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MV tut gut – von wegen 
Verbot von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern 

Sehr geehrter Herr Minister Glawe, 

wie Sie vermutlich wissen, frisst sich derzeit eine Welle von Nutzungsuntersagungen für Ferienhäuser 

und –wohnungen durch Mecklenburg-Vorpommern. 

Wir vertreten die Bürgerinitiative „Pro Ostseebad Rerik“ (BI), die am 09. November 2013 in Rerik ge-

gründet wurde. „Pro Ostseebad Rerik" ist eine Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass die tradi-

tionelle Vermietung von Wohnungen an Besucher und Feriengäste in Ferienwohnungen im bisherigen 

Umfang im Ostseebad Rerik erhalten bleibt.“ (Zitat s.: www.pro-ostseebad-rerik.de) 

Das Problem 

Die Mitglieder der BI haben seit 1996 in verschiedenen Baugebieten der Stadt Rerik Ferienhäuser und 

Ferienwohnungen gebaut und erworben und seitdem diese Objekte an Feriengäste vermietet. Z.B. 

wurde das Baugebiet „Schillerstraße“ 1996 als Wohngebiet (WA und WR) ausgewiesen. Die privile-

gierte Vermarktung der Stadt richtete sich zunächst an die Einwohner, um Eigentumsbildung für 

Wohnzwecke zu fördern. Dieses Angebot fand aber kaum Nachfrage. So öffnete sich die Vermarktung 

durch Stadt und örtliche Vorkäufer weiteren Zwecken. In dieser Lage am Ostseestrand und mit Blick 

auf die bis dahin und später erfolgten Entwicklungsprojekte sind die Nutzungen kaum überraschend 

touristischer Natur, also Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Dies trifft allein im Baugebiet Schillerstr. 

auf 70-80% der Objekte (ca. 120 Einheiten) zu. Hierfür wurden Anzeigen im Gastgeberverzeichnis 

geschaltet,  Kurtaxe entrichtet, Fremdenverkehrsabgaben entrichtet. Von illegaler Nutzung keine Spur.  

Die Gebäude wurden überwiegend gemäß § 64 L Bau O M-V (alte Fassung) bzw. gemäß § 62 LBauO 

M-V (neue Fassung) genehmigungsfrei errichtet. Obwohl sich auch bei den Unterlagen, die im verein-

fachten Verfahren eingereicht wurden, Hinweise bzw. Bauzeichnungen befanden, die die Häuser / 

Wohnungen als Ferienobjekte auswiesen, erfolgte von Seiten der Behörde kein Hinweis auf eine nicht 

erlaubte Nutzung bzw. das Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung. Daneben gibt es eine Reihe 

von Ferienwohnungen / Ferienhäuser für die zur gleichen Zeit die Baugenehmigung gemäß § 62 (alte 

Fassung) bzw. § 64 (neue Fassung) L Bau O M-V beantragt und erteilt wurde. Selbst im Jahr 2008 

wurden bei nachträglichen Änderungen ausdrücklich Genehmigungen für „Ferienhäuser“ vom Land-

kreis erteilt – obwohl lt. Satzung nur WA /WR ohne ausnahmsweise zulässige Nutzung nach § 4 

Abs.1-5 genehmigungsfähig ist. 
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Alles dies ist ein Indiz dafür, dass alle Beteiligten einschließlich Landkreis und Stadt davon ausgegan-

gen sind, dass in den Wohngebieten auch die Feriennutzung an wechselnde Feriengäste möglich ist. 

2007 fällte das OVG Greifswald ein Urteil, das die Nutzung von Häusern und Wohnungen an wech-

selnde Mieter zu Ferienzwecken als eigene Nutzungsart definiert in Abgrenzung zur Wohnnutzung. 

Damit war auf einmal in den Bauplangebieten WA / WR eine Feriennutzung nicht mehr erlaubt. Seit 

Mitte 2013 hat dieses Urteil zur Folge, dass der Landkreis Rostock im Ostseebad Rerik in den ge-

nannten Baugebieten die Nutzung als Ferienhaus/ -wohnung untersagt. Alle Bemühungen der Stadt 

Ostseebad Rerik wie auch der betroffenen Eigentümer beim Landkreis eine Frist zur Bereinigung und 

Anpassung der Bebauungspläne analog dem Ostseebad Kühlungsborn zu erwirken, waren ergebnis-

los - unter Hinweis darauf, dass ein Ermessensspielraum nicht bestehe, insbesondere weil auch Ihr 

Ministerium einen solchen nicht einräumen wolle. 

Der Rechtssachverhalt zum Betrieb von Ferienunterkünften in Wohngebieten ist seit dem Urteil des 

OVG Greifswald sicherlich nicht unkompliziert. Doch jetzt, fünf Jahre nach dem Urteil, die Umset-

zungslast über die Landkreise auf die Gemeinden zu verweisen und die finanziellen Lasten zum einen 

an die Ferienhaus-/-wohnungseigentümer, aber auch an die vom Tourismus lebenden Gewerbetrei-

benden der Stadt weiterzureichen, erscheint unangemessen und kaum im Interesse des Landes. 

Die Bedeutung des Tourismus ist für MV kaum zu überschätzen. In keinem Bundesland spielen im 

Tourismus Ferienwohnungen und –häuser eine so große Rolle wie in MV. Auf die kürzlich vom Land 

M-V vorgelegte Studie „Die Auswirkungen von Ferienhäusern und Ferienwohnungen auf die Regio-

nalentwicklung“  nehmen wir Bezug. 

