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KURZFASSUNG  

Ausgangssituation  

Die Stadt Freiburg  i. Br.  ist ein attraktives touristisches Ziel mit einer breiten Vielfalt 
von Besuchergruppen. Bereits heute stehen rund 6.000 Betten  in Hotels sowie wei‐
tere  Schlafgelegenheiten  in  Pensionen  und  Gasthöfen,  auf  Campingplätzen  und  in 
sonstigen Beherbergungsbetrieben zur Verfügung; außerdem mehr als 1.500 private 
Ferienunterkünfte,  davon  ein  knappes  Drittel  längerfristig  verfügbare  ganze  Woh‐
nungen.  Seit  2016  sind  rund  1.200  Hotelbetten  hinzugekommen,  weitere  Projekt‐
entwicklungen  sind  geplant.  Dieser  Entwicklung  stehen  aufgrund  der  schwierigen 
Wohnungsmarktsituation  und  des  Drucks  auf  gewerbliche  Bauflächen  naturgemäß  
Flächenkonkurrenzen und Konfliktpotentiale gegenüber. 

Im Gesamtstädtischen Entwicklungskonzept  und  im  Gesamtkonzept "Bezahlbar 
Wohnen 2030" hat   sich   Freiburg   die   städtebaulichen   Ziele   einer   nachhaltigen, 
bedarfsgerechten  und  dezentralen  Siedlungsentwicklung,  einer  bedarfsgerechten  
Wohnraumversorgung   mit   Wohnraum   für   alle   Einkommensgruppen   und   einer  
Entwicklung  von Wohngebieten und Wohnumfeldern mit  tragfähiger,  sozial  stabiler 
Bewohnerschaft  gesetzt.  Das  knappe  Angebot  an  Gewerbeflächen  soll  darauf 
angewiesenen   Nutzungen   vorbehalten   bleiben.   Mit Bezug auf   den  
Beherbergungssektor verfolgt  Freiburg  das  Ziel  einer  überregionalen  Positionierung  
und  aktiven  Vermarktung  der  Stadt  als  Tourismusstandort,  unter  Wahrung  der 
Wohn‐ und Lebensqualität der Freiburger Bevölkerung.  

Aufgabenstellung 

Aufgabe des Beherbergungskonzepts in diesem Spannungsfeld ist es, mögliche Auswir‐
kungen  von  Entwicklungen  im  Beherbergungsgewerbe  auf  die  Gesamtstadt  und  ihre 
Teilräume zu betrachten und zielorientiert zu steuern. Dabei geht es u. a. um den spar‐
samen Umgang mit dem knappen Flächenangebot, um eine ausgewogene stadträum‐
liche Verteilung von Beherbergungsbetrieben, um  ihre  verträgliche Einordnung  in die 
jeweilige Umgebung und um die Vermeidung ggf. problematischer Häufungen solcher 
Betriebe. Ängste und Sorgen aus der Bewohnerschaft um das Wohnungsangebot und 
den  nachbarschaftlichen  Zusammenhalt  in  den  Quartieren  sind  dabei  ernst  zu  neh‐
men, aber auch im Hinblick auf ihre Berechtigung und Belastbarkeit zu prüfen.  

Das Beherbergungskonzept untersucht die  Instrumente, die der Stadt  für eine an den 
planerischen  Zielen  orientierte  Steuerung  von  Entwicklungen  im  Beherbergungsge‐
werbe  zur Verfügung  stehen. Auf Grundlage einer Analyse der Bestandssituation und 
erkennbarer Entwicklungstrends  benennt  das  Beherbergungskonzept Ziele und Leit‐
linien, prüft mögliche Steuerungsinstrumente für den künftigen Umgang mit Entwick‐
lungen  im  Beherbergungsmarkt  und  formuliert  Empfehlungen  dazu.  Unter  Berück‐
sichtigung   der   wirtschaftlichen   Bedeutung   dieses   Sektors   soll   damit   ein  
Beitrag  geleistet  werden,  Vorhaben  konflikt‐  und  störungsarm  in  den  Kontext  der 
Stadt  und  ihrer  unterschiedlichen  Teilräume  einzuordnen.  Übergeordnetes  Ziel  ist 
die  Weiter‐entwicklung  Freiburgs  als  attraktives  Fremdenverkehrsziel  im  Einklang 
mit  den  städ‐tebaulichen   Zielen   und   den   Anforderungen   und   Bedürfnissen  
anderer  städtischer Nutzungen.  Festzuhalten  ist  aber  auch,  dass  die  Wirksamkeit  
und  Belastbarkeit  der  rechtlich gegebenen Steuerungsmöglichkeiten ihre Grenzen hat. 
Deshalb  kommt  auch  informellen  Instrumenten  wie  Beratung  zu  Vorhaben,  
Standortmarketing,  Informati‐onsvermittlung  und  Öffentlichkeitsarbeit  eine  große 
Bedeutung zu. 
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Marktentwicklung  

