
Gemeindeverwaltung
- Ostseebad Binz -

Niederschrift

über die 5. Sitzung des Hauptausschusses der 7. Wahlperiode

am 11.05.2020 — öffentlicher Teil

anwesend: (siehe X)

Unter dem Vorsitz von Herrn Schneider

Bürgermeister X

Gemeincievertreter:
1. Böttcher, Mario X
2. Kurowski, Mario X
3. Mehlhorn, Christian X
4. Michalski, Jürgen X
5. Reetz, Heike X
6. Reinbold, Ralf X
7. Schulz, Norbert X
8. Tomschin, Dietrich X

Gäste: 6 Bürgerinnen/Bürger
Frau Holtz, Frau Drahota, Herr Colmsee, Herr Klein — Gemeindevertreter/innen

Teilnehmer der Verwaltung:
Frau Guruz - Amtsleiterin Planen und Bauen
Herr Behrens - Amtsleiterin Amt für Finanzen
Frau Küster - Amtsleiterin Allgemeine Verwaltung
Herr Reuter - Mitarbeiter Öffentlichkeits- und Medienarbeit



Niederschrift der 5. Sitzung des Hauptausschusses (7. Wahlperiode) vom
11.05.2020 — öffentlicher Teil

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Ort: Sitzungsraum Gemeindeverwaltung, Zimmer 117

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 19:40 Uhr

Zu 1.
Herr Schneider begrüßt die Ausschussmitglieder, die Amtsleiter/innen, Herrn Reuter, die
Gemeindevertreter/innen, die nicht Mitglied des Hauptausschusses sind sowie die weiteren
Gäste. Die Sitzung findet aufgrund der Corona-Pandemie im Haus des Gastes statt, wobei
die Sitzordnung aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen nicht optimal ist. Er stellt
die form- und fristgerechte Ladung fest. Der Hauptausschuss ist mit der Anwesenheit aller
neun Mitglieder beschlussfähig. Erstmalig liegen den Ausschussmitgliedern im
Hauptausschuss die Abstimmungskarten vor Er bittet, diese bei den Abstimmungen zu
nutzen.

Zu2.
Die Tagesordnung wird wie folgt festgestellt:

Tagesordnung:

öffentlicher Teil
1. Begrüßung, Feststellen der form- und fristgerechten Einladung sowie Feststellen der

Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2020 —

öffentlicher Teil

4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen der Verwaltung

6. Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss zum Abschluss eines
Mietvertrages zwischen dem Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus und dem
Fremdenverkehrsverein Binz e.V.

7. Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss für die Ablehnung von
Ferienwohnungen im Geltungsbereich des B-Plan Nr 39 „Wohnen am Potenberg“ der
Gemeinde Ostseebad Binz bis zu dessen Inkrafttreten

8. Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle im
Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt

9. Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als
Mitglied im Tourismusausschuss des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus

10. Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle im
Rechnungsprüfungsausschuss

11. Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden
12. Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden



2

nichtöffentlicher Teil:
13. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01 .2020 —

nichtöffentlicher Teil

14. Beschlussvorschlag über einen geänderten Antrag auf Erwerb einer Teilfläche in der
Gemarkung Schmachter See

15. Beschlussvorschlag über einen Antrag zur Stundung von Grundsteuern
16. Beschlussvorschlag über einen Antrag zur Stundung von Gewerbesteuern

17. Personalangelegenheit

18. Informationen/Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussmitglieder

Zu 3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01 .2020 —

öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 16-05-2020
Der Hauptausschuss bestätigt die Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses
vom 20.01.2020 — öffentlicher Teil

Abstimmung: Ja/Stimmen: 7
Nein/Stimmen: keine
Stimmenthaltungen: 2

Zu 4. — Einwohnerfragestunde
Herr Olschewski: Anfrage, ob sein Einwohnerantrag auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung der Gemeindevertretung komme. In der letzten Sitzung sei dieser nicht behandelt
worden, obwohl er den Antrag rechtzeitig eingereicht habe. Im Weiteren Anfrage, ob
gegenüber des neuen Forstbetriebes eine Baustelle eingerichtet werde, weil dort Dlxi-
Toiletten stehen.

Die erste Frage wird von Herrn Kurowski beantwortet. Er äußert, dass der Antrag in
Vorbereitung der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vorgelegen habe, allerdings
unvollständig (fehlende Unterschriftslisten). Lt. Information von Herrn Schneider sei Frau
Guruz zum Zeitpunkt der Abstimmung der Tagesordnung noch mit der Auszählung der
Unterschriften beschäftigt gewesen. Die Verwaltung sei beauftragt worden, Herrn
Qlschewski zu informieren. Der Einwohnerantrag werde für die Sitzung am 04.06.2020 auf
die Tagesordnung genommen, wenn der Gemeindevertretung der Antrag vollständig
vorliege.

Frau Guruz legt zur zweiten Frage dar, dass die aufgestellten DlXl-Toiletten durch den
Außendienst festgestellt wurden. Es handle sich um eine Naturschutzfläche. Insofern sei
eine Anzeige erfolgt.

