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Mecklenburg-Vorpommern ist als Wirtschaftsstandort nicht berechenbar – Machen Sie als Investor einen 
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Vorpommern 

MV tut nicht gut 
                                                          

Unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit vollzieht sich im Land Mecklenburg-Vorpommern ein Politik-
wechsel im Tourismusbereich mit unvorhersehbarer Tragweite: zum Schutz der Wohnbevölkerung sollen Touris-
ten künftig in eigens für sie einzurichtenden Reservationen untergebracht werden. Eine solche Politik verkennt, 
dass das Zusammenleben von Dauerbewohnern und Gästen in allen Fremdenverkehrsregionen eine lange Traditi-
on hat und inzwischen Teil der kulturellen Identität der einheimischen Bevölkerung ist und diese Entwicklung 
maßgeblich zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in den Fremdenverkehrsorten beigetragen hat. 

Der Politikwechsel betrifft jedoch nicht nur künftige, sondern auch in der Vergangenheit getätigte Investitionen. 
Weil letztere nicht bzw. nicht ohne Schwierigkeiten aufgrund der langfristigen Kapitalbindung rückgängig gemacht 
werden können, erscheint eine Investorenwarnung vor dem selbsternannten „Tourismusland Mecklenburg-
Vorpommern“ mehr als überfällig. 

Der Politikwechsel war in 2011 von den Bauaufsichtsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes 
ohne jegliche Vorwarnung durch den Erlass von Ordnungsverfügungen und Nutzungsuntersagungen an Eigentü-
mer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen mit der Behauptung eingeleitet worden, die Vermietung an Feri-
engäste verstoße gegen geltendes Recht. Dazu wurde eine in 2007 vom OVG Mecklenburg-Vorpommern in einem 
Eilverfahren ergangene Einzelfallentscheidung angeführt, aus der man die rechtliche Unzulässigkeit des Nebenei-
nanders von Wohnbevölkerung und Feriengästen in sämtlichen  Wohngebieten und unbeplanten Innenbereichen 
herleitete. Die handelnden Behörden waren – wie alle Investoren, Kommunen, Kreise und das Land selbst – bis 
dahin aber selbst davon ausgegangen, dass der Begriff Wohnen sowohl Dauerwohnen als auch Ferienwohnen 
umfasst und hatten deshalb bis zu diesem Zeitpunkt auch noch Baugenehmigungen für Ferienhäuser und Ferien-
wohnungen in Wohngebieten und unbeplanten Innenbereichen erteilt. Auch wenn sich seit der einvernehmlichen 
Beschlussfassung des Wirtschaftsausschusses am 4. September 2014 über den Antrag der Fraktion DIE Linke und 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN „Landesweites Moratorium für vorhandene Ferienwohnungen bzw. –häuser in Wohn-
gebieten und unbeplanten Innenbereichen“ (Drucksache 6/2967) viele Behörden in Mecklenburg-Vorpommern 
zurückhalten und selbst das OVG Greifswald mit Urteil vom 19.02.2014 eine Kurskorrektur eingeleitet hat, gehen 
einzelne Landräte weiter unbeirrt gegen Eigentümer von Ferienwohnungen und Ferienhäusern mit Ordnungsver-
fügungen und Nutzungsuntersagungen vor und werden dabei inzwischen von einzelnen Dauerbewohnern durch 
Anzeigen von Ferienhaus- und Ferienwohnungsvermietern unterstützt. Auf Grundlage dieser Anzeigen – selbst 
wenn sie anonym erfolgt sind – gehen diese Behörden dann regelmäßig ohne weitere Prüfung gegen die Ange-
zeigten vor. 

Solange dieser unheilvolle Zustand nicht beendet wird und das Land Mecklenburg-Vorpommern als obere Bau-
aufsichtsbehörde seine Landräte nicht zurückruft und nicht unmissverständlich erklärt, hier einen Irrweg be-
schritten zu haben, warnen wir alle potenziellen Investoren eindringlich vor jeglichen Investitionen im Touris-
musbereich des Landes Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Brisanz des Themas wird deutlich, wenn man weiß, dass inzwischen führende Maklerunternehmen wegen  
der bestehenden Unsicherheit und den damit verbundenen Haftungsfragen die Vermarktung von Ferienimmobi-
lien in Mecklenburg-Vorpommern kategorisch ablehnen. 
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