
"Mängel, Vernachlässigung": Wenn ein FKK-Zentrum die Finanzen einer 
Gemeinde im Médoc gegen Null fährt 

Die regionale Rechnungskammer von Nouvelle-Aquitaine stellt "zahlreiche Mängel in der 
Finanzverwaltung" der Stadt Grayan-et-l'Hôpital im Médoc fest, insbesondere in ihren vertraglichen 
Beziehungen mit Euronat, dem größten FKK-Zentrum Europas. 
 
In einem 74-seitigen Bericht, der am Freitag, den 16. Dezember online veröffentlicht wurde, kritisiert 
der regionale Rechnungshof von Nouvelle-Aquitaine die Gemeinde Grayan-et-l'Hôpital in der Gironde 
wegen "Mängeln" und "Nachlässigkeit" in der Finanzverwaltung ihrer städtischen Unterkünfte und 
Campingplätze sowie wegen ihrer "unausgewogenen" Beziehungen zu Euronat, einem riesigen FKK-
Zentrum auf 335 ha Gemeindegelände mit zwei bewachten Stränden, 28 Geschäften, einer 
Thalassotherapie und dem größten Schwimmbad des Médoc... 

Die Rechnungsprüfer sind zunächst über die Dauer des 1975 zwischen der Gemeinde und der 
Aktiengesellschaft Euronat unterzeichneten Vertrags erstaunt: "99 Jahre, anstatt 70 Jahre, die 
maximale Dauer eines Baupachtvertrags." Zwar wurde der Pachtvertrag durch mehrere 
Zusatzvereinbarungen ergänzt, doch diese Änderungen "haben die Verpflichtungen des Pächters (...) 
erheblich erleichtert, indem sie die Höhe der finanziellen Gegenleistungen zu seinen Lasten 
verringerten, die Laufzeit des Pachtvertrags kostenlos von 70 auf 99 Jahre verlängerten und das Ende 
der Frist, die ihm zur Realisierung aller vorgesehenen Bauten eingeräumt wurde, um 25 Jahre 
verlängerten". 

Gestützt auf eine externe Prüfung stellt die regionale Rechnungskammer außerdem fest, dass bei der 
Zahl der Dauerwohnungen "350 Mobilheime vergessen" wurden, was "die 
Steuerbemessungsgrundlage für die Grundsteuer auf bebaute Grundstücke ungerechtfertigterweise 
verringert". In den 50 Jahren der Präsenz von Euronat "wurden nach und nach die auf dem 
Privatunternehmen lastenden Zwänge eher gemildert und die von der Gemeinde übernommenen 
Verpflichtungen eher erhöht", erklärt Paul Serre, Präsident der regionalen Rechnungskammer von 
Nouvelle-Aquitaine. 

"Die Nachlässigkeit der Gemeinde hat sie um den korrekten Betrag an Gebühren gebracht, da ihre 
Bemessungsgrundlage für Bungalows und Wohnungen offensichtlich nicht dem Bestand entsprach", 
heißt es in dem Bericht. Die Unterbewertung "ist die Ursache für einen Einnahmeverlust der 
Gemeinde, der zwischen 2010 und 2020 auf 453.209 € geschätzt wird". 

Die Bürgermeisterin von Grayan-et-l'Hôpital schätzt den Schaden auf "mindestens 9 Millionen 
Euro" 

"Dieser Bericht ist Stahlbeton", sagt Florence Legrand, die Bürgermeisterin von Grayan-et-l'Hôpital. 
Die gewählte Vertreterin (parteilos) wehrt sich gegen jegliche finanzielle Anomalie und stellt ihre 
Vorgänger direkt in Frage. "Als wir 2020 an die Macht kamen, entdeckten wir Unregelmäßigkeiten in 
der Verwaltung und die Archive waren vernichtet worden. Die früheren Mandatsträger haben 
Euronat sehr viele Vorteile, Großzügigkeiten und Gefälligkeiten gewährt, ohne dass die Gemeinde 
dafür eine Gegenleistung erhalten hätte". 

Im Jahr 2021 belief sich die jährliche Pachtzahlung von Euronat auf 558.865 Euro, während sie 
aufgrund der tatsächlichen Anzahl von Bungalows "mindestens 917.310€ betragen müsste", so 
Florence Legrand weiter. "Zum Vergleich: 2019 zahlte das 107 ha große Heliomarin-Zentrum in 
Montalivet (also dreimal kleiner als Euronat) 700.000€ an die Gemeinde Vendays-Montalivet." 



"Das nennt man Enteignung. Wir hätten viel mehr Einnahmen aus dem Tourismus haben müssen. Die 
entgangenen Einnahmen werden auf 9 Millionen Euro geschätzt", sagte die Bürgermeisterin von 
Grayan-et-l'Hôpital, einer Gemeinde, die vor der Notwendigkeit steht, umfangreiche Arbeiten an 
ihrem Abwassersystem durchzuführen. 

Unter ihren 11 Empfehlungen empfiehlt die regionale Rechnungskammer der Stadtverwaltung, "eine 
Bestandsaufnahme der im Zentrum vorhandenen Immobilien" durchzuführen, um anschließend "die 
geschuldeten Beträge einzufordern". 

Weder die Firma Euronat noch Serge Laporte, der ehemalige PS-Bürgermeister von Grayan-et-
l'Hôpital, antworteten auf unsere Anfragen. Der Bericht der regionalen Rechnungskammer ist hier  

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/62758 

in voller Länge zu finden. 


