extremlösung dar, die nicht vorbehaltlos zur Nachahmung empfohlen werden kann. So ist es vielleicht 
auch verständlich, dass jüngst die Bundeshauptstadt Wien angekündigt hat, grundsätzlich airbnb- 
Angebote nicht zu untersagen, sondern auf andere Mechanismen zu setzen. 

 
Auch in Deutschland finden sich ähnliche Tendenzen wie in den österreichischen Bundesländern 
Salzburg und Tirol. Von öffentlich-rechtlicher Seite begegnen einige deutsche Bundesländer dem 
Problem der touristischen Vermietung und dem damit einhergehenden Verlust von Wohnraum mit 
dem Erlass von Gesetzen über die Zweckentfremdung von Wohnraum. Darin ermächtigen die 
betreffenden Länder ihre Gemeinden, wenn tatsächlich ein feststellbarer Wohnraummangel herrscht, 
das Überlassen von Wohnraum an Touristen unter einen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisvorbehalt zu 
stellen. In (nur) fünf der 16 deutschen Bundesländer sind aktuell entsprechende Regelungen in Kraft. 
Nach diesen Bestimmungen bedarf eine solche Zweckentfremdung von Wohnraum lediglich dann 
keiner Genehmigung, wenn der Nutzungsberechtigte nicht den gesamten Wohnraum an Touristen 
überlässt, sondern in der Wohnung weiterhin seinen eigenen Hauptwohnsitz hat und die Wohnfläche 
selbst zu mindestens 50 Prozent zum Wohnen nutzt. Nur das echte flat-sharing bleibt somit 
genehmigungsfrei. In den deutschen Bundesländern, die keine solchen Gesetze erlassen haben, richtet 
sich eine Nutzungsänderung von Wohnraum lediglich nach allgemeinem Baurecht (was dann 
wiederum nicht nur für Miet-, sondern auch für Eigentumswohnungen gilt). Demgemäss kann eine 
Nutzungsänderung von Wohnraum eine baurechtliche Genehmigungspflicht nach sich ziehen. Ebenso 
befreit in den Bundesländern, die besondere Gesetze über die Zweckentfremdung von Wohnraum 
erlassen haben, eine Genehmigung nach diesen Zweckentfremdungsnormen nicht von einer mög- 
licherweise baurechtlichen Genehmigungspflicht. 

 
In Spanien finden sich besondere Normen auf regionaler Ebene, und zwar für die Regionen Katalonien, 
Valencia und Madrid. In Katalonien ist die touristische Vermietung von privatem Wohnraum in 
bestimmten Zonen und für bestimmte Objekte verboten. Letzteres gilt für Objekte im Miteigentum, 
wenn sich dies aus der Benutzungsvereinbarung unter den Eigentümern ergibt. Die Miete für die Dauer 
von weniger als 31 Tagen ist in einem Dekret speziell geregelt. Eine solche Miete darf anscheinend nur 
die Gesamtheit einer Wohnung umfassen und nicht einzelne Zimmer. Zur Vermietung von einzelnen 
Zimmern bestehen Reformprojekte. Die betreffenden Wohnungen müssen über ein sog. Bewohn- 
barkeitszertifikat verfügen und in einem sog. Tourismusregister eingeschrieben sein. Um diese Ein- 
tragung zu erlangen, müssen gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Ähnliche Registrie- 
rungspflichten bestehen in Valencia für die touristische Vermietung ausserhalb von Hotels. In Madrid 
ist durch Dekret festgehalten, dass Objekte zur touristischen Vermietung gewisse Mindeststandards 
einhalten müssen, es ist aber nicht ganz klar, ob dies generell oder nur für die Vermietung innerhalb 
von Beherbergungsbetrieben gilt. 