Freiburg war  lange Zeit durch kleinere und mittelständische Beherbergungsbetriebe 
geprägt. Ein verstärkter Ansiedlungsdruck, insbesondere durch nationale und interna‐
tionale Hotelketten, war seit 2016  festzustellen. Die zunehmenden Übernachtungs‐
kapazitäten hatten bis 2019  jedoch noch zu keiner wesentlich verringerten Betten‐
auslastung  geführt,  da  parallel  auch  eine  positive  Nachfrageentwicklung  zu 
verzeichnen war. Wesentliche Merkmale der Nachfrage waren ein überdurchschnitt‐
licher Anteil  ausländischer  Touristen  und  eine  im Vergleich  zu Deutschland  unter‐
durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Dies ist typisch für den Städtetourismus und den 
Geschäftsreiseverkehr.  Die  Nachfrage  richtete  sich  vor  allem  auf  Hotels  –  Ferien‐
wohnungen waren bis 2019 eher unterrepräsentiert. Im Corona‐Jahr 2020 brach die 
Zahl der Übernachtungen dann um 38% ein. Da der Freiburger Übernachtungsmarkt 
durch  eine  relativ  diversifizierte Nachfrage  (Städtereisen, Geschäftsreisen, Gesund‐
heitstourismus usw.) und unterschiedlichste Besuchsgründe geprägt ist, ist laut Exper‐
tenmeinungen eine verhältnismäßig schnelle Stabilisierung des Tourismus nach Corona 
zu  erwarten.  Einzelne  Segmente wie  der Geschäftsreiseverkehr werden  sich  jedoch 
weniger stark oder  langsamer  (internationale Gäste) erholen. Außerdem wird erwar‐
tet, dass sich der bereits vor Corona begonnene Strukturwandel (Rückzug kleinerer Be‐
triebe) weiter beschleunigt. 

Entwicklungsszenarien 

Um  für  die  zukünftige  Entwicklung  des  Beherbergungsgewerbes  in  Freiburg  einen 
Orientierungsrahmen  zu  schaffen, werden drei Entwicklungsszenarien gebildet. Die 
Positivvariante geht davon aus, dass an die hohen Wachstumsraten vor der Corona‐
krise schnell wieder angeknüpft werden kann. Die Negativvariante geht davon aus, 
dass das frühere Niveau mittelfristig nicht mehr erreichbar ist. Die mittlere Variante 
prognostiziert, dass eine Erholung auf das Vorkrisenniveau bis 2024 möglich ist. Damit 
lässt sich ein Übernachtungsvolumen im Jahr 2024 von rund 1,65 bis 2,1 Mio. Über‐
nachtungen abschätzen. Gegenüber dem Jahr 2019 entspricht dies prozentual einer 
Entwicklung von ‐9,5 % (‐2,0 % p. a.) bis +16,7 % (+3,1 % p. a.).  

Aufbauend  auf  der  Entwicklung  der Übernachtungszahlen wird  in  einem weiteren 
Schritt der Bedarf an Zimmerkapazitäten geschätzt, der für eine nachfrageorientierte 
Entwicklung nötig wäre. Im Ergebnis ergibt sich bis 2024 selbst im positiven Szenario 
„Wie bisher“ rechnerisch kein nennenswerter Zusatzbedarf. Sollte ein weniger güns‐
tiges Szenario eintreten, würde sogar ein Angebotsüberhang eintreten.  

