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Offener Brief     
  
Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
Mecklenburg-Vorpommern 
Herrn Minister Harry Glawe 
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 

 

 

 

 

MV tut gut – von wegen 

Verbot von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Sehr geehrter Herr Minister Glawe, 

wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 9.12.2013. Leider sind wir auf dieses Schreiben bisher 

ohne Antwort geblieben. 

Mittlerweile hat der Landkreis Rostock weitere Anhörungsverfahren eingeleitet, weitere Nutzungsun-

tersagungen ausgesprochen. Zahlreiche bereits für 2014 mit den Gästen abgeschlossene Mietverträ-

ge mussten storniert werden. Jeden Tag müssen wir Gäste, die im Ostseebad Rerik Urlaub machen 

möchten, zurückweisen. 

Bei den Gästen, denen wir die Situation schildern, stößt die Vorgehensweise weitgehend auf Unver-

ständnis. Sowohl für das Ostseebad Rerik wie auch für jeden einzelnen Vermieter bedeutet die Vor-

gehensweise der Ihnen untergeordneten Behörde ein finanzielles Fiasko. 

Um nochmals darauf hinzuweisen: bei den hier betroffenen Ferienwohnungen und Ferienhäusern 

handelt es sich keineswegs um Schwarzbauten oder die nachträgliche Umnutzung von Wohnraum in 

Ferienwohnraum. Nein – unsere Ferienhäuser und Ferienwohnungen wurden von vornherein als sol-

che gebaut und konzipiert. Teilweise seit mehr als 17 Jahren werden diese Immobilien an Feriengäste 

vermietet – ohne das je Anlass bestand an der Rechtmäßigkeit zu zweifeln. 

Eine Umnutzung der Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Wohnraum für Dauermieter ist zum einen 

wegen der Wohnungsgestaltung, andererseits aber auch mangels Nachfrage nicht möglich. Es gibt 

Eigentümer, die seit Mitte letzten Jahres aus Verzweiflung über die Nutzungsuntersagung Dauermie-

ter suchen, aber niemanden finden. Die Folgen zeichnen sich ab. Die Häuser stehen leer, die Müllab-

fuhr wird abbestellt, die Heizungen geleert, Strom, Gas, Wasser abgestellt. Auch Verträge mit Haus-

meisterdiensten, Reinigungskräften, Ferienhausvermittlungen werden gekündigt. Eine der schönsten 

Ferienhaussiedlungen an der Ostseeküste, überwiegend vom DTV mit 3 und 4 Sternen ausgezeich-

net, droht zu veröden und zu verwahrlosen. 

Ist dies Tourismusförderung á la Mecklenburg-Vorpommern? 
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Die Stadt Ostseebad Rerik und auch das Amt Neubukow-Salzhaff bemühen sich wirklich eine auch 

vom Landkreis akzeptierte Anpassung der Bebauungspläne herbeizuführen wie Ihnen Herr Bürger-

meister Gulbis sicher jederzeit bestätigen wird. Aber das braucht Zeit! 

Sehen Sie wirklich keine Möglichkeit der Stadt für die Anpassung Zeit einzuräumen und darüber hin-

aus der Stadt mit Fachkompetenz zur Seite zu stehen? Ist es nicht möglich die bereits ausgesproche-

nen und noch im Raum stehenden Nutzungsuntersagungen zum allseitigen Nutzen zumindest bis 

Ende 2014 auszusetzen? 

Anlässlich der Kreistagsitzung am 22.1.2014 in Bad Doberan haben Vertreter unserer Bürgerinitiative 

„Pro Ostseebad Rerik“ gemeinsam mit Vertretern der BI „Pro Urlauber als Nachbarn“ aus Kühlungs-

born und Vertretern des Fremdenverkehrsverein Wittenbeck e.V. das Problem sowohl in einem inter-

nen Gespräch mit der Kreistagspräsidentin, Frau Ilka Lochner-Borst als auch in der Bürgerfragestunde 

gegenüber dem stv. Landrat Herrn Dr. Kraatz angesprochen. Beide verwiesen auf die Aufsichtsbehör-

de. Zitat Dr. Kraatz aus der OZ vom 23.01.2014: „ Im übrigen sei das Baurecht Landessache und eine 

Einflussnahme darauf liege nicht im Ermessen des Landkreises.“ 

Lt. Hörensagen hat der Landkreis zwei weitere Mitarbeiter eingestellt, um die Anhörungs- und Nut-

zungsuntersagungsverfahren voranzutreiben! Ist dies der richtige Weg, um Schaden vom Land abzu-

wenden? Wäre es nicht günstiger für alle Beteiligten, wenn der Landkreis Mitarbeiter damit betrauen 

würde, gemeinsam mit den Kommunen eine einvernehmliche Lösung zu finden? 

Zurzeit entsteht der Eindruck, dass der Landkreis mit allen Mitteln versucht, auf der Grundlage des 

Urteils des OVG M-V Ferienwohnraum in Mietwohnraum umzuwandeln. Lt. Stadtvertretung Rerik fin-

det sich – trotz ausreichendem Bauland - kein Investor für die Erstellung von Mietwohnungen. Dies ist 

sicher ein Problem, aber die Lösung des Problems kann doch nicht sein, langjährige Ferienhausver-

mieter in die Illegalität zu drängen und quasi teilzuenteignen. 

