
 

   
  
 

Veranda-Streit Warnemünde: 
Mediation und Schlichtung durchführen!  

 
 
In Sachen Warenmünder Veranda-Streit kennt der Oberbürgermeister offensichtlich 
nur eine Haltung: Mit dem Kopf durch die Wand. Dazu benutzt er ein Schreiben des 
Innenministeriums, das jedoch weder Mediation noch Schlichtung abgelehnt hat. 
Zudem dürfte die Position des OB, ausschließlich zum aktuellen Verkehrswert des 
Gesamtgrundstückes verkaufen zu müssen, nicht haltbar sein. Dies lässt sich weder 
aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), noch ersten Veranda-Urteilen von 
Landgericht (2004) und Oberlandesgericht (2009) ableiten. Im Einzelnen: 
  
Schlichtung und Mediation 
  
Die Bürgerschaft hat mehrfach die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
beschlossen. Unter Leitung eines Richters im Ruhestand sollten die Rechtspositionen 
beider Seiten umfassend erläutert und bewertet werden, um zu einem Schlichter-
Vorschlag zu kommen.  
Wenn sich der Oberbürgermeister in seiner Rechtsposition so sicher ist, müsste er 
das Schlichtungsverfahren nicht fürchten. Es könnte ihm aber über einhundert 
Gerichtsverfahren ersparen. Und wenn die Bürgerinitiative keine guten Argumente 
hätte, dann würde auch sie auf Klagen verzichten. Sollte sich aber herausstellen, dass 
die Positionen der Veranda-Besitzer nicht von der Hand zu weisen sind, dann könnte 
ein Schlichter einen beiderseits akzeptablen Vorschlag entwickeln, der ebenfalls 
Gerichtsverfahren vermeiden würde.   
Eine Schlichtung kann also ein Gewinn für alle Seiten sein. Auf jeden Fall wäre sie 
schneller abgeschlossen als jahrelange gerichtliche Streitigkeiten.  
Da sich der Schlichter in die Einzelfälle und gesamte Rechtsproblematik einarbeiten 
müsste, kostet er natürlich Geld, wäre aber immer noch wesentlich billiger als 
Rechtsverfahren. 
  
Die Bürgerinitiative ist am 25.02. auf ihrer Beratung dem Oberbürgermeister noch 
einen Schritt näher gekommen und hat vorgeschlagen, vor das Schlichtungsverfahren 
ein Mediationsverfahren zu schalten. Das würde kein Geld kosten. Dort könnten aber 
einmal die Rechtspositionen und Unterlagen ausgetauscht und debattiert werden. 
Auch dies hat der Oberbürgermeister nun abgelehnt.    
  
Das Innenministerium hat sich weder zu Mediation noch Schlichtung geäußert, 
sondern lediglich darauf hingewiesen, dass im Falle einer Unter-Wert-Veräußerung 
von Grundstücken seitens der Stadt ein begründeter Genehmigungsantrag an das IM 
zu stellen ist. Das ist gängige Verfahrensweise und kein Hinweis darauf, dass hier 
tatsächlich Grundstücke unter Wert veräußert werden sollen. 
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Rechtsfragen 
  
Zunächst einmal ist eine Prüfung des Grundstückseigentümers vorzunehmen. Hier 
hat sich ja in jüngster Zeit gezeigt, dass die Stadt Verandagrundstücke doppelt 
verkaufen wollte oder gar nicht eindeutig nachweisen kann, dass ihr alle Grundstücke 
gehören. 
  