Herr Dreher Anfrage, ob es schon einen Termin der Öffnung der Verwaltung gibt.

Herr Schneider informiert, dass die Behörde auch während der Pandemie erreichbar war. Es
konnte jederzeit bei den auf dem Aushang angegebenen Kontaktpersonen angerufen
werden. Andererseits sei der Schutz der Mitarbeiter/innen zu gewährleisten. In der letzten
Woche sei darüber im Corona-Einsatzstab gesprochen worden. Hier werde die Gemeinde in
Bezug auf solche Maßnahmen sowohl durch eine Ärztin wie auch eine Psychologin beraten.
Wenn die Situation so bleibe, werde möglicherweise ab der kommenden Woche zu den
Sprechtagen (Dienstag, Donnerstag) die Eingangstür wieder geöffnet sein.
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Selbstverständlich könne die Verwaltung an den anderen Tagen kontaktiert werden.
Angemeldete Personen werden an der Tür in Empfang genommen.

Herr Burwitz stellt sich den Gemeindevertretern und Besuchern als Binzer Unternehmer vor.
Seine Frage beziehe sich auf den TOP 7 — Grundsatzbeschluss für die Ablehnung von
Ferienwohnungen im Geltungsbereich des 8-Planes Nr. 39 „Wohnen am Potenberg“ der
Gemeinde Ostseebad Binz. Er sei betroffener Bürger, da er dort lebe und die Beschlüsse ihn
in Anbetracht seiner Tätigkeit tangieren. Offensichtlich sei es so, dass es in der Gemeinde
Binz einen breiten Konsens gibt, was die Entwicklung von Ferienwohnungen anbelangt.
Konsens insofern, dass fraktionsübergreifend alle der Auffassung seien, dass es
ausreichend Ferienwohnungen im Ort gebe und diese Entwicklung eingedämmt werden
müsse. Das werde nach seinem Verständnis politisch mit der Argumentation untermauert,
dass Wohnungen für Binzer Bürger/innen gebraucht werden. Im Geltungsbereich des B
Planes Nr. 39 werde ganz massiv versucht, die Entwicklung in Bezug auf die vorhandenen
Ferienwohnungen zurückzudrängen, welche sich in den letzten über 20 Jahren vollzogen
habe. Das gehe im konkreten Fall so weit, dass Binzer Bürger von der eigenen Verwaltung
bei der übergeordneten Behörde angezeigt werden, dass die Nutzungen überprüft werden
sollen, so Herr Burwitz. Er möchte wissen, warum man in diesem gewachsenen Quartier so
massiv gegen die Bestände vorgehe, aber dennoch links und rechts viele neue Wohnungen
trotz des angesprochenen Grundtenors genehmige.
Als Hauptgrund für die Illegalität von Ferienwohnungen werde immer genannt, dass diese
nicht in den Baugenehmigungen (mit Ferienwohnungsnutzung) erfasst seien. Die
Genehmigung sei als Mehrfamilienhaus — normales Wohnen — erfolgt. Die Verwaltung lege
das daher so aus, dass die Nutzung nur zum Dauerwohnen vorgesehen sei. Das hätte zur
Folge — wenn es nicht hier und da in den anderen Quartieren später angepasste B-Pläne
gebe — dass grob geschätzt 90 % der in den letzten 20 Jahren genehmigten
Ferienwohnungen in Binz nicht mehr als solche genutzt werden könnten.

Herr Burwitz habe selbst ein kleines Apartment am Potenberg, welches er 1999 von der
Wohnungsverwaltung als 100 prozentige Tochter der Gemeinde käuflich erworben habe. Er
berichtet im Verlauf der Jahre von unterschiedlichen Nutzungen. Seit ca. 10 Jahren vermiete
er die Wohnung an wechselnde Gäste. Herr Burwitz bringt zum Ausdruck, dass er nie das
Gefühl hatte, dass dies illegal sein könnte. Die Gemeinde Binz habe ihm die Wohnung mit
einer Teilungsgenehmigung verkauft, in welcher steht, dass eine Ferienwohnungsnutzung in
diesem Haus möglich sei, lt. Baugenehmigung für dieses Haus: „Mehrfamilienhaus Wohnen“,
Potenberg 5. Wenn selbst die Gemeinde Binz vor 20 Jahren nicht erkannt habe, dass man
Ferienwohnungsnutzung explizit beantragen muss, könne man das kaum von Bürgem
erwarten.

Frau Guruz geht zunächst darauf ein, dass Herr Burwitz in den Raum gestellt habe, dass ca.
80 - 90 % der Wohnungen im Prinzip das gleiche Schicksal erleiden würden. Sie möchte
wissen, woher Herr Burwitz diese Zahl nehme. Fakt sei, dass über andere Gebiete B-Pläne
gelegt wurden.

