
Das Amt Krakow am See hat mit Datum vom 21. August 2017 die Unterlagen für die

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kr akow am See

bekanntgemacht.

Die Bürgerinnen und Bürger sind im Zuge dieser erneuten Änderung des 
Flächennutzungsplanes aufgerufen, bis einschließlich 22. September 2017 im Bauamt 
des Amtes Krakow am See, Markt 2, 18292 Krakow am See Einwände und 
Anregungen zu dem Thema vorzubringen.

Dieser Aufforderung komme ich nach. Dabei werde ich mich vor allem darauf 
konzentrieren, Anregungen vorzubringen, deren Realisierung dazu führen würde, die 
Entwicklung der Urlaubsdestination Luftkurorts Krakow am See wesentlich effektiver 
voranzubringen, als es vorgelegte Bauleitplanung vermag.

Kritik an der Bauleitplanung der Stadt Krakow am Se e:

Bei der Beschäftigung mit den veröffentlichten Planungsunterlagen fällt zunächst auf, 
dass es in den letzten drei oder vier Jahren schon sechs Änderungen des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Krakow am See gegeben hat. 

Das ist keine Planung und widerspricht auch der Intention des Gesetzgebers, durch die 
Erarbeitung von Flächennutzungsplänen eine längerfristigere und großflächigere 
Planungsvorgabe für die Bauleitplanung und damit für die Stadtentwicklung zu 
schaffen. Wenn Flächennutzungspläne durchschnittlich alle paar Monate und 
obendrein kleinflächig geändert werden, ist das bestenfalls eine unprofessionelle 
Wurschtelei, statt verlässliche Stadtplanung.

Es liegt dabei folgender Verdacht nahe: 

Die Stadt entwickelt offenbar im Bereich der Bebauungsplanung unzulässige 
Gefälligkeitsplanungen, die dem Flächennutzungsplan zuwiderlaufen. Der Verdacht von 
eigentlich unzulässigen Gefälligkeitsplanungen liegt nahe, denn bei der Begrenzung 
des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans oder gar eines Flächennutzungsplans auf 
ein Grundstück oder auf wenige Grundstücke ist nach geltender Rechtsprechung zu 
prüfen, ob nicht eine unzulässige Gefälligkeitsplanung vorliegt. 

Statt von den unzulässigen Gefälligkeitsplanungen Abstand zu nehmen, wird der 
Flächennutzungsplan – der eine langfristige und gezielte Stadtentwicklung sicherstellen 
soll – geändert, im vorliegenden Fall im Parallelverfahren. 

Es werden also nicht etwa Bebauungspläne im Rahmen der Flächennutzungspläne 
entwickelt, sondern der Flächennutzungsplan wird einzelnen B-Plänen angepasst, die 
wiederum jeweils für zum Teil ganz kleine Einheiten – manchmal sogar nur für einzelne 
Grundstücke – aufgestellt werden. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Um einzelnen Bauherren ihre privaten Projekte zu 
ermöglichen, wird auf eine langfristige und begründete Stadtentwicklung, die sich unter 
anderem in einem Flächennutzungsplan manifestiert, verzichtet.



Dieses Verfahren ist ein grober Verstoß gegen die Verpflichtung der 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und des Bürgermeisters, ihr politisches Mandat 
zum Nutzen der Stadt und seiner Einwohner wahrzunehmen.

Unnötig hoher Planungsaufwand:

Hinzu kommt bei dieser Vorgehensweise vermutlich ein höherer Planungsaufwand, der 
durch die Stadt und damit durch den Steuerzahler aufgebracht werden muss, sofern 
man die Kosten nicht dem Investor unterschieben kann: Die Erarbeitung ständig neuer 
Änderungen des Flächennutzungsplans und die Erarbeitung ständig neuer, oft 
kleinteiliger Bebauungspläne ist sehr viel kostenintensiver, als eine vernünftige, 
wissenschaftlich begründete und zukunftsgerichtete Bauleitplanung „aus einem Guss“.

Unabhängig davon, wer direkt oder indirekt letztendlich die Kosten der Planung 
übernehmen muss, entstehen unnötige Planungskosten. 

