
 
 
 

 

 
 

Erweiterung Landhotel Rittmeister in Biestow 
  
Der heute zu fassende Beschluss, wonach für eine Fläche in der Dorflage Biestow der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung Landhotel Rittmeister“ neu 
aufgestellt werden soll, führte zu großem Wirbel. 
  
Die Vorwürfe an die Gegner des Vorhabens lauten Verweigerungshaltung und 
Wirtschaftsfeindlichkeit. Der Investor, der mit dem Vorhaben bereits begonnen hat, 
solle endlich weitermachen können. Die gerichtlich angefochtene Baugenehmigung 
habe zwar Mängel aufgezeigt, aber diese würden nun beseitigt. Es sei nur ein 
Nachbarschaftsstreit. Das Verhalten des Ortsbeirates sei nicht nachvollziehbar. 
  
All’ dies bleibt an der Oberfläche des Problems, setzt auf Emotionen anstelle von 
Tatsachen. Denn nicht die erteilten Baugenehmigungen sind Ursache des Streits, 
sondern der vorhabenbezogene B-Plan selbst. 
  
Zu diesem B-Plan führte das OVG Greifswald in seinem Beschluss vom 30.06.2013 
unter anderem Folgendes aus: 
„Der Senat ist bei der gebotenen nur summarischen Überprüfung der Sach- und 
Rechtslage zu der Erkenntnis gekommen, dass der der Baugenehmigung zugrunde 
liegende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 09.SO.156 Erweiterung Landhotel 
Rittmeister als unwirksam anzusehen ist.“ 
  
Wenn dem so ist, dann ist jede (!!!) Baugenehmigung auf Basis dieses B-Plans 
unzulässig.  
Nun soll das Vorhaben geändert und der B-Plan neu aufgestellt werden. Was spricht 
dagegen? Die immer noch vorhandene Unzulässigkeit des Gesamtvorhabens! 
  
Bereits bei Erstellung und Beschluss des vorhabenbezogenen B-Plans gab es vor 
Jahren sehr kritische Stimmen, unter anderem unsere Fraktion, die dem nicht 
zustimmten. Das OVG Greifswald stützt diese Position mit den gleichen Argumenten: 
So ein Vorhaben passt nicht an die Stelle. Zitat: 
  
„Schließlich kann offen bleiben, ob der Bebauungsplan dem Gebot der 
Konfliktbewältigung gerecht wird, wenn er mitten zwischen zwei allgemeine 
Wohngebiete einen gebietsunverträglichen Gaststätten- und 
Beherbergungsbetrieb zulässt. Weil sich aus der gesetzlichen Definition in § 4 
BauNVO ergibt, dass ein Hotel mit einer angeschlossenen Gaststätte, das im 
Wesentlichen auf die Beherbergung und Bewirtung von Personen ausgerichtet ist, 
die nicht im Gebiet im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ansässig sind, und eine 
Gaststätte, die hauptsächlich gebietsfremde Personen zu versorgen bestimmt ist, 
auch nicht ausnahmsweise zulässig sind, hat der Senat erhebliche Zweifel, ob 
die Platzierung eines solchen Betriebes zwischen zwei allgemeinen Wohngebieten 
als Ergebnis einer rechtmäßigen Abwägungsentscheidung geplant werden kann. … 
Diese Fragen zu beantworten kann und muss dem anhängigen 
Normenkontrollverfahren vorbehalten bleiben.“ 
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Mit der heutigen Vorlage soll der vorhabenbezogene B-Plan nur verschönert und 
Konflikte reduziert werden. Dass ein solches Vorhaben nicht einmal ausnahmsweise 
zulässig ist, wird der Bürgerschaft gar nicht erst mitgeteilt. 
  
Nicht die Bürger Biestows, die sich dagegen stellen, sind das Problem, sondern die 
Verwaltung, die aus welchem Grunde auch immer, ein solches Vorhaben 
durchdrücken will. 
  
Es laufen inzwischen zwei Normenkontrollverfahren gegen den vorhabenbezogenen 
B-Plan. Die Bürgerschaft sollte deren Abschluss abwarten, bevor sie erneut Dinge 
beschließt, die rechtlich unzulässig sind. 
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