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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Jutta Gerkan und Jürgen Suhr,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Auswirkungen der Rechtsprechung, hier: Beschluss des Oberverwaltungs-
gerichtes Mecklenburg-Vorpommern vom 28. Dezember 2007 über die 
Unzulässigkeit von Ferienwohnungen in Wohngebieten und in unbeplanten 
Ortslagen  
 
 
 
 
 
 
 
Die o. g. Entscheidung des OVG hat weitreichende Konsequenzen. Eine Ferienwohnnutzung 
ist nach OVG bauplanungsrechtlich keine Unterform der Wohnnutzung und damit in einem 
allgemeinen Wohngebiet unzulässig. Vor allem die Feststellung, dass es sich bei der Nutzung 
von Gebäuden und Gebäudeteilen als Ferienwohnung um eine eigenständige Nutzungsart 
handelt, die sich klar von einer Wohnungsnutzung abgrenzt, bedeutet für viele Bürgerinnen 
und Bürger, dass Nutzungsmöglichkeiten in ihrem Gebäudebestand in starkem Maße 
eingegrenzt, bzw. nicht mehr möglich sind.  
 
Infolge dessen sind durch die Gemeinden - vorausgesetzt, dort besteht der politische Wille - 
in aufwendigen Verfahren Bebauungspläne zu ändern, um die unterschiedlichen Nutzungs-
arten nachträglich zu legitimieren.  
 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben kein Verständnis für diese Prozesse und Entschei-
dungen. So hat sich die Bürgerinitiative „pro Urlauber als Nachbarn“ aus Kühlungsborn in 
o. g. Angelegenheit am 25. Januar 2014 als eine von mehreren Bürgerinitiativen mit einer 
„Gemeinsamen Erklärung“ an die Landesregierung gewandt. Bisher liegt der BI noch keine 
Antwort vor, wir gehen davon aus, dass hier noch eine Reaktion durch die Landesregierung 
erfolgen wird. 
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Wir fragen die Landesregierung: 
 
1. Wann und wie gedenkt die Landesregierung, die offensichtlich gegenüber den unteren 

Bauaufsichtsbehörden auf die Durchsetzung der aktuellen Rechtslage drängt, auf die 
„Gemeinsame Erklärung“ der Bürgerinitiativen zu antworten?  

 
2.  Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, über eine Änderung der Baunutzungsverord-

nung (Bund) der o. g. komplexen rechtlichen Problematik zu begegnen? 
 

a) Wenn ja, welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung und welche Initiativen hält 
die Landesregierung für sinnvoll? 

b) Wenn ja, welche Änderungen der Baunutzungsverordnung wären aus Sicht der Landes-
regierung sinnvoll und notwendig? 

 
3. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, etwa über die Landesbauordnung Mecklenburg-

Vorpommern, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass in den betroffenen Gemeinden zur 
Legimitation der bestehenden Nutzungen B-Plan-Änderungen entbehrlich werden? 

 Wenn ja, welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung? 
 
4. Welche Folgen hat das Urteil des OVG für die Tourismuswirtschaft gehabt und welche 

Folgen sind noch zu erwarten? 
 
5. Wie positionieren sich die Tourismusverbände im Land zu dem o. g. Themenkomplex, 

welche Vorschläge wurden durch die Tourismusverbände unterbreitet und welche Forde-
rungen wurden vorgetragen? 

 
6. In welchen Gemeinden erfolgten bereits bauordnungsrechtliche Verfahren (Untersagungen 

von Ferienwohnungsvermietung), bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren und in welchen 
Gemeinden sind diese beabsichtigt? 

 
7. Sieht die Landesregierung als oberste Bauaufsichtsbehörde Möglichkeiten, laufende 

bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren für einen Übergangszeitraum 
auszusetzen, wenn durch die zuständige Gemeinde die Absicht besteht, durch Änderungen 
von Bebauungsplänen auf die o. g. Rechtsprechung zu reagieren? 

 
8. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, zu gemeinsamen und einvernehmlichen 

Lösungen zwischen Landkreisen, Kommunen und Land zu gelangen? 
 
 
 
 
Jutta Gerkan, MdL 
 
 
 
Jürgen Suhr, MdL 
 