Es wird angeregt, die Zulässigkeit und die Auswirkungen dieser Vorgehensweise in der 
Stadt Krakow am See – die Anpassung des Flächennutzungsplans an die Bedürfnisse 
eigentlich unzulässiger Gefälligkeitsplanungen – durch die übergeordneten Behörden 
überprüfen zu lassen.

Zu den textlichen Begründungen der 10. Änderung des  Flächennutzungsplans im 
einzelnen :

Auf Seite 5 der vorliegenden Begründung wird skizziert, wie sich die Stadt Krakow am 
See eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur vorstellt (Die Ausführungen 
entsprechen dem Kapitel „Anlass, Ziele und Begründung der Änderung des B-Plans“ 
aus der im Parallelverfahren durchgeführten 1. Änderung des Bebauungsplans 35.)

Es wird behauptet, dass die Stadt „in den letzten Jahren die Bemühungen zur Pflege 
und zum Erhalt der touristischen Infrastruktur“ intensiviert habe. Als eine Form der 
Bemühung zur Pflege und zum Erhalt der touristischen Infrastruktur sieht die Stadt 
offenbar die Erhebung einer Kurabgabe: „Dazu wurde 2016 eine neue Satzung über 
Erhebung einer Kurabgabe wirksam.“ 

Ansonsten wird die Erhöhung von Übernachtungskapazitäten dort als einziger, vor 
allem aber als entscheidender Aspekt angesehen, um die touristische Infrastruktur des 
Luftkurorts Krakow am See zu verbessern.

Besonderes aber wird die Schaffung weiterer Übernachtungskapazitäten – 
insbesondere hochwertiger Quartiere – als ein Hebel gesehen, um der örtlichen 
Touristinformation die Möglichkeit zu geben, höhere Einnahmen durch die Vermittlung 
von mehr Quartieren zu erzielen. 

In der „Begründung“ heißt es dazu nämlich wörtlich: „Die Stadt bemüht sich um eine 
effektive Struktur der Touristinformation. Dazu gehört auch die Eigenerwirtschaftung 
eines wesentlichen Anteils der Kosten der Touristinformation, beispielsweise durch 
Vermittlung von Übernachtungsplätzen“

Die Stadt stellt hier das ökonomische Interesse der Touristinformation und einiger 
„touristischer Unternehmen in Gastronomie und Freizeitgestaltung“ vor die 
Notwendigkeit einer langfristig durchdachten Stadtentwicklung. 



So wichtig die touristische Entwicklung der Stadt sein mag – ich erinnere weiter unten 
noch an sinnvollere und notwendige Schritte, als es die Erhöhung von 
Übernachtungskapazitäten ist – so darf doch nicht vergessen werden, dass sich die 
Stadt Krakow am See nicht ausschließlich auf den Tourismus konzentrieren darf, 
sondern auch die Bedürfnisse der Schule, aller Bürger und auch die Interessen der 
Gewerbetreibenden zu berücksichtigen hat, die nicht dem Tourismus verhaftet sind. 
Das ist immerhin die große Mehrheit der Gewerbetreibenden in Krakow am See.

Es ist deshalb dringend erforderlich, langfristig und zuverlässig Gewerbegebiete zu 
schaffen und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien mit vier und 
mehr Personen zu fördern. Insbesondere der Erhalt des Schulstandorts der 
regionalen Schule ist für die Zukunft der Stadt Krakow am See als eigenständige 
Verwaltungseinheit von enormer Bedeutung. 

Schulen werden aber nicht von Touristen besucht.

Wenngleich auch die jetzt zur Debatte stehende Beplanung des Gebietes am Altdorfer 
See diese Probleme nicht lösen kann – ganz sicherlich ist dort weder Gewerbe noch 
eine Bebauung mit preiswertem Wohnraum anzustreben – so gibt die von der Stadt 
vorgebrachte Begründung für die geplante 10. Änderung des F-Plans einen guten 
Impuls, eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Krakow am  See 
anzumahnen. Immerhin ist es ja die Stadt selbst, die in der Begründung diesen 
Themenkomplex angeschoben hat.

Brauchen wir mehr Übernachtungskapazitäten?

