
 

 

 
 

Bürgerinitiative PRO OSTSEEBAD RERIK 

Sprecher: Kerstin Böttcher • Susann Never • Thomas Kress • Brigitte Windels 

 

BI  PRO OSTSEEBAD RERIK 

BI PRO OSTSEEBAD RERIK • Martin-Luther-Str. 9b • 18230 Ostseebad Rerik 

An die Teilnehmer des Treffens mit 
Herrn Landrat Sebastian Constien 
Am Wall 3-5 
18273 Güstrow 
 
 
 
 
 

Protokoll des Gesprächs am 18.02.2014  
 

Teilnehmer: 

Landkreis Rostock Bürgerinitiative 
PRO OSTSEEBAD 
RERIK 

Bürgerinitiative pro     
Urlauber als Nachbarn, 
Kühlungsborn 

Fremdenverkehrsver-
ein Wittenbeck e.V. 

Herr Landrat Constien Frau Böttcher Frau Falk Herr Kern 
Herr Dr. Kraatz, Herr Marx Herr Farchmin Herr Petersen 

Dezernat III 1. Stellver-
treter des Landrats 

Frau Windels Frau Fehlandt 
Herr Mers 

 

Frau Batarow,  Herr Dr. Volkmann  

Sachgebietsleiterin   
Bauaufsicht 
 

   
 

 
In Vorbereitung auf das Gespräch hatte Herr Dr. Volkmann dem Landrat mit Mail vom 14.02.2014 
und Brief gleichen Datums die zwischen den Bürgerinitiativen PRO OSTSEEBAD RERIK und PRO 
URLAUBER ALS NACHBARN und dem Fremdenverkehrsverein Wittenbeck e.V. abgestimmten 
Vorstellungen zum Inhalt des Treffens und die damit verbundenen Erwartungen mitgeteilt. 
 
Nach gegenseitiger Begrüßung und Vorstellung erfolgt die Gesprächseinführung durch den Land-
rat und wird unter seiner Moderation folgende 

Tagesordnung festgelegt: 

1. Sachstandsberichte aus 

a) Kühlungsborn 

b) Rerik 

c) Wittenbeck 

2. Darstellung der politischen und administrativen Position des Landkreises zur Zukunft der rund 
2.000 illegal gewordenen Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Wohngebieten 

3. Aussetzung der bauordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch 
den Landkreis bis zum Abschluss der vorgesehenen Änderungen der B-Pläne zur Sicherung 
der Vermietungssaison 2014 

4. Unterstützung und Anleitung der betroffenen Städte und Gemeinden bei der Umsetzung von B-
Plan-Änderungen durch den Landkreis und ggf. auch die Fachaufsicht 

 

Postanschrift c/o Frau Kerstin Böttcher 

 Martin-Luther-Straße 9b 

 18230 Ostseebad Rerik 

E-Mail info@pro-ostseebad-rerik.com 

Internet www.pro-ostseebad-rerik.com 

Datum 24.02.2014 
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TOP 1 Sachstandsberichte 

1. aus Kühlungsborn 

Für die Bürgerinitiative PRO URLAUBER ALS NACHBARN berichtet Herr Dr. Volkmann. 
Er verweist zunächst auf die im November 2013 vorgestellte Studie des Ministeriums für 
Wirtschaft, Bau und Tourismus mit dem Titel „Die Auswirkungen von Ferienhäusern und -
wohnungen auf die Regionalentwicklung in MV“. Darin werde die besondere Bedeutung 
der mehr als 8.600 Ferienwohnungen im Land gewürdigt. Eine große Anzahl dieser Feri-
enwohnungen befänden sich in Wohngebieten. 

Deshalb sei es unverständlich und inakzeptabel, wenn zurzeit in MV eine Verbotswelle 
losgetreten würde, die mehrere tausend Ferienwohnungen betreffen wird. Allein im Land-
kreis Rostock seien rund 2.000 Ferienwohnungen betroffen. 