Herr Burwitz legt dar, dass er seit 25 Jahren Wohnungen in Binz verkaufe. Insofern habe er
ganz viele Objekte, Teilungs- und Baugenehmigungen gesehen und er sei mit vielen
Bauträgern in Kontakt gekommen. Er schränkt seine Aussage dahingehend ein, dass es bei
ihm bekannten Objekten bis zu 90 % seien, die davon betroffen wären. Das tue aber auch
nichts zur Sache (Frage des Gleichbehandlungsgrundsatzes).

Frau Guruz äußert, dass das schon eine Rolle spielt. Sie legt dar, warum die Änderungen
vorgenommen wurden. Man könne ein Quartier als solches bewerten, müsse aber auch
immer den Kontext der daran anschließenden Quartiere betrachten, da das Auswirkungen
auf das gesamte Umfeld habe.
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Am Potenberg sei es in der Tat so, dass alle Gebäude als Wohnbebauung beantragt und
genehmigt wurden. In alten Protokollen sei der Wille der Gemeinde in Richtung
Wohnbebauung klar erkennbar. Es seien allerdings auch Anträge für Ferienwohnungen
gestellt worden, die nicht genehmigt wurden, weil das nicht im Bebauungsplan manifestiert
war. Das B-Plangebiet sei in WR und WA geteilt worden, weil an der nördlichen Seite im
Wohngebiet eine Einfamilienhausstruktur mit einer eingebauten Ferienwohnung gewachsen
sei (klassisches lnselmodell), was dadurch auch die Legitimation bekomme.
Sie legt dar, dass in diesem Bereich die Möglichkeit bestehe, einen Willen der Gemeinde,
der sich über Jahre manifestiert habe, auch im B-Plan umzusetzen. Das sei das, was derzeit
erfolge. Dazu haben bereits Bürgerveranstaltungen stattgefunden. Wenn es dazu
weitergehende Fragen gebe, bestehe vielleicht die Möglichkeit, eine weitere Veranstaltung
ins Leben zu rufen.
Zur Problematik der von Herrn Burwitz angesprochenen Teilungserklärung sei sie an dieser
Stelle nicht aussagefähig.

Herr Burwitz wirft ein, dass sich der B-Plan in der zweiten Auslegung befinde und vermutlich
eher beschlossen sein werde. Die Frage zielte in die Richtung, warum man so mit den Binzer
Bürgern umgehe. Zudem solle man nicht von Profit reden, wenn jemand eine Wohnung als
Altersvorsorge erworben habe. Das habe für ihn schon ein bisschen „Geschmäckle.“

Frau Guruz bringt zum Ausdruck, dass so nicht stehen lassen zu wollen. Sie verweist darauf,
dass eine Wohnbebauung genehmigt sei. Wenn man sich eine Wohnung in einem
genehmigten Wohnhaus kaufe, unterliege das einer bestimmten Aufgabe. Im Weiteren geht
sie auf die Worte von Herrn Burwitz ein, dass es bedenklich sei, wenn die Verwaltung Binzer
Bürger wegen illegaler Nutzung anzeige. Die Gemeinde sei gezwungen, dies anzuzeigen
(Verwaltungsvorgang).

In die Diskussion bringen sich neben Herrn Burwitz, Herr Tyrner und Herr Klitzsch ein.
Während des ersten lnformationsgespräches sei von der SB Ortsplanung dazu eine andere
Information gegeben worden. Gesagt worden sei, dass eine Weitergabe der Inhalte der
Stellungnahmen aus Gründen des Datenschutzes nicht erfolge. In der Folge haben die
Stellungnahmen Verwendung bei der Erstattung der Anzeigen gefunden. So etwas tue man
nicht. Damit bekommen nämlich alle dort Wohnenden, die eine Ferienwohnung betreiben,
mit sofortiger Wirkung einen Erlass. Aufgegriffen wird auch noch einmal die Argumentation
des Erwerbs zum Zwecke der Altersvorsorge, nicht um daraus „Profit“ zu schlagen. Die
Verwaltung sollte nicht nur auf der Grundlage von Paragraphen handeln, sondern auch als
Mensch hinter ihrem Verwaltungshandeln stehen. Gestellt werde die Frage, wie die
Gemeinde das abwäge. Zu Zeiten von Frau Lemke (1994) sei das Gebiet als Mischgebiet
ausgewiesen worden. Es handle sich nicht um eine schleichende Umnutzung, da es von
Beginn an Ferienwohnungen waren. Man habe sich gefreut, dass dort etwas entstanden sei.
Geflossen seien über die Jahre auch die Kurtaxe und die Fremdenverkehrsabgabe.

Frau Guruz: Erläuterung, dass ein Verwaltungsvorgang nicht für Einzelne ausgesetzt werden
könne (Gleichbehandlungsgrundsatz).

