
Zwischen dem FKK-Zentrum und der Gemeinde ist offener Streit 
ausgebrochen 
 
Gestützt auf einen Bericht des regionalen Rechnungshofes greift Florence Legrand, die neue 
Bürgermeisterin, die Verwaltung ihrer Vorgänger und die Praktiken der Gesellschaft Euronat 
an. 
 
Von Julien Lestage 
 
Die neue Bürgermeisterin von Grayan-et-l‘Hôpital, Florence Legrand, plant zusammen mit 
Gerichtsvollziehern und Vermessungsingenieuren eine sehr gründliche Überprüfung des FKK-
Ferienzentrums Euronat. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 35 ha mit Pinienwäl-
dern, die an eine 15 km lange Sandküste mit zwei überwachten Stränden grenzt. Sie bietet 
eine große Auswahl an Unterkünften, zahlreichen Sporteinrichtungen und sogar ein Thalas-
sotherapiezentrum an. Mit diesem Gemeindegrundstück sind die Firma Euronat und die 
Kommunalregierung und die Gemeinde Grayan-et-l'Hôpital durch einen Baupachtvertrag 
vom Juni 1975 gebunden. 
 
Ein ständig reduzierter Mietvertrag 
 
Im Jahr 2020, nach ihrer Ankunft an der Spitze dieses kleinen Ortes im Norden des Médoc 
(1500 Einwohner), hat sich die neu gewählte Bürgermeisterin darüber gewundert, dass ihr 
Ort nur geringe Einnahmen aus dem FKK-Zentrum erhielt. Die Bürgermeisterin bat die regio-
nale Rechnungskammer (CRC), sich neben einer Bestandsaufnahme der Situation in ihrer Ge-
meinde auch mit diesem Thema zu befassen.  „Warum haben die vorherigen Mandatsträger 
der privaten Gesellschaft Euronat so viele Vorteile gebracht und damit die Gemeinde und 
ihre Bürger benachteiligt?“ so Florence Legrand in einer Pressemitteilung kurz vor der Veröf-
fentlichung des endgültigen Berichts der CRC. In dem Bericht, der am vergangenen Freitag 
im Rahmen einer Gemeinderatssitzung veröffentlicht wurde, werden die Beziehungen zwi-
schen der Gemeinde und Euronat unter die Lupe genommen. Der Bericht geht insbesondere 
auf den Pachtvertrag ein, der durch einen Beschluss und vier Zusatzvereinbarungen geändert 
wurde, von denen die erste am 27. August 1996 unterzeichnet wurde. Die CRC betont, dass 
alle Entscheidungen, die nach der Unterzeichnung des Pachtvertrags getroffen wurden, die 
Belastungen des Pächters schrittweise verringert haben, und zwar hauptsächlich durch drei 
Maßnahmen:  
- Verringerung der Höhe der vom Pächter zu leistenden Finanzbeiträge 
- die kostenlose Verlängerung der Pachtdauer von 70 auf 99 Jahre 
 und  
-  die Verlängerung der Frist für die Errichtung aller Bauten um 25 Jahre von Dezember1985 
bis Dezember 2010. 
 
Satellitenbilder 
 
In ihrer Antwort an die CRC zögerte die Bürgermeisterin nicht, "zahlreiche Unregelmäßigkei-
ten, die festgestellt wurden, anzuprangern, sei es bei den städtebaulichen Angaben, der 
Kontrolle der Bauarbeiten, der Einhaltung des Baupachtvertrags, der Bauquote der Präfek-
tur, dem Fällen von Bäumen und der Einhaltung von Umweltauflagen. 



 
Die Bürgermeisterin stellt fest, dass es keine Bestandsaufnahme der Anzahl an Gebäuden im 
Euronat gibt. Das Fehlen einer städtebaulichen Kontrolle und die fehlende Übersicht über 
Erweiterungen, ohne dass eine Genehmigung der Gemeinde beantragt werden musste, füh-
ren zu Fragen über den Umfang der Steuerverluste, die sich daraus ergeben. Eine besonders 
schwere Anklage gegen Euronat stützt sich insbesondere auf die Arbeit einer Beratungs-
firma, die Katasterunterlagen mit Satellitenbildern verglichen hat. Im Hinblick auf städtebau-
liche Unregelmäßigkeiten sind die Schlussfolgerungen der CRC differenzierter, aber dennoch 
streng. Sie stellt fest, dass „die Anzahl der auf dem Gelände vorhandenen Wohnmobile, 350 
Einheiten, höher ist als die Anzahl der genehmigten 273, was nicht dem Vertrag entspricht. 
Es stellt ein rechtliches Risiko besonderer Art dar, das sogar einen Grund für die Beendigung 
des Mietverhältnisses darstellen könnte.“ 
 
Der Anwalt der Gesellschaft Euronat argumentiert, dass – „die Mobilheime im Zentrum ihre 
Mobilitätsmittel behalten hätten, was nicht alle steuerpflichtig mache“. Nur ein Vor-Ort-Be-
such durch eine Behörde, die für die Begutachtung der Einhaltung der Städtebauvorschriften 
zuständig ist, kann den exakten Status der Bebauung feststellen und ebenso die sich daraus 
ergebende Pachthöhe.  
 
Michel Lorefice (CEO von Euronat), vom Sud-Ouest befragt, sagte, er verstehe nicht diese 
Feindseligkeit der Bürgermeisterin gegen das FKK-Zentrum. "Alle Bauanträge und -erklärun-
gen wurden an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet. Die offiziellen Stellen konnten die 
Rechtmäßigkeit all dieser Aktivitäten überprüfen. Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Ehr-
lichkeit in Frage gestellt wird. Euronat wird sich allen notwendigen Kontrollen unterziehen. 
In diesem Punkt sind wir sicher." In Bezug auf die finanzielle Seite erinnerte der CEO daran, 
dass sein Unternehmen nicht nur eine Pachtgebühr von 558 865 Euros an die Gemeinde 
zahlt, sondern auch viele andere Steuereinnahmen für die Gemeinde, wie z.B. die lokale Aus-
stattungssteuer erwirtschaftet. „Ich weiß nicht worauf die Bürgermeisterin hinauswill, aber 
sie will uns heute eine sehr große Erhöhung unserer Pacht auferlegen. Eine Pacht von 2,5 
Millionen Euro ist für uns inakzeptabel. Wir werden es nicht dabei belassen.“ 
 
Die Bürgermeisterin hat deutlich gemacht, dass sie nach jahrelanger Amtsführung  
einer gescheiterten Stadtverwaltung wieder die Initiative in die Hand nimmt. 
Sie rechnet mit einem Verlust von 9 Millionen Euro, die die Gemeinde in ihren Beziehungen 
zu Euronat verloren hat. 


