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Bericht über die Landtagssitzung am 10.04.2014 (TOP 15) und die Gespräche von Mitglie-
dern der BI Rerik und BI Kühlungsborn davor und danach 
 
Auf der Agenda der Bürgerinitiativen aus Kühlungsborn und Rerik (nachfolgend auch BI genannt) 
sowie des Fremdenverkehrsverein Wittenbeck stand am 10.04.2014 der Besuch des Landtags in 
Schwerin. Teilgenommen haben für die BI Rerik die Herren Walter und Papenhagen. Die BI Küh-
lungsborn war vertreten durch Frau Fehlandt, Frau Falk, Herrn Dr. Volkmann und Herrn Mers. 
Konkreter Anlass war die KLEINE ANFRAGE der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Situati-
on der Ferienwohnungen in Wohngebieten und deren Beantwortung durch die Landesregierung. 
Hierzu sind im Plenum Nachfragen durch den Fraktionschef der GRÜNEN, Herrn Jürgen Suhr, an 
den Minister WBT, Herrn Glawe, gerichtet worden. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Thema 
endgültig bei der Landesregierung und im Landtag angekommen ist. 
 
Es konnten in diesem Kontext Gespräche mit Vertretern der GRÜNEN (MdL u. Fraktionschef Jür-
gen Suhr, MdL u. Mitglied im Wirtschaftsausschuss Jutta Gerkan, Wirtschaftsreferentin Simone 
Rudloff), dem Minister WBT (Herrn Harry Glawe) und dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschus-
ses (MdL Dietmar Eifler) geführt werden. Die Unterredungen sowie die in der Landtagssitzung auf-
geworfenen Nachfragen und Antworten werden nachfolgend ergebnisorientiert zusammengefasst: 
 

1. Informationsaustausch mit Vertretern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Die GRÜNEN plädieren dafür, dass das Ferienwohnen als separate bauliche Nutzungs-
art in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufgenommen wird. Das sei der „Königs-
weg“, so sagte Herr Suhr. Eine solche Erweiterung des Bundesrechtes ist allerdings nur 
im Schulterschluss mit anderen Bundesländern und der Bundesrepublik möglich. Das 
Land M-V könnte hierzu die Initiative ergreifen. Herr Suhr führte aus, dass es zurzeit 
nicht absehbar sei, ob und wann es zu einer Änderung der BauNVO kommen werde. 
Laut Ministerpräsident in der Bürgersprechstunde am 19.03.2014 in Grimmen sollten die 
Möglichkeiten einer solchen Initiative im Ministerium WBT geprüft werden. 

 Kurz- und mittelfristig bleibt also nur die durch das Rechtsgutachten Prof. Simoneits auf-
gezeigte Option von Planänderungen zur Legalisierung der Ferienwohnungen. Die Än-
derungsplanungen fielen dabei ausschließlich in die Regelungszuständigkeit der Ge-
meinden, so die Vertreter der BI. Der Bundesgesetzgeber sehe als wichtigen Teil der 
Planungshoheit den Abwägungsprozess; in diesen würden auch Anregungen und Be-
denken der Legalisierungsgegner einfließen. Nicht beabsichtigt habe der Gesetzgeber 
allerdings, dass die Belange von Ferienwohnungsgegnern durch Landkreis oder Lan-
desregierung bereits vor Aufstellung der Bauleitpläne Berücksichtigung fänden. Dieses 
sei ausschließlich Angelegenheit der Gemeinde im laufenden Planverfahren. Rechts- 
und Fachaufsicht sollten sich da heraushalten. 

 Vom Land würden neben der Initiative zur Ergänzung der BauNVO Aktivitäten anderer 
Art erwartet. Besonders wichtig sei die Einräumung einer Auszeit (= Moratorium) von 2 
bis 3 Jahren, damit die Gemeinden ihre Planungshoheit auch gewissenhaft und umsich-
tig in den einzelnen Verfahrensschritten ausüben könnten. Aber ebenso, um es Ferien-
wohnungsvermietern weiterhin zu ermöglichen, an Urlauber zu vermieten und die bereits 
jetzt schon entstandenen wirtschaftlichen Schäden, auch die vieler Gewerbetreibender, 
in den Küstenorten nicht weiter anwachsen zu lassen. Es sei dringend nötig, dass sich 
insoweit die unteren Bauaufsichtsbehörden und die Fachaufsicht im Ministerium WBT 
lösungsorientiert abstimmten. Diese Auffassung wurde gleichermaßen von den Vertre-
tern der GRÜNEN und den BI-Mitgliedern geteilt. 

