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

 

 

 

 

Ferienwohnungen in Wohngebieten der Stadt Ostseebad Rerik 

 

Sehr geehrter Herr Minister Glawe, 

wir danken für die Stellungnahme Ihres Ministeriums zu unserem Schreiben vom 27.1.2014. Leider 

wurde auf unser Schreiben vom Dezember 2013 und die dort geschilderte besondere Situation im 

Ostseebad Rerik nicht eingegangen.  

Soweit im Schreiben Ihres Ministeriums ausgeführt wird, dass die Rechtslage zur Zulässigkeit von 

Ferienwohnungen im Wohngebiet durch die inzwischen ergangenen Urteile des BVerwG sowie des 

OVG Greifswald nunmehr abschließend geklärt ist und feststeht, dass Wohnnutzung und Nutzung zu 

Erholungszwecken bauplanungsrechtlich miteinander unvereinbar sind und sich gegenseitig aus-

schließen, können wir Ihnen nicht folgen. 

Weder das BVerwG noch das OVG haben jemals festgestellt, dass sich Wohnnutzung und Ferien-

wohnnutzung grundsätzlich jeweils ausschließen. Wir  zitieren aus OVG Greifswald  3M 190/07 v. 

28.12.2007: „Die Beschränkung der Nutzungsarten in den in §§ 2-9 BauNVO geregelten Gebietstypen 

bedeutet nämlich, dass eine andere als die bezeichnete Nutzungsart in dem entsprechenden Gebiet 

grundsätzlich nicht zulässig ist, soweit die Gemeinde nicht von den durch § 1 Abs. 4 bis 10 

BauNVO eingeräumten Möglichkeiten Gebrauch macht und Ausnahmen nicht zugelassen wer-

den.“ 

Insbesondere hat das OVG M-V – 3 L74/06 in der Entscheidung v. 11.07.2007 festgestellt, dass ein 
Bebauungsplan, der im „allgemeinen Wohngebiet Ferienappartements bei max. 1 Wohnung pro Ge-
bäude für zulässig ansieht” nicht zu beanstanden ist und zum anderen hat das BVerwG 4 BN 8.09 am 
06.10.2009 eine Entscheidung des OVG M-V 3 K2/07 v. 19.11.2008 bestätigt, mit welchem das OVG 
einen B-Plan einer Kommune „wegen beachtlicher Abwägungsfehler für unwirksam erklärt hat, da die 
Kommune bei der Festsetzung der allgemeinen und reinen Wohngebiete die im Plangebiet vorhande-
ne Ferien(wohn)nutzung..., die ohne entsprechende Festsetzung über Ausnahmen nicht zulässig sei, 
nicht hinreichend berücksichtigt hat.  
 
Selbst im aktuellsten Urteil des BVerwG 4CN 07.12 v. 13.07.2013. in dem es um den umgekehrten 
Fall geht – Wohnnutzung im Sondergebiet für Erholungszwecke gemäß § 10 BauNVO – hat das Ge-
richt bestätigt, dass in einem Sondergebiet, das der Erholung dient, vorhandene gebietsfremde Bau-
vorhaben (hier Wohngebäude) durch Festsetzungen zu sichern sind. 
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Die zitierte Rechtsprechung, die sich noch ergänzen ließe, bestätigt die Planungshoheit der Kommu-
nen, durch Nutzung der Möglichkeiten des § 1 BauNVO Feriennutzung als Ausnahme im Wohngebiet 
bzw. Wohnnutzung als Ausnahme im Sondergebiet zuzulassen. 
 
Soweit die Kommunen in M-V in Unkenntnis der Rechtsprechung des BVerwG aus 1982 und 1989 bei 
der Gestaltung der B-Pläne nebst Satzung von den Ausnahmeregelungen keinen Gebrauch gemacht 
haben, führt dies nun dazu, dass – wie Sie zutreffend schreiben – sich nunmehr für eine unbekannte 
Vielzahl von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen im Land zwingend Änderungsbedarf ergibt. 
 
Zur Frage der Unkenntnis dürfen wir auf den Inhalt des Schreibens Ihres Ministeriums an die BI 
„PROUAN“  Kühlungsborn vom 18.06.2013 verweisen, wonach man in M-V zunächst von der Zuläs-
sigkeit der Feriennutzung im Wohngebiet ausgegangen ist und erst aufgrund des Urteils des OVG 
Greifswald aus 2007 erkannt hat, dass Bebauungspläne und vorhandene Bebauung bzw. vorhandene 
Nutzung nicht übereinstimmen.  
 
Wir stimmen selbstverständlich zu, dass auch die Forderungen derjenigen, die die Gebäude bebau-

ungsplankonform zum Wohnen nutzen zu berücksichtigen sind. Dabei ist jedoch abzuwägen, dass in 

den Fällen der Bebauung vor 2007 in M-V alle Nutzer – ob Wohnnutzer oder Feriennutzer – davon 

ausgegangen sind und auch davon ausgehen konnten (s. Ihre obigen Ausführungen im Schreiben an 

BI PROUAN), dass ihre jeweiligen Nutzungen bebauungsplankonform waren. Wenn Wohnnutzer in 

einem Gebiet, das ganz offensichtlich zum überwiegenden Teil aus Ferienhäusern besteht, zu einem 

späteren Zeitpunkt ein Objekt erwerben bzw. bauen, dürfte die Schutzwürdigkeit fragwürdig sein. 

Sie führen aus, dass sich die untere Bauaufsichtsbehörde amtspflichtwidrig verhält und schadener-

satzpflichtig macht, wenn Sie einen – zwar in Kraft gesetzten, aber gleichwohl unwirksamen Bebau-

ungsplan anwendet. In Rerik im B-Plangebiet Schillerstr. haben wir im Bereich WA/ WR ca. 120 

Wohneinheiten. Davon sind ca. 100 Feriennutzer und ca. 20 Wohnnutzer. Obwohl damit ganz offen-

sichtlich von einer Funktionslosigkeit des B-Plans auszugehen ist, spricht die Untere Baubehörde 

Nutzungsuntersagungen aus und verweist auf den Rechtsweg. Sehen Sie hier keine Schadenersatz-

pflicht?  

Und sehen Sie keinerlei Verantwortung des Landes Mecklenburg-Vorpommern dafür, dass letzten 

Endes die Unkenntnis der Behörden, die sicher den Unsicherheiten nach der Wiedervereinigung ge-

schuldet ist, tausende von Kleinvermietern und auch die betroffenen Kommunen in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten bringt? 

Warum verschließt sich das Land Mecklenburg-Vorpommern einer politischen Lösung a la Branden-

burg?  

Bitte verstehen Sie uns nicht falsch – es geht uns nicht um Schadenersatzansprüche oder die Frage, 

wen trifft die Verantwortung. Wir möchten mit der Stadt eine Lösung finden, die die Rechtssicherheit 

für möglichst alle Betroffenen wieder herstellt. 

Dafür bitten wir die Landesregierung, insbesondere Ihr Ministerium um Unterstützung und Fristgewäh-

rung. 

Mit freundlichen Grüßen  

für die Bürgerinitiative 

PRO OSTSEEBAD RERIK 

 

Kerstin Böttcher  Susann Never  Thomas Kress  Brigitte Windels 

 


