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Protokoll der 2. außerordentlichen Mitgliederversammlung 2019  
Golf Club Zierenberg-Gut Escheberg e.V. 
 
Datum: 18.09.2019 
Ort:       Gemeindezentrum Heckershausen, Dorfplatz 2, Ahnatal 
Beginn: 19.15 Uhr 
 
1.-2.  Begrüßung, Tagesordnung und ggf. Anträge von Mitgliedern auf Ergänzung bzw.  
 Änderung und Festlegung der Beschlussfähigkeit, Benennung des Schriftführers 

 
Der Präsident Dr. Spallek begrüßt im Namen des Vorstandes und eröffnet die 2. außerordentliche 
Mitgliederversammlung 2019. Ziel dieser Mitgliederversammlung ist die umfangreiche Information der 
Mitglieder über den Stand und mögliche Folgen der laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen 
zwischen Golfclub und GmbH mittels einer Powerpointpräsentation. 
Dr. Spallek stellt fest, dass Anträge auf Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung nicht 
eingegangen sind; die mit der Einladung versendete Tagesordnung wird angenommen. Die Einladung 
erfolgte ordnungsgemäß form- und fristgerecht und die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
Anwesend sind 83 Mitglieder, davon sind satzungsgemäß 72 stimmberechtigt.  
Holger Schmidt wird zum Protokollführer bestimmt mit Unterstützung von Sarah Spallek.  
 
3. Aktueller Stand zur Klage der Betreiber-GmbH gegen den Golfclub 
 
Hintergrund der rechtlichen Auseinandersetzungen sind die in 2018 im Verlauf der damaligen 
Kaufverhandlungen gutachterlich bekanntgewordenen Pflegemängel und Schäden an der Golfanlage 
in Escheberg. Trotz einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Club und Betreiber im Februar 2019 zur 
„Behebung der Pflege- und Zustandsmängel auf der Golfanlage Gut Escheberg“ wurde seitens der 
GmbH keine der dort vereinbarten Maßnahmen umgesetzt. Auch auf ein weiteres detailliertes 
Mängelschreiben inkl. Hinweisen auf ein Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrecht nach 
BGB § 320 des Clubs im März 2019 erfolgte keine Reaktion der GmbH, so dass der Vorstand 
entschieden hatte, die am 01.04. fälligen Anteile der Mitgliedsbeiträge zur Durchsetzung dieser 
Ansprüche vorerst zurückzuhalten. Die im Februar fälligen Beitragsanteile wurden bereits nur unter 
Vorbehalt gezahlt.   
 
Mit Datum 14.8.19 ging beim Anwalt des Clubs eine Klage der GmbH gegen den Club vor dem 
Landgericht Kassel „wegen Nutzungsentgelt“ ein. Mit einem Auszug aus der Klageschrift wird die 
Forderung der GmbH dargelegt: „Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 165.363,85 € zzgl. 9 
Prozentpunkten Zinsen über den Basiszinssatz auf 93.541,60 € seit dem 15.02.19 und auf 71.822,25 
€ seit dem 01.04.19 zu zahlen“. Laut Anwalt der GmbH gehörten zu Beginn 2019 insgesamt 379 
natürliche Personen als Mitglieder dem Club an. Weiter wird klägerseitig ausgeführt, dass in 2019 vom 
Club insgesamt Mitgliedsbeiträge in Höhe von 319.210 € eingenommen würden, von denen 287.189 € 
der GmbH zustünden. Davon wären im Februar bereits 215.466,75 € fällig gewesen.  
 
