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Schwimmende Häuser an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern:  
Einführende Betrachtung einer neuartigen Beherbergungsform.  
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1. Einleitung 

 
Die Küste und das Meer üben aufgrund landschaftlicher Besonderheiten eine Anziehungs-
kraft auf nahezu jeden Menschen aus, weshalb Uferzonen sehr häufig als Lebens- und Auf-
enthaltsort von Menschen beansprucht werden. Während Schwimmende Häuser in vielen 
Ländern der Erde eine beliebte Wohn- und Ferienform darstellen, spielen sie in Deutschland 
eine bisher untergeordnete Rolle. 
Dennoch ist anhand mehrerer Planungsanzeigen für Schwimmende Häuser beim zuständi-
gen Ministerium für Verkehr-, Bau- und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern seit 
2004 ein Trend zum Bauen auf dem Wasser erkennbar (mdl. Mittl. Frau Toben). Damit ge-
winnen die Häuser auch in Mecklenburg-Vorpommern an Relevanz.  
Dieser Trend wurde zum Anlass genommen, eine Diplomarbeit über Schwimmende Häuser 
zu schreiben. Darin wurde herausgearbeitet, welche Chancen Schwimmende Häuser haben, 
sich an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zu etablieren. Es wurde untersucht, welche  
Ansiedlungsperspektiven aus rechtlicher Sicht und aus Sicht der touristischen Nachfragesei-
te bestehen. 
In diesem Aufsatz wird die neuartige Beherbergungsform an der Küste von Mecklenburg-
Vorpommern zunächst einführend vorgestellt und anschließend aus touristischer Sicht an-
hand einer Untersuchung der Zielgruppe der Nebensaison betrachtet. Die Benennung einer 
Zielgruppe dient der Ableitung von touristischen Perspektiven der neuartigen Beherber-
gungsform.  
Hauptanziehungspunkte des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sind nahezu unberühr-
te Natur und noch unzerstörte Küstenlandschaften. Mit dem wachsenden Ansiedlungsinte-
resse gehen jedoch raumordnerische und bauleitplanerische Probleme einher, denn auf-
grund der hervorragenden Naturraumausstattung ist ein sensibler Umgang mit den Küsten-
räumen geboten (vgl. MINFVBL 2007, S. 3). Eine geordnete planerische Steuerung 
Schwimmender Häuser ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tourismuswirtschaft. In 
der Diplomarbeit wird dieser Problemstellung Rechnung getragen, indem der Frage nachge-
gangen wird, welchen rechtlichen Anforderungen Schwimmende Häuser gerecht werden 
müssen, um zugelassen zu werden. Es wird gezeigt, wie sich der Tourismus im Einklang mit 
einer etwaigen Ortserweiterung, dem Naturschutz und sonstigen Nutzungen an der Küste 
entwickeln kann. Um sowohl Investoren und Interessenten, aber auch den in der Administra-
tion zuständigen Mitarbeitern ein besseres Verständnis für die derzeitige Planungssituation 
zu ermöglichen, führt die Diplomarbeit über diesen Aufsatz hinausreichende Kapitel zur 
rechtlichen Lage auf überregionaler und regionaler Planungsebene aus.  
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2. Methodik  
 
Obwohl es über den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern viele Untersuchungen gibt, 
wurden Schwimmende Häuser bisher wissenschaftlich kaum thematisiert. Aufgrund der man-
gelhaften Datengrundlage wurde zur Beschreibung der touristischen Nachfrageseite eine 
Erhebung an einem der vier touristisch genutzten Standorte der Schwimmenden Häuser in 
Mecklenburg-Vorpommern (Lauterbach) durchgeführt. Dazu wurde eigens ein Fragebogen 
entwickelt, mit dessen Hilfe Einstellungen und Meinungen der Gäste über die  Schwimmen-
den Häuser erfragt wurden. Im Rahmen einer Auswertung der Gästestruktur wird verdeut-
licht, welche Gäste diese Art der Beherbergung nutzen und welche Bedürfnisse und Erwar-
tungen daran gestellt werden. Dabei stand im Mittelpunkt, welche Zielgruppe von Schwim-
menden Häusern angesprochen werde und ob diese Beherbergung geeignet sei, den Tou-
rismus zu erweitern. 
Im dreimonatigen Erhebungszeitraum von Mitte Februar bis Mitte Mai haben 94 Reise-
gruppen an der Befragung teilgenommen, was insgesamt einer Rücklaufquote von 48 % 
entspricht. Zusätzlich zur quantitativen Datenerhebung wurde die qualitative Methode leitfa-
dengestützter Experteninterviews angewandt. Hierbei gaben ausgewählte Marinabetreiber 
praktische Hintergrundinformationen. Auf Grundlage aller gewonnen Informationen wurden 
Abschätzungen zu Ansiedlungschancen und Zukunftsfähigkeit der Schwimmenden Häuser 
formuliert. 
 
 
3.  Untersuchungsgegenstand: Schwimmende Häuser  
 
Schwimmende Häuser unterscheiden sich in Baumaterial, Konstruktion oder Form der Auf-
bauten in ihrer Erscheinung erheblich. Dennoch folgen sie stets einem Aufbau: Schwimmen-
de Häuser bestehen aus typischen Hauskonstruktionen, die auf einem schwimmenden Kör-
per, dem Ponton, ruhen. Sie sind vorrangig ortsfest, da sie mit dem Ufer fest verbunden sind, 
jedoch keine Gründung auf festem Boden haben. In erster Linie haben sie einen immobilen 
Charakter, d. h., sie dienen nicht der Beförderung, sondern liegen dauerhaft bzw. über länge-
re Zeiträume an einer Stelle (vgl. MINFABL 2005a, S. 6). 
 