Anliegend erhalten Sie einen Auszug einer Widerspruchsbegründung, der Sie entnehmen können, wie 

Stadt und Untere Baubehörde zum Zeitpunkt der Bebauung agiert haben. Sieht dies wirklich so aus, 

als hätten hier die Bauwilligen widerrechtlich Ferienwohnraum geschaffen? Warum werden die Eigen-

tümer von dem unter Ihrer Aufsicht stehenden Landkreis in Widerspruchs- und Klageverfahren getrie-

ben?  

Worauf ist es zurückzuführen, dass in anderen Bundesländern die Politik eine Lösung für das Problem 

sucht, während im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern offenbar kein Interesse daran besteht? 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, sich mit unserem Anliegen zu be-

fassen und uns eine Antwort zukommen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen  

für die Bürgerinitiative 

Kerstin Böttcher  Susann Never  Thomas Kress  Brigitte Windels 
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Auszug Widerspruchsbegründung: 

„Die Frage, ob die Feriennutzung – Wohnen auf Zeit - dem Bereich des Wohnens zuzuordnen und 
damit im Bereich des allgemeinen Wohngebiets zulässig ist, wurde gemäß den Ausführungen des 
Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus und Bau M-V in Mecklenburg-Vorpommern lange Zeit kontro-
vers diskutiert. Es gab Befürworter, die die Ferienwohnung dem Begriff der Wohnung zugeordnet ha-
ben (analog BGH) und es gab Befürworter, die die Ferienwohnung dem Begriff des Beherbergungsbe-
triebes zugeordnet haben. Das OVG Greifswald hat erst mit seiner Entscheidung v. 28.12.2007 fest-
gestellt, dass das Ferienwohnen als eine nach § 10 BauNV0 mögliche Nutzungsart und damit eigen-
ständige Nutzungsart zu sehen ist und demnach in allgemeinen und reinen Wohngebieten nicht zu-
lässig ist. 

Fakt ist, dass alle Kommunen und Baubehörden in M-V zum Zeitpunkt der Planung des Baugebiet 
„Nördlich der Schillerstr.“ und auch noch zum Zeitpunkt der Errichtung der überwiegenden Zahl der 
Gebäude in diesem Gebiet davon ausgegangen sind, dass Ferienwohnungen und Ferienhäuser dem 
Begriff „Wohnen“ zugeordnet werden können und damit im Bereich WA/WR zulässig sind. 

Beweis:  Aussage Bürgermeister Gulbis, Stadt Ostseebad Rerik im Rahmen der Gastge-
berversammlung und im Rahmen div. anderer Gespräche 

Aussage Herr Kastell, vormals Untere Baubehörde des LK Bad Doberan s. Schrei-
ben v.5.8.98, AZ: 03051-98-02 

Die Fa. Ludwig Bunjes, die im o.a. Baugebiet diverse Ferienhäuser / Ferienwohnungen errichtet hat, 
hat im Juli 1998 umfangreichen Schriftwechsel mit der Unteren Baubehörde geführt, da in Abweichung 
der Satzung die zu bauenden Ferienwohnungen nicht als Einzel- bzw. Doppelhäuser gestaltet werden 
sollten, sondern als „Reihenhäuser“. Obwohl aus den Bauunterlagen eindeutig ersichtlich war, dass es 
sich um Ferienhäuser handelt, wurde dieser Umstand von allen Beteiligten überhaupt nicht problema-
tisiert, sondern es wurde sowohl vom Amt Neubukow - Salzhaff, vertreten durch Herrn BGM Gulbis als 
auch von der Unteren Baubehörde Bad Doberan mitgeteilt, dass zum einen das Einverständnis ge-
mäß § 36 BauGB besteht und zum anderen eine Genehmigung gemäß § 22 BauGB nicht erforderlich 
sei. 

§ 22 BauGB befasst sich mit der Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion. Wir zitieren:  

„§ 22 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen 

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, 
können in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung bestimmen, dass zur Siche-
rung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen die Begründung oder 
Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes) der 
Genehmigung unterliegt. Dies gilt entsprechend für die in den §§ 30 und 31 des Wohnungsei-
gentumsgesetzes bezeichneten Rechte. Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass durch die 
Begründung oder Teilung der Rechte die vorhandene oder vorgesehene Zweckbestimmung des 
Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch die geordnete städtebauliche Entwicklung beein-
trächtigt werden kann. Die Zweckbestimmung eines Gebiets für den Fremdenverkehr ist insbe-
sondere anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung, Wochen-
end- und Ferienhausgebieten, die im Bebauungsplan festgesetzt sind, und bei im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen, deren Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie bei sonstigen 
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen, die durch Beherbergungsbetriebe und Wohn-
gebäude mit Fremdenbeherbergung geprägt sind.“ 

Hieraus ergibt sich eindeutig, dass die untere Baubehörde bei dem Baugebiet „Nördlich der Schil-
lerstr.“ von einem Gebiet mit Fremdenverkehrsfunktion ausging, aber für die abweichende Errichtung 
der Ferienwohnungen als Reihenhäuser keine Sondergenehmigung für erforderlich hielt, da hierdurch 
die Zweckbestimmung des „Gebiets mit Fremdenverkehrsfunktion“ nicht beeinträchtigt war.  

Auch in der Satzung (Zeichenerklärung Punkt 10 ) wird im Übrigen auf § 22 BauGB verwiesen. 

Ein Hinweis, dass für Ferienhäuser eine Ausnahmegenehmigung erforderlich sei erging aus ersichtli-
chen Gründen nicht.“ 
 