Diese Berechnung entspricht jedoch aus Sicht des Vorstandes nicht dem § 4 des zugrunde gelegten 
Nutzungsvertrags und ist in mehreren Punkten nicht korrekt: in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 28.06.19 wurde zum 01.01.19 ein Stand von 423 Mitgliedern in den 
unterschiedlichen Beitragsklassen berichtet. Dr. Spallek erläutert weiterhin, dass gemäß 
Nutzungsvertrag zum 15.02. eines Jahres konkret ¾ von 90% der bis dahin vereinnahmten 
Mitgliedsbeiträge fällig sind, sowie das restliche Viertel dann zum 01.04. eines Jahres. Eine 
Schlussabrechnung über die gesamten Beiträge eines Jahres erfolgt jeweils erst zum 30.11.  
 
Damit ist aus Sicht des Vorstandes die klägerseitige Forderung deutlich zu hoch, da am 01.04. 
insgesamt 153.546,77 € zurückbehalten worden sind. Dies wurde in einer Abrechnung der GmbH 
gegenüber auch präzise dargelegt. Dr. M. Spallek gibt die genaue Aufschlüsselung der angegeben 
Beträge bekannt und weist auf die Differenzen der Forderung hin.  
 
Noch außergerichtlich wurde mit Schreiben vom 16.05.19 vom Anwalt der GmbH der Club zur 
Zahlung des offenen Nutzungsentgelts zum 20.05.19 aufgefordert. Allerdings wurden jegliche Mängel 



2                                 

am Platz bestritten. Eine Zahlung durch Club erfolgte gleichwohl nicht; die Gründe dafür wurden 
erneut der GmbH durch unseren Anwalt mitgeteilt.  
 
Die Klägerseite bestreitet auch derzeit noch immer jegliche Mängel am Platz und an der Anlage bzw. 
sogar entsprechende Kenntnisse dazu, obwohl der Geschäftsführer H. Schulz im Februar genau zu 
diesen Problemen im Beisein des Verpächters eine Vereinbarung mit dem Club unterzeichnet hat. 
Auch Ausführungen im Gutachten von Dr. Koss, der im Rahmen der Kaufverhandlungen in 2018 ein 
von beiden Seiten gemeinsam beauftragtes und bezahltes Gutachten erstellt hat, in dem eine Reihe 
solcher Mängel ausführlich beschrieben sind, werden klägerseitig nicht berücksichtigt. 
  
Dr. Spallek stellt dann Informationen aus den beiden gutachterlichen Stellungnahmen von Dr. Hardt, 
(insbesondere aus Juni 2019) vor, in denen nicht nur diverse Platz- und Pflegemängel klar, sachlich 
und umfangreich beschrieben werden, sondern auch ein verbindlicher Sanierungs- und 
Instandsetzungsplan erstellt wurde. Weiterhin werden einige Aussagen in der Klageschrift mit Fakten 
kommentiert: beispielsweise wird sich klägerseitig auf die Trockenheit in 2018 als Grund für den 
aktuellen Pflegezustand berufen. Laut Genehmigung des Regierungspräsidiums Kassel ist die 
Betreiber-GmbH jedoch befugt, aus dem Tiefbrunnen auf der Anlage insgesamt 40.000 m3 Wasser 
pro Jahr zur Bewässerung zu entnehmen. Dies ist beispielsweise deutlich mehr, als für die Pflege 
einer 18-Loch- Anlage gemeinhin notwendig ist.  
 
Der Präsident erläutert, welche Unterlagen der Klage beigefügt waren: Nutzungsvertrag, 
Zahlungsaufforderung aus Mai, Antwortschreiben des Club-Anwalts, Gutachten Dr. Hardt aus 2018, 
Gutachten Dr. Hardt aus 2019, allerdings ohne Anlage 1 – Bilder der Schäden – bzw. Anlage 2 – 
Sanierungs- und Instandsetzungsplan. Aus Sicht des Vorstandes fehlen darüber hinaus weitere 
wichtige Unterlagen: Gutachten zum Verkehrswert Dr. Koss 2018 (s.o.), der umfangreiche 
Schriftverkehr mit  Mängelanzeigen gegenüber der GmbH, die mehrfachen Aufforderungen und 
ergebnislosen Fristsetzungen zur Behebung etc. Diese werden mit der Klageerwiderung seitens des 
Clubs dem Gericht vorgelegt werden. Der Sanierungsplan von Dr. Hardt aus Juni 2019 wird nochmals 
im Detail dargelegt und die s.E. nach notwendigen Maßnahmen werden erläutert (Anmerkung: Dieses 
Gutachten liegt nach wie vor im Sekretariat während der Öffnungszeiten des Clubsekretariats zur 
Einsicht aus.)  
 