Gehört der Stadt tatsächlich das Grundstück, auf der eine Veranda steht, dann stellt 
sich die Frage des Anspruchs der Stadt auf eine Entschädigung/ein Entgelt, da der 
Veranda-Besitzer seine Grundstückgrenze überschritten hat, in allen Fällen seit 
Jahrzehnten.  
Aus diesem Grunde haben das Landgericht 2004 und das Oberlandesgericht 2009 
festgestellt, dass es sich um ein entgeltfreies Leihverhältnis auf unbestimmte Zeit 
handeln würde. 
Das LG 2004 spricht im sog. Schippman-Urteil von einer „Regelungslücke, die nach 
den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen ist“. Es spricht 
von der Annahme der „Fortdauer der unentgeltlichen Überlassung bei 
Instandsetzungslast der Nutzer. Denn die (unbebaute) Grundstücksfläche selbst hat 
für die Stadt keinen wirtschaftlichen Wert. Sie war und ist nach wie vor, für sich 
betrachtet, unbebaubar und wird soweit ersichtlich auch zu öffentlichen Zwecken 
nicht benötigt.“) Damit hätten sich die Ansprüche der Stadt komplett erledigt. 
Das OLG 2009 ist wiederum der Auffassung, dass es eine generelle 
Kündigungsmöglichkeit eines Leihverhältnisses und einen Anspruch auf Zahlung 
einer Entschädigung/eines Entgelts gibt.  
  
Folgt man dieser Auffassung, müsste eine Basis für die Entschädigung, d.h. für die 
sog. Überbaurente (oder den Verkaufspreis) gefunden werden. Hierbei nun kommt 
das Verkehrswertprinzip zur Anwendung.  
  
Folgerichtig ist nach der Basis des Verkehrswertes zu fragen.  
Die Stadtverwaltung meint, es könne sich nur um den aktuellen Verkehrswert für das 
Gesamtgrundstück handeln, ggf. mit geringen Abschlägen. Wenn sie auf dieser (nicht 
haltbaren) Position beharrt, wird es zu über hundert Rechtsstreiten kommen.    
Die Verandabesitzer erklären seit Jahren, dass eine Berechnung auf anderen rechtlich 
Grundlagen zu erfolgen hat.   
  
Zur Berechnung des Verkehrswertes bei sog. Überbauungen, gibt es Hinweise im 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Dort geht es in den §§ 912 und 915 für diesen Fall 
ausschließlich um den Wert zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der in anderem 
Besitz (hier der Stadt) befindlichen Grundstück. Diesen Zeitpunkt kann man 
festmachen mit dem Beginn einer Bebauung, der Erteilung einer Baugenehmigung 
oder einer Bauabnahme. Konkret heißt es in § 912 BGB zur Überbaurente (Pacht): 
„Für die Höhe der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend.“ Und in § 
915 BGB heißt es zum Kauf der Fläche: „Der Rentenberechtigte (hier die Stadt) kann 
jederzeit verlangen, dass der Rentenpflichtige (hier die Verandabesitzer) ihm gegen 
Übertragung des Eigentums an dem überbauten Teil des Grundstücks den Wert 
ersetzt, den  dieser Teil zur Zeit der Grenzüberschreitung gehabt hat.“ 
Laut BGB sind also keine aktuellen Verkehrswerte in Rechnung zu stellen. 
Das Landgericht 2004 und das Oberlandesgericht 2009 haben es ebenso gesehen: 
„Dabei sind die Verandagrundstücke in Nutzung der >Hinterlieger<. Aufgrund 
dieser ungewöhnlichen Verhältnisse besteht kein herkömmlicher Markt, in dem 



durch freie kaufmännische Angebote und Nachfragen die Preise gebildet werden. 
Demzufolge kann keine öffentliche Vergleichsmiete oder Pacht abgeleitet werden.“ 
  
