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OFTERSHEIM

Golfplatz: Nach dem ersten Treffen des Runden Tischs ist nur klar, dass noch viele weitere Gespräche über die Zukunft des Areals notwendig sind

Gilt für die Gebäude kein Bestandsschutz?
Von unserem Redaktionsmitglied
Ralph Adameit

OFTERSHEIM. „Zur ersten Sitzung des
Runden Tisches zum Golfplatz kamen viele Fachleute ins Rathaus, darunter Vertreter des Regierungspräsidiums, des Landratsamtes, des
Planungsbüros, des Nabu, des
Nachbarschaftsverbandes,
der
Forstbehörden, des Golfplatzbetreibers und der Gemeinde. Die Beteiligten haben ausführlich ihre Sichtweisen dargestellt. Jetzt müssen in
weiteren Sitzungen die rechtlichen
Grundlagen abgestimmt und die
weitere Vorgehensweise geklärt werden.“ So lautet auf Anfrage unserer
Zeitung das offizielle Statement von
Bürgermeister Helmut Baust zum
Runden Tisch, der am Montag im
Ratssaal stattgefunden hat.

Gespräche dauern 3,5 Stunden
Ansonsten drang wenig nach draußen von dem Treffen, das für die Zukunft des Golfplatzes mitentscheidend ist. 21 Personen saßen nach Informationen unserer Zeitung am
großen Ratstisch; insgesamt dauerten die Gespräche rund dreieinhalb
Stunden lang. Jede Menge Bücher
mit Gesetzestexten lagen vor einigen
Teilnehmern – aus gutem Grund,
denn letztlich sind die grundlegenden Fragen, was die ehemalige und
zukünftige Golfplatz-Nutzung betrifft, juristischer Natur.
Eine der heikelsten Fragen, die
diskutiert worden sein dürfte, ist die
nach dem Bestandsschutz der Gebäude auf dem Golfplatz, also das
Clubhaus und kleinere Wirtschaftsgebäude. Alle Bauten auf dem Golf-

Das Clubhaus ist mit einer Grundfläche von etwa 1150 Quadratmeter das größte Gebäude auf dem Golfplatz. Nach deutschem Recht ist es illegal erbaut.

platz-Areal wurden damals vom USMilitär errichtet, das den Golfplatz
Ende der 50er Jahre geplant und für
seine Angehörigen am 4. Juli 1958 eröffnet hatte. Baurechtliche Genehmigungen brauchten die Amerikaner nicht. Nun stellt sich nicht nur
Juristen die Frage, wie mit solchen
Gebäuden auf Konversionsflächen
umzugehen ist. In einem Arbeitspapier der Fachkommission Städtebau
der Bauministerkonferenz heißt es:
„Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verliert eine
für militärische Zwecke errichtete
bauliche Anlage mit der endgültigen
Aufgabe der militärischen Nutzung
ihren Bestandsschutz (Urteil vom
17.05.2002, 4 C 6.01).“
Interessant ist zudem der folgende Absatz: „Auch die Aufnahme von
zivilen Wohnnutzungen in Wohnanlagen, die bisher von Militärangehörigen der Gaststreitkräfte und deren
Familien genutzt wurden (Housing
Areas), unterfällt nicht dem Bestandsschutz.“ Folgt man dieser
Rechtsauffassung, bedeutet dies,

dass die auf Konversionsflächen von
der US-Armee gebauten Gebäude
nach deutschem Recht illegal sind.

Ein Dutzend Bauten
Auf den Oftersheimer Golfplatz bezogen hieße es, dass – rein rechtlich
gesehen – nach dem Abzug der Amerikaner weder für das großzügige
Clubhaus noch für die kleineren Gebäude wie Werkstatt, Starterhaus
oder Lager eine Nutzungsberechtigung vorliegt. Laut der Investorenausschreibung gibt es mindestens
zwölf Bauten mit einer Gesamtfläche von über 2000 Quadratmetern.
Wir wollten von der Gemeinde
wissen, wie ihre Auffassung zum
Thema Bestandsschutz für die Golfplatz-Gebäude lautet. „Nur so viel:
Noch ist alles offen“, deutete Pressesprecherin Petra Pfeifer-Wiest an,
dass die Gemeindeverwaltung nicht
antworten wolle oder könne. Fest
steht jedenfalls, dass der Runde
Tisch in dieser Form so schnell nicht
wieder zusammenkommen dürfte,
denn die offenen Fragen rund um

den Golfplatz sollen nun in kleineren
Arbeitsgruppen erörtert werden.
Und Fragen gibt es neben dem
Bestandsschutz schließlich jede
Menge: Etwa die nach der Einbindung des Naturschutzes – das Areal
liegt ja in einem streng geschützten
Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Daher dürften neben dem Artenschutz auch etwaige Ausgleichsmaßnahmen diskutiert werden.

Nabu-Vorsitzender zufrieden
Der in Schwetzingen lebende Landesvorsitzende des Naturschutzbunds, Dr. Andre Baumann, sagte
auf Anfrage unserer Zeitung über
das Treffen: „Ich bin fürs Erste zufrieden: Wir sind bei der Sitzung des
Runden Tisches zum Golfplatz ein
gutes Stück weitergekommen. Und
es ist gut, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir versuchen,
den Weg gemeinsam zu gehen.“ Das
klingt nach auf Konsens bedachten
Worten, doch wer Baumann kennt,
weiß, dass der Naturschützer in seinen Forderungen durchaus hartnä-
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ckig sein kann und als letzte Option
auch den Klageweg nicht scheuen
würde. Bürgermeister Helmut Baust
hofft natürlich ebenso auf eine einvernehmliche Lösung: „Ich gehe davon aus, dass wir eine Lösung im
Konsens finden werden, die den Interessen aller gerecht wird“, lässt er
sich zitieren.
Eines dürfte schon jetzt klar sein:
Das scheidende Gemeindeoberhaupt wird die Lösung der GolfplatzFragen nicht mehr in seiner Amtszeit
erleben. Das Thema hat eine unvorgesehene Entwicklung genommen –
auch weil einigen erst spät klar wurde, wieviel Geld man mit einem Golfplatz verdienen kann. Morgen vor
genau einem Jahr, am 19. Juli 2013,
hatte der Gemeinderat – noch vor
Rückgabe des Platzes durch die
Amerikaner – einen Aufstellungsbeschluss für einen Teilbereich des
Golfplatzes verabschiedet, um eine
planungsrechtliche Grundlage zu
schaffen. Die existiert weiter nur auf
Papier – Schuld für die Verzögerung
tragen die beteiligten Behörden.