Zusätzlich zur Klageschrift wurde fast zeitgleich und mit Auftrag von H. Schulz vom Anwalt der GmbH 
dem Club erneut eine Frist zur Zahlung des ausstehenden Beitrages gesetzt. Diese Forderung wurde 
mit der Androhung der fristlosen Kündigung des Nutzungsvertrages verbunden. Auch dazu hat der 
Club-Anwalt Stellung bezogen. Er wies in seinem Antwortschreiben darauf hin, dass die Mängel an 
der Anlage eindeutige Feststellungen eines auf Golfanlagen spezialisierten Gutachters sind und nicht 
einfach als nicht existent abgetan werden könnten. Ebenfalls unverständlich ist dass trotz einer 
zwischenzeitlichen Abmahnung zum Pachtvertrag durch den Verpächter wegen der Anlagen- und 
Platzmängel nach wie vor dazu keine Einsicht bei der GmbH vorliegt.  
 
Dr. Spallek zitiert nachfolgend aus einem Mailanschreiben von H. Schulz vom 12.09.19. Dieses 
Schreiben wurde wohl nicht allen Mitgliedern zugestellt; beispielsweise hat keines der 
Vorstandsmitglieder dieses Schreiben erhalten, obwohl unsere Mailadressen bzw. die offizielle 
Clubadresse der GmbH durchaus bekannt sind. In dieser Mail wird gegenüber den Mitgliedern 
nochmals mit der Kündigung des Nutzungsvertrags gedroht, sofern der Club auch nach dieser 
Mitgliederversammlung den Beitragsrückbehalt aufrechterhält.  
 
Aufgrund des laufenden Rechtsstreites mit Klage muss der Vorstand allerdings bei seiner 
Vorgehensweise bleiben. Dazu verweist Dr. Spallek auf den Hinweis des Gerichts in der Klageschrift: 
“Wird der Klagespruch ganz oder zum Teil anerkannt, so ist ohne mündliche Verhandlung ein 
entsprechendes Urteil gegen Sie zu erlassen“. Dies bedeutet, dass bei der eingeforderten Zahlung 
des säumigen Beitragsteils der Club die Forderung anerkennen würde und damit die Klage durch 
gerichtlichen Schuldspruch sofort ohne Verhandlung gegen den Club entschieden würde. 
Anscheinend versucht die GmbH mit dieser schon wegen der Klage unannehmbaren Forderung ihre 
angedrohte Vorgehensweise, den Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen, gegenüber den Mitgliedern zu 
rechtfertigen. 
 
Dr. Spallek informiert, dass es von Seiten der Mitglieder bereits Reaktionen zu dieser Mail gab, die 
sich direkt an H. Schulz gerichtet haben. Ein Mitglied bezieht beispielsweise ganz klar Stellung gegen 
H. Schulz und begründet, dass er einzig und allein aufgrund dessen aktuellen und auch langjährigen 
Verhaltens seine Kündigung ausgesprochen hat. 
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Da im Sanierungsplan von Dr. Hardt der Zustand der Bunker als ein wichtiger Punkt benannt wurde, 
hatte sich der Vorstand für diesen Schwerpunkt entschieden und anhand eines weiteren Gutachtens 
die Schäden an den Bunkern feststellen und Sanierungskosten beziffern lassen. Zudem gab es in 
dieser Saison dazu mehrfach Beschwerden von Mitgliedern und Gästen und es mussten aufgrund des 
schlechten Zustandes bzw. mangels Funktionsfähigkeit der Dränagen die Bunker zeitweise sogar bei 
Turnieren aus dem Spiel genommen werden.  
 
