
 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock     sybille.bachmann@rostocker-bund.de    0173 / 99 36 147    

Dr. Sybille 
Bachmann 

----------------------- 
Fraktions- 

vorsitzende 
31.08.2022 

 

OVG Greifswald entscheidet zugunsten der Kläger 
B-Plan Rittmeister unwirksam 

 

Seit Juni 2010 kämpften zwei unmittelbare Anlieger, der Ortsbeirat Biestow, die Kirchge-
meinde Biestow & die Fraktion Rostocker Bund gegen die Erweiterung der ursprünglichen 
Pension Rittmeister - bereits zu diesem Zeitpunkt ein überörtliches Landhotel entgegen des 
bestehenden Baurechts.  
 
Im Oktober 2012 erteilte der Bau- & Planungsausschuss der Bürgerschaft gegen das Votum 
des Ortsbeirats das Einvernehmen der Gemeinde zum „Neubau eines Wellnessbereiches und 
Gästezimmer - Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 09.So.156 >Landhotel Rittmeister<“. 
 

Im April 2013 entschied das VG Schwerin im Eilverfahren zugunsten der betroffenen Anlieger. 
Dagegen gingen Stadtverwaltung & Bauherr (Eigentümer vom Rittmeister) in Beschwerde. 
Mittels Eilentscheidung lehnte das OVG Greifswald im Juli 2013 die Beschwerde ab. Im Okto-
ber 2013 beantragte der Rostocker Bund die Aufhebung des B-Plan-Beschlusses, doch weder 
Verwaltung noch Bürgerschaft wollten Recht & Gesetz einhalten. 
 

Im März 2014 beschloss das VG Schwerin den Baustopp, worauf die Stadt im Januar 2015 mit 
der Vorlage einer Änderung des Flächennutzungsplans und einem geänderten B-Plan rea-
gierte. Da sich nicht viel änderte, sprach sich der Ortsbeirat gegen Beides aus.  
Die SPD beantragte im Februar 2015 eine Mediation zwischen Ortsbeirat & Stadtplanungsamt, 
mit dem vorgegebenen Ziel, der Ortsbeirat solle das Bauvorhaben akzeptieren - eine einsei-
tige Parteiname für den Investor. Bürgerschaft & Verwaltung interessierten die Bedenken von 
Ortsbeirat & Gerichten nicht, man beschloss erneut rechtlich Unzulässiges.  
 

Im März 2017 wurde die Baugenehmigung erteilt! 
 

Das VG Schwerin setzte den Vollzug der Baugenehmigung im einstweiligen Rechtsschutzver-
fahren im März 2017 aus. 
Das OVG Greifswald hob diesen Beschluss wenige Tage später auf, da es sich um einen nicht 
zulässigen Hängebeschluss handele und die Fragen in einem Hauptsacheverfahren zu klären 
seien. Das Gericht erklärte zugleich deutlich: „Der Umstand, dass der Beigeladene (Anm.: der 
Bauherr/Rittmeister) insoweit nach dem Vorbringen des Antragstellers (Anm.: klagende Nach-
barn) die Bauarbeiten fortgesetzt hat, kann - wenn auch in höchstem Maße kritikwürdig - durch 
den Senat im vorliegenden Verfahren nicht sanktioniert werden.“ 
 Der Bauherr hatte zwar versprochen, von der Baugenehmigung keinen Gebrauch zu machen, 
hielt sich aber nicht daran, sodass er auf eigenes Risiko baute, offensichtlich um Tatsachen 
schaffen zu wollen. 

 

Im Rahmen des Normkontrollverfahrens hat das VG Schwerin im Mai 2017 dann erneut den 
Klägern Recht gegeben und den Vollzug der Baugenehmigung vorläufig ausgesetzt. 
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Es wird spannend, wie es nach dem gestrigen OVG-Beschluss weitergeht. Revision ist nicht 
zugelassen worden. Die Gebäude aber stehen schon - auf Basis einer nichtigen Baugenehmi-
gung und gegen die gerichtliche Erwartung des Ruhenlassens des Baugeschehens. 
 

Das Normkontrollverfahren hat nun die Unzulässigkeit des vorhabenbezogenen B-Plans und 
damit der Gebäude in jetziger Form bestätigt, wie von den Klägern und unserer Fraktion seit 
2010 vertreten. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber gründlich.  
 

Beim Rittmeister sollte sich ein Dorf an die wirtschaftlichen Interessen eines Investors an-
passen, nicht der Investor an die Belange des Dorfes. Privatinteressen vor Allgemeinwohl - 
und Verwaltung & Bürgerschaft haben fleißig mitgemacht, bis auf wenige Ausnahmen wie 
den Ortsbeirat und die Fraktion Rostocker Bund.  
Nun sollten alle daraus lernen, damit Derartiges nicht erneut geschieht. 
 

  