Schwimmende Häuser sind auf einem im Wasser schwimmenden Ponton stationierte, 
sowohl in Optik als auch Nutzwert einem Haus ähnliche, vorrangig ortsgebundene 
bauliche Anlagen, die hauptsächlich der Unterkunft von Menschen dienen.  
 
Diese schwimmenden Behausungen sind zum ganzjährigen Wohnen auf dem Wasser kon-
struiert (ebenda, S. 7). Dabei steht in Mecklenburg-Vorpommern die zeitweilige Beherber-
gung von Touristen und nicht die private Wohnnutzung im Vordergrund. Die nachstehende 
Abbildung 1 zeigt Schwimmende Häuser in der Marina Lauterbach. 
Schwimmende Häuser verknüpfen Eigenschaften eines Hauses mit denen eines Bootes. Sie 
verbinden die vornehmlich aufs Wohnen ausgerichtete, praktische Funktionalität eines Hau-
ses mit typischen Vorzügen eines Schiffes, wie direkter Wassernähe, dem Schaukeln oder 



der Wohnumgebung Hafen. Der funktionale Charakter eines Schiffes, die Mobilität, ist jedoch 
so gut wie nicht mehr zu finden, weshalb eine größere Ähnlichkeit zu Festlandhäusern als zu 
Schiffen besteht. 
Eine exakte Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes ist hierbei wichtig, da es neben 
Schwimmenden Häusern auch weitere Anlagen auf dem Wasser gibt, welche einer zeitweili-
gen oder dauerhaften Wohnnutzung bzw. Beherbergung dienen. Dabei ist bspw. an Haus-
boote, Hauswohnboote, Kreuzfahrtschiffe oder Stelzen- bzw. Pfahlhäuser zu denken. 

Abb. 1: Schwimmende Häuser in der Marina Lauterbach (Foto: E. Krüger 2009) 
 
 
4. Untersuchungsraum und Standorte  
 
Die insgesamt 1.945 km lange Küste Mecklenburg-Vorpommerns bietet alle natürlichen Vor-
aussetzungen für wassertouristische Nutzungen und ein breit gefächertes Angebot für Erho-
lungsnutzung im, am und auf dem Wasser (vgl. http://www.mvnet.de).  
Schwimmende Häuser befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Ufer im Küstengewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns und sind i. d. R. durch einen Steg mit dem Ufer verbunden. Da-
her ist die Küste im Folgenden als ein schmaler Streifen definiert, der sich landwärts wenige 
Meter und wasserwärts einige hundert Meter erstreckt. Das Küstengewässer insgesamt er-
streckt sich von der Küstenlinie (Uferlinie gemäß dem mittleren Wasserstand) bis zur  
12-Seemeilen-Grenze (Art. 7 I Seerechtsübereinkommen 1982). 
An Mecklenburg-Vorpommerns Küste gibt es derzeit fünf Standorte, die über unterschiedlich 
viele Schwimmende Häuser zu Wohnzwecken verfügen: 
 

 
 Marina  

Lauterbach  
Marina  
Kröslin  

Marina 
Barth  

Naturhafen 
Krummin  

Marina  
Neuhof  

Anzahl  
Schwimmender Häuser 12 7 5 2 2

insgesamt 28
Tab. 1: Anzahl der Schwimmenden Häuser je Standort an Mecklenburg-Vorpommerns Küste 
(Quelle: eigene Erhebung, 2009) 
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Die nachfolgende Karte veranschaulicht, wo sich die Standorte der Schwimmenden Häuser 
an Mecklenburg-Vorpommerns Küste befinden. Darauf wird deutlich, dass besonders in den 
Boddengewässern der Planungsregion Vorpommern ein Ansiedlungsdruck vorherrscht.   
 

 
Abb. 2: Standorte an Mecklenburg-Vorpommerns Küste (Stand: Juli 2009) 
(Kartengrundlage: Institut für Geographie 2009, eigene Darstellung) 
 
In Mecklenburg-Vorpommern befinden sich alle Schwimmenden Häuser in geschützten La-
gen innerhalb von Marinas. Marinas sind als Unterform von Häfen reine Sportboothäfen, die 
ausschließlich für Sportboote zur Verfügung stehen (vgl. WIRTMIN 2004, S. 8). 
 
Derzeitige Standorte in Mecklenburg-Vorpommern:  
 
Marina Lauterbach (12 Schwimmende Häuser) 
Die Marina Lauterbach auf der Insel Rügen ist der erste Standort in Mecklenburg-
Vorpommern, an dem es Schwimmende Häuser seit dem Jahre 2000 gibt. Hier reihen sich 
zwölf Ferienhäuser im Wechsel mit Schiffsliegeplätzen an einem Steg auf, die in naher Zu-
kunft um weitere zehn Häuser erweitert werden sollen. Die „Wasserferienwelt im-jaich-
marina-lauterbach“ konnte sich dank eines umfangreichen Angebots für Wassersport und 
Fremdenverkehr zu einem Zentrum des Wassersports auf Rügen entwickeln (vgl. 
http://www.im-jaich.de). 
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Marina Kröslin (7 Schwimmende Häuser) 
In der Marina Kröslin, die sich selbst als „Yachthafen der Extraklasse“ (fünf Sterne vom DTV) 
bezeichnet, liegen seit 2002 sieben Schwimmende Häuser an einem Steg vertäut, die nach 
einem Fertigbauprinzip in ökologischer Holzbauweise errichtet wurden. Die Marina befindet 
sich am Achterwasser vor der Insel Usedom (vgl. hattp://www.marina-kroeslin.de). 
 