Herr Schneider ergänzt, dass lt. Beschlussvorschlag bis zum Inkrafttreten des B-Planes Nr.
39 „Wohnen am Potenberg“ so verfahren werden solle. Das heiße nicht, dass sich die
Gemeindevertretung in den entsprechenden Ausschüssen dazu noch eine Meinung
erarbeiten werde. Das Verwaltungsvorgehen sei korrekt, wobei die Thematik natürlich nicht
einfach sei. Der Stein dazu sei vor ca. 3 — 4 Jahren ins Rollen gekommen, indem durch
einen Privaten untersucht worden sei, wie es sich mit Ferienwohnnutzungen und
Dauerwohnen verhalte (Gebiet Eichenweg). Dabei habe sich herausgestellt, dass dort illegal
im großen Stil Ferienwohnungen genutzt wurden und davon nur eine Wohnung angemeldet
war. Danach habe sich die Gemeindevertretung den B-Plan Nr. 1 „Zentrum“ vorgenommen.
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Die Untersuchung sei nach nicht abschließend erfolgt. Hier sei quartiersweise vorgegangen
worden. Weitere 8-Plan-Bereiche werden folgen.

Herr Kurowski: Der 8-Plan 39 „Wohnen am Potenberg“ beschäftige die Gemeindevertretung
schon sehr intensiv. Man tue sich damit sehr schwer, da nicht genau abschätzbar sei, was
seinerzeit als genehmigt bzw. nicht genehmigt galt. Die Intension sei letztlich von der
Verwaltung gekommen. Nicht ganz mitgehen könne er mit der Aussage, dass das mit dem
Kontext der umliegenden Bebauung zu tun habe. Auf dem Potenberg solle radikal
vorgegangen werden. Nicht mal eine Straße weiter (Alte Gärtnerei) habe Frau Guruz in der
tetzten Sitzung dafür plädiert, Ferienwohnungen zu genehmigen. Die Wohnbebauung sei
seinerzeit unklar gewesen. B-Plan 5 (Alter Sportplatz) könne man nicht damit vergleichen.
Dort sei die Ferienwohnnutzung ausgeufert. Bitte an Herrn Burwitz, der Gemeindevertretung
die Teilungsgenehmigung zur Verfügung zu stellen. Die Beschlussfassung erfolge erst nach
ausgiebiger Prüfung. Unklar sei, ob das nach in diesem Jahr geschehe. Die Problematik sei
zu voluminös und die Rechtslage nicht klar. Der Landkreis beziehe dazu nicht richtig
Stellung.

Frau Guruz korrigiert die Aussage von Herrn Kurowski, dass Ferienwohnungen direkt im
angrenzenden Gebiet genehmigt werden sollten. Sie spricht von einer Weiterführung.

Herr Kurowski: Inwieweit es sich um eine Weiterführung handelt, werde in der Sitzung des
Bauausschusses geklärt.

Ein Bürger möchte wissen, ob den Gemeindevertretern bekannt sei, dass die Gemeinde
beim Landkreis jeden einzelnen Eigentümer angezeigt und dadurch jeder eine Unterlassung
bekommen habe, seine Ferienwohnung nicht mehr zu vermieten. Das betreffe über 100
Ferienwohnungen. Die Urlaubsbuchungen seien erfolgt. Es entstehen Schaden-
ersatzansprüche. Die Wohnungen bleiben leer stehen. Er möchte wissen, ob das den
Gemeindevertretern so bekannt sei.

Herr Klier spricht an, dass vor dem Grundstück seiner Eltern - Pantower Weg - ein Zaun
gesetzt werden soll (Bereinigung Parksituation). Die Eltern seien insofern unter Druck
gesetzt worden sein, das hinter dem Zaun befindliche Grundstück von der Gemeinde zu
pachten oder ein Wegerecht zu beantragen, um dann auf ihr eigenes Grundstück zu
gelangen. Er würde gern erfahren, wer auf solch eine Idee komme.

Frau Guruz spricht von mehreren Anzeigen der Anwohner, die sich über die Parksituation
beschwert haben. Es sei auch nicht neu, dass auf den Wiesen geparkt werde, obwohl alle
auf ihren Grundstücken Parkplätze ausgewiesen haben. Daraufhin gemeinsam mit dem
Straßenbauamt und den Eigentümern der Flächen festgelegt worden, dass das Wildparken
am besten durch einen Zaun verhindert werde (Naturschutzgebiet).

Herr Klier: Äußerung, dass es um einen Grünstreifen gehe, der 1,50 bis 2,00 m breit sei. Das
habe nichts mit Natursehutzgebiet zutun. Die Wiesen befinden sieh etwas weiter dahinter.

Frau Guruz verweist auf den Flächennutzungsplan (Ausweisung Naturschutzgebiet). Sie
verwahre sich dagegen, dass Leute unter Druck gesetzt würden.

Herr Schneider unterstreicht, dass die Beantragung eines Wegerechtes recht
unproblematisch sei.

Die Aussage gegenüber den Eltern sei gewesen, lieber zu pachten, da die Beantragung des
Wegerechtes wesentlich teurer werde, so Herr Klier.
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Herr Schneider schlägt vor, einen Termin in der Verwaltung zu vereinbaren und sich dazu
noch einmal zu verständigen. Er bekommt von Herrn Klier bestätigt, dass es darum gehe,
auf das Grundstück zu gelangen, wo die Strandkörbe stehen.

