
Selbstberechnet zu:  
Steuernummer: 012/6804  

Lfd. Nr.:  

Gebühr  €:  

Klosterneuburg, am   

 

 

 

B E S T A N D V E R T R A G  
 
 

abgeschlossen zwischen: 
 
1. dem    S t i f t   K l o s t e r n e u b u r g   

in 3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1 als Bestandgeber einerseits und 
2. Herrn/Frau  ………………….., geb. ……….. 

in ……….., ………………………. als Bestandnehmer andererseits wie folgt:  
 
 

I. 
 
 

Das Stift Klosterneuburg, im Folgenden kurz Bestandgeber genannt, gibt und 
Herr/Frau ………………., im Folgenden kurz Bestandnehmer genannt, nimmt die 
stiftliche Grundfläche, mit der Grundstücksadresse 3421 Höflein an der Donau, 
Silberseestraße 18: 

 

GSt.   306/379  EZ.  217 im Ausmaß von  491 m² 
GSt.   306/389  EZ.  217 im Ausmaß von  43 m² 

  insgesamt  534 m² 
  ========================= 

 

Widmung: G r ü n l a n d – P a r k – BAUVERBOT!   
 

Katastralgemeinde: H ö f l e i n  a n  d e r  D o n a u  
Objektnummer: 14349   10 
intern bezeichnet mit   2 0 7 . . .     (vormals K.B. 31-8704)  in Bestand. 
 

Der Bestandgeber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für die 
Richtigkeit der Grundstücksdaten, das Ausmaß und die Bodenbeschaffenheit des 
Bestandgrundes sowie für eine bestimmte Eignung, Widmung und Beschaffenheit 
der Bestandfläche. 

Der Bestandnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Widmung für die gegen-
ständliche Fläche „Grünland-Park“ ist und das darauf befindliche Kleingartenhaus 
eine „GEB“-Widmung (erhaltenswertes Gebäude im Grünland) hat. 

Der Bestandnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Vertragsfläche im 
Hochwasserabflussgebiet der Donau liegt. Der Grundeigentümer, das Stift 
Klosterneuburg, haftet für keinerlei wie immer geartete Schäden oder Nachteile, die 
in diesem Zusammenhang dem Bestandnehmer entstehen könnten. Letzterer 
verzichtet ausdrücklich darauf, in diesem Zusammenhang Ansprüche, welcher Art 
immer, an den Bestandgeber zu stellen. 

 



II. 
 

Die Bestandgabe erfolgt zur Benützung des Bestandgrundes als  G a r t e n  
( E r h o l u n g s f l ä c h e ) .  Eine Abänderung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Bestandgebers. 
 

III. 
 

Das Bestandverhältnis beginnt am 01.10.2015 und wird auf  u n b e s t i m m t e    
D a u e r   abgeschlossen. 
 

IV. 
 

Der Bestandgeber ist berechtigt, unbeschadet allfälliger sonstiger 
Ersatzansprüche, das Bestandverhältnis während der vereinbarten Vertragsdauer 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist vorzeitig aufzulösen, wenn der 
Bestandnehmer: 

 

1. den Bestandgrund zu einem anderen als dem im Punkt II vereinbarten Zweck 
benützt, 

2. die notwendige Pflege des Bestandgrundes derart vernachlässigt, dass eine 
Verwahrlosung eintritt, 

3. gegen Bestimmungen der Punkte VI, VII oder VIII dieses Vertrages verstößt, 
4. sich dem Bestandgeber gegenüber etwas zuschulden kommen lässt, was diesem 

die Aufrechterhaltung des Bestandverhältnisses unzumutbar macht, 
5. in Konkurs oder Ausgleich verfällt und mit der Zinszahlung in Verzug gerät. 
 

Weitergehende gesetzliche Kündigungs- und Auflösungsrechte des Bestandgebers 
bleiben davon unberührt. 

Eine Rückvergütung des aliquoten Teiles des Bestandzinses findet bei Auflösung 
des Vertrages aus vorstehenden Gründen nicht statt. 
 

V. 
 

Als jährlicher Bestandzins wird der Betrag von € 1.174,80 (Euro  
Eintausendeinhundertvierundsiebzig 80/100) zuzüglich aller jeweils auf den 
Bestandgrund entfallenden Steuern und öffentlichen Abgaben und 
Anliegerleistungen gem. §§ 38 und 39 der Bauordnung für Niederösterreich und der 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe vereinbart, zahlbar in zwei 
Teilbeträgen, jeweils am 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Kalenderjahres im 
Vorhinein. 

Zum Schutze gegen Währungsänderungen oder Währungsentwertungen wird 
vereinbart, dass der Bestandzins in Relation zum jeweils von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich verlautbarten Index der Verbraucherpreise 2010 oder zu einem 
allfällig an dessen Stelle tretenden anderen Index zu bringen ist (Basis Verbraucher-
preisindex 2010, Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist die für den Monat 
Februar 2015 verlautbarte Indexzahl 109,40).  