Durch den Beschluss des OVG Greifswald vom 28.12.2007 seien Ferienwohnungen ille-
gal geworden, die in der Zeit als sie entstanden sind, gewollt und teilweise sogar mit Lan-
des- und EU-Mitteln gefördert worden sind. Noch 2010 stünde in Bauplanungsunterlagen 
der Stadt Kühlungsborn, dass Ferienwohnungen in Wohngebieten zulässig seien. So 
würde man das noch heute beispielsweise in Schleswig-Holstein und Brandenburg sehen, 
während man in Niedersachsen Ferienwohnungen dem Beherbergungsgewerbe zurech-
net und die Rechtsprechung mehrfach ihre Zulässigkeit in Wohngebieten bestätigt hat. Im 
Übrigen hätten die Richter am Oberverwaltungsgericht MV nicht alle Ferienwohnungen in 
Wohngebieten verbieten wollen, sondern ausdrücklich den Gemeinden die Möglichkeit 
eingeräumt, Ausnahmen nach § 1 Abs. 4 bis 10 zu beschließen. Das sei nach gegenwär-
tigem Kenntnisstand nur durch B-Planänderungen möglich, womit man sich schwer tut, 
weil allein in Kühlungsborn über 20 B-Pläne zu ändern wären, was erhebliche Kosten ver-
ursachen wird und Zeit erfordert, die der Landkreis nicht weiter einräumen will. Außerdem 
gäbe es ungeklärte Fragen (Rechtsnorm für Planänderungen, Zeit und Kosten sparendes 
Vorgehen u. a.). 

Notwendig seien deshalb gemeinsame Anstrengungen auf drei Ebenen, wie es in der 
Gemeinsamen Erklärung vom 25.01.2014 der BI Rerik, der BI Kühlungsborn und des FVV 
Wittenbeck heißt, die dem Landkreis vorläge. 

In Kühlungsborn sei am 24.10.2013 ein Grundsatzbeschluss gefasst worden, der von der 
Rechtsaufsicht beanstandet worden sei. Die Stadtvertreter hätten deshalb am 10.12.2013 
einen neuen Grundsatzbeschluss gefasst, der den Rahmen bilden soll für die Legalisie-
rung von rund 700 Ferienwohnungen durch die Änderung von mehr als 20 B/VE-Plänen. 
Jetzt warte man auf ein Rechtsgutachten, das der Bürgermeister in Auftrag gegeben hat. 

Im Gespräch zu den Ausführungen von Herrn Dr. Volkmann will der Landrat wissen in 
welchem Zusammenhang der Ministerpräsident die Äußerungen laut Schreiben vom 
14.02.2014 gemacht hätte (siehe auch weiter unten) und ob das Gesagte schriftlich vorlä-
ge. Herr Dr. Volkmann erläutert, wie es zu dem Telefonat am 11.02.2014 im Auftrag der 
drei Initiativen gekommen sei. 

Zur Situation in Kühlungsborn meinen Landrat und Vizelandrat, dass hier über Monate 
nichts geschehen sei. Erst am Jahresende, kurz vor Ablauf des Moratoriums, sei man 
wach geworden. Bezüglich des Rechtsgutachtens will man wissen, wie denn die Aufga-
benstellung dafür lauten würde. Diese Frage konnten die Vertreter aus Kühlungsborn 
nicht beantworten. 
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2. aus Rerik 

Für die Bürgerinitiative PRO OSTSEEBAD RERIK berichtet Frau Windels über den Sach-
stand: In Rerik habe es im September 2013 ersten Anhörungsverfahren für das B-Plan-
Gebiet „Am Rugen Barg“ und im Herbst dann auch für das B-Plan-Gebiet „Nördlich der 
Schillerstraße“ gegeben. 

Im Gebiet „Nördlich der Schillerstraße“ befänden sich ca. 120 Ferienwohnungen gegen-
über etwa 20 zu Wohnzwecken genutzten Wohneinheiten. Ursprünglich habe die Kom-
mune in diesem Gebiet bezweckt Dauerbewohner anzusiedeln Hierfür habe aber kein 
Bedarf bestanden – vielleicht seien fünf Grundstücke an Dauerbewohner verkauft worden 
Daraufhin seien Grundstücke an Bauträger veräußert worden, die auf den Grundstücken 
Ferienwohnungen errichtet und die Wohnungen auch als Ferienwohnungen weiterveräu-
ßert hätten. Es gäbe Schriftverkehr des Bauträgers Brunjes mit der unteren Bauaufsichts-
behörde, aus dem eindeutig hervorgehe, dass Ferienhäuser und Ferienwohnungen errich-
tet werden sollten. 