Marina Barth (5 Schwimmende Häuser) 
Fünf Schwimmende Häuser erhöhen seit 2001/2002 die Attraktion der Marina Barth vor der 
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Der auf bootsspezifische Leistungen ausgerichtete Hafen 
hat die Häuser gezielt an eine für Boote schwer zu manövrierende Stelle platziert, um auch 
diesen Raum optimal zu nutzen (vgl. hattp://www.barther-yacht-service.de). 
 
Marina Krummin (2 Schwimmende Häuser) 
An der Westseite der Insel Usedom befindet sich dieser kleine, ursprüngliche Hafen, der 
über zwei Schwimmende Häuser verfügt, von denen eins touristisch und eins privat genutzt 
ist (vgl. hattp://www.naturhafen.de). 
 
Marina Neuhof (2 Schwimmende Häuser) 
Privat genutzte Schwimmende Häuser liegen auch in der Marina Neuhof, südlich von Stral-
sund gelegen. Im Gegensatz zu den anderen Häusern, die aus Holz bestehen, sind diese 
aus speziellem Glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) und harzüberzogenen Pontons gebaut 
(vgl. http://www.marinaneuhof.de). 
 
Geplante Standorte:  
Standorte, an denen Schwimmende Häuser in Planung sind, befinden sich in Wiek auf Rü-
gen (14 Schwimmende Häuser), in Altefähr auf Rügen, in Stralsund und in Kamminke auf 
der Insel Usedom (bis zu 30 Schwimmende Häuser) (vgl. Hr. Krüger, Gespräch vom 
14.07.09).  
 
 
5. Charakterisierung der Schwimmenden Häuser 
 
Schwimmende Häuser sind eine Besonderheit in vielerlei Hinsicht. Die ungewöhnliche Lage 
und die damit einhergehende besondere Urlaubsatmosphäre versprühen Exklusivität, wo-
durch sich jedoch spezielle Anforderungen an den Gewässerstandort und den Bau der 
Schwimmenden Häuser ableiten. 
 
5. 1 Physische Anforderungen 
Die Schwimmenden Häuser befinden sich in einer besonderen Lage im Übergangsbereich 
zwischen Land und Wasser. Damit sich Schwimmende Häuser grundsätzlich ansiedeln kön-
nen, muss der Standort über eine:  
- geschützte Lage (zum Schutz vor der rauen See) sowie   
- ausreichende Wassertiefe (zur Standfestigkeit der Häuser) verfügen.  
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Diese Eigenschaften sind v. a. in Hafenanlagen vorzufinden, die sich oftmals durch eine Mo-
le vom offenen Meer abgrenzen. 
 
5.2  Städtebauliche Anforderungen 
Uferbereiche und speziell Land-Wasser-Übergänge sind oft empfindlich gegenüber techni-
schen Einbauten. Naturgemäß haben alle Einbauten auf oder an Wasserflächen einen wei-
ten Wirkbereich, da i. d. R. unverbaute, weite Blickbeziehungen möglich sind. Es muss bspw. 
vermieden werden, dass großzügige Blickbeziehungen vom und zum Wasser gestört wer-
den. Eine Blockwirkung sollte ausbleiben. (vgl. REHFELDT 2003, S. 104) 
Damit der Eindruck einer harmonischen Wasserlandschaft entsteht, werden die Häuser so 
errichtet, dass sie sich in die maritim geprägte Umgebung einfügen. Der städtebauliche Kon-
text, der maßgeblich die Gestaltung von Bauvorhaben bestimmt, wird beim Bauen innerhalb 
einer Marina von den umliegenden Schiffen, Steganlagen und Ferienhäusern gebildet, deren 
Gestaltung das Hafenbild prägt. Bei der Errichtung ist daher stets Bezug zur Umgebung zu 
nehmen, bspw. mittels natürlicher Baustoffe, wie Holz, Architektur der Gebäude oder Farben 
der Umgebung. Hierbei werden Gestaltungsmerkmale von Sportbooten und Ferienhäusern 
verbunden, um den Ansprüchen des besonderen Gewässerstandortes gerecht zu werden. 
Trotz des neuartigen Anblicks können Schwimmende Häuser zur Bereicherung, Abwechs-
lung und Belebung der verschiedenen Küstenabschnitte beitragen. Einerseits können die 
Häuser geeignet sein, Auslastungsprobleme einer Marina auszugleichen. Andererseits könn-
ten auch verlassene Hafenanlagen eine neue Funktion bekommen. Vornehmlich ist dabei an 
ungenutzte ehemalige Militär- oder Gewerbestandorte zu denken, welche durch Neuinwert-
setzung und Neunutzung belebt werden könnten. 
 