Herr Prof. Dr. Grünke: Anfrage, wann mit einer Entscheidung zum vorhabenbezogenen B
Plan Nr. 24 „Erlebniszentrum Binzer Bucht“ zu rechnen ist. Wenn es Probleme gibt, möchte
er wissen, welche das sind. Er sei sehr betroffen, von keiner Seite eine Information zum
Sachstand zu bekommen und in seinen Augen nicht gleichbehandelt zu werden. Nach
seinem Kenntnisstand habe die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst und dennoch
geschehe nichts. Im Gegenteil, er habe gehört, dass Beschlüsse der Gemeindevertretung
mit Widersprüchen belegt werden.

Herr Schneider äußert, dass Herr Prof. Dr. Grünke seitens der Gemeinde angeschrieben
worden sei.

Herr Prof. Dr. Grünke geht im Weiteren darauf ein, dass es seitens der Gemeinde versäumt
worden sei, einen Durchführungsvertrag im Rahmen des ursprünglichen
vorhabenbezogenen B-Planes Nr 9 „Rüganer abzuschließen. Die Gemeinde habe
seinerzeit einen nicht rechtskräftigen B-Plan veröffentlicht. Die Aufstellung eines
rechtskonformen B-Planes sei bis heute nicht zustande gekommen.

Frau Guruz: Festzustellen sei, dass das Bauleitverfahren seinerzeit gemäß BauGB
durchgeführt wurde. Hinweis, dass ein vorhabenbezogener 9-Plan immer auch an einen
Vorhabenträger gebunden sei, der nicht Herr Prof. Dr Grünke war.

Herr Prof. Dr Grünke bestätigt das. Es habe allerdings gar keinen Durchführungsvertrag
gegeben, da es seiner Meinung nach versäumt worden sei, einen solchen abzuschließen.
Das sei ihm sogar mitgeteilt worden. Dass der Nachfolger, in diesem Fall er, diesen
Durchführungsvertrag hätte übernehmen können — nicht einmal das sei erfolgt. Ein
Durchführungsvertrag sei elementar. Zudem sei eine Veröffentlichung als rechtskräftig
vorgenommen worden. Ihm sei unverständlich, wie so etwas gehe. Er wiederholt, dass er
endlich ein Ergebnis brauche. Eine Projektvorstellung im Bauausschuss habe seinerseits im
Dezember 2018 stattgefunden.

Herr Schneider verweist auf die E-Mail seines Büros zur Findung eines gemeinsamen
Gesprächstermins im Beisein des Vorsitzenden des Bauausschusses

Herr Prof. Dr Grünke fällt Herrn Schneider ins Wort, dafür eine Agenda, einen Zeitplan und
alles, was zu einem vernünftigen Meeting gehöre, benötige und nicht einfach, dass man sich
mal treffen könne. Eine Agenda sei insofem für ihn wichtig, dass sich beide Seiten
vorbereiten können und nicht eine pro-forma-Mail. Das gehe so nicht. Benötigt werde ein
Termin mit den Gemeindevertretern, dem Bauausschuss und allen, die dazu etwas sagen
können, um zu klären, wo das Problem liege und es zu lösen. Prof. Dr Günke fordert mit
lauter Stimme eine Antwort auf die Frage, ob die Gemeinde gewillt sei, das Problem zu lösen
—ja oder nein.

Herr Schneider wiederholt noch einmal, dass Herr Prof. Dr Grünke deshalb eine Mail zur
Terminfindung erhalten habe.

Prof. Dr. Grünke wiederholt mit energischer Stimme seine Frage. Zudem stelle er die Frage,
warum Beschlüsse der Gemeindevertretung vom Bürgermeister nicht umgesetzt werden.

Herr Schneider äußert, dass die Gemeinde immer lösungsorientiert sei. Nach wie vor sei der
Gemeinde daran gelegen, sich mit Herrn Prof. Dr. Grünke an einen Tisch zu setzen.
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Herr Prof. Dr. Grünke äußert auf Anfrage von Herrn Reinbold, dass er eine Mau bekommen
habe. Daraus sei nicht hervorgegangen, wer an dem Gespräch teilnehmen soll. In der
Antwort-Mail habe er seine Forderungen mitgeteilt. Er wolle eine Agenda haben und die
Teilnehmer wissen. So ein Meeting müsse vorbereitet werden.