Analyse des Beherbergungssektors 

Insgesamt wurden im Freiburger Stadtgebiet 524 Beherbergungsstätten (einschließlich 
Planungen) erfasst. Davon sind 432 den Ferienunterkünften zuzurechnen (einschließ‐
lich von Unterkünften des Homesharing, die als ganze Wohnungen im Jahr 2020 mehr 
als 90 Tage reserviert waren). Damit umfasst der Beherbergungsmarkt in Freiburg ins‐
gesamt rund 12.436 Betten, davon sind 1.142 Betten derzeit noch im Bau bzw. konkret 
in Planung. Die Mehrheit der Betten in Freiburg entfällt mit rund 56 % auf die Hotelle‐
rie (Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe und Pensionen). Die Mehrzahl der Anbieter befin‐
det  sich  in den Stadtbereichen Mitte und West. Auf Basis der Bettenanzahl  sind die 
meisten Betten in den Stadtbereichen Mitte und Nord vorzufinden. 
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Problemfelder und Planungsaufgaben 

Hotellerie 

Aufbauend  auf  der  prognostizierten  Entwicklung  der  Übernachtungszahlen  ist  bis 
2024 kein Ausbau der Zimmerkapazitäten mehr nötig, um ein ausreichendes Angebot 
in diesem Segment zu gewährleisten. Bedingt u. a. durch die Corona‐Pandemie wird 
aufgrund von reduzierten Expansionsbestrebungen und vereinzelten Marktaustritten 
ein geringerer Druck auf der Angebotsseite erwartet, der in den letzten Jahren noch 
zugenommen hatte.  

In qualitativer Hinsicht ist neben dem Strukturwandel durch Neueröffnungen weiter‐
hin eine Verschiebung zu größeren Angebotsstrukturen zu erwarten. Hier war bereits 
eine Verschiebung der Hotelkonzepte in Richtung Economy und Budget zu beobach‐
ten,  die  durch  die  Corona‐Auswirkungen  weiter  begünstigt  wird.  Auch  Serviced 
Apartments werden  von der Marktentwicklung profitieren, da dieses Angebotsfor‐
mat durch höhere Flächeneffizienz und geringere Betriebskosten gekennzeichnet ist. 

Angesichts eines zunächst nur geringen Bedarfs an zusätzlichen Hotelbetten richten 
sich Handlungserfordernisse vor allem auf qualitative und konzeptionelle Aspekte des 
Beherbergungsangebots und auf einen verantwortungsvollen Umgang mit knappen 
Entwicklungsflächen. Neue  Projekte  sollen  das  vorhandene Beherbergungsangebot 
qualitativ ergänzen und  für Standorte außerhalb der bestehenden Konzentrationen 
in der Altstadt gewonnen werden. Standortwahl und konzeptionelle Ausrichtung sind 
allerdings nur begrenzt einer planerischen Steuerung zugänglich. Möglichkeiten der 
Einflussnahme im Sinne einer „weichen“ Steuerung ergeben sich vor allem bei Neu‐
planungen am Beginn des Planungsprozesses.  

Serviced Apartments 

Serviced Apartments (Aparthotels und Boardinghouses) ordnen sich konzeptionell zwi‐
schen den Nutzungen “Wohnen” und “Beherbergung” ein,  indem sie den Gästen die 
Selbstverpflegung durch eine integrierte Kochausstattung sowie zum Teil auch Arbeits‐
räumlichkeiten oder  ‐möbel anbieten. Nach Einschätzung der durch die GMA befrag‐
ten Akteure des Beherbergungsgewerbes entwickelt sich das Marktsegment Serviced 
Apartments – insbesondere Boardinghouses – zunehmend als Konkurrenz zur traditio‐
nellen Hotellerie, indem verstärkt Apartments auch für eine Nacht angeboten werden. 
Steuerungsmöglichkeiten bestehen  vor  allem  zu Beginn  von Neuplanungen. Geprüft 
werden  sollte  vor  allem die  genaue  konzeptionelle Ausrichtung  von  Serviced Apart‐
ments, um soweit wie möglich ein gesamtstädtisch ausbalanciertes Angebotsverhältnis 
von Hotelzimmern  für  Kurzzeitgäste  („Shortstay“)  und  Apartments  für  längerfristige 
Gästeaufenthalte („Longstay“) zu erreichen. Auch hier  ist einer Konzentration auf Alt‐
stadtstandorte nach Möglichkeit entgegenzuwirken. 

Ferienunterkünfte 

Innerhalb des Betrachtungsjahres (Dezember 2019 – Dezember 2020) wurden in Frei‐
burg  1.574  Homesharing‐Unterkünfte  (ganze Wohnungen,  Zimmer,  Gemeinschafts‐
zimmer) angeboten, 1.011 Unterkünfte waren ganze Wohnungen. Der Anteil der  im 
o.g. Zeitraum  für mehr als 90 Tage verfügbaren ganzen Wohnungen entspricht etwa 
0,4 % des Wohnungsbestandes von Freiburg. Dabei handelt es  sich nicht  immer um 
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Zweckentfremdungen;  der  Anteil  der  zweckentfremdeten  Wohnungen  am  Woh‐
nungsbestand wird auf 0,3 % geschätzt. 