5.3  Technische Anforderungen 
Sicherheitsrelevante Merkmale der Häuser schaffen einen wesentlichen Unterschied zu 
landseitigen Bauvorhaben. Von besonderer Bedeutung ist, dass ein trag- und widerstands-
fähiger Schwimmkörper für den Auftrieb der Häuser sorgt. Der sog. Ponton funktioniert nach 
dem Wasserverdrängungsprinzip, nach dem alles schwimmt, was so viel Wasser verdrängt, 
wie seinem Eigengewicht entspricht. Im Ponton befindet sich ein Styropor- oder Hartplastik-
kern, der von Stahl oder Beton ummantelt ist und sich als widerstandsfähig gegenüber Um-
welteinwirkungen erweist. Eine zweite Variante besteht aus stählernen Luftkissen, die das 
Haus mittels Luft tragen. 
Weiterhin entstehen große Belastungen am Material durch Wellengang, Frost und Wind. Die 
geschützte Lage in Buchten und Häfen macht die Einwirkungen von Wellen weitgehend kon-
trollierbar. Da die Häuser zumeist in Gewässern ohne Strömung liegen, baut das im Winter 
entstehende Eis keinen großen Druck auf. Das Haus friert ein, ohne dass Schäden entste-
hen. 
Um Schäden durch Wind zu vermeiden, die bspw. durch abgerissene Holzteile eine Gefahr 
für die Nutzer und andere Gäste der Hafenanlage bedeuten könnten, muss vorgesorgt wer-
den. Dabei sind Belastungstests der Häuser entscheidend: Es werden von einer unabhängi-
gen Prüfstelle (sog. Schiffsgutachter) verschiedene Schwimmfähigkeitstests durchgeführt, 
die bescheinigen, dass die Häuser schwimmfähig sind. Unter anderem wird in einem ur-
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sprünglich für Schiffe bewährten Krängungstest geprüft, wie das Haus auf verschiedene Be-
lastungen reagiert und sich in seiner Lage verändert. 
Die Lebensdauer der Schwimmenden Häuser wird wegen dieser Sicherheitsmaßnahmen 
relativ hoch eingeschätzt. Bei regelmäßiger Wartung und Instandsetzung sind sie mehrere 
Jahrzehnte einsetzbar. 
Dabei wirkt sich Algenbewuchs am Ponton des Hauses nicht auf die Langlebigkeit aus. Wäh-
rend der Algen- und Poggenbewuchs an Schiffen aus Gründen der Geschwindig-
keitsminderung regelmäßig entfernt wird, ist er hier nebensächlich. Nichtsdestotrotz können 
Schwimmende Häuser mit Antifoulingmitteln bestrichen werden. 
 
5.4  Erschließung 
Neben dem Ponton ist die Erschließung ein weiteres Feld für technische Überlegungen. Für 
die fußläufige Erschließung ist der Steg zu nutzen, der die Verbindung zum Festland her-
stellt. Ein Auto, mit dem ggf. angereist wurde, muss an Land abgestellt werden, denn öffent-
liche Verkehrswege führen nur bis an die Hafenanlage bzw. den Steg heran. 
Zusätzlich ist die Erschließung von Wasser, Abwasser und Strom zu sichern. Die Anlagen 
sind darauf ausgerichtet, an Liegeplätzen mit Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen ver-
bunden zu werden (vgl. FLANAGAN 2003, S. 24), womit sich die Möglichkeit zur ganzjährigen 
Nutzung ergibt. Hafenanlagen bieten sich auch deshalb zur Ansiedlung an, weil hier i. d. R. 
die Möglichkeit der Erschließung über Anschlüsse an gemeindliche Ver- und Entsorgungs-
netze bereits zur Verfügung steht. 
Ist ein öffentlicher Anschluss nicht machbar, kann auch ein autarkes System, bestehend aus 
einem Aggregat zur Stromversorgung und Warmwasseraufbereitung sowie einer Trinkwas-
ser-Aufbereitungsanlage zur Trinkwasserversorgung, eingerichtet werden.  
Unter diesen Voraussetzungen könnten Schwimmende Häuser grundsätzlich dauerhaftes 
Wohnen ermöglichen. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Häuser zwar dauerhaft, aber 
von einem stetig wechselnden Personenkreis vorrangig touristisch genutzt. 
 
