
 

Hochwolkersdorf, 2019-09-12 

 

Offener Brief an die Mitglieder des Gemeinderats  der Gemeinde Hochwolkersdorf 
        

Betreff: 

Mietverträge Tennisanlage 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats, 

 

im Namen des Tennisvereins Hochwolkersdorf möchte ich über den aktuellen Stand der 
Problematik Mietverträge Tennisanlage informieren.  

Im Ansuchen vom 12.07.2019 wurde seitens des Tennisvereins die Gemeinde ersucht, dem 
Grundeigentümer ein Kaufangebot zu unterbreiten. Grundlage für dieses Angebot war das 
Bewertungsgutachtens GZ-SV: 2019-09a vom 26.06.2019, erstellt durch Wolfgang Weibl – 
Gerichtssachverständiger. Das Grundstück der Tennisanlage wurde lt. Gutachten mit 
73.900€ bewertet. 

Unseren Informationen nach wurde seitens der Gemeinde dem Grundeigentümer ein 
Angebot über ca. 90.000€ für die Grundstücksflächen der Tennisanlage und die 
angrenzenden Grünflächen unterbreitet. 

Mit einem Schreiben vom 02.09.2019 hat der Grundeigentümer der Gemeinde den 
Mietvertrag für die hinteren Plätze mit Frist Ende Oktober aufgekündigt. Ab diesem Zeitpunkt 
läuft dann die dreimonatige Kündigungsfrist. Ob der Grundeigentümer sich zum Kaufangebot 
geäußert hat, ist uns derzeit nicht bekannt. 

Seitens des Tennisvereins werden wir für die Saison 2020 alle Vorkehrungen treffen 
müssen, dass der Spielbetrieb auch auf 2 Plätzen möglich ist. Dabei werden allerdings 
Ersatzspielorte für die Bundesligaspiele und für die Jugend U14-Landesligaspiele 
erforderlich sein. Für die Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebes wäre eine Flutlichtanlage 
auf den vorderen Plätzen unumgänglich. Die Einschränkung des Spielbetriebs auf 2 Plätze 
verursacht neben den sportlich negativen Aspekten auch erhebliche Mehrkosten für den 
Tennisverein. Es wäre leider absehbar, dass der TV Howodo seinen langjährigen Erfolgsweg 
nicht mehr fortsetzen kann. 

Wir sind allerdings der Meinung, dass dem Grundeigentümer nicht Summen gezahlt werden 
dürfen, die über den realen Wert hinausgehen. Dieses Geld fehlt dann für andere Projekte 
und würde in den nächsten Jahren auch dem Tennisverein fehlen. Seitens der Gemeinde 
wurde bereits angekündigt, dass zukünftig die jährlichen Subventionen gekürzt oder sogar 
wegfallen werden! 

Hier muss es andere Wege geben! So könnte der Gemeinderat eine Rückwidmung von 
Grünland Sport in Grünland ab rechtswirksamer Kündigung durch den Grundeigentümer 
beschließen und es können seitens der Gemeinde alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden, 
sodass es keinesfalls zum Abbruch der Anlage kommt. 

Als letzte Maßnahme müsste auch über die Alternative eines Neubaus nachgedacht werden. 
Falls das Angebot über 90.000€ vom Grundeigentümer nicht angenommen wird, könnte man 



auch den angrenzenden Grundstückseigentümern ein entsprechendes Kaufangebot 
machen. Für die Bewertung der Kosten sind die Neubaukosten für 2 Tennisplätze von ca. 
70.000€ den zu erwartenden Sanierungskosten für die hinteren Plätze von ca. 30.000€ 
(Entwässerungsrigole inkl. Kanal und Sammelschächte, Sanierung bzw. Neuerrichtung 
Zaun, Sanierung Sandaufbau und neue Platzausstattung) gegenüberzustellen. Da die 
Nutzung der vorderen Plätze und des Klubhauses noch bis 2024 rechtlich gesichert ist, wäre 
für die nachfolgenden Planungen und Ausführungen noch genügend Zeit. Bei den vorderen 
Plätzen stehen die gleichen Sanierungsarbeiten wie bei den hinteren Plätzen an, zusätzlich 
wäre hier eine Stützmauer als Böschungssicherung zum angrenzenden Feld herzustellen. 
Spätestens ab 2024 wäre dann auch das Klubhaus umfassend zu sanieren, hier kann man 
von ca. 1/3 der Kosten für einen Neubau ausgehen. 

Ziel sollte aus unserer Sicht jedenfalls nach wie vor die Einigung mit dem Grundeigentümer 
sein, allerdings nicht um jeden Preis. Es muss klar aufgezeigt werden, dass es Alternativen 
gibt. Der reale Wert des Grundstücks steht dem Grundeigentümer zu, allerdings habe ich 
persönlich kein Verständnis für irgendwelche fiktiven Summen, die darüber hinausgehen. 
Das Grundstück war ursprünglich Grünland und nur durch den Umstand, dass die 
Tennisanlage darauf errichtet wurde, hat sich der reale Grundstückswert bereits auf ein 
Vielfaches erhöht. Die Gemeinde, das Land Niederösterreich und der Tennisverein haben in 
die Anlage und das Klubgebäude viel Geld und Arbeit investiert. Auf den Wert der Anlage hat 
der Grundeigentümer weder rechtlich noch moralisch einen Anspruch.  

In diesem Sinne ersuchen wir alle Mitglieder des Gemeinderates über die Parteigrenzen 
hinweg den TV Howodo zu unterstützen und alle erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten 
um zu einem positiven Abschluss zu kommen.  

Den TV Howodo muss es auch zukünftig in unserer Gemeinde geben! 

 

 
im Namen des Tennisvereins Hochwolkersdorf 

 

 

Andreas Wally, Obmann 

 