Daneben seien viele Häuser im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet worden, in 
den eingereichten Unterlagen gäbe es ebenfalls Hinweise auf geplante Ferienwohnnut-
zungen. Wenn die untere Bauaufsichtsbehörde in den Anhörungs- und Widerspruchsver-
fahren jetzt erkläre, dass diese Hinweise ohne Bedeutung seien, weil hier keine Prüfung 
stattgefunden habe, werde der Sinn und Zweck des Genehmigungsfreistellungsverfah-
rens verkannt; Sinn und Zweck dieser Regelung sei allein die Beschleunigung von Ge-
nehmigungsverfahren, nicht aber im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtete Ge-
bäude von den Regeln des Bestands- und Vertrauensschutzes auszunehmen. 

Viele der jetzigen Eigentümer hätten vor dem Grundstückskauf mit dem Bürgermeister 
Gespräche geführt und sich von ihm sagen lassen, dass die Errichtung von Ferienhäu-
sern und –wohnungen möglich sei. Nach Errichtung der Gebäude seinen viele der Woh-
nungen Jahre lang von der Kurverwaltung Rerik beworben und an wechselnde Feriengäs-
te vermittelt worden, Man habe Kurabgaben von den Gästen eingezogen und an die Stadt 
weitergeleitet. Es habe Einladungen zu Gastgeberversammlungen durch die Stadt gege-
ben, und an das Amt Neubukow-Salzhaff habe man Fremdenverkehrsabgaben gezahlt. In 
der letzten Gastgeberversammlung der Stadt Rerik, im November 2013, habe der Bür-
germeister erklärt, erst Anfang der zweiten Jahreshälfte 2013 von der unteren Bauauf-
sichtsbehörde im Rahmen einer Informationsveranstaltung erfahren zu haben, dass die 
Ferienwohnnutzung in Wohngebieten rechtlich problematisch sei. 

Für viele Betroffene gehörten die Ferienwohnungen zu ihrer Altersversorgung, deren 
Grundlage gerade zerstört wird. Sie alle wissen jetzt nicht mehr, wie es weitergeht; eine 
Dauervermietung steht als Alternative nicht zur Verfügung, schon weil die Wohnungen da-
für nicht errichtet worden sind, aber insbesondere, weil es dafür keinen Markt gibt. Einzel-
ne Mitglieder unserer Bürgerinitiative, bei denen der Wohnungszuschnitt das vielleicht 
hergegeben hätte, haben ihre Vermietungsanstrengungen inzwischen mangels Erfolges 
wieder eingestellt. Wie kommt man aus dieser Sackgasse nur heraus? 

Frau Windels erklärt, dass in der Vergangenheit in Rerik Vertrauenstatbestände geschaf-
fen worden seien, auf die die Betroffenen in den Verfahren mit der unteren Bauaufsichts-
behörde immer wieder hingewiesen haben, die Behörde aber auf diese Argumente bei 
den Begründungen der ablehnenden Bescheide jedoch konsequent nicht eingehen. 

Dazu führte Herr Dr. Kraatz aus, die Mitarbeiter der unteren Bauaufsicht würden aufgrund 
der Vielzahl der Verfahren inzwischen mit Textbausteinen arbeiten, und man könne – an-
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ders als im Klageverfahren – nicht auf alle von den Betroffenen vorgebrachten Argumente 
eingehen. 

Frau Windels führt weiter aus, vielleicht mache man sich beim Kreis auch keine Gedan-
ken über den Schaden, der mit einer Einstellung der Ferienwohnungsvermietung den 
Kommunen entstehe. Allein durch einen Wegfall der Ferienwohnungen in den Gebieten 
„Am Rugen Barg“ und „Nördlich der Schillerstraße“ würden der Stadt Rerik durch fehlende 
Kurbeiträge, Fremdenverkehrsabgaben und an Vermittlungsprovisionen der Kurverwal-
tung im Haushalt jährlich mehr als 100.000 € fehlen. 