5.5  Eine neuartige Beherbergungsform 
5.5.1  Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern  
Mecklenburg-Vorpommern konnte sich in den letzten Jahren zu einem sehr erfolgreichen 
maritimen Tourismusland profilieren. Das belegen bspw. der immanent hohe Beitrag des 
Tourismus zum BIP des Landes, die höchste Tourismusintensität in Deutschland oder Rang 
zwei der beliebtesten innerdeutschen Reiseziele. Der touristische Erfolg Mecklenburg-
Vorpommerns ist vorrangig darin begründet, dass hier der beliebten Urlaubsform des Strand-
urlaubs nachgegangen werden kann. So stellt der maritime Tourismus Hauptwirtschafts-
zweig dar (http://www.tmv.de; DTV 2008, S. 10-12). 
Der maritime Tourismus, als Teil des wasserbezogenen Tourismus, umfasst alle Tourismus-
formen, die auf die maritime Umgebung orientiert sind. Darunter fallen alle Tourismusange-
bote, in denen das offene Meer, Küstengewässer, Seen, Flüsse und Kanäle die natürlichen 
Grundvoraussetzungen für Tourismusaktivitäten darstellen, was bei der Unterkunftsform der 
Schwimmenden Häuser gegeben ist. (vgl. WIRTMIN 2000, S. 5) 
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5.5.2  Einordnung in das Beherbergungswesen  
Schwimmende Häuser sind eine neuartige Beherbergungsform, die sich in eine Vielzahl von 
Beherbergungsstätten einreiht. Unter Beherbergungsstätten werden all die Betriebe erfasst, 
die nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu dienen, Gäste (im Reiseverkehr) zu be-
herbergen (vgl. STAT. BAMT 2008). Das Statistische Bundesamt in Deutschland erfasst Be-
herbergungsstätten, die gleichzeitig mindestens neun Gäste aufnehmen können. Darunter 
sind Schwimmende Häuser nicht zu qualifizieren. Sie werden teilweise in der Kategorie der 
Marinas, welche statistisch zur Gruppe der Campinglätze gezählt werden, berücksichtigt. 
Diese Einordnung scheint verfehlt, weil sich Schwimmende Häuser gerade durch ihren fes-
ten Standort auszeichnen. Beim Versuch, die Häuser in die bestehenden Betriebsarten ein-
zugliedern, ist am ehesten eine Ähnlichkeit zu Ferienhäusern festzustellen. Sie verfügen 
über alle Räumlichkeiten und typischen Qualitäten einer Ferienwohnung bzw. eines Ferien-
hauses. Schwimmende Häuser bieten eine Alternative zu einem klassischen Ferienhaus im 
maritimen Tourismus. 
Da sie von der amtlichen Statistik nicht erfasst werden, müssen sie als eigenständige Form 
betrachtet werden. Davon ausgegangen, ergänzen sie den Tourismusmarkt und bereichern 
somit das Beherbergungsangebot. 
 
5.5.3  Wirtschaftliche Betrachtung  
Marinas haben die Möglichkeit, sich durch Schwimmende Häuser besonders zu profilieren. 
Solange sie vereinzelt an der Küste auftreten, bilden sie für die Marina ein Alleinstellungs-
merkmal  und wachsen zu einer Attraktion. 
Diese Attraktion lockt einerseits Bootsurlauber in die Häfen und andererseits Hausurlauber, 
die sich am Flair des Hafens erfreuen. Es entstehen Synergien zwischen den beiden Nutzer-
gruppen. Dabei muss der besondere Charme eines Hafens gewahrt bleiben und darf nicht 
unter einer Überzahl an Schwimmenden Häusern leiden. Auch eine ausschließlich aus 
Schwimmenden Häusern bestehende Ferienanlage würde aus Sicht der Marinabetreiber 
nicht funktionieren, da gerade die Wechselbeziehung zwischen der klassischen Marinanut-
zung und der Nutzungserweiterung durch Schwimmende Häuser die Basis für den Erfolg 
darstellt. 
Die Häuser sind als ergänzendes Vermarktungsobjekt geeignet, neue Zielgruppen zu er-
schließen und dadurch zusätzliche Urlaubsgäste anzuziehen. Das besondere Urlaubserleb-
nis „Wohnen auf dem Wasser“, das bisher nur dem Wassersportler mit eigenem Boot vorbe-
halten war, wird so auch dem landseitigen Touristen ermöglicht, der kein Boot besitzt, sich 
solch einen Urlaub aber wünscht. 
Die Urlaubsgäste der Häuser generieren zusätzlich Umsatz im Hafen, bspw. im Gastro-
nomiebereich. Es ist jedoch nicht quantifizierbar, wie viel Umsatz auf diese Nutzergruppe 
zurückgeht. Sicher ist jedoch, dass die Häuser nicht zum Kerngeschäft einer Marina zählen, 
da sie nur einen kleinen Teil des Umsatzes aufgrund geringer Anzahl erzeugen (vgl. Hr. 
Morgenstern, Gespräch vom 21.04.09); sie stellen aber profitable Zusatzeinnahmen dar. Für 
die Häuser, die auf ganzjährig vermieteten Bootsliegeplätzen liegen, zahlen die Eigner i. d. 
R. eine Pacht in Höhe eines Jahresliegeplatzes. 
 



Die Schwimmenden Häuser weisen eine überdurchschnittliche Auslastung auf. Während die 
durchschnittliche Auslastung von Betten in Mecklenburg-Vorpommern bei 39,8 % liegt, ist sie 
in Barth mit 50 % und in Lauterbach mit 70 % deutlich höher. Durch die hohe Auslastungs-
quote sind Schwimmende Häuser geeignet, Auslastungskurven zu glätten und die Neben-
saison zu stärken. Dazu ist noch zu sagen, dass es schlichtweg wenige Schwimmende Häu-
ser bei anscheinend großer Nachfrage gibt. 
Die Preise für ein Haus pro Übernachtung liegen, verglichen mit Ferienhäusern/-wohnungen, 
im hochpreisigen Segment, wenngleich die hohe Auslastung die Preise rechtfertigt. 
 
 
6. Betrachtung der Zielgruppe 
 
Die Auswertung der Erhebung der Fragebögen, die in der Marina Lauterbach stattfand, liefert 
Informationen zu den Gästen, deren Einstellungen und Erwartungen an einen Urlaub in 
Mecklenburg-Vorpommern und speziell in einem Schwimmenden Haus. Dabei ist eine Be-
trachtung der Nebensaison besonders interessant, da klassische Motive für einen Urlaub in 
Mecklenburg-Vorpommern, wie ‚Baden und Sonnen‘, in diesem Zeitraum nicht greifen. Es 
werden einige Kernaussagen der Diplomarbeit in knapper Form wiedergegeben. 
 