 Ferner sei, so die BI-Mitglieder, an die Handreichung für die Kommunen zu erinnern. 
Diese Hilfestellung für das Beschreiten juristischen Neulands in der Bauleitplanung sollte 
nach Aussage des Ministerpräsidenten vom WBT-Ministerium erarbeitet werden. 

 Die Landtagsfraktion der GRÜNEN wird laut Herrn Suhr weiter an der Sache arbeiten. 
Der nächste wichtige Termin ist am 08.05.2014 im Wirtschaftsausschuss, in dem das 
Thema in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wird. 
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2. Gespräch mit dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses (MdL Dietmar Eifler) 

 Herr Eifler zeigte sich nach Vortag durch die Bürgerinitiativen (Inhalt siehe Ziff. 1.) dem 
Problem gegenüber aufgeschlossen. Die Thematik, so Herr Eifler, stehe erstmals auf 
der Tagesordnung der Wirtschaftsausschusssitzung am 08.05.2014. Die ökonomische 
Bedeutung der touristischen Kleinvermietung für das Land sei ihm bewusst. 

 Durch BI-Mitglieder sind Zahlen aus der Ferienwohnungsstudie (5,11 Mio. Übernach-
tungen, Umsatzvolumen v. 347 Mio. Euro pp.) genannt worden, die die Kleinvermieter 
als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor im Land bestätigen. 

 Seitens Herrn Dr. Volkmann wurden Herrn Eifler verschiedene Unterlagen zur Kenntnis 
gegeben, u.a. der Gemeinsame Appell v. 19.03.2014 sowie die Gemeinsame Erklärung 
vom 25.01.2014 und aktuelle Zeitungsartikel, die Situation in Rerik und Kühlungsborn 
betreffend. 

 Herr Eifler wies deutlich darauf hin, dass es notwendig sei, das komplizierte Thema mit 
Augenmaß anzufassen. Von seiner Seite werde angestrebt, im Dialog und möglichst 
einvernehmlich voranzukommen. Auch er sehe das Erfordernis, mit den Landkreisen 
ein abgestimmtes Vorgehen zu erarbeiten. Die BI-Vertreter haben in der Sache mit 
Nachdruck dafür geworben, sich für ein Moratorium einzusetzen. Gewähre man diese 
Auszeit nicht, käme es absurderweise dazu, dass die Ferienwohnnutzung durch die 
Landkreise verboten werde, bevor die Planänderungen der Küstengemeinden in Kraft 
treten könnten. Dieses Chaos müsse unbedingt verhindert werden. Auf die Bereitschaft 
des Landrates Constien, nach Fassung der Aufstellungsbeschlüsse und deren Be-
kanntmachung zur weiteren Lösungsabstimmung mit der Fachaufsicht zu sprechen, ist 
hingewiesen worden. 

 Es wurde ebenfalls herausgestellt, dass das touristische Angebot der Kleinvermieter 
nicht durch Hotels oder Appartementkomplexe ersetzt werden könnte, da es sich bei 
den jeweiligen Gästen um eine unterschiedliche Klientel handele. 

 Intensiver angesprochen wurde auch die verzerrte Wahrnehmung von Legalisierungs-
gegnern. Zurzeit handelt es sich nach Auffassung der BI-Vertreter um ein sehr partielles 
Problem, das bspw. in Kühlungsborn nach bisherigem Stand nur in einem einzigen 
Plangebiet auftritt. Wie schon im Meinungsaustauch mit den GRÜNEN ist darauf hin-
gewiesen worden, dass insoweit nicht der Landkreis oder die Landesregierung gefor-
dert seien, sondern die Gemeinden beim Abwägungsprozess in den jeweiligen Planän-
derungsverfahren. 

 Herr Eifler sagte eine konstruktive Ausrichtung bei der Behandlung des Themas zu. Er 
sehe die Notwendigkeit, den Kommunen einen ausreichenden Zeitrahmen für die avi-
sierten Planänderungen einzuräumen. 

 
3. Nachfragen durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Landtagssitzung, 

TOP 15; (Nachfragen durch Herrn Suhr, GRÜNEN-Fraktionschef, Antworten seitens 
Herrn Glawe, Minister WBT) 

 Schwerpunktmäßig sind von Herrn Suhr ergänzende Informationen zur bisherigen Bear-
beitung der Angelegenheit im Ministerium WBT, dem erforderlichen Zeitfenster für pla-
nungsrechtliche Schritte, einem Moratorium, den angestrebten Lösungen und dem wirt-
schaftlichen Schaden erbeten worden. 

