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Herrn  
Dietmar Eifler 
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
Sekretariat des Wirtschaftsausschusses 
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19053 Schwerin 
 
 
 
 
 
Beratung des Wirtschaftsausschusses am 19.6.2014 Ferienwohnungen in Wohngebieten 
- Auswertung am 26.6.2014 

 
 

Sehr geehrter Herr Eifler, 

vielen Dank an die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, dass Sie sich des Themas Ferienwohnungen in 

Wohngebieten annehmen. Vertreter unserer BI haben an der öffentlichen Sitzung teilgenommen und sind 

den Ausführungen der Sachverständigen mit Interesse gefolgt. 

Zu den Ausführungen möchten wir noch einige ergänzende Hinweise geben: 

Es geht einerseits um die Ferienwohnungen der in M-V ansässigen Bürger, die diese in ihren selbstbewohn-

ten Eigenheimen als Einliegerwohnungen für Feriengäste anbieten, teilweise in Neubauten, teilweise in 

ausgebauten Altbauten (jenseits der qm-Grenzen, die gemäß Gesetz der DDR zulässig waren). Es geht ande-

rerseits um Tausende von seit 1990 neuerstellte Ferienhäuser und Ferienwohnungen von Bürgern aus der 

gesamten Bundesrepublik, die mit Wissen und Wollen der Behörden in M-V speziell für die Vermietung an 

Feriengäste gebaut wurden und zwar gefördert und beworben vom Land und den Kommunen.  

Herr Prof. Dr. Manssen hat den Ermessensspielraum der Bauaufsichtsbehörden betont. Dieser wird offen-

sichtlich nicht nur von den Bauaufsichtsbehörden der anderen Bundesländer, sondern auch von den Bau-

aufsichtsbehörden der anderen Landkreise des Landes M-V  gesehen und genutzt. Der Landkreis Rostock, 

vertreten durch Herrn Landrat Constien, erklärt keinen Ermessensspielraum zu haben. Wenn eine Anzeige 

kommt, dass Ferienvermietung im Wohngebiet erfolgt, ob nun mit namentlich genanntem Absender oder 

anonym, klärt der Landkreis im Rahmen der Anhörung lediglich, ob diese Ferienvermietung erfolgt – dann 

folgt die Nutzungsuntersagung. Der so viel in den Mittelpunkt gestellte Schutz möglicherweise gestörter 

Nachbarn wird überhaupt nicht geprüft. 

Andere Bauaufsichtsbehörden prüfen nach Erhalt derartiger Anzeigen, ob und wodurch die – von Herrn 

Prof. Dr. Manssen erwähnte – „tatsächliche Unverträglichkeit für die Nachbarschaft gegeben ist“. Dabei 

spielen auch die Frage des Vertrauensschutzes und des Bestandsschutzes eine Rolle. Der Landkreis Rostock 

verneint sowohl den Vertrauensschutz wie auch den Bestandsschutz für teilweise seit 20 Jahre betriebene 

Ferienhäuser, da „illegale Ferienhäuser ohne ausdrückliche Genehmigung diesen formal- und materiell-

rechtlich nicht genießen.“ 
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Wenn der Landkreis Rostock einen Ermessensspielraum verneint, wenn er die Frage, ob überhaupt nach-

barrechtliche Störungen vorliegen, nicht prüft, dann darf er nicht nur nach erfolgter Anzeige tätig werden.  

Dies ist ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz und damit verfas-

sungswidrig. Eine solche Vorgehensweise ist willkürlich. Die Bauaufsichtsbehörden müssen das ihr einge-

räumte Ermessen in gleichgelagerten Fällen gleichmäßig ausüben; zwar bedeutet dies bei einer Vielzahl von 

Fällen nicht, dass sie gleichzeitig tätig werden müssen, aber wenn sie sich zum Einschreiten entschließen, 

müssen sie die Verhältnisse nach und nach bereinigen (s. VG Schwerin v. 20.12.2012 AZ: 2A857/11). D.h. 

wenn man sich in M-V entschließt Feriennutzung in Wohngebieten mit Nutzungsuntersagungen zu ahnden, 

dann muss man dies generell tun, ob nun eine Anzeige vorliegt oder nicht, ob es sich nun um Einliegerwoh-

nungen in selbstgenutzten Häusern der Bürger in M-V oder um Ferienhäuser von Bürgern handelt, die nicht 

vor Ort leben.  