Gesamtstädtisch  fallen  Ferienwohnungen  somit  noch  wenig  ins  Gewicht.  Dennoch 
werden der damit verbundene Verlust an Wohnraum und mögliche Auswirkungen auf 
die Wohnkosten  in  einer  angespannten Wohnraumversorgungslage  in  der  Bevölke‐
rung und der politischen Diskussion teilweise kritisch gesehen. Höhere Renditeerwar‐
tungen  können außerdem dazu  führen, dass  im Wohnungsneubau  vermehrt Ferien‐
wohnungen  entstehen. Die  tatsächlichen  Auswirkungen  auf Wohnkosten  und Woh‐
nungsneubau lassen sich jedoch empirisch schwer fassen.  

Auch mögliche Auswirkungen auf Quartiersnachbarschaften durch räumliche Agglome‐
rationen von Beherbergungsbetrieben lassen sich nicht belastbar belegen. In betroffe‐
nen Nachbarschaften wird manchmal die Befürchtung geäußert, dass durch Umnut‐
zung  zu  Ferienwohnungen  mit  häufig  wechselnden  Besuchern  nachbarschaftliche 
Bezüge verloren gehen und Konflikte am Wohnort entstehen könnten. Auch wenn sol‐
che  Befürchtungen  nicht  immer  städtebaulich  relevante  Aspekte  betreffen  und  der 
tatsächliche Umfang der Problematik bei dem aktuell niedrigen Ferienwohnungsanteil 
gering sein dürfte, kann die gefühlte Lebensqualität am Wohnort beeinträchtigt sein. 

Ziele des Beherbergungskonzepts 

Das  Beherbergungskonzept  soll  als  einheitliche Grundlage  für  die  Beurteilung  von 
Planungs‐ und Bauvorhaben  in diesem Sektor dienen.  In der gemeinsamen Betrach‐
tung von Beherbergungsmarkt und Stadtentwicklung trägt das Konzept einerseits der 
Bedeutung  des  Tourismus  für  die  Stadt,  andererseits  den  städtebaulichen  Zielen 
Freiburgs und der Problematik einer Verknappung  von Wohnraum und  von mögli‐
chen Auswirkungen auf bestehende Quartiere Rechnung. 

Als übergeordneter Orientierungsrahmen  für den  künftigen Umgang mit erwarteten 
Entwicklungen im Beherbergungsgewerbe werden auf Grundlage der Bestandsanalyse 
und der Entwicklungsszenarien folgende Ziele des Beherbergungskonzepts formuliert:  

1. Gesamtstädtische und teilräumliche städtebauliche Planungen beachten  

2. Das Beherbergungsangebot nachfragegerecht entwickeln 

3. Qualitative Entwicklungen unterstützen 

4. Der Wohnnutzung Priorität geben 

5. Die Lebensqualität in den Quartieren erhalten 

6. Die Innenstadt entlasten 

7. Impulse für andere Stadtteile setzen 

8. Die Vereinbarkeit mit der Umgebung sicherstellen  

9. Gewerbegebiete für darauf angewiesene Nutzungen reservieren 

Diese Ziele sollen bei allen Planungen und Maßnahmen  im Einflussbereich der Stadt, 
die sich auf das Beherbergungsangebot auswirken können, berücksichtigt werden.  

Steuerungsansätze 

Um Entwicklungen  im Beherbergungssektor  im Sinne der o.g. Ziele zu steuern bzw. 
zu beeinflussen, stehen der Stadt verschiedene  Instrumente zur Verfügung. Das Be‐
herbergungskonzept formuliert Empfehlungen zu ihrem möglichen Einsatz. Es nimmt 
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dabei u. a. ihre rechtliche Belastbarkeit, ihre potentielle Wirksamkeit und ihre Zielge‐
nauigkeit in den Blick. 