Herr Kurowski: Die Verwaltung sei nach langer und hitziger Diskussion beauftragt worden,
Kontakt mit Herrn Prof. Dr. Grünke aufzunehmen, um einen Termin im Beisein des
Bürgermeisters, des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, des Bauausschussvorsitzenden
und interessierten Gemeindevertretern zu vereinbaren. In der von Herrn Prof. Dr. Grünke
weitergeleiteten Mau heißt es, dass der Bürgermeister die Möglichkeit biete, sich gemeinsam
an einen Tisch zu setzen. Das lasse vieles offen. Nichts desto trotz sei dieser Temin bis zum
heutigen Tag nicht zustande gekommen. Herr Prof. Dr. Grünke habe in seiner Antwort
deutlich gemacht, dass er eine inhaltliche Positionierung (Agenda) dazu erwarte. Seit Januar
gebe es einen klaren Auftrag. Insofern könne er Herrn Prof. Dr Grünke verstehen, dass es
zu einem Termin kommen müsse, damit die Gemeindevertretung sich dazu verständigen
und letztlich eine Entscheidung treffen könne.

Herr Schneider beruft sich wiederholt auf die Mail. Auf das Terminangebot habe er bis heute
nicht reagiert. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, Vorschläge zu unterbreiten, wie Herr
Prof. Dr. Grünke bzw. andere Investoren sein Projekt umsetzen. Er regt an, den Termin
anzunehmen, um mit dem genannten Personenkreis zusammenzukommen. Herr Prof. Dr.
Grünke könne sich diesbezüglich gern mit seinem Büro in Verbindung setzen.

Herr Schneider schließt die Einwohnerfragestunde.

Zu 5. .-. Informationen der Verwaltung
Herr Schneider: Dank an die Bürger/innen für die Einhaltung der Corona-Verordnung. Es
habe bis zum heutigen Tag sehr wenige Vorkommnisse im Ortsgebiet gegeben. Gebeten
wird, auch weiterhin die Empfehlungen zu beachten (Hygiene, Abstandshaltung). Es bleibe
mit der Öffnung des deutschlandweiten Tourismus ab 25.05.2020 abzuwarten, wie sich das
lnfektionsgeschehen entwickelt.
Im Weiteren ein großes Dankschön für die Spenden, die sehr zahlreich in unterschiedlicher
Höhe zur Absicherung der Essenversorgung für die Kinder und Jugendlichen im Ostseebad
erfolgt sind. Angedacht war anfänglich die Versorgung über die Ostertage. Dank der vielen
Spenden konnte die Versorgung bis heute immer wieder verlängert werden. Voraussichtlich
könne die Absicherung bis Mitte nächster Woche erfolgen.

Zu 6. - Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss zum Abschluss eines
Mietvertrages zwischen dem Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus und dem
Fremdenverkehrsverein Binz e.V.

Herr Schneider: Erläuterung, dass der Tourismusdirektor beauftragt werden soll, die
Möglichkeiten der gewerblichen Vermietung von Räumlichkeiten im Besucherzentrum Haus
des Gastes an den Fremdenverkehrsverein Binz eV. zu prüfen und einen Mietvertrag
vorzubereiten. Vor Abgabe rechtsverbindlicher Entscheidungen sei die Beschlussfassung
der Gemeindevertretung herbeizuführen.

Der Hauptausschuss gibt der Gemeindevertretung die Empfehlung, in ihrer Sitzung
am 04.06.2020 den Grundsatzbeschluss zum Abschluss eines Mietvertrages zwischen
dem Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus und dem Fremdenverkehrsverein Binz e.V.
gemäß den aufgeführten Auflagen zu fassen.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)
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Zu 7. — Beschlussvorschlag über einen Grundsatzbeschluss für die Ablehnung von
Ferienwohnungen im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 39 „Wohnen am Potenberg“ der
Gemeinde Ostseebad Binz bis zu dessen Inkrafttreten

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, in ihrer Sitzung am
04.06.2020 zu beschließen, dass Nutzungsänderungsanträge — Wohnen zu
Ferienwohnen — im Bereich des sich in Abstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr.
39 „Wohnen am Potenberg“ für die Zeit bis zu dessen Rechtskraft und in Bezug auf
die noch geltende Veränderungssperre, einheitlich durch die Verwaltung abzulehnen
sind.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)

Zu 8. - Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle im
Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt

Herr Schneider: Erläuterung, dass Herr Borchert ab 13.05.2020 sein Mandat als
Gemeindevertreter niedergelegt hat. Aufgrund der Annahme der Mitgliedschaft von Herrn
Ren~ Maske (Nachfolge) in die Gemeindevertretung, erklärt er seinen Rücktritt als
sachkundiger Einwohner im Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt zum 14.05.2020.

Herr Kurowski informiert, dass ihm der Rücktritt von Herrn Borchert nicht bekannt gewesen
sei. Er habe nur mündlich davon gehört.

Herr Schneider Künftig sei darauf zu achten, dass die Gemeindevertretung informiert wird.

Der Hauptausschuss gibt der Gemeindevertretung die Empfehlung, in ihrer Sitzung
am 04.06.2020 Herrn Detlev Falk im Rahmen der Wiederbesetzung einer
freigewordenen Wahistelle als sachkundigen Einwohner in den Ausschuss Bau,
Verkehr und Umwelt zu wählen.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)

Zu 9. - Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als
Mitglied im Tourismusausschuss des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus

Herr Schulz bittet um eine kurze Unterbrechung, um sich im Kreis der Gemeindevertreter
dazu zu verständigen.