Der Vorstand hatte sich entschlossen, den renommierten Golfplatzarchitekten Dr. Hilgert aus 
Oberursel (http://www.infinitevarietygolf.de/), der auch den aktuellen Platzumbau im GC Kassel-
Wilhelmshöhe mitverantwortet, mit einer Analyse der Bunkerbedingungen und einem Vorschlag zur 
Sanierung zu beauftragen. Mit mehreren Fotos berichtet Dr. Spallek über die gemeinsame 
vollständige Platzbegehung mit Dr. Hilgert und K. Neill am 02.09.19. Es musste festgestellt werden, 
dass insgesamt 11 Bunker in den letzten Jahren nicht fachgerecht geschlossen wurden. Auch die 
aktuellen Bunkeränderungen durch Zuschütten mehrerer Bunker mit den Spoons aus dem Aerifizieren 
von Grüns wurden wiederum völlig unfachmännisch und zum Nachteil der Anlage ausgeführt. Dr. 
Spallek erläutert anhand von Bauvorschriften und der Ausführungen im Gutachten die fachlich 
notwendige Vorgehensweise einer Bunkerschließung bzw. -sanierung. 
 
Anhand dieser aktuellen Situationsanalyse und unter Einbeziehung der Golfplatz-Fachfirma SBA, die 
ebenfalls im GC Wilhelmshöhe gearbeitet hat, wurden die Kosten für eine notwendige und 
nachträglich fachgerechte Schließung der Bunker auf 15.593,76 € inkl. MwSt. beziffert. Da aufgrund 
oft sichtbarer Staunässe in den Bunkern bei Regen und dennoch trockenen Ablaufmulden davon 
auszugehen ist, dass die Bunker-Dränagen nicht mehr vollständig funktionstüchtig sind, ist zusätzlich 
bei allen Bunkern in Escheberg eine Überprüfung mit Sanierung erforderlich. Die geschätzten 
Ausführungskosten hierfür liegen bei ca. 227 T€ zzgl. Planungshonorar. Zusammenfassend belaufen 
sich damit allein die Kosten einer notwendigen Sanierung der Bunkerschäden, die aufgrund jahrelang 
falscher oder unzureichender Pflegemaßnahmen durch die GmbH zu verantworten ist, auf fast eine 
Viertelmillion Euro.  
 
Nach Darstellung dieser umfangreichen Informationen bittet der Präsident alle Mitglieder ganz 
eindringlich um ihre weitere Unterstützung. Trotz der rechtlichen Auseinandersetzungen und den 
Drohungen der GmbH sollten die Mitglieder möglichst von Kündigungen absehen. Der Mitgliederstand 
ist bereits jetzt unter Berücksichtigung aktueller Kündigungen auf knapp unter 400 Personen 
gesunken. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, ist nicht nur der Handlungsspielraum für den 
Club und den Vorstand stark eingeengt, sondern es wird vielleicht sogar die Zukunft des Golfclub 
Zierenberg Gut Escheberg e.V. und der gesamten Golfanlage bedroht. 
 