Und wenn der Landrat die Bedeutung des im Wirtschaftsausschuss behandelten Problems herunterspielt, 

weil „man erst ca. 200 Anhörungsverfahren eingeleitet bzw. Nutzungsuntersagungen ausgesprochen hat“, 

so verkennt er einerseits, dass er aufgrund des oben erwähnten Gleichbehandlungsgebotes verpflichtet ist, 

für alle Ferienwohnungen in Wohngebieten die Nutzung zu untersagen und anderseits ist dies für diejeni-

gen, die bereits eine Nutzungsuntersagung erhalten haben oder von ihr konkret bedroht werden ein Signal, 

dass das Problem nur dann lösenswert ist, wenn sich die Anzahl von Nutzungsuntersagungen erhöht. Damit 

unterläuft der Landrat die Bemühungen aller Bürgerinitiativen, die Betroffenen davon abzuhalten nun ih-

rerseits Anzeigen gegen Ferienvermietung in Wohngebieten zu erstatten. 

Das MWBT und der Landkreis haben sich in den vergangenen Monaten auf den Standpunkt gestellt, dass 

das Problem nur von den Kommunen durch Anpassung der B-Pläne im Rahmen ihrer Planungshoheit zu 

regeln ist. Nun erfahren wir, dass der Landkreis den Kommunen davon abrät „die B-Pläne anzufassen, da es 

keine rechtssicheren Änderungsmöglichkeiten gäbe“. D.h. jede Kommune, die einen Aufstellungsbeschluss/ 

einen Beschluss über Änderung des B-Plans fasst, muss damit rechnen, dass der Landkreis diesen nicht ge-

nehmigt, da es zu Normenkontrollklagen kommen könnte… 

Im Ostseebad Rerik liegen bereits in einem B-Plangebiet für weit mehr als 100 Ferienwohnungen Nutzungs-

untersagungen (teilweise mit Wirkung zu Ende 2013) vor bzw. sind angekündigt. Einige Eigentümer haben 

im Anhörungsverfahren auf die Weitervermietung verzichtet – nicht weil sie nicht mehr vermieten wollen, 

sondern weil sie auf die Legalisierung durch die Kommune warten. Die jetzt anstehenden Nutzungsuntersa-

gungen sollen (in Anerkennung der Entscheidung des VG Schwerin , die letzte Woche veröffentlicht wurde) 

zum 15.10 2014 ausgesprochen werden. Bei den bisherigen Nutzungsuntersagungen wurde auf bereits für 

die Saison 2014 abgeschlossene Mietverträge keine Rücksicht genommen. Wenn der Landkreis einerseits 

den Kommunen von der Änderung von B-Plänen abrät, andererseits aber die bereits ausgesprochenen Nut-

zungsuntersagungen bis zur Lösung des Problems nicht aussetzt, wird der wirtschaftliche Schaden sowohl 

für die Vermieter als auch für den Ort immer größer. Wird lediglich von der Einleitung weiterer Anhörungs-

verfahren bzw. der Verhängung weiterer Nutzungsuntersagungen abgesehen , ohne die in gleichgelagerten 

Fällen bereits ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen auszusetzen, verstößt dies gegen das Gleichbe-

handlungsgebot mit den sich daraus abzuleitenden Rechtsfolgen.  
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Die vorstehende Auffassung wird auch von der BI PROUAN Kühlungsborn, mit der dieses Schreiben abge-

stimmt wurde, geteilt.  

Aus dem Vorstehenden folgt, dass ein Handeln des Landes unbedingt erforderlich ist. Bitte berücksichtigen 

Sie bei der Handreichung und den konkreten Handlungshilfen den von Herrn Prof. Manssen angesproche-

nen Ermessensspielraum und die in seinem Gutachten erwähnten Möglichkeiten, die das Recht bereits jetzt 

bietet (Feingliederung gemäß § 1 Abs.4 ff. BauNVO). Bitte berücksichtigen Sie den ebenfalls von Prof. 

Manssen angesprochenen Bestands- und Vertrauensschutz sowie das Abwägungsgebot hinsichtlich des 

Nachbarschutzes. Geben Sie den Kommunen die Sicherheit, dass B-Planänderungen, die auf der Grundlage 

der Handreichung erfolgen, zum Ziel führen und es nicht aussichtslos ist Aufstellungsbeschlüsse zu fassen. 

Bitte empfehlen Sie dem MWBT als Fachaufsicht der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Fall des Ostseebades 

Rerik im Rahmen einer Einzelfallentscheidung die bereits ausgesprochenen Nutzungsuntersagungen mit 

einer angemessenen Frist auszusetzen analog der Vorgehensweise in den noch laufenden Verfahren. Auf 

das Schreiben des MWBT vom 28.2.2014 ( vorletzter Absatz) an die BI PROUAN nehmen wir Bezug. 

Wir bitten Sie dieses Schreiben den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis zu geben. Eine Kopie dieses Schrei-

bens erhält Herr Landrat Constien sowie Herr Bürgermeister Gulbis unmittelbar. 

Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen wären wir Ihnen allen sehr dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Brigitte Windels 
für die 

Bürgerinitiative PRO OSTSEEBAD RERIK 