 
Nach französischem Verwaltungsrecht kann die Vermietung an Touristen zunächst eine 
Nutzungsänderung der Wohnung darstellen, die unter gewissen Bedingungen einer baubehördlichen 
Genehmigung bedarf. Sodann gibt es gemäss dem Code du tourisme für alle touristischen Vermietun- 
gen eine vorherige Anzeigepflicht an den zuständigen Bürgermeister. Ausgenommen sind davon aber 
touristische Vermietungen von Teilen eines Hauptwohnsitzes, bei denen die Anzeige auch nach er- 
folgter Vermietung auszureichen scheint. 

 
In England gibt es eine sehr interessante Regelung für die Stadt London. Dort sind Mietverträge von 
einer sehr kurzen Dauer aus der Sicht des Bauplanungsrechts nicht erlaubt und nur mit einer 
Genehmigung der lokalen Baubehörde zulässig. Es kam aber zu Anwendungsproblemen mit dieser 
Regelung, welche deshalb im Jahr 2015 abgeschwächt wurde. Nunmehr ist es erlaubt, bis zu 90 Nächte 
pro  Jahr  zu  vermieten,  ohne  dass  eine  Genehmigung  der  Baubehörde  erforderlich  ist.    Andere 
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Beschränkungen scheint es für airbnb-Vermietungen nicht zu geben. Im Ergebnis ist somit diese Art 
Vermietung möglich und zulässig, mit der einzigen quantitativen Beschränkung, dass maximal für 90 
Nächte vermietet werden darf. Die Anzahl der Vermietungen spielt anscheinend keine Rolle. 

 

Das Recht des Bundestaates New York sieht vor, dass ein Mietvertrag in einem normalen Wohnhaus 
mit einer Dauer von weniger als 30 Tagen nicht zulässig ist. Diese Beschränkung macht es rechtlich 
unmöglich, an kurzfristige airbnb-Gäste ganze Wohnungen zu vermieten. Mit ein Grund für diese 
öffentlich-rechtliche Regelung im Jahr 2010 war, es „falschen“ Hotels zu verunmöglichen, die strengen 
Brandschutzvorschriften und Wettbewerbsregeln zu umgehen. Weiter ging es auch um den Schutz 
normaler Mieter. Es wurden zwar gleichzeitig einige Ausnahmetatbestände für legale airbnb- 
Vermietung geschaffen, die Rechtsprechung in New York hat aber dennoch entschieden, dass auch die 
Mitbewohner-airbnb-Vermietung nicht gestattet ist, und zwar wegen der Umgehung von Brand- und 
Gefahrschutzvorschriften für Hotels. Es würde auf diese Weise sonst ein „illegales Hotel“ betrieben. 
Dies gilt für Mieter als airbnb-Gastgeber, aber auch für andere dauernde Inhaber der Wohnung 
(gemeint sind wohl Eigentümer). Diese Normen werden zum einen durch die Stadt New York 
überwacht und gerichtlich verfolgt. Das kann zu Unterlassungsanordnungen auf der Basis des 
Konsumentenschutzes oder der Störung des öffentlichen Friedens führen. Es kann aber zum andern 
auch einen Kündigungsgrund des Mietvertrages darstellen, wenn ein Mieter diese Regelungen nicht 
respektiert, und die Rechtsfolge ist der Verlust der mietgeschützten Wohnung. Weitere Vorschläge 
wurden gemacht, um einen solchen Betrieb von „illegalen Hotels“ zu stoppen, unter anderem eine 
Informationskampagne an airbnb-Gäste, dass sie für den Verbleib in einem illegalen Hotel keine 
Gegenleistung zu erbringen hätten. Insoweit es noch verbleibende legale airbnb-Angebote in New York 
gibt, hat die Stadt gegenüber airbnb auf die Einhaltung der steuer- und abgaberechtlichen Normen 
durch die legalen airbnb-Gastgeber bestanden. Airbnb wurde diesbezüglich zur Informationspreisgabe 
von Kundendaten unter Strafe vorgeladen. Letztendlich haben die Stadt und airbnb eine Vereinbarung 
zur Kooperation getroffen; inhaltlich wurde eine Art abgestuftes Verfahren der Freigabe von 
Kundendaten vereinbart. In diesem Zuge hat airbnb auch ca. 2000 illegale Angebote in New York von 
seiner Internetseite entfernt. 