Für die Berechnung der Folgevorschreibungen am 1. Jänner ist die für August 
des jeweiligen Vorjahres verlautbarte Indexzahl und für die Berechnung der 
Folgevorschreibungen am 1. Juli ist die für Februar des jeweils laufenden Jahres 
verlautbarte Indexzahl heranzuziehen. 

Ebenso verpflichtet sich der Bestandnehmer allfällige Parzellierungskosten und 
die Kosten der Herstellung der Höhenlage sowie Aufschließungskosten zu bezahlen. 



Der Bestandnehmer verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang mit der 
Bauplatzschaffung entstehenden Kosten (insbesondere Grundankauf zur Erfüllung 
der Abtretungsverpflichtungen, etc.), auch ungeachtet einer Bauplatzschaffung, die 
Kosten für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz sowie die Kosten der 
Herstellung der Zuleitung zur Bestandfläche sowie sämtliche Anliegerleistungen dem 
Bestandgeber im Vorhinein unverzüglich nach Aufforderung durch den Bestandgeber 
zu ersetzen. Für Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt, dass die 
jährliche Grundsteuer derzeit € 7,95 beträgt. 

Mit Abschluss dieses Bestandvertrages werden sämtliche Vereinbarungen über 
die gegenständliche Liegenschaft aufgelöst. Zahlungsverpflichtungen des 
Bestandnehmers aus Vorperioden werden durch diesen Bestandvertrag nicht 
berührt. Der Bestandnehmer verzichtet auf allfällige wie immer geartete Forderungen 
gegen den Bestandgeber aus Zeiträumen vor Abschluss dieses Bestandvertrages. 
 

VI. 
 

Der Bestandnehmer verpflichtet sich, den Bestandgrund in gutem und 
benutzbarem Zustand zu erhalten und bei Beendigung des Bestandverhältnisses in 
ebensolchem Zustand zu übergeben. 

Es ist dem Bestandnehmer bekannt, dass er bei Bestandnahme der 
Liegenschaft, die bereits von einem Vormann genutzt wurde, sich bei diesem über 
die Lage von möglichen Einbauten, wie Kanal, Strom, Wasser und dergleichen 
informieren muss! Damit übernimmt er auch die Haftung für diese Einbauten. 

Der Bestandnehmer übernimmt jedwede Haftung für Schäden an Personen und 
Sachen, die durch auf der Bestandfläche befindliche Bäume entstehen. Es obliegt 
ihm daher die Pflege dieser Bäume, sowie der allenfalls erforderliche Schnitt oder die 
Schlägerung auf seine Kosten. 

Der Bestandnehmer verpflichtet sich, anteilsmäßig für die Erhaltung des 
Schrebergartenweges aufzukommen und gegebenenfalls nach einem Hochwasser 
den Schlamm zu entfernen. 

Dem Bestandnehmer ist es ausdrücklich untersagt, Sonderabfall im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes auf dem Bestandgrund abzulagern. Derartiger Sonderabfall 
ist rechtzeitig und so schadlos zu beseitigen, dass weder durch das Sammeln, noch 
durch das Beseitigen desselben Allgemeingefahren wie Gesundheitsgefährdung, 
Gefahren für Tiere, Pflanzen und die Umwelt etc. verursacht werden. Der 
Bestandnehmer haftet für alle Nachteile, die sich aus einer Verletzung dieser 
Bestimmung ergeben und verpflichtet sich, den Bestandgeber diesbezüglich schad- 
und klaglos zu halten. 

Der Bestandnehmer verpflichtet sich, entsprechende Vereinbarungen mit den 
Vorpächtern über die Entsorgung allfällig vorhandener Kontaminationen 
abzuschließen. Der Bestandgeber übernimmt jedenfalls keine Entsorgung von 
Kontaminationen, keine Entsorgungskosten und keine Kosten im Zusammenhang mit 
der Entsorgung. Der Bestandnehmer verpflichtet sich, alle im Zusammenhang mit der 
Entsorgung von Kontaminationen erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
sämtlicher Entsorgungskosten und Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung zu 
tragen und hält den Bestandgeber schad- und klaglos. 

 
VII. 

 

Jede Bauführung, sowie jeder Zu-, Auf- oder Umbau auf dem Bestandgrund 
ohne schriftliche Zustimmung des Bestandgebers ist verboten.  

 



 
Jedes ohne solche Zustimmung aufgeführte Bauwerk ist über Verlangen des 

Bestandgebers zu entfernen. Zwischen dem Bestandnehmer und dem Bestandgeber 
wird vereinbart, dass der Bestandnehmer als Errichter der Baulichkeiten auch das 
Eigentumsrecht daran erwirbt. Die Grundfläche bleibt hingegen im Eigentum des 
Bestandgebers. 

