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Herrn  
Dietmar Eifler 
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
Sekretariat des Wirtschaftsausschusses 
Lennestr.1 
19053 Schwerin 
 
 
 
Betrifft: Beratung des Wirtschaftsausschusses am 19.6.2014 Ferienwohnungen in Wohngebieten 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Eifler, 

 

vielen Dank für den Hinweis in der Mail an Herrn Dr. Volkmann, dass auch die nicht um Stellungnahme ge-

betenen Vertreter der Bürgerinitiativen die Gelegenheit haben sich zum Fragenkatalog der öffentlichen 

Anhörung gegenüber den jeweiligen Fraktionen zu äußern. 

Die von der Bürgerinitiative PROUAN Kühlungsborn eingereichte Stellungnahme tragen wir als BI PRO OST-

SEEBAD RERIK vollinhaltlich mit. Wir möchten darüber hinaus aber die Gelegenheit nutzen, noch auf einige 

zusätzliche Aspekte zu verweisen.  

1. Warum erscheint ein Moratorium wichtig (jenseits der bereits genannten Fakten)? 

Investitionen erfordern Vertrauen. 

Nach einer Studie der Immobilienwirtschaft wünschen sich 25 % aller Deutschen eine Ferienwohnung / ein 

Ferienhaus. Diesem Wunsch standen in M-V in touristisch zu entwickelnden Gebieten Baugebiete gegen-

über, die nach Auskunft der Gemeinden sowohl für Dauerwohnen wie auch Ferienwohnen vorgesehen 

waren. Da es in den meisten Orten in M-V Mitte der Neunziger Jahre wenig komfortable Unterkünfte, ins-

besondere die von Familien nachgefragten Ferienwohnungen gab, wurden Kleininvestoren, die gern den 

Traum vom eigenen Ferienhaus verwirklichen wollten, umworben. Die Ansiedlung von Ferienimmobilien 

war nicht nur im Hinblick auf den gewünschten Ausbau des Tourismus und die sich daraus ergebenden Ar-

beitsplätze und Einnahmen erwünscht, sondern auch im Hinblick auf die Bauwirtschaft, die hieraus eben-

falls Arbeitsplätze sichern und Einnahmen generieren konnte. Gewünscht waren dabei nicht Zweitwohnun-

gen für begüterte Bürger, sondern ganzjährig an wechselnde Feriengäste zu vermietende Wohnungen bzw. 

Häuser. 

Kurz – die Ferienhäuslebauer kamen, investierten (teilweise auf Kredit), zahlten Fremdenverkehrsabgaben, 

beschäftigten Ferienhausvermittlungen, beauftragten Handwerker, Hausmeister etc. Dies funktioniert so-

lange zumindest ein Teil der Ausgaben durch Einnahmen gedeckt werden kann. Dazu dient die Vermietung.  
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Durch die mittlerweile im Ostseebad Rerik für eine Vielzahl von Eigentümern ausgesprochenen Nutzungs-

untersagungen fallen bereits für 2014 die Einnahmen weg. Diese Eigentümer fühlen sich betrogen. Die Im-

mobilien sind weder dauervermietbar noch verkäuflich. Eine ausschließliche Selbstnutzung als Zweitwoh-

nung kommt aus den verschiedensten Gründen nicht in Betracht. Man versteht nicht, warum in anderen 

WA/WR Bereichen nach wie vor vermietet werden darf, obwohl auch dort keine satzungsgemäße Ausdeh-

nung auf Ferienwohnungen / Ferienhäuser vorliegt.  

Insbesondere der Umstand, dass die politisch Verantwortlichen in M-V seit 2008 sowohl den Greifswalder 

Beschluss wie auch die Bebauungspläne kannten und trotzdem nichts unternommen haben um zu verhin-

dern, dass weitere Kleininvestoren in die Falle laufen, stößt bei den Betroffenen auf Unverständnis, führt in 

einigen Fällen sogar zum Vorwurf der arglistigen Täuschung mit angekündigten Schadenersatzforderungen 

aufgrund nachweisbarer falscher Auskünfte der Behörden. 

Hier sehen die Betroffenen eine moralische Verantwortung bei der Landesregierung. Wenn alle politisch 

Verantwortlichen bis 2008 davon ausgegangen sind, dass Ferienvermietung in Wohngebieten zulässig ist 

(wie dies heute noch in vielen Bundesländern bejaht wird), wie sollten dann die „Häuslebauer“ wissen, dass 

dies „illegal“ ist?  

80 % der bisher betroffenen Eigentümer im Ostseebad Rerik kommen aus anderen Bundesländern. Bisher 

wurde überwiegend regional über die Nutzungsuntersagungen berichtet. Es ist abzusehen, dass dies nicht 

so bleibt. Das Ansehen des Tourismuslandes M-V wird bundesweit Schaden nehmen, wenn sich herum-

spricht, dass man zwar gern die Mittel zum Ausbau der Infrastruktur für den Tourismus entgegennimmt, 

aber grundsätzlich Touristen als „Störer“ ansieht. Insbesondere werden auch künftige Investoren mangels 

Investitionssicherheit in M-V abgeschreckt. Denn: „Wozu braucht man eine Finanzkrise, wenn man ein Feri-

enhaus in M-V hat!“ 

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass dieses negative Bild vermieden wird. Bitte verhindern Sie durch Ihr 

Handeln die Gefahr von weiteren Nutzungsuntersagungen und insbesondere auch die Gefahr von weiteren 

Anzeigen gegen illegale Nutzungen, denn wenn die jetzt Betroffenen das Gefühl haben, dass das Land, der 

Landkreis und die Kommunen etwas tun, um ihnen zu helfen, werden sie hoffentlich darauf verzichten, 

ihrerseits Anzeigen gegen illegale Nutzer zu erstatten. Wir als Bürgerinitiative werden alles tun um ein sol-

ches Chaos zu verhindern. Dafür brauchen wir die Unterstützung des Landes. 

