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Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Ostseebad Rerik 

Die Landesregierung M-V betont immer wieder die Bedeutung des Tourismus in M-V, die 
Tourismusstudie zur Bedeutung privater Ferienunterkünfte hebt genau deren Bedeutung 
hervor; Land und Kommunen hoffen ebenso wie der Tourismusverband M-V auf weiter stei-
gende Übernachtungszahlen. 

Konträr hierzu, ist der Landkreis Rostock mit Sitz in Güstrow dabei, dem Ostseebad Rerik 
genau diese Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen. 

Im Ostseebad Rerik wurden in den Jahren nach 1995 diverse Baugebiete geschaffen, in de-
nen nach Bebauungsplan und Satzung allgemeine und reine Wohngebiete ausgewiesen 
wurden. Bis Ende des vorigen Jahrzehnts herrschte dabei überall im Land bei Ämtern und 
Kommunen die Ansicht, dass zur möglichen Bebauung im Bereich des allgemeinen und rei-
nen Wohngebietes auch der Bau von Ferienhäusern und Ferienwohnungen zählt. Auf dieser 
Grundlage wurden bauwillige Interessenten für Ferienwohnungen und Ferienhäuser u.a. auf 
das Baugebiet „Nördlich der Schillerstr.” verwiesen. Hier wurde zwar zu Anfang insbesonde-
re auch die Ansiedlung von Dauerbewohnern durch subventionierte Grundstückspreise ge-
fördert, da es dafür aber wenig Interesse gab, entstanden überwiegend Ferienhäuser und 
Wohnungen,. Heute findet man dort weit über 120 komfortable Ferienwohnungen und Feri-
enhäuser - viele vom DTV mit 3 und 4 Sternen klassifiziert. Nur vereinzelt findet man im ge-
nannten Gebiet dauerbewohnte Häuser. 

Nachdem das OVG M-V in Greifswald in 2007 ein Urteil sprach, wonach die Vermietung an 
wechselnde Feriengäste im Bereich der allgemeinen und reinen Wohngebiete nicht zulässig 
ist, will man nun „das gegen das Gesetz verstoßende Vermieten an Feriengäste” unterbin-
den. Den fassungslosen Kleinvermietern wird vorgeworfen, sich gesetzwidrig einen Vorteil 
erschlichen zu haben. Obwohl jahrelang gutes Einvernehmen zwischen Dauerbewohnern 
und Feriengästen herrschte, obwohl die FeWos allesamt als solche beim Amt gemeldet wur-
den, obwohl Kurabgaben, Bettensteuern etc. entrichtet wurden, obwohl die Unterkünfte u.a. 
auch von der Kurverwaltung zur Vermietung angeboten wurden, geht nun der Landkreis 
Rostock mit aller Härte gegen die Ferienvermietung vor. Straßenweise werden Nutzungsver-
bote ausgesprochen. 

Dies bedeutet das Aus der Vermietung an Feriengäste ab der Saison 2014. Viele in 2013 für 
2014 geschlossene Mietverträge wurden bereits storniert. Anfragen von Feriengästen müs-
sen zurückgewiesen werden. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass nicht nur die Kleinvermieter 
dadurch einen erheblichen Schaden erleiden, sondern auch die Stadt Rerik inkl. der Gewer-
betreibenden und Arbeitnehmer durch zurückgehende Einnahmen und fehlende Abgaben. 
Nicht nur Saisonkräfte, sondern auch Arbeitnehmer in den Ferienhausvermittlungen, Reini-
gungsunternehmen etc. verlieren ihren Arbeitsplatz. 
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Viele der betroffenen Eigentümer und Reriker Bürger haben sich zu einer Bürgerinitiative 
PRO OSTSEEBAD RERIK – www.pro-ostseebad-rerik.com – zusammengeschlossen, um 
gemeinsam mit der Stadt und dem Amt eine Lösung zu finden. Der Landkreis verweist auf 
die Planungshoheit der Kommune. Solange die Stadt die Bebauungspläne nicht ändert, wer-
de man weitere Nutzungsuntersagungen nicht nur im Gebiet „Nördlich der Schillerstr.“, son-
dern auch in den anderen Ortsteilen Reriks aussprechen müssen. Im Bereich des Bebiets 
„Am Rugen Barg“ ist dies schon geschehen. 

Stadt und Amt sind nach eigener Auskunft bemüht, eine Lösung gemeinsam mit dem Stadt-
planer zu erarbeiten. Bisher fehlt aber ein schlüssiges Konzept, da man unsicher ist, was der 
Landkreis akzeptieren wird. 

Wir haben den Minister für Wirtschaft, Tourismus und Bau, Herrn Harry Glawe, Anfang De-
zember 2013 und im Januar 2014 angeschrieben mit der Bitte, zum einen als zuständige 
Fachaufsicht zu prüfen, ob nicht auch der Stadt Rerik wie seinerzeit der Stadt Kühlungsborn 
eine Frist zur Prüfung und Anpassung der B-Pläne eingeräumt werden kann, zum anderen 
aber auch der Stadt und dem Amt die notwendige Fachkompetenz zur Seite gestellt werden 
kann, um diese für alle Beteiligten missliche Situation zufriedenstellend zu lösen. 

Eine Antwort auf unsere Schreiben, die wir in Kopie beifügen, haben wir nicht erhalten. 

Wir möchten Sie als gewählte Vertreter der Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
bitten, sich dieser Sache anzunehmen und dazu beizutragen, dass hier eine politische Lö-
sung gefunden wird, die verhindert, dass das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern Scha-
den nimmt. Nicht nur bei den Vermietern, auch bei langjährigen Gästen entsteht der Ein-
druck nicht – mehr – erwünscht zu sein. 

Auf das Schreiben der Bürgerinitiative „PROUAN“ Kühlungsborn vom 30.01.2014 weisen wir 
hin. 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Bürgerinitiative 

PRO OSTSEEBAD RERIK 
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