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Etwa 1000 Wohnungen in Wohngebieten sind betroffen.“Oliver Behrens 

Graal-Müritz. Die ersten Nutzungsuntersagungen für Ferienwohnungen in Graal-

Müritzer Wohngebieten sind eingetroffen und sorgen nun im Ostseeheilbad für Unruhe. 

Damit erreicht ein Problem Graal-Müritz, über das beispielsweise in Kühlungsborn be-

reits seit längerem diskutiert wird. 

Weil es in Graal-Müritz bislang noch keine Bürgerinitiative gibt, hat sich die Wirtschaftli-

che Vereinigung des Problems angenommen. Sie hat für die heutige Gemeindevertreter-

sitzung eine Beschlussvorlage erarbeitet. Danach sollen die Gemeindevertreter an den 

Landrat appellieren „den Sofortvollzug der ausgesprochenen Nutzungsuntersagung für 

Ferienwohnungen bis auf weiteres auszusetzen.“ Die Wirtschaftliche Vereinigung will 

damit Zeit gewinnen, um auf kommunaler Ebene eine Lösung zu finden. 

„Nach unseren Erkenntnissen sind derzeit 17 Wohnungen in Graal-Müritz von einer sol-

chen Nutzungsuntersagung betroffen“, sagte Oliver Behrens, stellvertretender Vorsitzen-

der der Wirtschaftlichen Vereinigung. Das allerdings ist, so Behrens, erst der Anfang: „Im 

Bauausschuss wurde deutlich, dass in Graal-Müritz etwa 1000 Wohnungen, die in 

Wohngebieten liegen, von einer Nutzungsuntersagung betroffen sind.“ 



Erst dort „ist uns die Dimension bewusst geworden“, sagte Behrens. Denn rund 40 Pro-

zent der Übernachtungen im Ort konzentrierten sich auf Ferienwohnungen. Außerdem: 

„Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass nur Ferienwohnungen in Wohngebieten betroffen 

sind“, so Behrens. „Jeder, der eine Ferienwohnung hat und dafür keine entsprechende 

Baugenehmigung vorweisen kann, muss ein Nutzungsverbot erwarten.“ 

Behrens rechnet damit, dass den Graal-Müritzern ein Übernachtungsumsatz von 20,6 

Millionen Euro verloren geht. „Man kann außerdem davon ausgehen, dass etwa 350.000 

Euro Kurtaxe und ein Drittel der Fremdenverkehrsabgabe fehlen werden.“ Das bestätigte 

gestern auch die stellvertretende Geschäftsführerin der Tourismus- und Kurgesellschaft, 

Benita Chelvier und fügte hinzu. „Bei den Besitzern von Ferienwohnungen hat die Ent-

wicklung schon zu einiger Unruhe geführt“, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin, 

deren Gesellschaft auch Zimmer vermittelt. 

„Die Verunsicherung ist groß“, unterstreicht Ingo Müller von der Zimmervermittlung 

Strandsommer im Ostseeheilbad. „Und das sowohl unter den Vermietern als auch unter 

den Urlaubsgästen, die schon Wohnungen gebucht haben“, so Müller. Unter seinen 

Kunden seien sechs Vermieter, denen ein Bußgeld angedroht worden sei, wenn sie wei-

terhin ihre Ferienwohnungen in Wohngebieten vermieten. 

Die Nutzungsuntersagungen seien zum 1. Juni ausgesprochen und ein Bußgeld ange-

droht worden. Müller geht davon aus, dass etwa 15 bis 20 Nutzungsuntersagungen in 

Graal-Müritz eingetroffen seien. Ebenso wie auch Behrens sieht Zimmervermittler Müller 

großen Schaden auf die Gemeinde zukommen. „Es geht hier um die Wertschöpfung. 

Davon sind nicht nur die Vermieter betroffen, sondern auch die Lebensmittelläden und 

die Dienstleister rund um den Urlaub.“ 

„Glücklich bin ich über die Entwicklung auch nicht“, sagte Wolfgang Kraatz, stellvertre-

tender Landrat des Landkreises Rostock. Aber: „Wir haben als Behörde dafür zu sorgen, 

dass die Bestimmungen umgesetzt werden“, so Kraatz. Wie oft bereits Bußgelder in 

Graal-Müritz angedroht worden seien, vermochte Kraatz nicht genau zu sagen. Gleich-

wohl sah der Vertreter des Landkreises, dass sich die neue Rechtslage bei der Baunut-

zung insbesondere stark auf Gebiete auswirke, in denen der Tourismus über die Jahr-

zehnte gewachsen sei „wo ja jeder ein Ferienzimmer vermietet.“ 
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