In der Begründung zur 10. Änderung des Flächennutzungsplans heisst es weiterhin 
(wortgleich mit der Begründung zur 1. Änderung des B-Plans 35):

"Eine Erhöhung der Übernachtungszahlen ist aber zur Stabilisierung touristischer 
Unternehmen in Gastronomie und Freizeitgestaltung dringend geboten." 

Das ist durchaus nachvollziehbar. Allerdings sollte eine Erhöhung der 
Übernachtungszahlen nicht in erster Linie erreicht werden durch eine Ausweitung der 
Übernachtungskapazitäten, sondern durch Massnahmen zur Saisonverlängerung . 

Nur wenn der Luftkurort über eine längere Zeit hinweg völlig ausgebucht wäre, wäre 
das ein Hinweis darauf, dass es an Übernachtungskapazitäten fehlt. Das ist derzeit 
aber nicht der Fall. Quartiere aller Preisklassen – auch sehr hochwertige in sehr guter 
Lage – sind auch in der Saison nicht dauerhaft belegt. Viele Vermieter klagen über 
erhebliche Buchungslücken.

Es ist keineswegs ein Indiz für die Notwendigkeit zusätzlicher 
Übernachtungskapazitäten, wenn es kurzzeitig zu einer vollständigen Ausbuchung 
eines Urlaubsortes kommt (was in Krakow am See aber sowieso nicht oder kaum mal 
der Fall ist). Bisher konnten die Nachfragen fast immer befriedigt werden.

Wichtig ist es vielmehr, eine gleichmäßig hohe Belegung der angebotenen 
Quartiere über einen möglichst langen Zeitraum hinw eg zu erreichen . Auch unter 
arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten ist das der Königsweg, denn die kurzzeitige 
Überhitzung der Urlauber-Konjunktur bei gleichzeitigem Leerstand der meisten 
Quartiere über einen langen Zeitraum des Jahres hinweg führt eben nicht zu positiven 



Beschäftigungseffekten, wie sie angeblich durch die Entwicklung einer weiteren 
Ferienhausanlage erreicht werden.

Es ist mittlerweile an vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern festzustellen, dass 
durch die ungebremste Erhöhung der Übernachtungskapazitäten ein Überangebot 
entstanden ist, das zu einem scharfen Verdrängungswettbewerb geführt hat.

Ein großes Angebot an Übernachtungskapazitäten steigert keines falls die 
Attraktivität einer Urlaubsdestination. Die Bedeutung und Beliebtheit eines 
Urlaubsortes entscheidet sich nicht danach, ob besonders viele oder auch nur 
besonders hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden sind. Entscheidend für 
die Akzeptanz eines Urlaubsortes ist es, ob direkt vor Ort und im näheren Umfeld 
genügend Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten zur Verfügung stehen, um einen 
erholsamen Urlaub zu verbringen.

Dies ist eigentlich besonders auch in Krakow am See augenfällig:

Wir brauchen in erster Linie Attraktionen für Krakow am See und wenn wir die haben, 
können wir auch über weitere Übernachtungskapazitäten sprechen. Insbesondere 
brauchen wir eine Allwetterattraktion , damit die Menschen auch nach Krakow am See 
kommen können, wenn das Wetter schlecht oder auch nur unsicher ist. Gut wäre zum 
Beispiel ein Scientainment-Center, wie es schon vor Jahren vorgeschlagen wurde (s. 
www.experimenteum.de)

Die Planung beeinträchtigt die Grundlage des touris tischen Angebots der Stadt 
und ist damit kontraproduktiv!
Wenn wir zulassen, dass Ferienhäuser in so einem sensiblen Gebiet wie dem Altdorfer 
See gebaut werden, zerstören wir damit die wichtigste Grundlage, die der Tourismus in 
Krakow am See zur Zeit hat: die Natur. 