Zweckentfremdungsverbotssatzung 

Die Zweckentfremdungsverbotssatzung der Stadt Freiburg ist das zentrale Instrument 
zur Vermeidung von Wohnungsverlusten durch Zweckentfremdung. Eine Beseitigung 
von Wohnraum  oder  dessen  nicht  nur  vorübergehende  Nutzung  für  Zwecke  der 
Fremdenbeherbergung bedürfen danach der Genehmigung. Um die Anzahl nicht ge‐
nehmigter Zweckentfremdungen zu verringern, wurde die  landesgesetzlich neu ein‐
geführte Möglichkeit einer Registrierungspflicht für das Anbieten von Ferienwohnun‐
gen  in  die  Satzung  aufgenommen,  die  Frist,  ab  der  eine  Zweckentfremdung  von 
Wohnraum genehmigungspflichtig wird, auf zehn Wochen im Kalenderjahr herabge‐
setzt und der Bußgeldrahmen für ungenehmigte Zweckentfremdungen erhöht.  

Während sich die Zweckentfremdung von Wohnraum mit dieser Satzung weitgehend 
abwenden oder ausgleichen  lässt, erfordert die Umsetzung weiterer Ziele des Beher‐
bergungskonzepts den Einsatz planungsrechtlicher Instrumente. 

Bauleitplanung 

Die  Standortwahl  und  die  konzeptionelle  Ausrichtung  von  Beherbergungsbetrieben 
lassen sich bauleitplanerisch nur eingeschränkt beeinflussen. Es wird empfohlen, die 
dennoch  gegebenen Möglichkeiten  zielorientiert  zu  nutzen.  Neue  Hotelstandorte, 
die den städtebaulichen Zielen Freiburgs oder sonstigen Zielen des Beherbergungs‐
konzepts widersprechen, sollen bauleitplanerisch nicht ermöglicht werden. Liegt ein 
ermöglichender Plan bereits vor,  ist dieser nötigenfalls  zu ändern. Bei der Neuauf‐
stellung oder Änderung von Bebauungsplänen  ist  regelmäßig das Erfordernis einer 
Regelung der Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben zu prüfen. Durch Vorgaben in 
Bebauungsplänen kann z. B. die Größe von Vorhaben begrenzt, das Entstehen schäd‐
licher  Umwelteinwirkungen  vermieden  oder  die  städtebauliche  Gestaltung  beein‐
flusst werden. Vorhaben des Beherbergungsgewerbes  können darin  auch  auf  eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit beschränkt oder ganz ausgeschlossen werden.  

Ein vollständiger Ausschluss von Beherbergungsbetrieben bzw. Ferienwohnungen soll 
auf Fälle beschränkt bleiben, in denen diese Nutzungen städtebaulich besonders prob‐
lematisch sind. Gegebenenfalls ist das mildere Mittel eines Ausschlusses in bestimm‐
ten Teilen des Plangebiets oder in bestimmten Geschossen oder Ebenen zu wählen. 
In Gewerbegebieten  ist ein vollständiger Ausschluss wenigstens von Ferienwohnun‐
gen in der Regel gerechtfertigt. 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben  ist der Regelfall  in allge‐
meinen  und  reinen Wohngebieten  und  in Gebieten,  die  nach  ihrer  Eigenart  diesen 
gleichzusetzen  sind. Für andere Baugebiete kann eine entsprechende Festsetzung  in 
Bebauungspläne aufgenommen werden. Die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Ausnahmen sind in Bebauungsplänen näher zu bestimmen. Unter Bezugnahme auf das 
Beherbergungskonzept sollen Ausnahmen nur dann gewährt werden, wenn  

  dadurch kein regulärer Wohnraum verloren geht,  
  die Eigenart des jeweiligen Baugebiets gewahrt bleibt,  
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  sie nach dem Maß der baulichen Nutzung,  ihrer städtebaulichen Gestaltung (ein‐
schließlich  der  Außenanlagen),  ihrem  Störpotential  und  ihren  potentiellen  ver‐
kehrlichen Folgewirkungen mit der Wohnumgebung und dem Siedlungsbild ver‐
einbar sind, 

  keine Beeinträchtigung der Nachbarschaft, der  Lebensqualität  im Quartier oder 
der wohnungsnahen  Infrastruktur  und Versorgung  aufgrund  einer Häufung  von 
Beherbergungsbetrieben bzw. Ferienwohnungen zu erwarten ist. 

Eine Ausnahme kann auch gewährt werden, wenn die Beherbergungsnutzung im In‐
teresse des Erhalts einer denkmalgeschützten oder sonstigen das Stadtbild prägen‐
den  Altbebauung  liegt,  das  Vorhabengrundstück  sich  nicht  für  eine Wohnnutzung 
eignet  oder  die  Realisierung  einer Wohnnutzung  im  Einzelfall  wirtschaftlich  nicht 
zumutbar ist. 