Nach unserem Eindruck suchen alle hiermit Befassten eine sachgerechte Lösung. Unseres Erachtens 

kann diese aber nicht in der Nutzungsuntersagung gegenüber den Ferienobjekteigentümern liegen. 

Auch die Suche der betroffenen Gemeinden mit ihren ehrenamtlichen Trägern nach individuellen Lö-

sungen ist wenig effizient und fair. Vermutlich wären Musterlösungen die bessere Wahl – z.B. Wohn-

gebiete in bestehenden B-Plänen mit Ausnahmezulassungen oder sonstige Sondergebiete gemäß § 

11 Bau NVO wie von Ihrem Ministerium gegenüber der „BI PROUAN“ Kühlungsborn vorgeschlagen. 

Bürgermeister und Stadtvertretung des Ostseebad Rerik bemühen sich um eine Lösung. Hierfür brau-

chen die Stadtvertreter aber Zeit und Unterstützung durch die Fachkompetenz, die sich in Ihrem Haus 

und beim Landkreis befinden. 

Derzeit wird viel Zeit und Energie in gemeindlichen und bürgerlichen Gesprächen und Streitigkeiten  

verschwendet, die besser in die Weiterentwicklung der Ferienorte, die Qualität der Unterkünfte oder 

das Marketing gesteckt werden könnte. 

Aktuell zeichnet sich allerdings lediglich eine weitere Eskalation ab: 

• durch ein Gegeneinander von Landkreis und Gemeinden,  

• durch Verwirrung bei den Bauämtern des Landes, wenn einerseits vom MW auf die Möglich-

keit der Schaffung eines sonst. Sondergebiets gemäß § 11 Bau NVO hingewiesen wird, ande-

rerseits die Mitarbeiter der Bauämter im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen, die von 

Herrn Dr. Sauthoff - Richter am  OVG Greifswald - geleitet werden, dahingehend informiert 

werden, dass dies nicht möglich ist, 

• durch Abwehrmaßnahmen, die die Betroffenen zur Wahrung ihrer Interessen ergreifen müs-

sen,  

• gegen die Untersagungsverfügungen - im Widerspruchs-, Klageverfahren I. und II. In-

stanz etc.  

• gegen die wirtschaftlichen Verluste durch das Vermietungsverbot (Prüfung von Scha-

denersatzmöglichkeiten gegen Makler, Bauträger, Planungsverantwortliche). 

  

 



Auch ist in Gesprächen mit dem Landkreis und in Anschauung des Rechtssachverhaltes absehbar, 

dass die betroffenen Ferienobjekte schrittweise mehr werden (in Kühlungsborn fing es mit 50 an, heu-

te sind es dem Vernehmen nach 700!). Der derzeit schwebende Rechtszustand für den rechtlich kor-

rekten Betrieb von Ferienwohnungen/-häusern wird sich allein schon wegen des einzufordernden 

Gleichheitsgrundsatzes auf weitere Bereiche in den Orten ausdehnen (im Ostseebad Rerik gibt es 

noch weitere 3 Baugebiete mit Nutzungsart WA/WR, in denen nachweislich Ferienvermietung stattfin-

det). 

Unsere Gäste und wir sind von der Entwicklung des Ostseebad Rerik in den letzten 20 Jahren, die das 

Land MV durch gezielte Fördermaßnahmen zum Ausbau des Tourismus unterstützt hat, begeistert. 

Umso weniger verstehen wir, dass diese Maßnahmen nunmehr dadurch unterlaufen werden, dass 

ohne jedes Entgegenkommen vonseiten des Landes MV die Vermietungsangebote rigoros beschnit-

ten werden. Allein durch die Nutzungsuntersagungen im Baugebiet Schillerstr. werden nach Angaben 

der Stadt ca.15 - 20 % der Vermietungsobjekte wegfallen. Wenn der Landkreis - wie der Gleichheits-

grundsatz es fordert - auch in den weiteren Gebieten Nutzungsuntersagungen ausspricht, wird der 

Anteil um ein vielfaches wachsen. Zum Schaden der Stadt, da  bereits jetzt den potenziellen Gästen 

keine Ausweichquartiere genannt werden können, nachdem nicht ersichtlich ist, wo in der Saison 

2014 im Ostseebad Rerik überhaupt noch Vermietung stattfinden darf. 

Wenn wie vorliegend geschildert nachträglich mit neuer Rechtsprechung eine neue Rechtsauslegung 

einseitig gegen Eigentümer umgesetzt wird, entspricht dies nicht der Rechtssicherheit und der Aus-

gewogenheit, die wir meinen als "Kleininvestoren" in Mecklenburg-Vorpommern erwarten zu dürfen, 

nachdem wir  unsere Ferienwohnungen und Ferienhäuser seinerzeit im Einklang mit der herrschen-

den Rechtsauffassung erworben und betrieben haben. Die zu erwartende fortdauernde Medienprä-

senz wird im ganzen Bundesgebiet das positive Bild der Ostseebäder in M-V schädigen.  

Wir möchten Sie daher bitten auch der Stadt Ostseebad Rerik und damit auch uns eine Frist für die 

notwendigen B-Planänderungen einzuräumen und eine Aussetzung der bereits anhängigen und zu 

erwartenden Anhörungs- und Widerspruchsverfahren zu ermöglichen. Weiterhin bitten wir Sie den 

Stadtvertretern die fachliche Unterstützung zukommen zu lassen, die diese für ihre ehrenamtliche 

Tätigkeit in dieser schwierigen Situation brauchen.  

Mit freundlichen Grüßen 

für die Bürgerinitiative 

Kerstin Böttcher Susann Never  Thomas Kress  Brigitte Windels 

 

      