Tierfreunde aus Deutschland fahren extra nach Polen und Ungarn, um Rohrdommeln 
zu beobachten und wir zerstören ihre Lebensbedingungen am Altdorfer See, statt 
offensiv damit Werbung zu machen, dass wir in Krakow am See und seiner 
unmittelbaren Umgebung sehr gute Siedlungsdichten von See- und Fischadler, 
Rohrdommeln und Kranichen haben. 
An anderen Orten kämpft man intensiv für den Erhalt des Weißstorch – in Krakow am 
See haben wir sein Verschwinden mit Achselzucken zur Kenntnis genommen und und 
es dauerte bis zum Jahr 2017, bis wenigstens der Versuch unternommen wurde, 
wieder ein Storchenpaar in Krakow am See (im Stadtteil Möllen) anzusiedeln. Und 
Störche sind bei weitem nicht so selten und vor allem nicht so schwierig und aufwendig 
anzusiedeln, wie Rohrdommeln.

Wir zerstören die Natur, die allen gehört, zugunste n des Gewinns einer 
Privatperson. 

Die Stadt hat nicht viel von Ferienhäusern am Altdorfer See: Schon der neue 
Ferienpark „Kunterbunt“ (neben der Gaststätte „Treff“) scheint nicht so wirklich gut 
belegt zu sein – und das, obwohl dort ein wirklich sehr guter Badesteg in einen See mit 
sehr guter Wasserqualität führt. 

Das ist beim Altdorfer See nämlich nicht der Fall: Der See ist nährstoffreich und 
dadurch ziemlich trübe und der Untergrund soll – wie die anderen Anlieger dort 
erzählen – unangenehm und muddelig sein.



Es sollte auch berücksichtigt werden, dass es für den Bereich der ehemaligen 
Berufsfachschule am Möwenweg schon einen Bebauungsplan gibt, der die Bebauung 
mit Ferienhäusern vorsieht. Auch hier werden also möglicherweise zusätzliche und 
dann vermutlich sehr hochwertige Übernachtungskapazitäten entstehen.

Aktuell aber klagen viele Vermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen, dass sie 
ihre Quartiere nicht mehr optimal vermietet kriegen. Es mag durchaus sein, dass einige 
dieser Quartiere nicht mehr zeitgemäß sind, aber auch die netten weisen zu geringe 
Belegungszahlen aus, selbst wenn sie ein gutes oder sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis aufweisen.

Es fehlt in Krakow am See nicht an Übernachtungskap azitäten, sondern an 
Freizeitangeboten. Es fehlt an Cafés und guten Speiserestaurants. Es fehlt an einer 
Allwetterattraktion. Es fehlt vor allem etwas, womit wir Menschen nach Krakow am See 
ziehen können, etwas das so überzeugend ist, dass Urlauber sich Krakow am See 
deshalb als Urlaubsort aussuchen, also ein echtes Alleinstellungsmerkmal (USP). 
Denn nicht alles, was sonst niemand hat, ist auch ein USP.
Das ist der Bereich, auf den die Stadt sich konzentrieren sollte und wo jede Menge Luft 
nach oben ist.
Es gibt in vielen anderen kleinen Urlaubsorten in Deutschland überzeugende Beispiele 
dafür, dass dieser Herangehensweise erfolgreich wäre.

Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass der Tourismus in Krakow am See es so 
schwer hat, weil wir zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten haben. Es liegt auch nicht 
an der Qualität der Quartiere, denn die Buchungsanfragen beziehen sich nach wie vor 
eher auf preiswerte Unterkünfte. Es fehlt an was ganz anderem: 
Krakow am See ist ganz schön und für uns, die wir hier leben, vielleicht der schönste 
Ort überhaupt. Aber wir dürfen nicht darüber hinwegsehen: Krakow am See ist für 
Urlauber manchmal auch ganz schön langweilig. Das ist es, was wir ändern müssen. 
Da sind Veranstaltungen wie die „Musik am See“ zwar nur ein kleiner, aber immerhin 
ein Hoffnungsschimmer. 