 Der Minister hat dazu im Ergebnis folgende Ausführungen vorgenommen (Sinngehalt): 
o Die Planungshoheit obliege den Kommunen. Im Ministerium werde daran gear-

beitet, die in Rede stehende Handreichung (Handlungsempfehlungen für die 
Bauleitplanung und Bauaufsicht) fertigzustellen. Es könne jedoch keine „Blau-
pause“ vorgelegt werden; die Kommunen müssten planungsrechtlich einzelfall-
bezogen entscheiden. Hierbei sei politischer Wille und auch Dialogbereitschaft 
gefragt. Nicht ausreichend seien nach Auffassung seines Hauses Absichtserklä-
rungen wie z.B. der Grundsatzbeschluss in Kühlungsborn. 

o Das Land müsse bei seinem Vorgehen die derzeitige Rechtsprechung (siehe 
OVG-Beschluss vom 28.12.2007) beachten. 

o Das Ministerium WBT befinde sich hinsichtlich der anzustrebenden Lösungen im 
Dialog mit den unteren Bauaufsichtsbehörden. Bei den Überlegungen gelte es, 
pro und contra abzuwägen und einen „Spagat“ zu leisten. Wegen der komplizier-
ten Rechtsmaterie sei jedoch vor Oktober 2014 nicht mit konkreten Lösungen zu 
rechnen. 
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o Die oberste Bauaufsichtsbehörde sei bemüht, mit den Landkreisen Regelungen 
auf dem Dialogwege herbeizuführen (auf die Frage Herrn Suhrs, ob seitens des 
Ministeriums weiterhin Druck auf die Landkreise hinsichtlich der Einleitung bau-
ordnungsrechtlicher Verfahren ausgeübt werde). 

o Zu dem von Herrn Suhr thematisierten Moratorium als kurzfristigen Lösungsan-
satz könne er momentan noch keine konkreten Angaben leisten. Dieser Punkt 
fließe aber in die angestellten Überlegungen, dass die Planänderungen einige 
Zeit erforderten, ein. 

o Die Prüfung der gegenüber dem Ministerpräsidenten in Grimmen angeregten Ini-
tiative zur Änderung der BauNVO sei noch nicht abgeschlossen. 

o Derzeit gebe es aufgrund der rechtlichen Situation ein Ausfallrisiko (wirtschaftli-
ches Risiko) in den Urlaubsorten. 

 Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der BI das Sitzungsprotokoll zum TOP 15 
nach Vorlage zur Verfügung stellen. 

 
4. Kurze Unterredung mit dem Minister WBT, Herrn Harry Glawe 

 Im Rahmen eines kurzen Gespräches konnte der Minister durch Vertreter der BI Küh-
lungsborn über den aktuellen Stand der Entwicklungen vor Ort informiert werden. Dabei 
wurde auch sein Hinweis im Landtag, dass vor Herbst nicht mit konkreten Lösungen ge-
rechnet werden könne, aufgegriffen. Das sei zu spät. Herr Glawe ergänzte insoweit, 
dass das Ministerium an der Sache dran sei. Konkreter als im Landtag habe er das 
aber zurzeit nicht sagen können bzw. wollen. 

 Der Minister erklärte, dass er persönlich gegen ein Verbot der Ferienwohnungen von 
Kleinvermietern sei. 

 Thematisiert worden ist durch die BI-Vertreter auch das Erfordernis eines Moratoriums 
über den Zeitraum von 2 – 3 Jahren, das seitens der Gemeinden benötigt werde, um 
die Planungshoheit überhaupt ausüben zu können. Geschehe das nicht, drohe ein 
Chaos: Bevor die Planänderungen zur Legalisierung der Ferienwohnungen in Kraft tre-
ten könnten, würden diese durch die unteren Bauaufsichtsbehörden bereits verboten. 
Damit gäbe es einen erheblichen Image- und Wirtschaftsschaden im Land. 

 Die Größenordnung der Legalisierungsgegner werde offensichtlich stark überschätzt, 
so die BI Kühlungsborn. Der Bundesgesetzgeber habe vorgesehen, dass die seitens 
der Gegner eingebrachten Belange durch die Gemeinden im Abwägungsprozess des 
Bauleitplanverfahrens zu bewerten seien. Dieser Punkt sei Angelegenheit der Kommu-
nen. Landesregierung und Landkreise seien insoweit nicht gefordert. 

 
 
 

 
Ostseebad Kühlungsborn, 12. April 2014 
 
 

 
 
 
Lothar Mers, BI „pro Urlauber als Nachbarn“ 
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