2. Warum eine Initiative im Bundesrat zur Änderung der BauNVO? 

Weil offensichtlich nur diese für Ferienimmobilienbesitzer in M-V Rechtssicherheit bieten kann. 

Soweit in der Landtagssitzung darauf verwiesen wurde, dass es hierfür keine Mehrheit im Bundesrat geben 

dürfte, mag dies im Hinblick darauf, dass andere Bundesländer die BauNVO und die darin vorgesehenen 

Möglichkeiten der Feinplanung anders sehen und somit keine Schwierigkeiten a la M-V befürchten, richtig 

sein. Anderseits ist nicht auszuschließen, dass die Auswirkungen des Greifswalder Beschlusses von 2007 / 

des OVG-Urteils v. Februar 2014 auch auf die anderen Bundesländer übergreifen.  
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Die Mitglieder der BI Pro Ostseebad Rerik haben zur Unterstützung der Initiative ihre jeweiligen Bundes-

tags- / Landtagsabgeordneten am Heimatort von der Situation in M-V informiert und die Abgeordneten 

gebeten eine solche Initiative zur Änderung der BauNVO zu unterstützen. 

Da die Vermietung von Ferienimmobilien i.d.R. die ersten 10 – 20 Jahre zu Verlusten aus Vermietung und 

Verpachtung und damit zu einer Verringerung der abzuführenden Einkommenssteuer am Heimatort führt, 

haben die Heimatbundesländer insoweit indirekt bisher den Aufbau des Tourismus in M-V subventioniert. 

Dass nun durch die Nutzungsuntersagungswelle in M-V eine Gewinnerzielung, die zur Abführung von Ein-

kommensteuern im Heimatbundesland führen würde, unterbleibt, dürfte vielleicht auch zur Unterstützung 

der Initiative beitragen (die Beträge werden dabei nicht so sehr eine Rolle spielen). 

3. Warum ist eine Handreichung wichtig? 

Aus Gesprächen mit dem Bürgermeister, dem zuständigen Planer sowie dem zuständigen Bauamt ist be-

kannt, dass die Überplanung bzw. Bebauungsplanänderung bei vorhandener Bebauung ausgesprochen 

schwierig ist. So hat das MWBT in den ersten Stellungnahmen noch auf die Möglichkeit der Schaffung von 

Sondergebieten nach § 11 BauNVO hingewiesen. Die Mitarbeiter der Planungsbüros sowie der Ämter ha-

ben dagegen in Schulungen erfahren, dass dies nicht zulässig sei.  

Wir haben auf unserer Homepage www.pro-ostseebad-rerik.com unter dem Stichpunkt „Handreichung“ 

eine Vielzahl von Bebauungsplänen von Gemeinden in M-V, aber auch aus SH und Niedersachsen gesam-

melt, die genau diese Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO in der Satzung festgeschrieben haben.  

Hinzu kommt, dass der Sprecher des Landkreises Rostock bereits vor Einsicht der von den Kommunen vor-

bereiteten B-Planänderungsvorschläge öffentlich Skepsis verbreitet, ob Änderungen an Bebauungsplänen 

überhaupt eine Lösung sein können, da der Kreis als Aufsichtsbehörde „derzeit nicht sieht, dass Ferienwoh-

nungen genehmigungsfähig wären!“  

Insoweit ist die Verwirrung komplett und eine Handreichung unbedingt erforderlich. 

4. Warum eine Zweckentfremdungsverordnung? 

Es erweckt den Anschein, dass die Landesregierung den Greifswalder Beschluss dazu nutzen möchte, um 

„Wildwuchs“ bei den Ferienwohnungen zu beseitigen. Allerdings nicht aktiv, sondern nur bei Anzeigeerstat-

tung durch „gestörte“ Nachbarn. Eine solch „zufällige Auswahl“ führt weder zu einer funktionierenden 

Städte- und Raumplanung noch verhindert ein derartiges Vorgehen die Umnutzung von Wohnraum in Feri-

enwohn- /Gewerberaum. Noch dazu führt ein solches Vorgehen zu einer großen Unsicherheit der Feri-

enimmobilienbesitzer, denn niemand kann sicher sein, dass nicht demnächst eine Anzeige erfolgt. Und es 

trifft vielfach nicht „umgenutzte“ Wohnhäuser, sondern von vornherein als Ferienhäuser im Einklang mit 

der Kommune konzipierte Einheiten. 

Dem entsprechend wäre zur Vermeidung der künftigen Umnutzung von Wohnraum eine Zweckentfrem-

dungsverordnung zu begrüßen. 

http://www.pro-ostseebad-rerik.com/
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Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese Stellungnahme in Kopie den Mitgliedern des Ausschusses / den 

Fraktionen vor der Anhörung übergeben würden. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Brigitte Windels 
für die 

Bürgerinitiative PRO OSTSEEBAD RERIK 