 
In anderen Bundesstaaten oder Städten der USA wird aber zum Teil eine andere Politik verfolgt. Es 
wird mitunter weniger auf Verbote, als auf eine Kontrolle dieses Marktes und auf Abschöpfung von 
Steuerpotential gesetzt. So sind z.B. in San Francisco solche Angebote (unter einigen interessanten 
Auflagen wie z.B. Registrierungspflicht) erlaubt, solange der Hauptbewohner der Wohnung zumindest 
¾ des Jahres die Wohnung selber bewohnt. Auf diese Weise soll der Charakter als Hauptwohnsitz 
geschützt werden. In einigen Staaten und Städten bestehen besondere Vereinbarungen. Im Bundes- 
staat Portland treibt airbnb seit 2014 sogar Steuern und Abgaben für den Staat ein; im Gegenzug 
müssen dort keine Nutzerdaten herausgegeben werden. Die Buchungen über airbnb werden dort 
steuerlich so behandelt, als sei airbnb ein grosses Hotel. 

 
 

Frage 3: Normen betreffend Internet-Vermittlungs-Plattformen 
 

Nach österreichischem Recht bestehen keine besonderen Normen für Vermittlungsplattformen im 
Abgaben- und Steuerrecht. Zumindest theoretisch denkbar wäre, dass im Zivil- und Strafrecht eine 
Beitragstäterschaft der Vermittlungsplattform in Frage kommt, soweit entsprechende Normen 
anwendbar sind und das host-Provider Haftungsprivileg des österreichischen E-Commerce-Gesetzes 
nicht eingreift. Nach dem österreichischen Verständnis dieses Privilegs und nach österreichischem 
Datenschutzrecht wäre es wohl eher schwierig, die Plattform gesetzlich (oder auch nur vertraglich) zur 
Herausgabe von Nutzerdaten (Gastgeber) zu verpflichten. Dennoch hat die Bundeshauptstadt Wien 
(die gleichzeitig ein Bundesland ist) kürzlich angekündigt, dass derartige oder ähnliche Normen 
erlassen wurden bzw. erlassen werden sollen. Ein genauer Text des neuen Rechts in Wien lag aber 
beim Abschluss dieses Gutachtens noch nicht vor. Es sei aber auch darauf verwiesen, dass dieser Weg 
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der Bundeshauptstadt Wien im Vergleich zu den Bundesländern Salzburg und Tirol (gänzliches Verbot 
touristischer Nutzung) das mildere Mittel darstellt. 