Wöchentliche, interessant gestaltete Stadt- und Naturführungen, die Sanierung 
mehrerer Hausruinen in eigentlich großartiger Lage, vielleicht eine Erhöhung der 
Attraktivität unserer Wanderwege wären überwiegend preisgünstige Schritte auf dem 
Weg zu einer gesunden touristischen Entwicklung.
Auch eine kleine Tierhaltung würde zwar nicht gerade Besucher von Fern her anziehen,
die Attraktivität des Ortes aber vielleicht trotzdem erhöhen. Über die Entwicklung eines 
Museums oder Eventeums könnte man nachdenken – Musikinstrumente, Oldtimer 
(dafür gibt es sogar einen Investor), Kunst (dafür gibt es praktische Erfahrungen) und 
vieles andere mehr. 
Es fehlt eine aktive Unterstützung des Sternenparks – wer in Krakow am See weiß 
denn überhaupt, dass der Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide als Standort für den 
ersten Sternenpark Norddeutschlands vorgesehen ist? 
In Zusammenarbeit mit dem Naturparkzentrum kann man vielleicht auch noch über ein 
oder zwei weitere Beobachtungstürme sprechen, um noch gezielter Naturtouristen 
anzuziehen. 

Oder vielleicht auch ein bisschen visionärer: Wie wäre es mit einer schwimmenden 
Veranstaltungsbühne vor der Seepromenade? Oder einer Seilbahn vom ehemaligen 
ACZ (Meladi) Gelände auf den Jörnberg? Eine Seilbahn von über 500 m Länge – 
absolut einmalig in Norddeutschland und technisch problemlos machbar. Auch mit dem 
Naturschutz gäbe es dafür vermutlich keine Probleme.
Kann man nicht bezahlen? Doch! Für alle solche Maßnahmen gibt es Fördergelder – 
sie müssen nur in Anspruch genommen werden! Aber wollen muss man schon!



Es muss also zunächst einmal versucht werden, den Wert unserer Stadt als 
Urlaubsdestination zu erhöhen und danach kann man darüber nachzudenken, ob 
zusätzliche Übernachtungskapazitäten benötigt werden. Und dann steht immer noch 
die Frage, ob diese zusätzlichen Übernachtungskapazitäten sinnvollerweise durch 
Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die Entwicklung des Campingplatzes oder über 
Hotels und Pensionen erreicht werden soll.

Zu den Auswirkungen der 10. Änderung des Flächennut zungsplans auf die Natur:

Ich weise erneut darauf hin, dass meine sämtlichen Ausführungen zur im 
Parallelverfahren vorgelegten 1. Änderung des B-Plans 35 auch für die Einwände 
gegenüber der vorliegenden 10. Änderung des Flächennutzungsplans gelten sollen, 
genauso wie sich die Stadt ja auch in den Unterlagen für die Änderung des 
Flächennutzungsplans auf die Ausführungen (zum Beispiel den Umweltbericht) bezieht, 
die für die B-Plan Änderung erstellt worden sind.

Ich werde hier also nur Einwände genauer begründen, die in meiner Argumentation 
gegen die B-Plan Änderung nicht auch schon dargelegt worden sind.

Insofern sollte es hier reichen, wenn ich – an dieser Stelle also unbelegt – einwende, 
dass die Behauptung in der Begründung des Flächennutzungsplans: „Die  Zielarten des 
Vogelschutzgebietes werden durch das Vorhaben im Plangebiet nicht berührt.“ der 
Realität nicht entspricht. In meinen Einwendungen gegen die B-Plan Änderung wird 
dazu ausführlich argumentiert.

Falsches Verständnis von "sanftem Tourismus":

Von völligem Unverständnis gegenüber den Zielsetzungen des sogenannten „sanften 
Tourismus“ zeugt die Formulierung in der Begründung auf Seite 7: „Vielmehr 
unterstützt das Vorhaben die Zielsetzung eines sanften Tourismus."

Die Stadt als Verfasser dieser Begründung – völlig unabhängig von der Person, die 
dieses Dokument letztlich unterzeichnet hat – irrt, wenn sie den Rückbau gewerblicher 
alter asbestbelasteter Gebäude und den Bau „zeitgemäßer Ferienhäuser“ für den 
Ausdruck von sanftem Tourismus hält.