Für die Stadt Rerik sei die Vermietung von Ferienwohnungen eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen. Gleichermaßen habe das dann auch unmittelbare Auswirkungen auf die 
örtliche Wirtschaft. Schon jetzt habe es bei Vermietungsagenturen und Reinigungsdiens-
ten Entlassungen gegeben. 

Die Bürgerinitiative fordere deshalb im Interesse ihrer Mitglieder aber auch der Stadt Rerik 
von der unteren Bauaufsichtsbehörde eine Aussetzung der laufenden Verfahren. Die 
Stadtvertreter bemühten sich seitdem sie von der unteren Bauaufsichtsbehörde in 2013 in 
die Pflicht genommen worden seien um eine rechtssichere Anpassung ihrer B-Pläne, sei-
en aus Sicht der Bürgerinitiative damit aber überfordert. Wenig hilfreich sei es dann auch, 
wenn der für den OVG-Beschluss verantwortliche Richter, Prof. Dr. Michael Sauthoff, in 
Schulungen von Behördenvertretern und Planern seine persönliche Rechtsauffassung 
verbreite, die über den Inhalt des OVG-Beschlusses hinausgehe, weil damit kreativen Lö-
sungsansätzen jeglicher Raum genommen werde. 

Frau Windels berichtet, dass am Abend in Rerik eine Bauausschusssitzung stattfinde, in 
der die Ausschussmitglieder darüber Beschluss fassen wollen, der Stadtvertretung Auf-
stellungsbeschlüsse für Satzungsänderungen der B-Pläne in den Gebieten „Am Rugen 
Barg“ und „Nördlich der Schillerstraße“ zu empfehlen. Die nächste Stadtvertretersitzung 
finde am 27.02.2014 statt, sodass man von Seiten der Bürgerinitiative davon ausgehe, 
dass das dann auch so geschehen werde. Eine Unterstützung bei einer rechtssicheren 
Umsetzung der Änderungen der B-Pläne seitens des Landkreises sei wünschenswert und 
könnte ein Beitrag zur Verkürzung der Verfahrensdauer sein. Im Übrigen habe man kein 
Verständnis, wenn die untere Bauaufsichtsbehörde nur in Rerik flächendeckend gegen 
die Ferienwohnnutzung in Wohngebieten vorgehe, anderen Kommunen aber die für die 
Umsetzung der Planänderungen benötigte Zeit einräume. 

Herr Landrat Constien erklärt dazu, dass die Fachaufsicht eine Aussetzung der Verfahren 
nicht gestatte. Über das der Stadt Kühlungsborn von der unteren Bauaufsichtsbehörde 
gewährte Moratorium sei seinerzeit die Fachaufsicht informiert gewesen. Erst als man 
Ende 2013 von dem für die Bauaufsicht zuständigen Ministerium zum Einschreiten aufge-
fordert worden sei, weil sich in Kühlungsborn nichts bewegt habe, seien bauordnungs-
rechtliche Maßnahmen ergriffen worden. Davon seien jetzt alle Kommunen betroffen, als 
untere Bauaufsichtsbehörde sei man verpflichtet, geltendes Recht umzusetzen. 

3. aus Wittenbeck 

Für den Verkehrsverein Wittenbeck e.V. berichtet Herr Kern, der auch Gemeindevertreter 
der Kommune Wittenbeck ist. 

