
Fragen und Antworten 

Zu den Nutzungsvereinbarungen Konrad Binder / Renate Zauner 

Für welche Flächen sind die Nutzungsvereinbarungen vorgesehen? 

Es gibt zwei Nutzungsvereinbarungen:  

 Eine für den kleineren, asphaltierten Parkplatz neben der Landesstraße (zu genehmigen von der 

Erlebnisberg GmbH) 

 Eine für den größeren, geschotterten Parkplatz (zu genehmigen vom Gemeinderat) 

Was ist der Hintergrund der von Konrad & Renate vorgeschlagenen Nutzungsvereinbarung? 

Renate hat die Parkplätze im Sommer 2013 aus vielen Gründen gekündigt, von denen ihr insbesondere 

folgende am Herzen liegen:  die Erhaltung von Kulturland, der sorgsame Umgang mit öffentlichen 

Geldern und dem sensiblen Gebiet Luisenhöhe (Stichwort: Wasser, Rutschungen) sowie die mit dem 

Erlebnisbergprojekt zusammenhängenden Umweltauswirkungen.  

Der Gemeinderat hat am 12.06.2014 bei drei Enthaltungen einen Plan beschlossen, gemäß dem der 

bestehende Parkplatz (mittels Zwangsumwidmung und Enteignung) asphaltiert und für ca. 100 

Stellplätze markiert werden soll – zu einem Preis von mehreren hunderttausend Euro. Dies schlägt aus 

Renates Sicht sämtliche der ihr am meisten Herzen liegenden Punkte in den Wind.  Sie hat daher als 

Alternative Konrad eine Nutzungsvereinbarung vorgeschlagen. Es handelt sich um 

Nutzungsvereinbarungen zwischen Privatpersonen.  

Was sind die Ziele der Nutzungsvereinbarungen?  

Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass es auch in Konflikten mit stark unterschiedlichen Interessen 

möglich ist, sich als Menschen zu begegnen und ein gemeinsames Projekt zu wagen.  

Inhaltlich geht es uns v. a. darum, eine naturnahe Lösung auszuarbeiten, welche die Situation für die 

Nachbar/innen verbessert. 

Was ist der Inhalt der Nutzungsvereinbarungen? 

Kosten, Laufzeit, Kündigungsfristen 

Renate räumt Konrad für 15 Jahre das alleinige, unentgeltliche Nutzungsrecht ein (bis 31.12.2028). Über 

diesen Zeitraum hinaus gilt eine 6-monatige Kündigungsfrist. 

Unabhängig davon kann Renate den Vertrag jederzeit kündigen, falls auf der Luisenhöhe touristische 

Einrichtungen betrieben werden, deren letzte planmäßige Bergfahrt nach 18 Uhr stattfindet. 

Nutzung & Gestaltung 

Die Fläche wird ausschließlich zur Nutzung als Parkplatz, für die Öffentlichkeit und Dritte zu 

Erholungszwecken, für Kultur und Tourismus überlassen.  



Nachbar/innen 

Es ist die Errichtung einer unversiegelten Parkfläche mit Beschattung durch standortgerechte Sträucher 

und Bäume geplant, wodurch eine Verminderung der Lärm- und Staubbelastung für die Nachbarschaft 

angestrebt wird.  

Konrad verpflichtet sich, Vorkehrungen zu treffen, damit Renate zu ihrer Wiese zufahren kann und auch 

die Nachbar/innen nicht durch ungeregeltes Parken beeinträchtigt werden.  

Wasser, Haftung, Rekultivierung 

Konrad verpflichtet sich zu einer schadlosen Ableitung der Oberflächenwässer des Parkplatzes. Es wird 

eine einvernehmliche Lösung der Wassersituation erarbeitet.  

Konrad haftet für etwaige Schäden und schließt hierfür eine Versicherung ab.  

Nach Auflösung des Pachtverhältnisses übernimmt Renate die Flächen im jeweiligen Zustand. Konrad ist 

ausdrücklich nicht verpflichtet, den vorherigen Zustand wiederherzustellen.  

Umgang mit sonstigen Punkten & Konflikten 

Im Vertrag nicht angeführte Punkte werden im Einvernehmen geregelt. Bei Nichteinigung oder 

Streitigkeiten wird ein mindestens 10-stündiges Mediationsverfahren durchgeführt und erst als letzte 

Konsequenz der Gerichtsweg beschritten.  

Was passiert, wenn der Gemeinderat und/oder die Erlebnisberg GmbH die Nutzungsvereinbarungen 

NICHT genehmigen? 

Dann wird Renate sich als Grundbesitzerin auf rechtlicher Ebene gegen die rechtlichen 

(Zwangs)Maßnahmen von Gemeinde und Erlebnisberg GmbH wehren und Konrad wird als 

Bürgermeister die entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates umsetzen.  

Es ist unser dezidiertes Ziel, auf egal welchem Weg, den wir gehen werden,  – je nach den Beschlüssen 

des Gemeinderates und der Erlebnisberg GmbH – zu versuchen, uns immer als Menschen zu begegnen 

und uns am Morgen in den Spiegel und dann, wenn wir uns begegnen, uns gegenseitig in die Augen 

schauen zu können.  

 

Konrad Binder & Renate Zauner, 14.07.2014 

 


