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GEMEINDEAMT SCHARDENBERG 

 
4784  Schardenberg, Schärdinger Straße 4 
Tel.: 07713/7055      Fax.: 7055-8 
office@schardenberg.at      www.schardenberg.at  

  
 

Wahl – 201 – 2009 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

über die   Sitzung der Mitglieder   des Gemeinderates am    D o n n e r s t a g ,  

den  28.  M a i  2009. 
 

Anwesende: 
1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, 

2. Vizebürgermeister Rosa Hofmann, 

3. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, 

4. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, 

5. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, 

6. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 

7. Gemeinderatsmitglied Johann Breinbauer, 

8. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, 

9. Gemeinderatsmitglied Adele Schwendinger, 

10. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching,  

11. Gemeinderatsmitglied Johann Schachner, 

12. Gemeinderatsmitglied Georg Brummer,  

13. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger 

14. Gemeinderatsmitglied Christian Brummer, 

15. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, 

16. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer (20.45 Uhr), 

17. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  

18. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  

19.  Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  

20. Ersatzmitglied Katharina Haas, 
21. Ersatzmitglied Gertrude Glas, 

22. Ersatzmitglied Herbert Knunbauer, 

23. Ersatzmitglied Josef Dirmhirn, 

24. Ersatzmitglied Rudolf Kohlbauer, 

25. Ersatzmitglied Manfred Dorfer. 

 

Es fehlten: 
Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Monika Mayer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, entschuldigt. 
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Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 0ö. Gem0.) enthalten ist und 

die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich 

am 8. Mai  2009 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel am gleichen Tage 

öffentlich kundgemacht wurde; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 26. März 2009  bis zur heutigen 

Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 

der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 

Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können; 

e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Sodann bestimmt er GB Johann Scharnböck zum Schriftführer dieser Sitzung. 

 

 

 

 

TAGESORDNUNG UND BESCHLÜSSE 
 

 

 

Punkt 1. 

 

Prüfungsbericht des örtlichen Prüfungsausschusses 

 

 
Der Schriftführer berichtet, dass am 11. Mai 2009 eine Sitzung des örtlichen 

Prüfungsausschusses stattgefunden hat, in der es um eine Belegprüfung ging und folgende 

Prüfungsfeststellung getroffen wurde:  

 

Beleg-Nr. 150 – Rechnung der Fa. Teufelberger für den Neujahrsempfang – es sind die 

angehefteten Belege ziemlich dürftig, eine detailierte Aufstellung wäre anzufordern und von 

einem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.  

 

Dazu berichtet der Schriftführer, dass der Stapel an Belegen der Teufelberger-Rechnung am 

nächsten Tag genauer unter die Lupe genommen wurde und sich dabei herausstellte, dass die 

detaillierte Aufstellung über die Lieferungen von Spar-Markt Teufelberger sehr wohl 

vorhanden war und dieser Umstand wurde auch dem Prüfungsausschuss-Obmann Helmut 

Mager mitgeteilt und ihm die detaillierte Rechnungsaufstellung auch gezeigt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den vollinhaltlich vorgetragenen Prüfbericht des 

örtlichen Prüfungsausschusses vom 11. Mai 2009 zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 2.  

 

Zuteilung von Bauparzellen 

 
a) Mesner-Gründe  

 

Der Bürgermeister informiert, dass ein Interesse für zwei weitere Bauparzellen vorhanden ist 

und zwar für die Parzelle 146/16 von Stefan Stadler und für die daneben liegende Parzelle 

146/17 von dessen Schwester Maria Stadler, beide wohnhaft in Freinberg, Anzberg 68.  

 

Sechs Parzellen wurden mittlerweile verkauft, sodass unter Berücksichtigung der heutigen 

zwei zu reservierenden Parzellen nur mehr eine zum Verkauf übrig bleibt.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt, die Parzelle 

146/16, KG Schardenberg, im Ausmaß von 1075 m² zum Verkaufspreis von € 37,00 / m² 

Stefan Stadler, wohnhaft in Freinberg, Anzberg 68 und die Parzelle 146/17, KG 

Schardenberg, im Ausmaß von 1106 m² zu den gleichen Bedingungen  Maria Stadler, 

ebenfalls wohnhaft in Anzberg 68, Freinberg, zum Kauf zu reservieren und die 

Kaufverträge in  der nächsten Sitzung zu beschließen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

b) Huber-Siedlung 

 

Der  Bürgermeister berichtet, dass es sich hier um die Parzelle 550/7, KG Fraunhof, im 

Ausmaß von 1160 m² handelt – Eigentümer Martin Attenberger, Passau und diese Parzelle 

schon mehrmals ihren Besitzer gewechselt hat. 2006 hat die Gemeinde einem Weiterverkauf 

zugestimmt und nun hat auch der Besitzer Attenberger bekundet, auf diesem Grundstück aus 

privaten Gründen nicht bauen zu können und deshalb die Absicht zum Verkauf besteht. Mit 

Herrn Bergmann, ebenfalls wohnhaft in Passau, ist er diesbezüglich in Kontakt und möchte 

ihm dieses Grundstück unter Berücksichtigung aller bisher geleisteten Kosten um  

€ 28.000,00 verkaufen.  