Unter sanftem Tourismus wird nachhaltiger Tourismus verstanden, der zu einem 
möglichst geringen Verbrauch naturnaher Flächen führt. Der Gesetzgeber hat diese 
Forderungen nach einem möglichst geringen Verbrauch zusätzlicher Flächen – 
unabhängig von Überlegungen zu sanftem Tourismus – für derart wichtig gehalten, 
dass er extra den Paragrafen 13a ins Baugesetzbuch aufgenommen hat, um die 
Innenentwicklung zu fördern und dadurch den unerwünschten Verbrauch immer neuer 
Flächen im Außenbereich zu reduzieren.

Genau dazu hat der Gesetzgeber also die Möglichkeit eines „beschleunigten 
Verfahrens“ entwickelt, bei dem zum Beispiel bestimmte Umweltprüfungen entfallen 
können, da es sich immer nur um Flächen handelt, die sowieso schon allseitig von 
einer Bebauung umfasst sind, die mindestens im Rang einer Siedlung nach Paragraf 
34 einzuordnen sind.

Das OVG Nordrhein-Westfalen stellt z.B. im Urteil vom 30. September 2014 · (Az. 2 D 



89/13.NE) dazu fest: „§ 13a BauGB bezweckt die Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme durch Bauvorhaben im Wege einer Stärkung der 
Innenentwicklung in einem vereinfachten Bebauungsplanverfahren.“

Ziel moderner und zeitgemäßer Stadtplanung muss es nämlich sein, das 
Hinauswachsen der Siedlungsgebiete über ihre bisher igen Grenzen hinweg zu 
verhindern oder zumindest zu minimieren. 

Nachhaltiger Tourismus (also sogenannter „sanfter“ Tourismus) geht darüber aber noch 
hinaus.

Es ist allgemeiner Konsens und geradezu Bestandteil seiner Definition, dass sanfter 
Tourismus die Natur am Reiseziel möglichst wenig beeinträchtigen soll; eine 
Schädigung der Natur ist mit sanftem Tourismus über haupt nicht vereinbar .

Auch das unverzichtbare Postulat, im Rahmen des sanften Tourismus die Natur 
intensiv erlebbar zu machen und so Verständnis für unsere Umwelt aufzubauen, wird 
durch die angedachte Planung nicht unterstützt. 

Unterkünfte für sanften Tourismus sollten nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut 
und betrieben werden. Völlig unabhängig von der technischen Umsetzung der 
Ferienhäuser ist aber eine Ferienhaussiedlung in der angedachten Lage in der Nähe 
eines wichtigen Vorkommens der Rohrdommel (Botaurus stellaris) kaum geeignet, 
ökologische Aspekte angemessen zu berücksichtigen.

Denn nachhaltiger Tourismus bedeutet immer und völlig unabdingbar , dass auf 
Umweltverträglichkeit und Schonung der wertvollen Natur geachtet wird. Die Urlauber 
sollen die Natur und die Menschen vor Ort möglichst überhaupt nicht beeinträchtigen.

Eine Beeinträchtigung, wie sie durch das Projekt am  Altdorfer See erfolgen 
würde, ist mit sanftem Tourismus absolut unvereinba r.

Sanfter Tourismus bedeutet eben nicht , dass die Urlauber möglichst tief in die Natur 
eindringen, um einen besonders angenehmen Urlaub zu verleben.

Beeinträchtigung geschützter Arten durch die neue B auleitplanung:

Die Behauptung auf Seite 8 der Begründung: „Für keine der geprüften „streng 
geschützten Arten“ des Anhangs IV der FFH-RL bzw. „streng geschützten“ 
europäischen Vogelarten des Art. 1 der VSRL und auch für die geprüften  „besonders 
geschützten Arten“ sind unter Einbeziehung der Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen „Verbotstatbestände“ des § 44 BNatSchG erfüllt.“ entspricht 
nicht der Realität, wie ich in der Stellungnahme zur B-Planänderung detailliert darlege.

In der Begründung wird dargelegt, dass Zauneidechsen-Biotope durch die vorgesehene 
Planung sogar begünstigt werden, weil „die nicht bebauten Bereiche des Plangebietes 
damit längere Zeit als Offenland für Zauneidechsen-Reviere (Jagdterritorium) zur 
Verfügung stehen als dies im jetzigen  Nutzungsregime oder bei Nutzungsaufgabe 
durch fortschreitende Sukzession/Gehölzaufwuchs zu erwarten ist.“

Dies mag sogar stimmen, könnte aber genauso gut und sogar besser durch ein 
Naturmanagement erreicht werden, wenn eine Nutzung an diesem Standort 



vollständig aufgegeben würde.