Herr Reinbold äußert, dass es sich bei der wiederzubesetzenden freigewordenen Wahlstelle
als Mitglied im Tourismusausschuss des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus um ein
Mandat der SPD handelt. Mit der Fraktion habe niemand vorher gesprochen. Insofern sei
das eine schwierige Situation,

Nach einer fünfminütigen Unterbrechung wird die Sitzung von Herrn Schneider fortgesetzt.

Herr Schneider Gemäß Antrag der Fraktion der SPD soll die Behandlung des TOP 9 -

Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle als Mitglied im Tourismusausschuss des
Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus - in der heutigen Hauptausschusssitzung ausgesetzt
und die Besetzung der Wahlstelle direkt in der Gemeindevertretung am 04.06.2020 erfolgen.
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Der Hauptausschuss folgt dem Antrag der Fraktion der SPD, die Wiederbesetzung der
freigewordenen Wahistelle als Mitglied in den Tourismusausschuss direkt in der
Sitzung der Gemeindevertretung am 04.06.2020 zu behandeln.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)

Zu 10. - Beschlussvorschlag zur Wiederbesetzung einer freigewordenen Wahlstelle im
Rechnungsprüfungsausschuss

Herr Schneider: Aufgrund des Rücktritts von Herrn Borchert ab 13.05.2020 ist der Antrag
gestellt worden, die freigewordene Wahlstelle im Rechnungsprüfungsausschuss mit dem
Nachfolgekandidaten, Herrn Ren~ Maske, zu besetzen. Hier gebe es keine Probleme.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, in ihrer Sitzung am
04.06.2020 Herrn Renö Maske im Rahmen der Wiederbesetzung einer freigewordenen
Wahlstelle als Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss zu wählen.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 9 (einstimmig)

Zu 11.~ Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden

Herr Schneider übergibt die Leitung des TOP an Herrn Behrens, auch wenn er lt.
Kommunalverfassung M-V nicht dazu verpflichtet sei. Er begibt sich in den Zuschauerraum.

Herr Kurowski, Herr Schulz und Frau Reetz erklären sich für befangen. Sie nehmen
ebenfalls nicht an der Beratung und Beschlussfassung teil.

Herr Behrens trägt den Inhalt des Beschlussvorschlages vor. Die einzelnen Spender sind in
der dem Beschlussvorschlag beigefügten Anlage ersichtlich (nachzulesen auch auf der
Webseite der Gemeinde). Entscheidungen über die Annahme von Spenden in Höhe von 100
EUR bis 1.000 EUR trifft der Hauptausschuss. Spenden über 1.000 EUR sind durch die
Gemeindevertretung zu beschließen (siehe Beschlussvorschlag TOP 12).

Herr Tomschin äußert, sieh enthalten zu wollen. Sicherlich habe keiner etwas dagegen, dass
diese Mittel den Kindern im Rahmen der Essenversorgung zu Gute kommen. Hinzuweisen
sei darauf, dass der Hauptausschuss über die Annahme von Spenden und Zuwendungen bis
1 .000 EUR entscheiden müsse und auch wie sie verwendet werden. Das sei hier nicht
erfolgt. Damit habe sich der Bürgermeister über geltendes Recht hinweggesetzt. Ublich wäre
es gewesen, eine Ausschreibung vorzunehmen. Als die Gemeindevertreter davon erfahren
haben, sei die Spendenaktion bereits in vollem Gang gewesen. In dieser schwierigen Zeit
warten sicherlich viele darauf, einen Auftrag zu bekommen. Zudem gebe es nach seiner
Kenntnis grundsätzlich einen Versorger für die Schulen. Dieser sei vermutlich gar nicht
gefragt worden. Sicherlich habe es auch andere gegeben, die das gern hätten übernehmen
wollen. Das sei seine Begründung dafür, sich bei einer eigentlich guten Sache zu enthalten.

Herr Behrens stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.

Beschluss des Hauptausschusses Nr. 17-05-2020
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 11.05.2020 die Annahme von
Geldspenden zur Sicherstellung der Essenversorgung durch den IFA-Ferienpark von
Kindern aus Binz während der Zeit der Schließung der Kita und Schulen auf Grund
des Corona-Virus (siehe Anlage).
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Abstimmung: Ja/Stimmen: 4
Nein/Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 2

Es waren vier Mitglieder des Hauptausschusses von der Beratung und Beschlussfassung
auszuschließen. Herr Behrens hat als 1. Stellv, des Bürgermeisters an der Abstimmung
teilgenommen.

Herr Kurowski, Herr Schulz und Frau Reetz nehmen am weiteren Verlauf der Sitzung wieder
teil. Herr Schneider übernimmt die Leitung und fährt mit TOP 12 fort.

Zu 12.- Beschlussvorschlag über die Zustimmung zur Annahme von Geldspenden

Herr Kurowski kommt noch einmal auf den Redebeitrag von Herrn Tomschin zum TOP 11
zurück. Er möchte wissen, ob es ein Vergabeverfahren gegeben habe, was Herr Schneider
verneint.