Der Gemeinderat von Wittenbeck habe im November 2013 bekundet, die bisherige Pra-
xis, ein Nebeneinander von Ferienwohnen und Dauerwohnen in Wohngebieten fortsetzen 
zu wollen. Die erste B-Plan-Änderung sei in Vorbereitung. Inzwischen habe es in der Ge-
meinde aber auch eine erste Nutzungsuntersagung gegeben. Herr Kern richtet an den 
Landrat die Bitte, das laufende Verfahren auszusetzen und keine weiteren anzustreben. 
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Es sei ausdrücklicher Wunsch der Gemeindevertretung, die Vermietungssaison 2014 un-
gestört zu überstehen. Erklärter Wille der Gemeindevertretung sei es sämtliche Bebau-
ungspläne rechtsicher so zu ändern, dass das bisherige Nebeneinander von Ferienwohn-
nutzung und Dauerwohnnutzung weiterhin möglich sei. Was man dafür aber brauche sei 
Zeit und nochmals Zeit und möglichst auch eine Anleitung für eine rechtssichere Umset-
zung der Planänderungen vor dem Hintergrund des OVG-Beschlusses. 

Herr Dr. Volkmann knüpft an die Aussage von Herrn Kern an und erklärt, dass man diese 
Fragen auch in Kühlungsborn gern beantwortet hätte. Herr Minister Glawe habe drei der 
an ihn gerichteten Briefe beantwortet, jetzt aber herrsche Funkstille und konkrete Antwor-
ten auf die aufgeworfenen Fragen gäbe es auch nicht. 

TOP 2 Darstellung der politischen und administrativen Position des Landkreises zur Zu-
kunft der rund 2.000 illegal gewordenen Ferienwohnungen und Ferienhäuser in 
Wohngebieten 

Herr Landrat Constien bedankt sich für die ausführlichen Sachberichte und erklärt, dass 
sämtliche Städte und Gemeinden aus der Küstenregion – von Rerik bis Graal-Müritz – in 
einer gemeinsamen Veranstaltung Anfang der zweiten Jahreshälfte 2013 informiert wor-
den seien, dass der Kreis als untere Bauaufsichtsbehörde auf Veranlassung der Fachauf-
sicht gegen das Ferienwohnen in Wohngebieten vorgehen werde. An der Veranstaltung 
hätten zwar nicht alle Bürgermeister teilgenommen, jedoch seien alle Kommunen vertre-
ten gewesen. Man solle deshalb in den Kommunen nicht so tun als ob man von der Prob-
lematik nichts gewusst habe. Wenn noch immer keine Aufstellungsbeschlüsse gefasst 
worden seien, so sei das nicht Sache des Kreises, sondern allein der Kommunen, die  die 
alleinige Planungshoheit hätten. Aufgrund dieser klaren Aufgabenverteilung werde der 
Kreis als untere Bauaufsichtsbehörde auch seine Kommunen nicht bei der Aufstellung 
von Satzungen und Satzungsänderungen unterstützen, was nicht bedeute, dass man 
nicht zu Gesprächen mit den Kommunen bereit sei. 

Herr Dr. Volkmann bittet Herrn Landrat Constien, die politische und administrative Positi-
on des Landkreises zur Zukunft der rund 2.000 illegal gewordenen Ferienwohnungen und 
-häuser in Wohngebieten darzulegen. Herr Constien weist darauf hin, dass es die Arbeit 
des Landkreises sei, hier geltendes Recht durchzusetzen. Auf Nachfrage erklärt der Land-
rat, dass gemäß Vorgabe aus dem Ministerium WBT der OVG-Beschluss v. 28.12.2007 
geltendes Recht für das Einschreiten der unteren Bauaufsicht im Kreisgebiet sei. Auf die-
ser Grundlage werde im Kreisgebiet auch weiterhin das Ferienwohnen in Wohngebieten 
unterbunden. Eine politische Einflussnahme des Landkreises sei nicht vorgesehen und 
auch nicht möglich. Der Landrat zitiert in diesem Zusammenhang aus seiner Information 
an den Kreistag vom 04.12.2013 (s. Anlage 1), wonach die untere Bauaufsichtsbehörde 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten konsequent gegen illegale Ferienwohnungsnutzung vor-
gehen werde, solange keine rechtskräftigen B-Pläne bzw. B-Planänderungen vorlägen, 
die die Ferienwohnnutzung als zulässige Nutzungsart festlegten. 