6.1  Herkunft, Altersstruktur und Zusammensetzung der Reisegruppen 
Gäste der Schwimmenden Häuser kommen hauptsächlich aus norddeutschen Quell-
regionen.  
Die Schwimmenden Häuser in Lauterbach werden von Reisegruppen aus der gesamten Re-
publik aufgesucht. Dabei kommen die meisten Gäste aus den Ländern in räumlicher Nähe 
von Mecklenburg-Vorpommern, wie Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Schleswig-Hol-
stein. Nordrhein-Westfalen platziert sich an fünfter Stelle, das Nachbarland Brandenburg an 
Achter.  
Die Kohorte der 30- bis 49-Jährigen ist am stärksten vertreten.  
Mehr als die Hälfte aller Gäste machen Frauen und Männer zwischen 30 und 49 Jahren aus. 
Reisegruppen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sowie zwischen 50 und 64 Jahren sind 
etwa gleichstark vertreten.   
 

 

 105
Abb. 3: Altersstruktur der Gäste nach Geschlecht  (Quelle: eigene Erhebung, 2009) 
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Die auffällig häufigste Gruppengröße besteht aus zwei Personen.  
Paare bilden mit 55 % die häufigste Zusammensetzung der Reisegruppen. Familien (mind. 1 
Kind unter 18 Jahren) sind stärker vertreten als reine Erwachsenengruppen (alle Reisenden 
über 18 Jahren). Alleinreisende bilden mit 3 % eine Minderheit.  
 
6.2  Reisemotive, Urlaubsstandort, Beherbergungsart 
Wichtigstes Reisemotiv für Mecklenburg-Vorpommern ist das maritime Flair. 
Ein Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ist v. a. von naturbezogenen Reisemotiven geprägt. 
An der Spitze der Urlaubserwartungen rangiert das ‚maritime Flair‘, bei dem die Nähe zur 
Küste bzw. zum Wasser entscheidend ist. Die naturräumliche Ausstattung bildet das Basis-
potenzial, das an der Küste den maritimen Tourismus bestimmt (vgl. STEINGRUBE 2004,  
S. 444). Der Küstenbezug wird mit dem Wunsch nach ‚Ruhe‘ verknüpft. Es folgen die land-
schaftlichen Vorzüge des Landes (‚schöne Landschaft‘, ‚Naturreichtum‘). Ein kleiner Teil der 
Gäste nutzt den Urlaub, um wassersportlich aktiv zu werden. Nur jeweils 5 % der Gäste 
kommen wegen des ‚attraktiven Wassersportgebietes‘ bzw. des ‚Angelreviers‘. 
 
Der bevorzugte Urlaubsstandort bietet eine Basis an Unterhaltung und Infrastruktur 
nebst Ruhemöglichkeiten, ohne eine Überzahl von Touristen. 
 
Es interessiert nun, welchen idealtypischen Urlaubsort die Gäste nach Größe und Ausstat-
tung bevorzugen. Dazu wurden vier Kategorien gebildet:  
- belebter Touristenort mit vielfältigen Kultur- und Freizeitangeboten, 
- kleiner Ort mit Läden etc., Kultur- und Freizeitangebote, mit dem Pkw leicht erreichbar,  
- dörfliche Idylle, touristisch unentdeckt und 
- vollkommene Ruhe/Abgeschiedenheit mitten in der Natur.  
Beim Urlaubsort wird ein gewisses Infrastrukturangebot, abseits vom Treiben eines ‚belebten 
Touristenorts‘, bevorzugt. Obwohl Ruhe ein wesentlicher Grund für den Urlaub ist, wird der 
‚dörflichen Idylle‘ bzw. der ‚vollkommenen Ruhe und Abgeschiedenheit‘ in der Natur ein ‚klei-
ner Ort mit Läden, Kultur- und Freizeitangeboten, der mit dem Pkw leicht erreichbar ist‘, vor-
gezogen. Denn eine infrastrukturelle Grundausstattung, die bspw. ein Versorgungs- sowie 
Kulturangebot einschließt, soll einen Mindeststandard der Grundversorgung sicherstellen 
(vgl. STEINGRUBE 2004, S. 445). Damit wird ein längerer Aufenthalt erst möglich. 
Das Ergebnis der Frage zeigt, dass der Standort von Schwimmenden Häusern in einer Mari-
na, die i. d. R. an einen Ort angeschlossen ist, gut gewählt ist. Es belegt auch die positiven 
Wechselbeziehungen zwischen Marina und Schwimmenden Häusern. Das Zusammenwirken 
der Leistungs- und Angebotsfaktoren einer Marina sowie der Ortschaft stellt einen Nutzen für 
die Gäste dar. 
 
Mit Gästen, die typischerweise Urlaub in einer Ferienwohnung oder in einem Ferien-
haus machen, erschließt die Marina neue Zielgruppen. 
 
