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Aus aktuellem Anlass möchten wir an dieser Stelle als Vorstand des
Müritz-Segel-Vereins darauf hinweisen, dass wie jedes Jahr zum Beginn
der Saison die Liegeplatzgebühren für unseren Vereinshafen fällig werden.
Daran ändert auch die Corona-Situation nichts.Uns ist dabei durchaus
bewusst, dass für das Land Mecklenburg-Vorpommern auf Grund der
aktuellen Corona-Landesverordnung ein Einreiseverbot von außerhalb in
das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern besteht und somit
Liegeplatzinhaber nicht zu ihrem Liegeplatz kommen können.Rechtlich ist
dieses aber in Bezug auf den mit dem Verein geschlossenen
Liegeplatzvertrag unerheblich. Grundsätzlich sind diese Liegeplatzverträge
als Mietverträge einzuordnen. Da der Vereinshafen nicht durch behördliche
Anordnung geschlossen wurde, liegt es nicht im Verantwortungsbereich
des Vereins, ob die Boote ins Wasser kommen oder nicht. Es ist vielmehr
der Risikosphäre des Liegeplatzinhabers (des Mieters) zuzurechnen, ob er
den bestellten Liegeplatz bezahlen muss oder nicht. Denn für das
Bestehen eines Anspruchs auf Zahlung der Liegeplatzgebühren kommt es
nur darauf an, ob der Vermieter des Liegeplatzes die Benutzung bereitstellt
und ermöglichen kann, nicht aber darauf an, ob der Mieter des
Liegeplatzes diesen auch nutzen kann.Da die Nutzung bereitgestellt
werden kann, hat der Vermieter des Liegeplatzes keinerlei Verantwortung
dafür, ob und wie das Boot auf den Liegeplatz gelangt bzw. wie der Mieter
diesen nutzen kann. Somit besteht ein Liegeplatz-Entgeltanspruch.
Unabhängig von der juristisch-rechtlichen Situation möchten wir auch
einfach mal darauf hinweisen, dass der Müritz-Segel-Verein ein
gemeinnütziger Verein ist. Wir hegen keinerlei Gewinnerzielungsabsicht
und leben damit immer von der „Hand in den Mund“. Jeder Nutzer, jedes
Mitglied kann versichert sein, dass die Liegeplatzgebühren auch benötigt
werden, um die laufenden Kosten zu decken, denn auch dem Verein fehlen
Einnahmen in Form von Gastliegegebühren. Insofern sollte jeder
bedenken, bevor unüberlegt Kritik geäußert wird, was die Situation auch für
den Verein bedeuten kann.
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