Selbst wenn, auf welcher rechtlich derzeit nicht erkennbaren Basis auch immer, ein 
aktueller Verkehrswert herangezogen werden würde, müssten dann Abschläge 
erfolgen, z.B. aufgrund von Auflagen aus der Gestaltungssatzung und Denkmalpflege, 
aufgrund eingeschränkter Bauhöhe, besonderer Detailausbildung der gesamten 
Verandahülle, erhöhtem  Investitionsaufwand und Pflegeerfordernis.  
Hinzu käme die Möglichkeit des sog. Unter-Wert-Verkaufs aufgrund eines 
besonderen öffentlichen Interesses. Laut § 57 Kommunalverfassung M-V ist eine 
Unterwertveräußerung möglich, wenn es „überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohls der örtlichen Gemeinschaft“ und eine  „Verfolgung städtebaulicher Zwecke“ 
gibt.  
Zu den städtebaulichen Zwecken zählt der Erhalt der Veranden als ortsprägende 
Architektur entsprechend Denkmalschutz und Erhaltungssatzung. 
Für das öffentliche Wohl gibt es zahlreiche Argumente: die Vermeidung von 
Rechtsauseinandersetzungen mit Kosten; die Verhinderung weiterer bundesweiter 
Negativschlagzeilen; die Wiederherstellung des gemeindlichen Friedens; die 
Vermeidung sozialer und psychischer Belastungen der zumeist älteren Betroffenen; 
die Fortsetzung der kostenfreien Pflege und Instandsetzung der Veranden und die 
Vermeidung von Bewirtschaftungskosten bei Nichtnutzung der Liegenschaften. 
Weitere Vorteile für die Stadt und damit das öffentliche Wohl wären die Bereitschaft 
der Verandabesitzer, ohne gerichtliche Auseinandersetzungen bis zu 120,- Euro/qm 
(Verkehrswert Mittelmole-Grundstück) zu zahlen und bei einer Weiterveräußerung 
den vollen Verkehrswert für das gesamte Grundstück vertraglich zu verankern. 
  
Hinzu kommen weitere strittige Punkte des städtischen Anspruchs. 
Dazu zählt die langjährige Verweigerung der Stadt,  
Verandagrundstücke an deren Nutzer zu verkaufen trotz erfolgter Anträge.  
Des Weiteren erfolgte die Kündigung der bis dato entgeltfreien Leihverhältnisses von 
Seiten der Stadt ohne Vorliegen entsprechender Gründe. LG (2004) und OLG (2009) 
sprachen von einem „stillschweigend geschlossenen Leihvertrag“. In § 598 BGB 
hießt es: „Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem 
Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten.“ § 605 BGB: „Der 
Verleiher kann die Leihe kündigen: 1. wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen 
Umstandes der verliehenen Sache bedarf, 2. wenn der Entleiher einen 
vertragswidrigen Gebrauch von der Sache macht, insbesondere unbefugt den 
Gebrauch einem Dritten überlässt, oder die Sache durch Vernachlässigung der ihm 
obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet...“ Der Bezug der städtischen Kündigung 
auf § 604 BGB dürfte wenig haltbar sein, denn dieser bezieht sich auf die Rückgabe 
des Geliehenen (Grund und Boden): „Ist eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache 
zurückzugeben, nachdem der Entleiher den sich aus dem Zweck der Leihe 
ergebenden Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die Sache schon vorher 
zurückfordern, wenn so viel Zeit verstrichen ist, dass der Entleiher den Gebrauch 
hätte machen können.“ Die Verandabesitzer machen noch immer Gebrauch von der 
Leihe, der Zweck besteht also fort. Würden sie das Geliehene zurückgeben, müsste 
die Stadt die Veranden pflegen. 
In vielen Fällen wurde jahrzehntelange eine sog. Anerkennungsgebühr zur 
Absicherung der jederzeitigen Rückgabe der Grundstücke unter Abriss der Bebauung 
gezahlt. Der Erhebung weiterer Forderungen fehlt damit die Berechtigung und der 
Abriss der Veranden ist heute untersagt. Die Rückgabe an die Stadt brächte 
Unterhaltungskosten für sie. 



Schließlich wäre auch der Einigungsvertrag, Artikel 232, zu berücksichtigen: Für 
Schuldverhältnisse, die vor dem Beitritt der DDR zur BRD entstanden sind, gilt DDR-
Recht weiter. 
  
Fazit: 
Die Position des Oberbürgermeisters ist rechtlich auf viele Weisen angreifbar. 
Mediation und Schlichtung wären Schritte zur außergerichtlichen Lösung im Sinne 
sowohl der Stadt als auch der Verandabesitzer.   
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