TOP 3 Aussetzung der bauordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitsver-
fahren durch den Landkreis bis zum Abschluss der vorgesehenen Änderungen der 
B-Pläne zur Sicherung der Vermietungssaison 2014 

Herr Dr. Volkmann bittet darum, die bauordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswid-
rigkeitsverfahren auszusetzen, um den Gemeinden die erforderliche Zeit für die gesamten 
planungsrechtlichen Schritte bis zum Inkrafttreten der beabsichtigten Planänderungen zu 
geben. Ebenso sollten möglichst keine neuen Verfahren eröffnet werden. 
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Herr Landrat Constien erklärt, dass er dafür keine Grundlage sehe. Es gehe um die 
Durchsetzung des Bundesrechtes – BauNVO – (übertragener Wirkungskreis). Die Fach-
aufsicht des Landkreises dränge diesen, die Verfahren zu betreiben. Daher werde die 
Bauaufsicht auch zukünftig die ihr zugewiesene Aufgabe erfüllen; bereits anhängige Ver-
fahren werde der Landkreis fortführen und ggf. auch neue aufnehmen. Soweit die Ge-
meinden Planänderungen zur Legalisierung der Ferienwohnungen anstrebten, rate er da-
zu, die Aufstellungsbeschlüsse zügig zu fassen. Erst danach sei der Landkreis bereit, mit 
dem Ministerium WBT zu klären, ob eine Aussetzung in Frage komme. 

Auf Rückfrage erklären Herr Constien und Herr Dr. Kraatz, dass sie so gut wie keinen 
Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob und wie der Landkreis gegen Ferienwoh-
nungsvermieter einschreite, sehen. 

Herr Dr. Volkmann berichtet über das mit Herrn Ministerpräsident Sellering im Rahmen 
der Aktion „BLITZ am Sonntag – Leser diskutieren mit Ministerpräsident im direkten 
Draht“ am 11.02.2014 geführte Gespräch, in dem er Herrn Sellering den Inhalt des 
Schreibens vom 04.02.2014, welches dem Landrat bekannt sei (s. Anlage 2), vorgetragen 
habe. 

Der Ministerpräsident habe daraufhin sinngemäß geäußert: „Man soll die bauordnungs-
rechtlichen Verfahren ruhen lassen bis man in den Kommunen weiß was man im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung will und bis man weiß, wie man das rechtssicher um-
setzen kann. Solange sollten keine weiteren Bescheide rausgeschickt werden. Er küm-
mert sich darum. Unsere drei Initiativen erhalten eine Antwort.“ 

Herr Landrat Constien dankt Herrn Volkmann für seine Vorarbeit und weist darauf hin, 
dass der Landkreis daran gut anknüpfen könne, wenn er wieder an die Fachaufsicht her-
antrete. 

TOP 4 Unterstützung und Anleitung der betroffenen Städte und Gemeinden bei der Um-
setzung von B-Plan-Änderungen durch den Landkreis und ggf. auch die Fachauf-
sicht 

Herr Dr. Volkmann spricht Herrn Landrat Constien abschließend auf eine mögliche Unter-
stützung und Anleitung der betroffenen Städte und Gemeinden bei der Umsetzung der B-
Plan-Änderungen an. Der Landrat erklärt daraufhin, dass ausschließlich die Planungsho-
heit der Kommunen gefordert sei. Es werde keine Handlungsempfehlung der Kreisverwal-
tung geben. Die Städte und Gemeinden könnten sich im Bedarfsfall externer Fachkompe-
tenz bedienen. Das schließe nicht aus, dass man als „kommunale Familie“ gemeinsam 
versuche, das bestehende Problem zu lösen, auch durch das Hinzuziehen des Ministeri-
ums WBT zu gegebener Zeit. Ob dieses zu einer Anleitung bereit sei, könne man gern in 
dem gemeinsamen Gespräch mit der Fachaufsicht ausloten. 

Herr Marx von der Bürgerinitiative PRO OSTSEEBAD RERIK erklärt sich bereit über das Gespräch 
ein Protokoll anzufertigen, das nach einer Woche ohne Änderungswünsche als autorisiert gilt. 

Herr Landrat Constien bedankt sich bei den Gesprächsteilnehmern, die den Dank erwidern. 

Rerik, 24.02.2014 

 

 

Reinhard Marx 