Außerdem ist nicht zu erkennen, wieso die Nutzung des Geländes als Ferienhaus-
Anlage für den Erhalt der Zauneidechsen-Biotope besser geeignet sein soll, als es bei 
der Fortsetzung einer Nutzung als Wochenendhausgebiet gegeben wäre.

Nur der Vollständigkeit halber sei auch an dieser Stelle noch einmal darauf 
hingewiesen, dass die Behauptung: „Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG 
(betrifft die Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 
werden vom Vorhaben nicht erfüllt.“ einer Überprüfung in der Praxis leider nicht 
standhält.

Auch hier ergibt sich die Begründung meines Einwandes aus den Darlegungen, die ich 
im Rahmen der Einwendungen gegen die parallele B-Plan Änderung gemacht habe.

Entsprechend ist auch die Behauptung zu bewerten: „Die Störungsverbote des §  44 
BNatSchG  (betrifft Störungen von Individuen) werden vom Vorhaben nicht erfüllt.“

Keine Verbesserung der "Daseinsvorsorge der Bevölke rung":

Die Behauptung auf Seite 9 der vorliegenden Begründung „Die Umsetzung des 
Vorhabens beinhaltet die Bereitstellung zusätzlicher Erholungsflächen und dient damit 
der Daseinsvorsorge der Bevölkerung.“ ist dann wirklich gar nicht mehr nachvollziehbar:

Der derzeit geltende Flächennutzungsplan sieht die zur Diskussion stehende Fläche als 
Erholungsfläche vor. Rein formal gibt es mit oder ohne Änderung des 
Flächennutzungsplans überhaupt keinen Unterschied bezüglich der Bestimmung als 
Erholungsfläche.

Man könnte allerdings zu bedenken geben, dass die Möglichkeiten, sich zu erholen, bei 
einer Wochenendhaus-Bebauung – die eben ausschließlich der naturnahen Erholung 
und nicht dem Erleben dient – sogar größer ist.

Sehr gut und wegweisend ist die Feststellung in der Begründung auf Seite 12: „Bei 
Nichtdurchführung dieser Planung werden die betroffenen Flächen weiter als 
Wochenendhausanlage genutzt.“

Auf Seite 14 wird diese Perspektive noch einmal bestätigt: „Für den Geltungsbereichs 
der Planänderung werden gegenwärtig keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gesehen. Die begonnene Wochenendhausanlage wird  langsam weiter entwickelt.“

Genau das ist der anzustrebende Zustand: Die weitere Nutzung der betroffenen 
Flächen als Wochenendhausanlage, die „langsam weite r entwickelt“ wird, statt 
der Schaffung einer Ferienhausanlage.

Die vorgelegte 10. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Krakow am See dient 
ausschließlich der Realisierung einer unzulässigen Gefälligkeitsplanun g. Die 
Änderung wird von den übergeordneten Behörden geprüft und muss ggf. genehmigt 
werden.

Es wäre wünschenswert, dass die übergeordneten Behö rden ihrer 
Prüfungspflicht konsequent nachkommen und der Änder ung des 



Flächennutzungsplans die Genehmigung verweigern.

Zusammenfassende Leitsätze zur neuen Bauleitplanung  (Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan):

Die beabsichtigte Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) sollte aus 
folgendem Grund nicht realisiert werden:

• Die neue Bauleitplanung würde nach Einschätzung der Fachwissenschaftler zu 
einer Beeinträchtigung der streng geschützten Vogelart Ro hrdommel 
(Botaurus stellaris) führen und damit gegen deutsches und europäisches Recht 
verstoßen. Dieser Aspekt gilt auch dann, wenn es gar nicht zu einer realen 
Beeinträchtigung führt, sondern es reicht, dass es zu einer Beeinträchtigung 
dieser Art führen kann .