 
Deutsche Regelungen, die sich auf Internet-Vermittlungs-Plattformen beziehen, gibt es so gut wie 
keine. Eine sehr wichtige und interessante Ausnahme ist aber das Bundesland Hamburg. Es hat in 
seinem Wohnraumschutzgesetz ausdrücklich die Pflicht solcher Vermittler normiert, Auskünfte über 
Nutzer zu erteilen, sofern dies für die Durchführung dieses Gesetzes notwendig ist. Zudem müssen 
Plattformen, die ungenehmigte und daher zweckfremde Vermietungsangebote veröffentlichen, mit 
einer Geldbusse von bis zu 50.000 Euro rechnen; diese Ansicht wird in der Tat in der deutschen 
Literatur vertreten. Diese Ansicht geht äusserst weit; es scheint uns doch gegen das in der E- 
Commerce-Richtlinie vorgesehene und in das deutsche Recht im Telemediengesetz umgesetzte 
Privileg des host-providers zu verstossen, wenn eine fahrlässige Haftung für rechtswidrige Angebot 
vorgesehen wäre. Die Normen in Hamburg lassen sich aber auch so auslegen, dass sie mit über- 
geordnetem Recht in Einklang stehen: Nach aller Voraussicht besteht nur eine Löschungspflicht der 
Plattform, aber keine Haftung für Fahrlässigkeit und keine Verpflichtung für Vermittler von Ferien- 
wohnungen, selbst nachzuforschen, ob die auf ihren Internetseiten veröffentlichten Angebote 
rechtmässig sind in dem Sinne, dass die Anbieter über eine Zweckentfremdungsgenehmigung ver- 
fügen. Aus praktischer Sicht sei zudem noch erwähnt, dass sich solche Auskunfts- und (in Wahrheit 
wohl nicht bestehende) Haftungsansprüche gegen Plattformen ausserhalb der EU wohl kaum 
durchsetzen lassen könnten. Da die grossen Anbieter praktisch alle ausserhalb der EU ihren Sitz haben, 
sind solche Regelungen in der Praxis wohl kaum ein geeignetes Mittel. Sie scheinen uns eher zu kurz 
gedacht und vorwiegend lokal-politisch motiviert zu sein. Deutsche Finanzbehörden können jedoch 
aufgrund der allgemeinen steuerrechtlichen Auskunftsansprüche sogenannte Sammelaus- 
kunftsersuchen an (deutsche) Internetplattformen stellen, um personenbezogene Daten von Nutzern 
zu erheben und so unbekannte steuererhebliche Sachverhalte aufzudecken. Solche Ersuchen sind 
jedoch nur rechtmässig, sofern hierfür ein hinreichender Anlass besteht. 

 
In Spanien scheint es in der Region Katalonien ein Gesetzesprojekt zu geben, um eine Internet-
plattform jenen Regelungen zu unterwerfen, die auch für Reisebüros mit Sitz in Katalonien gelten. Wie 
oben zu Punkt 2 ausgeführt, besteht in Katalonien eine Registrierungspflicht für Wohnungen, die zu 
touristschen Zwecken vermietet werden. Nach Auffassung der Region Katalonien gilt diese Pflicht der 
Registrierung nicht nur für den Anbieter selbst, sondern auch für eine Vermittlungsplattform. In 
diesem Zuge wurden Verwaltungsstrafverfügungen gegen airbnb erlassen, weil einzelne Angebote auf 
airbnb nicht im katalonischen Tourismusregister eingetragen waren. Es scheint offen zu sein, ob airbnb 
diese Strafen bezahlt hat oder wie auf diese reagiert worden ist. 

 
Das französische Recht kennt besondere Anzeigepfichten für Vermieter von touristischem Wohnraum. 
Gemäss dem Code du tourisme müssen Internetplattformen den Vermieter auf diese 
verwaltungsrechtlichen Anzeigepflichten aufmerksam machen und sie müssen vor erfolgter Vermie- 
tung vom Vermieter eine „Ehrenerklärung“ einfordern, dass er die geltenden Bestimmungen einhält 
bzw. einhalten wird. Vor Abgabe dieser Erklärung darf das betreffende Angebot nicht online gestellt 
werden, so die französische Auffassung. Es wird aber in Frankreich auch klar gesagt, dass die Ver- 
letzung dieser Normen „der Ehre“ weder für den Vermieter noch für die Plattform irgendwelche 
Sanktionen nach sich zieht. Es sind moralische Pflichten, keine rechtlichen. Es bestehen zudem weitere 
Anforderungen, die aber nicht spezifisch auf Internet-Plattformen zugeschnitten sind. 

 
In den USA geniesst jede Kommunikation über das Internet den verfassungsrechtlichen Schutz der 
Meinungsäusserungs- bzw. Kommunikationsfreiheit. Aus diesem Grund sind Regelungen gegen Platt- 
formbetreiber schwierig zu schaffen, und solche Normen existieren deshalb in den USA nicht. Ein 
Versuch im Bundesstaat Kalifornien aus dem Jahr 2015, entsprechende Auskunftspflichten für 
Internet-Plattformen zu schaffen, ist im Gesetzgebungsprozess abgebrochen worden. 
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