
Interfraktioneller Antrag 

CDU,SPD,DIE LINKE,GRÜNE,FDP/EB, 

 

Der Kreistag des Landkreises Rostock möge zum ungelösten Problem 

Ferienwohnungen nachfolgende Resolution beschließen: 

 

Resolution 

Das ungelöste Problem der durch den Beschluss des OVG Greifswald vom 28.12.2007 illegal 

gewordenen Ferienwohnungen beschäftigt auch die Mitglieder des Kreistages des Landkrei-

ses Rostock. 

Mit der Rechtsprechung des OVG, die durch mehrere weitere Beschlüsse anderer Instanzen 

verfestigt wurde, ist das über Jahrzehnte gelebte Miteinander von Einwohnern und Urlau-

bern in Gefahr. Diese Entwicklung beunruhigt uns, denn als Folge der Nutzungsuntersagun-

gen geht den Vermietern von Ferienwohnungen, Einzelhändlern und Dienstleistungsunter-

nehmern Einkommen verloren. Hinzu kommt ein erheblicher Imageverlust für ganz Meck-

lenburg- Vorpommern. 

Andererseits müssen wir anerkennen, dass es zahlreiche Grundstückseigentümer gibt, die zu 

Recht verlangen ohne Beeinträchtigungen durch Touristen leben zu können. Dass solche 

Beeinträchtigungen eher von Gebäuden ausgehen, die gänzlich als Ferienunterkunft genutzt 

werde als von solchen, in denen Ferienwohnungen als untergeordnete Nutzung neben Dau-

erwohnungen existieren, liegt auf der Hand. Wie vielfältig und schwierig sich die Problematik 

darstellt hat die Anhörung vor dem Landtagsausschuss für Wirtschaft am 19.06.2014 gezeigt. 

Am 10.07.2014 hat das Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus eine Handlungsemp-

fehlung zu dieser Problematik veröffentlicht. Hierin ist die Rechtslage ausführlich geschildert. 

Auch die Handlungsoptionen der Landräte als untere Bauaufsichtsbehörden sind dargestellt. 

Aufgrund der Kommunalverfassung und der Aufgabenzuweisung in Mecklenburg- Vorpom-

mern sind die unteren Bauaufsichtsbehörden im übertragenen Wirkungskreis tätig. Damit 

handeln sie weisungsgebunden und sind nur gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 

(hier dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus) verantwortlich. Seiner Pflicht, den 

Kreistag über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung  zu unterrichten, ist der Landrat 

mehrfach nachgekommen. Des Weiteren haben sich auch verschiedene Ausschüsse des 

Kreistages in der vergangenen Wahlperiode mit der Angelegenheit befasst. Die dort seitens 

der Kreisverwaltung vertretene Position sehen wir nun in der Handlungsempfehlung des 

Ministeriums bestätigt. 



Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Lösung des Problems nur vor Ort durch die poli-

tische Willensbildung in den Gemeinden erreicht werden kann. Leider fehlt dazu das not-

wendige Instrument in der Baunutzungsverordnung. Deshalb begrüßen wir die Initiative der 

demokratischen Fraktionen des Landtages, die die Landesregierung aufgefordert haben, im 

Wege einer Bundesratsinitiative zu einer Änderung der Baunutzungsverordnung zu kommen. 

Ebenso begrüßen wir die Initiative des Landrates, der in seinem Brief vom 09.05.2014 an die 

Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit um die  notwendige 

Änderung der Baunutzungsverordnung gebeten hat. Wir fordern die Mitglieder des deut-

schen Bundestages auf, diesen Prozess wirksam zu begleiten und zu beschleunigen. 

 

Güstrow, den 8.September 2014 

gez.:  Fred Ibold , Hartmut Polzin , Karin Schmidt , Dr.Klaus-Michael Bull , Joachim Hünecke 