• Damit besteht die Gefahr, dass – im Falle der Eröffnung eines 
Normenkontrollverfahrens – die Stadt eines Tages gezwungen wäre, ihren 
Beschluss zurückzunehmen.So weit davon nicht nur der Flächennutzungsplan, 
sondern auch der B-Plan betroffen wäre, riskiert die Stadt hohe 
Schadensersatzansprüche seitens des Investors.

• Die zu erwartende negative Medienaufmerksamkeit im Falle einer juristischen 
Überprüfung der Bauleitplanung, hätte wahrscheinlich schwere negative Folgen 
für das Ansehen der Stadt Krakow am See, die es zu vermeiden gilt. Ein 
Verzicht auf solch eine Bauleitplanung hingegen könnte zu einer sehr wirksamen 
positiven Medienaufmerksamkeit führen.

• Unabhängig von der Unwägbarkeit bezüglich des Ausgangs eines solchen 
Normenkontrollverfahrens besteht die Gefahr, dass sich die Sache sehr, sehr 
lange hinzieht – je nachdem, in welcher Instanz dann letztendlich entschieden 
wird.

• Die zur Diskussion stehende Bauleitplanung stellt möglicherweise eine 
unzulässige Gefälligkeitsplanung dar; es ist keineswegs sicher, dass die 
Genehmigungsbehörde für den Flächennutzungsplan diese Planung gutheißt, 
zumal die Stadt schon mehrfach für solche unzulässigen Gefälligkeitsplanungen 
gerügt worden ist. Man kann keinesfalls davon ausgehen, dass die 
übergeordnete Behörde – durchaus auch im persönlichen Interesse der 
Mitarbeiter – es weiterhin bei mehr oder weniger unverbindlichen und 
folgenlosen Hinweisen belässt. Immerhin ist allgemein bekannt, dass die 
Herangehensweise in Krakow am See mittlerweile auch schon die 
Aufmerksamkeit der zuständigen Dienststellen in der Landesregierung auf sich 
gezogen hat.

• Mit der Beplanung eines hochsensiblen Außenbereichs – internationales 
Vogelschutzgebiet und Einzugsbereich des Naturparks Nossentiner/ Schwinzer 
Heide – würde die Stadt Krakow am See die Büchse der Pandora öffnen: Unter 
Bezug auf die jetzt verhandelte Planung könnte praktisch jede(r) kommen und 
die Genehmigung von Ferienhäusern in sensiblen Natura 2000-Gebieten 



verlangen.

• Es wurde die gleiche Planung – sogar in noch etwas abgemilderter Form – im 
Jahr 2010 schon einmal versucht. Die über die Planung entscheidenden 
Stadtvertreter würden sämtliche Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt verlieren, wenn sie den damals abgebrochenen 
Planungen jetzt zustimmen.

• Die Stadt Krakow am See bezieht ihre touristische Bedeutung zumindest bisher 
fast ausschließlich aus der halbwegs intakten Natur, die sie umgibt. Eine 
Beschädigung bzw. Beeinträchtigung dieser Natur (vor allem Rohrdommel-
Vorkommen) zugunsten eines einzelnen Investors sollte nicht hingenommen 
werden.

• Die Stadt bemüht sich im Bereich der regionalen Schule um eine 
Zusammenarbeit mit dem Naturpark und es wäre höchst blamabel und würde 
die wichtige Zusammenarbeit mit dem Naturpark sicherlich beschädigen, wenn 
durch diese Planung, die ausschließlich den Interessen eines einzelnen 
Investors nutzt, die ausdrücklichen Ziele des Naturparks missachtet und 
beschädigt werden.

• Die zu erwartenden beschäftigungspolitischen Effekte sind eher gering und 
machen die geschilderten negativen Aspekte der Bauplanung in keiner Weise 
wett. 

• Die Stadtvertretung hat schon beim Versuch, unzulässigerweise die Planung mit 
Hinweis auf Paragraf 13a Baugesetzbuch zu beschleunigen, einmal eine 
schallende Ohrfeige hinnehmen müssen. Im Falle dessen, dass die zur 
Diskussion stehende Bauleitplanung durch den Widerstand der übergeordneten 
Behörde oder gar durch einen Gerichtsbeschluss gekippt würde, würde das 
Desaster noch erheblich verschlimmert.