Da knapp zwei Drittel aller Gäste ihren Urlaub in einer/einem ‚Ferienwohnung/-haus‘ in den 
vergangenen Jahren gemacht haben, ist ein gewisses Versorgungsangebot des Grundbe-
darfs im Ort oder dessen näherer Umgebung Voraussetzung für den touristischen Erfolg. In 



40 % aller vergangenen Urlaube der befragten Gäste wurde ein ‚Hotel‘ bzw. eine ‚Pension‘ 
gewählt, in denen die Versorgung der Gäste vollständig übernommen wird. Auffällig ist, dass 
entgegen der naheliegenden Erwartung lediglich 7,4 % aller Befragten angeben, ihren Ur-
laub sonst regelmäßig auf einem Boot zu verbringen. 
 

 
Abb. 4: Beherbergungsart vergangener Urlaube (Quelle: F.U.R. 2008, S. 5 und eigene Erhe-
bung, 2009) 
 
6.3  Verkehrsmittel der Anreise, Reisedauer 
Von knapp 92 % der Gäste wird Lauterbach mit dem Auto angefahren, von 8 % mit der Bahn 
bis zum ortseigenen Bahnhof. Dementsprechend wird die Erreichbarkeit des Standortes mit 
gut bzw. sehr gut bewertet.  
 
In der Nebensaison werden in Schwimmenden Häusern v. a. Kurz- und zusätzliche 
Urlaubsreisen unternommen. 
 
In Lauterbach liegt der Anteil aller Urlaubsreisen bis 7 Übernachtungen bei knapp 54 %, was 
in der Nebensaison einer zusätzlichen Urlaubsreise der Deutschen zum Jahresurlaub ent-
spricht. Die zusätzlich durchgeführten Kurz- und Urlaubsreisen sorgen für eine Ausdehnung 
der typischen Auslastungskurve und damit für eine Saisonverlängerung. Eine Marina, deren 
Betrieb im Winter mehr oder weniger stillsteht, wird durch das Gästeaufkommen belebt. 
Der Aufenthalt der befragten Gäste in Schwimmenden Häusern dauert durchschnittlich 6 
Übernachtungen, was im Vergleich zur durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in Mecklenburg-
Vorpommern lang ist.  
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6.4  Ergebnisse zu Schwimmenden Häusern 
Drei Viertel aller befragten Urlaubsgäste verbringen ihren ersten Aufenthalt in einem 
Schwimmenden Haus. 
Damit ist der typische Kunde vornehmlich Neukunde. Von den restlichen 25 % war die Hälfte 
der Gäste bereits dreimal oder öfter in einem Schwimmenden Haus. Diese Erfahrungen wur-
den hauptsächlich in Lauterbach gesammelt.  
Direkte Nähe zum Wasser ist der wichtigste Vorteil der Schwimmenden Häuser.  
Schwimmende Häuser zeichnen sich durch ein besonderes Urlaubsgefühl auf dem Wasser 
aus. Die direkte Nähe zum Wasser, Schaukeln auf dem Wasser sowie direkter Wasserzu-
gang sind die häufigsten Nennungen, die einen klaren Wasserbezug erkennen lassen. Die 
Gäste haben die Möglichkeit, direkt vom Haus aus zu angeln, zu baden oder ein Boot anzu-
legen. Das Hauptmotiv für diesen Urlaub, der Aufenthalt am Wasser, wird verknüpft mit der 
Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit sowie nach der Nähe zur Natur.  
 

 
Abb.5: Vorzüge der Schwimmenden Häuser (Quelle: eigene Erhebung, 2009) 
 
Verbesserungsbedürftig sind einzelne Ausstattungsdetails der Schwimmenden Häu-
ser, adäquat zur Größe der Urlaubsgruppe.  
Die nachteiligen Nennungen zur Beherbergungsform betreffen weniger die Basisausstattung 
der Häuser, als mehr kleinere Ausstattungsdetails, die als Zusatzleistung eingestuft werden 
und auch ohne größeren Aufwand verbessert werden können. Darunter fallen z. B. Betten, 
die zu klein, zu weich oder zu beweglich sind, ein fehlender Geschirrspüler, eine unange-
messene Raumgröße im Verhältnis zur Gästeanzahl oder eine veraltete Möblierung.  
Der relativ hohe Preis hindert nicht an einer Weiterempfehlung der Schwimmenden 
Häuser, da die Gäste ausnahmslos ‚zufrieden‘ bzw. ‚sehr zufrieden‘ mit der Beherber-
gungsform sind. 
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Auf Basis der vorgegebenen Skalierung von ‚sehr günstig‘ – ‚preiswert‘ – ‚angemessen‘ – bis 
‚teuer‘ hat die überwiegende Mehrheit (82 %) die Häuser mit ‚angemessen‘ bewertet. Da in 
der Hauptsaison die Preise ansteigen, ist damit zu rechnen, dass mehr Reisegruppen solch 
einen Aufenthalt hochpreisig bewerten. Trotz der relativ schlechten Preisbewertung sind alle 
Reisegruppen mit den Schwimmenden Häusern mit sehr zufrieden oder zufrieden. 
Entsprechend oft kann die neuartige Unterkunft weiterempfohlen werden. 96 % aller Befrag-
ten würden einen Urlaub im Schwimmenden Haus weiterempfehlen. 
 
