IG-Marina-Wendtorf
Liebe Leserin und Leser,
hier der relevante Auszug aus der Antwort unseres Protestschreibens an
Innenminister Andreas Breitner vom Dezember 2012 und der ebenfalls
relevante Auszug aus dem Kaufvertrag zwischen Gemeinde Wendtorf
und dem Investor. Hieraus ergeben sich die von uns schon genannten
Einschränkungen die Marina Wendtorf kommerziell zu nutzen.
1.
Die Mitarbeiterin des Ministers schreibt wie folgt:

„Die Eigentums- und Nutzungsübertragungen vom Bund auf
das Land Schleswig-Holstein sowie durch das Land auf die
Gemeinde Wendtorf standen - unabhängig von der laufenden
Bauleitplanung - unter dem Vorbehalt, dass das sog.
„öffentliche Interesse" an den Hafenflächen gewahrt bleibt. Die
Gemeinde verpflichtete sich im Kaufvertrag, diese
Verpflichtungen auch ihrem Rechtsnachfolger aufzuerlegen. In
diesem Sinne ausreichend ist eine Nutzung durch die
Allgemeinheit, d.h. es darf keine Beschränkung auf einen
eingegrenzten Personenkreis geben. Maßgeblicher Inhalt der
Verpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Land ist somit die
Aufrechterhaltung einer öffentlichen Zugänglichkeit der
Hafenanlage. An diese Vorbehalte ist die Gemeinde
gebunden.“
Damit schießt sich das Innenministerium unserer Auffassung an: Die
Hafenflächen sind der Öffentlichkeit gewidmet. Logischerweise kann
man dann nicht gleichzeitig private Bauwerke erstellen, die die
Allgemeinheit ausschließen. ( Villen, private Ferienhäuser etc..)
Sollte also ein Ferienhaus auf der gewidmeten Fläche gebaut werden, so
ist dies zweifelsfrei mit dem Widmungszweck der Fläche nicht in
Einklang zu bringen. Das fordert aber das Gesetz, und das hat auch die
Rechtsprechung bestätigt. Der Personenkreis, den die Marina Wendtorf
nach dem B-Plan Entwurf in Zukunft nutzten würde, ist zweifelfrei ein
eingegrenzter Personenkreis (der Personenkreis der Eigentümer oder
der Mieter der Ferienhäuser, der Wasserhäuser, nicht aber jedermann
wie es gesetzlich gefordert ist).

Und hier nun Auszüge aus dem Kaufvertrag zwischen
Gemeinde Wendtorf und dem Investor, die die
kommerzielle Nutzung der Marina untersagen.

Auszug aus dem Kaufvertrag:
In §1 (7) des Kaufvertrags wird auf Anlage1.7 des Vertrags hingewiesen.
In der Anlage 1.7 sind die Auflagen und Einschränkungen aufgeführt.

( Hier wird auf das Verbot der kommerziellen Nutzung hingewiesen)
Auszug aus der Anlage 1.7 des Kaufvertrags zwischen Gemeinde und Investor

Im weiteren Text der Anlage 1.7 findet man dort unter Punkt 6, dass der
Verstoß gegen die obige Vorrausetzung zur Rückwandlung des
Grundstücks in den „alten Zustand“ führen muss.