Zum Schluss der Ausführungen werden mögliche Folgen bei der angedrohten einseitigen Kündigung 
des Nutzungsvertrages dargelegt. Selbstverständlich wird der Club dagegen sofort Widerspruch und 
die erforderlichen Rechtsmittel einlegen, um die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit einer solchen 
Kündigung schon aufgrund des zeitgleich laufenden Klageverfahrens rechtlich klären zu lassen. Bis 
zur abschließenden Klärung bleibt aber unser Club alleiniges DGV/HGV Mitglied; dies ist bereits von 
beiden Verbänden mitgeteilt worden. Damit kann die GmbH auch im Fall einer Kündigung weder 
DGV-Ausweise noch Spielrechte auf anderen Anlagen in Deutschland gewährleisten. Sollten Sie  
zudem vielleicht aufgefordert werden, die 90% des Mitgliedsbeitrags gemäß Nutzungsvertrag nur 
noch direkt an die GmbH zu zahlen und dies damit begründet werden, dass nur dann ein weiteres 
Zutritts- oder Spielrecht gewährt werden kann, sollten Sie einer solchen Aufforderung nicht Folge 
leisten. Es ist in der Satzung und Beitragsordnung eindeutig, dass die Beitragszahlungspflicht der 
Mitglieder nur gegenüber dem Club besteht. Weder Satzung noch Beitragsordnung werden aber von 
einer einseitigen Kündigung des Nutzungsvertrages außer Kraft gesetzt.  
 
Zur Frage des Spielrechts empfiehlt der Vorstand, dass Sie Ihren eigenen individuellen 
Nutzungsvertrag mit der GmbH daraufhin prüfen oder auch rechtlich prüfen lassen. Es gibt u. K. nach 
eine Reihe individueller Nutzungsverträge mit der GmbH, in denen seitens der GmbH ein eindeutiges 
Spielrecht ohne irgendwelche weiteren Kosten bis zum Ende des Pachtvertrages eingeräumt wurde, 
beispielsweise bei dem früheren sog. „Golden Member“- Status. Allerdings gibt es u.K. nach mehrere 
unterschiedliche Versionen solcher GmbH-Nutzungsverträge, so dass hierzu keine allgemeingültige 
Aussage gemacht werden kann. 
 
Nach den Ausführungen des Vorstandes und noch vor der allgemeinen Diskussion meldet sich Phillip 
von der Malsburg als Verpächter des Anlagengeländes zu Wort. Er betont, wie wichtig ein guter 

http://www.infinitevarietygolf.de/
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Zustand und damit verbunden ein guter Ruf der Golfanlage für ihn und seine Familie ist. Aufgrund der 
aktuellen Situation mit vollständigem Ignorieren seiner Aufforderung an die GmbH, die Platzpflege - so 
wie im Pachtvertrag bereits mit seinem Vater vereinbart wurde - auf dem neusten Stand des 
Fachwissens durchzuführen, sind die Pachtzahlungen momentan für ihn nur nachrangig. Wichtig sind 
eine langfristige Erhaltung und Sicherung des Golfplatzes in seinem ursprünglichen Planungs- und 
Ausführungszustand, um somit das Golfspielen auf einer landschaftlich und sportlich reizvollen 
Golfanlage wieder zu ermöglichen. Als Verpächter zeigte er sich erstaunt, dass seitens der GmbH 
sowohl Pflegekonzepte von Fachleuten nicht beachtet worden sind als auch schriftlich getroffene 
Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Hr. von der Malsburg begründet mit diesen 
Verhaltensweisen seine bereits erfolgte Abmahnung an den Pächter und die entsprechenden 
Fristsetzungen. Auf die damit verbundenen konkreten Pflege- und Sanierungsaufforderungen habe H. 
Schulz nur mit einem völlig unzureichenden Antwortschreiben reagiert, ohne auf die von ihm 
eingeforderte fachmännische Pflege durch ausgebildetes Greenkeeping Personal einzugehen. Er sei 
daher aktuell in Klärung der rechtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen einer vorzeitigen 
Kündigung des Pachtvertrages. Zum Ende seines Beitrages bittet auch er die Anwesenden und alle 
weiteren Clubmitglieder, den Clubvorstand in der aktuellen Situation weiterhin nach allen Kräften zu 
unterstützen und beim Club zu bleiben, damit der Escheberger Golfplatz wieder zu dem wird, was er 
einmal war: ein wunderschöner Golfplatz.  
 