6.5  Zukunftsausblick: Anzahl und Standorte Schwimmender Häuser 
Die Ansiedlung Schwimmender Häuser an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns ist 
von den Gästen erwünscht und kann auch eine Vielzahl je Standort umfassen. Ein Ur-
laub in einem Schwimmenden Haus kann die Erwartungen der Gäste, selbst in der 
Nebensaison, erfüllen. 
Die Marina in Lauterbach lebt von der außergewöhnlichen Mischung aus Yachthafen, Infra-
struktur und Schwimmenden Häusern. Damit die Marina auch in Zukunft eine gute Resonanz 
bekommt, muss jede geplante Erweiterung vorsichtig betrachtet werden. Die Frage, wie eine 
Vielzahl1 an Schwimmenden Häusern in der Marina bewertet werden würde, soll darauf eine 
Antwort geben. 
Die Antworten zeichnen ein heterogenes Bild: 25 % aller Befragten befürworten eine Viel-
zahl; rund 40 % aller Befragten lehnen dies ab. Während 3 % die Vorstellung ‚sehr positiv‘ 
bewerten, sehen sie 9 % ‚sehr negativ‘. Zusammenfassend sind über die Hälfte der Gäste 
einer Vielzahl gegenüber positiv oder neutral eingestellt, was zumindest keine Abneigung 
bedeutet.  
Dem entgegen steht die Bewertung weiterer Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. Nahe-
zu jede Reisegruppe würde weitere Möglichkeiten, in einem Schwimmenden Haus Urlaub zu 
machen, begrüßen. Die Gäste sind damit selbst in der Nebensaison durchweg (sehr) zufrie-
den und wünschen sich weitere Möglichkeiten, in einem Schwimmenden Haus Urlaub zu 
machen. 
 

 
Abb. 6: Bewertung weiterer Standorte (Quelle: eigene Erhebung, 2009) 
 
 

                                                           
1 Der Begriff ‚Vielzahl‘ wurde in der Befragung nicht näher eingegrenzt, sondern entspringt vorrangig der individu-
ellen subjektiven Wahrnehmung des einzelnen Befragten, wobei jedoch davon auszugehen ist, dass die 12 be-
reits vorhandenen Häuser nicht als Vielzahl empfunden werden. 
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7. Ausblick   
 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass das neu entstandene Angebot im Beherber-
gungsgewerbe von den Gästen sehr positiv angenommen wird. Der typische Gast eines 
Schwimmenden Hauses, der sonst Urlaub in einem Ferienhaus/ einer -wohnung macht, 
schätzt maritime Umgebung und Naturnähe an Mecklenburg-Vorpommerns Küste, welche 
Ruhe und Basisinfrastruktur gleichermaßen bietet. Da die Gäste in Mecklenburg-
Vorpommern generell mit der Möglichkeit maritimes Flair zu genießen, besonders zufrieden 
sind (WIRTMIN 2004, S. 26), trifft die Beherbergungsform genau auf das Anforderungsprofil 
der Gäste.  
Die Schwimmenden Häuser gelten an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns als touristische 
Attraktion, die neue Zielgruppen in Marinas locken. Sie sorgen für eine Ausweitung der Nut-
zergruppen einer Marina auf neue Personenkreise, die nicht nur zur Hauptsaison kommen, 
sondern auch in der Nebensaison. Die Schwimmenden Häuser tragen dazu bei, die Haupt-
saison zu verlängern und eventuelle Auslastungsdefizite in der Nebensaison auszugleichen. 
Dadurch kann auch die Wirtschaftlichkeit einer Hafenanlage verbessert werden. Eine Ver-
längerung der Urlaubssaison schafft zudem eine stabilere Auslastung der Einrichtungen der 
Umgebung mit der Konsequenz einer besseren Auslastung der Infrastruktur und Arbeitneh-
mer sowohl in der Marina selbst als auch in der Region. Aus diesen Gründen sollte eine An-
siedlung touristisch genutzter Schwimmender Häuser an der Küste Mecklenburg-
Vorpommerns zukünftig gezielt gefördert werden.  
Mecklenburg-Vorpommern kann zum Bundesland mit dem größten maritimen Angebot avan-
cieren – auch deshalb, weil es dank seiner Naturraumausstattung für „Urlaub am, auf und im 
Wasser“ prädestiniert ist. Hafeneigner sollten sich aufgefordert fühlen, über diese Art der 
Beherbergung für ihre Marina nachzudenken, da sich besonders Marinas zu deren Ansied-
lung aus physischen, wirtschaftlichen und touristischen Gründen eignen. 
Schwimmende Häuser ermöglichen auf besondere Weise, den Tourismus im Einklang mit 
der Natur und anderen Belangen der Ortsentwicklung zu entwickeln. Die Diplomarbeit der 
Autorin betrachtet neben der Sicht der touristischen Nachfrageseite weiterhin die Entwick-
lungsperspektiven Schwimmender Häuser an Mecklenburg-Vorpommerns Küste aus rechtli-
cher Sicht. Die derzeitige Rechtslage erlaubt die Ansiedlung unter gewissen Voraussetzun-
gen und in bestimmten Gebieten, die nach Abwägung mit anderen Belangen geeignet er-
scheinen. Hierzu sind teilweise sehr streng formulierte gesetzliche Vorgaben maßgeblich, 
sodass über eine Minderung der Regelungen zugunsten der Tourismuswirtschaft und im 
Interesse der Touristen nachgedacht werden könnte. Die Diplomarbeit hat gezeigt, dass eine 
Ansiedlung Schwimmender Häuser rechtlich machbar und touristisch erwünscht ist. Daher 
sollte es Ziel sein, eine zukunftsgerichtete Planung der touristischen Vorhaben zu ermögli-
chen. 
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