Vor Errichtung eines Bauwerkes auf dem Bestandgrund oder Veränderungen an 
einem bestehenden Gebäude hat der Bestandnehmer unter Vorlage von sieben 
Planparien die Genehmigung des Bestandgebers einzuholen und danach die 
Bewilligung der Baubehörde und der Wasserrechtsbehörde zu erwirken. Allfällige 
damit verbundene Abgaben und Kosten gehen zu Lasten des Bestandnehmers. 

Bei Auflösung des Bestandverhältnisses ist der Bestandnehmer verpflichtet, über 
Verlangen des Bestandgebers diese Bauwerke auf eigene Kosten zu entfernen. 
Kommt der Bestandnehmer der Verpflichtung zur Abtragung nicht nach, so gehen die 
Bauwerke in das Eigentum des Bestandgebers über, ohne dass dieser hiefür eine 
Entschädigung zu leisten hat. Letzterer ist aber auch berechtigt, die Entfernung auf 
Kosten des Bestandnehmers selbst durchführen zu lassen.  

Eine Veräußerung der auf dem Bestandgrund errichteten Bauwerke, sofern sie 
auf dem Bestandgrund verbleiben, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Bestandgebers zulässig. Der Bestandnehmer hat in diesem Fall auf seine 
Bestandrechte dem Bestandgeber gegenüber Verzicht zu leisten, und dieser wird mit 
dem Erwerber der Bauwerke ein neues Bestandverhältnis eingehen. 

Akzeptiert werden nur Personen sowie handelnde Personen von juristischen 
Personen, deren Tätigkeitsbereich, gesamtes Erscheinungsbild und Wirken mit den 
Intentionen und Werten des Bestandgebers in Einklang zu bringen sind. 

 

VIII. 
 

Jegliche Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag an Dritte bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bestandgebers. Jegliche Unterverpachtung 
einschließlich unentgeltlicher Weitergabe sowie die Abtretung von Rechten aus dem 
Bestandvertrag ist unzulässig. Desgleichen auch die Veräußerung von 
Superädifikaten ohne schriftliche Zustimmung des Bestandgebers und berechtigt den 
Bestandgeber zur sofortigen Vertragsauflösung. 
 

IX. 
 

Der Bestandnehmer verpflichtet sich, im Falle der Parzellierung des 
Bestandgrundes einer damit allenfalls im Zusammenhang stehenden Teilung, 
Verkleinerung oder Vergrößerung des Bestandgrundes, zuzustimmen. 

Es obliegt ihm ferner, die außerhalb der so zu schaffenden Baustelle gelegenen 
Restflächen des Bestandgrundes über Aufforderung innerhalb angemessener Frist 
geräumt an den Bestandgeber zu übergeben und die anteiligen Parzellierungskosten 
und die anfallenden Aufschließungsabgaben zu bezahlen. 

Das unentgeltliche Nutzungsrecht für alle derzeit oder zukünftig im physischen 
Besitz des Stiftes befindlichen und dem „Bauplatz“ zuzuordnenden Flächen des 
Öffentlichen Gutes gilt nur auf jederzeitigen Widerruf des Stiftes. Für alle derartigen 
Flächen werden dem Bestandnehmer sämtliche Eigentümerpflichten überbunden. 
Der Bestandnehmer hält den Bestandgeber schad- und klaglos. 

 



Der Bestandnehmer ist angehalten, für eine ordnungsgemäße Einzäunung des 
Bestandgrundes zu sorgen, diese Einzäunung instandzuhalten und 
erforderlichenfalls (behördlicher Auftrag) auf seine Kosten zu versetzen. Dieser Zaun 
verbleibt im Eigentum des Bestandnehmers. 

Der Bestandnehmer hat den an die Bestandfläche angrenzenden Straßenrand 
bzw. Gehsteig auf seine Kosten und Verantwortung entsprechend allen sich aus den 
allgemeinen Rechtsvorschriften (§§ 1295 ff ABGB) und den besonderen 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (§ 93 der STVO 1960 in der jeweils 
geltenden Fassung) ergebenden Verkehrssicherungspflichten zu reinigen, von 
Schnee zu säubern und bei Schnee und Glatteis zu bestreuen. 

 
X. 

 

Die von diesem Vertrag zu entrichtenden Steuern und Gebühren trägt der 
Bestandnehmer. 
 
 

Klosterneuburg, am 

 …………………………………….. 
Dr. Andreas Leiss Ing. Franz Hauser Herrn/Frau ………………….  

 

 

      
  STIFT KLOSTERNEUBURG   

I              IMMOBILIENVERWALTUNG   

    Stiftsplatz 1, A-3400 Klosterneuburg   