Nach langanhaltendem Applaus und mit einem besonderen Dank für diese Unterstützung eröffnet Dr. 
Spallek unter „Verschiedenes“ die allgemeine Diskussion. K.H. Poetzsch schildert die Anfänge der 
Golfanlage und die damalige Aufbruchsstimmung bis zu einem Mitgliederstand von über 800. Leider 
habe sich dieser Aufwärtstrend mit Übernahme der Geschäfte durch H. Schulz umgekehrt. Das 
frühere Fachpersonal für Greenkeeping fehle seit einigen Jahren und die Qualität der Anlage leide 
immer mehr. Er sieht eine Zukunft in Escheberg nur mit Fachpersonal und vor allem ohne weitere 
Mitwirkung von H. Schulz. Dann würde es mit dem Club auch wieder eine Zukunft für Escheberg 
geben. H. Flohr fragt nach den Zutrittsmöglichkeiten auf die Anlage nach einer Kündigung des 
Nutzungsvertrages, ohne ggf. Hausfriedensbruch oder andere Rechtsverstöße zu begehen. Dr. 
Spallek weist nochmals darauf hin, dass der Club im Fall der Kündigung alle Rechtsmittel 
ausschöpfen würde. K. Tippelt sieht aus anwaltlicher Sicht auch eine einstweilige Verfügung für 
möglich an.  
W. Schwarz gibt in seinem Redebeitrag und mit Detailkenntnissen aus GmbH-Unterlagen Hinweise 
auf eine anscheinend weiter bestehende Verkaufsbereitschaft seitens der GmbH. H. Poetzsch 
entgegnet direkt dazu, dass in diesem Fall H. Schulz besser selbst hätte kommen sollen, um sich 
einer solchen Diskussion zu stellen. Für den Vorstand ergibt sich daraus aktuell kein 
Handlungsbedarf, da H. Schulz die Verkaufsverhandlungen im Dezember selbst für beendet erklärt 
und jetzt den Klageweg beschritten hat. Der Vorstand sieht der notwendigen rechtlichen Klärung des 
erfolgten Beitragseinbehaltes bzw. des Nutzungsvertrages aufgrund der anwaltlichen Beratung und im 
Hinblick auf die bevorstehende Klageerwiderung mit unseren umfangreichen Unterlagen durchaus 
zuversichtlich entgegen.  
Hr. Böhmelt fragt nochmals wegen der möglichen vorzeitigen Kündigung des Pachtvertrages nach 
sowie wegen der Höhe des Streitwertes und dem Begleichen von Gerichtskosten. Hr. von der 
Malsburg verweist auf die s.E. nach unzureichenden Maßnahmen der GmbH auf die Abmahnung 
sowie auf die seinerseits noch notwendigen anwaltlichen Prüfungen weiterer Schritte. Er betont, dass 
auch er gemeinsam wie der aktuelle Vorstand eine Lösung anstrebt. Dr. Spallek beziffert die Höhe der 
aktuellen Streitsumme aus Sicht des Club mit den erläuterten 153.546,77 € aus dem Zurückbehalt von 
April 2019. Aus Sicht des Vorstandes sind die voraussichtlichen Gerichtskosten sowohl aus 
Zurückbehalt bzw. Minderung des Beitragsanteils sowie dem aktuellen Stand der Clubfinanzen 
bestreitbar.  M. Deuker fragt nach, was passiere, wenn die GmbH akut die Platzpflege einstellen 
würde. In diesem Fall würde der Club versuchen, sehr zeitnah eine Pflege zu organisieren, um 
mögliche weitere Schäden abzuwenden. 
 
Es werden keine weiteren Fragen oder Diskussionsbeiträge gestellt. Dr. Spallek bedankt sich für die 
Aufmerksamkeit und Geduld, für die rege und offene Diskussion und die bisherige Unterstützung 
durch alle Mitglieder und beendet die Sitzung um 20.30 Uhr.   
 
gez. 
 
Dr. M. Spallek    Holger Schmidt 
Präsident    Schriftführer    