Der Hauptausschuss spricht sich dafür aus, der Gemeindevertretung den
Beschlussvorschlag über die Annahme von Geldspenden zur Sicherung der
Essenversorgung durch den IFA-Ferienpark von Kindern aus Binz während der Zeit
der Schließung von Kita und Schule auf Grund des Corona-Virus von den
angegebenen Spendern in der lt. Beschlussvorschlag bezifferten Höhe zur
Beschlussfassung zu reichen.

Abstimmung: Ja/Stimmen: 7
Nein/Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 2

Herr Schneider: Erläuterung, warum es kein Vergabeverfahren gegeben hat. Die Situation
habe sich wie folgt dargestellt: Vonseiten der den Corona-Einsatzstab unterstützenden Ärztin
und Psychologin sei vor Ostern herangetragen worden, dass aufgrund der Corona-Situation
Kinder nicht mit Mittag versorgt werden. Im Einsatzstab sei daraufhin diskutiert worden, ob
es nicht eine Möglichkeit gebe, auf schnellstmöglichem Wege etwas ins Leben zu rufen, was
den Kindern helfe. Daraus sei die Idee hervorgegangen, Spenden zu generieren. Er habe
sich daraufhin sofort bereiterklärt, unterschiedliche Investoren, Unternehmen, Selbständige
usw. zu kontaktieren, um Gelder einzuwerben. Da man nicht genau wusste, was
ausgeschrieben werden soll, wie viele Kinder sind betroffen, wo kann das organisiert werden
und in welche Richtung entwickelt sich das Corona-Geschehen, habe man auf eine
Ausschreibung verzichtet. Zudem seien die Kosten pro Essen nicht bekannt gewesen. Die
Dauer sei ebenfalls nicht abschätzbar gewesen. Daher sei unter enger Zusammenarbeit mit
dem Gesundheitsamt abgewogen worden, wer unter Einhaltung der RKI-Bestimmungen
dazu in der Lage wäre. Die Kinder haften die Möglichkeit, einmal aus dem häuslichen Umfeld
herauszukommen und sich nach anfänglicher Begleitung durch die Eltern bzw. ein Elternteil
das Essen selbst abzuholen. Das sei in einer Zeit, in der die sozialen Kontakte auf ein
Minimum beschränkt sind, sehr positiv aufgenommen worden.

Aufgrund der großen Spendenbereitschaft standen für die Essenversorgung Mittel weit über
Ostern hinaus bereit. So sei es möglich gewesen, rund 50 Tage diese Essenversorgung
sicherzustellen. Bei einer Ausschreibung wäre Ostern vorüber gewesen. Darüber werde
sicherlich mit der uRAB zu diskutieren sein, denn leider habe es dazu Eingaben gegeben —

offensichtlich aus dem Ort heraus. Darüber sei Herr Schneider menschlich enttäuscht.
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Ziel sei es gewesen, Kindern zu helfen. Dabei sei es nicht nur um Bedürftige gegangen,
sondern auch darum, dass Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen eine
Mittagsmahlzeit bekommen. Es handelte sich um sachbezogene Spenden für die
Essenausgabe.

Frau Reetz sagt ~Danke“ für diese Spendeninitiative. Sie habe ganz viele Eltern gesprochen,
die für ihre Kinder Essen haften — Familien, wo ein oder beide Elternteile gearbeitet haben.
Frau Reetz fand diese Aktion großartig. Sie spricht von einem enormen positiven
Miteinander. Sie verstehe nicht, warum nunmehr über Ausschreibungen diskutiert werde. In
solchen Situationen sei es nach ihrer Ansicht wichtig, schnellstmöglich handeln. Eine
Ausschreibung hätte wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen. So konnte Familien
schnell geholfen werden; die Kinder haften eine warme Miftagsmahlzeit. Frau Reetz richtet
ihren Dank an alle, die durch ihre Spende mit dazu beigetragen haben und an den
Bürgermeister, der diese Aktion ins Leben gerufen hat.

Herr Tomschin äußert, dass niemand etwas gegen diese Aktion habe. Das sei eine gute
Sache. Dennoch dürfe nicht das Recht außer Kraft gesetzt werden. Daran ändere auch
Corona nichts. Er stellt darauf ab, dass sich alle 17 Gemeindevertreter/innen stark im Ort
engagieren und sozial viel leisten. Eine Mali und die Gemeindevertreter/innen hätte vielleicht
die dreifache Spendensumme erbracht. Zudem wäre es gut gewesen, einen Soziaiträger zu
beauftragen. Er sei auch dafür, dass die Kinder versorgt wurden, aber die Art und Weise sei
nicht akzeptabel.

Herr Schneider bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Interesse und
beendet den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:40 Uhr.

Karsten Schneider Ilona Gen
Bürgermeister, Vorsitzender Hauptausschuss Protokollantin