Weitere Instrumente des Planungsrechts 

Für eine Reihe von Gebieten,  in denen die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
aus besonderen  städtebaulichen Gründen erhalten werden  soll, hat Freiburg  „soziale 
Erhaltungsatzungen“ beschlossen. Damit wird u.a. eine Änderung von Wohnungen und 
auch  von nicht  zum Wohnen genutzten Gebäudeteilen  (wie Dachräumen)  zu Ferien‐
wohnungen  unter  Genehmigungsvorbehalt  gestellt  und  einer  Gentrifizierung  entge‐
gengewirkt.  

Sonstige städtebauliche Planungen – dazu gehört auch das Beherbergungskonzept – 
sind  bei  der  Aufstellung  oder  Änderung  von  Bebauungsplänen  zu  berücksichtigen 
und entfalten damit eine unterstützende Wirkung für die formale Bauleitplanung. Im 
Verwaltungsvollzug und bei politischen Beschlussfassungen wird ein beschlossenes 
Beherbergungskonzept durch  Selbstbindung der Gemeinde wirksam. Andere  infor‐
melle städtebauliche Planungen sollen mit dem Beherbergungskonzept abgestimmt 
werden. Bei Anfragen  von Vorhabenträgern  kann  seitens der Bauberatung auf das 
Beherbergungskonzept verwiesen werden.  

Im  Einzelfall  sind Beherbergungsvorhaben, die der  Eigenart  eines Baugebiets wider‐
sprechen, dort unzumutbare Störungen hervorrufen oder  solchen ausgesetzt wären, 
nach § 15 der Baunutzungsverordnung unzulässig.  In der Praxis hat  sich diese Rege‐
lungsmöglichkeit jedoch als wenig praktikabel erwiesen. 

Öffentlichkeitsarbeit, Information und Beratung 

Die  Umsetzung  des  Beherbergungskonzepts  soll  durch  „weiche“ Maßnahmen wie  
Öffentlichkeitsarbeit,  Marketing,  Informations‐  und  Beratungsangebote,  u.a.  der 
FWTM und der DEHOGA, unterstützt werden.  

Handlungsschwerpunkte 

Aus der Analyse der Bestandssituation, der beherbergungsspezifischen und  städte‐
baulichen  Ziele und der Überprüfung möglicher  Steuerungsansätze  lassen  sich  aus 
gutachterlicher  Sicht  zusammenfassend  die  folgenden Handlungsschwerpunkte  für 
den künftigen Umgang der Stadt Freiburg mit Entwicklungen  im Beherbergungssek‐
tor bestimmen: 
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  Das Beherbergungskonzept als sonstige städtebauliche Planung beschließen 

  Hotelprojekte an der Nachfrageentwicklung ausrichten 

  Der Wohnraumversorgung Priorität geben 

  Die Innenstadt entlasten  

  Potenzielle Ergänzungsstandorte nutzen 

  Die Belange des Gewerbes berücksichtigen 

  Den verfügbaren Wissensstand nutzen und vermitteln 

  Informations‐ und Beratungsangebote zielorientiert einsetzen 

  Die Situation weiter beobachten (Monitoring) 

Zum  letztgenannten  Punkt wird  empfohlen,  bei  erkennbarem  Erfordernis  etwa  alle 
fünf Jahre eine Bestandserhebung durchzuführen, um die Entwicklung des Beherber‐
gungssektors in Freiburg nachzuvollziehen und die Wirksamkeit des Konzepts zu evalu‐
ieren. Dies sollte mit einem Monitoring der Zweckentfremdungsverbotssatzung kom‐
biniert werden. Sollte  sich nach dem  corona‐bedingten Einbruch eine dynamischere 
Entwicklung  einstellen,  als  im mittleren  Szenario des Beherbergungskonzepts  ange‐
nommen, kann eine Folgeüberprüfung auch schon früher sinnvoll sein; die Entwick‐
lung ist deshalb laufend zu beobachten.  

Um  neue Marktentwicklungen  und  Handlungserfordernisse  frühzeitig  zu  erkennen, 
wird die Einrichtung eines etwa jährlich tagenden Arbeitskreises mit Akteuren aus der 
Verwaltung und aus unterschiedlichen Marktsegmenten des Beherbergungsgewerbes 
angeregt. 
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