Bei der letztmaligen Zustimmung zum Weiterverkauf durch die Gemeinde im Jahre 2006 

wurde der Verkaufspreis von € 28.000,00 fixiert und  anhand von Unterlagen die nach dem 

Kauf angefallenen Ausgaben belegt, sodass mit diesem Preis kein Spekulationsgeschäft zu 

erkennen ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, dem Weiterverkauf der Parzelle 550/7, KG 

Fraunhof, im Ausmaß von 1160 m² von Martin Attenberger an Andreas Bergmann, 

wohnhaft in Passau, zuzustimmen – unter der Bedingung des Kaufpreises von                 

€ 28.000,00 und bei diesem Weiterverkauf das Wiederkaufsrecht nicht geltend zu 

machen, das Wiederkaufsrecht aber beim neuen Besitzer zu belassen.  

 

Mit Handerheben wird dem Antrag einstimmig zugestimmt.  
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Punkt 3.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 – Einleitungsverfahren für Änderungen  

 

a) 4/22 a Maria Pitscheneder, Ingling 9 – Teile der Parz. 

741/1 und 742/3, KG Gattern, im Ausmaß von ca.2400 m² 

von Grünland in Bauland 

 
Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Situation und erinnert daran, dass der 

Gemeinderat vor ein paar Monaten ein Ansuchen von Frau Pitscheneder auf Umwidmung 

abgelehnt hat. Die damals gewünschte Widmungsfläche liegt oberhalb des ehemaligen 

Klosters Hamberg, jetzt Studentenwohnheim Hamberg. Damals wurde schon das heute zur 

Debatte stehende Gebiet unterhalb des Wohnheimkomplexes in die Überlegung 

miteinbezogen, jedoch nur als zweite Wahl und der Bürgermeister zeigt auch eine allfällige 

zukünftige Straßentrasse, die laut einem schon seit vielen Jahren existierenden Ausbauplan so 

errichtet werden sollte. Aufgrund von Grundeinlöseschwierigkeiten kam es nie zur 

Umsetzung, dennoch muss die Gemeinde auf dieses Projekt Rücksicht nehmen, um eine doch 

noch zustande kommende Umsetzung des Straßenprojektes nicht zu behindern. Diese in der 

Overheadfolie gelb eingezeichnete Fläche müsste von einer Bebauung freigehalten werden, 

was bedeutet, dass die Gemeinde hier keine Baulandwidmung genehmigen soll. Bedacht zu 

nehmen ist auf die Erschließung der zweiten Parzelle, sodass beim Pitscheneder-Grund im 

Bereich der eventuellen ersten Parzelle ein fünf Meter breiter Erschließungsstreifen dafür 

freigehalten werden muss. Die geplante Trasse der Landesstraße läuft dort über West-

Consult-Grund und steht zur Erschließung der zweiten Parzelle natürlich jetzt nicht zur 

Verfügung. Es geht zwar heute um das Gesamtgrundstück, bebaut soll aber vorerst nur die 

zweite, von der Straße aus gesehen hinten liegende Parzelle werden. Im Entwicklungskonzept 

ist dieses Gebiet als Bauerwartungsland enthalten. Es besteht dort Anschlussmöglichkeit an 

die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage. Die Wasserversorgung ist dagegen mit den 

Stadtwerken Passau abzuklären und die Antragstellerin wurde diesbezüglich auch schon 

darauf aufmerksam gemacht. Die Leitungen gehören den Stadtwerken Passau und wurden erst 

kürzlich im Zuge des Kanalbaues dort mit verlegt.  

Dem Einleitungsverfahren würde eigentlich nichts im Wege stehen, so der Bürgermeister 

weiter.  
Aufmerksam gemacht wurde die Antragstellerin auch auf den Umstand, dass ein 

Geländesprung entstehen wird – rd. 2 m - und die Erschließungsstraße auf diese Gegebenheit 

jetzt schon abgestimmt werden muss.  

 

Johann Breinbauer möchte wissen, wie es sich mit der Wasseranschlussgebühr verhält.  

Dazu der Bürgermeister, dass die Gebühren von den Stadtwerken Passau vorgeschrieben 

werden, es jedoch eine Abmachung mit ihnen gibt, wonach sich die Höhe der 

Anschlussgebühren an der Wasseranschlussgebührenordnung der Gemeinde Schardenberg 

orientiert. Die Betroffenen steigen durch diese Regelung deutlich günstiger aus.  

Auch die zukünftigen Benützungsgebühren fallen in die Kompetenz der Stadtwerke Passau. 

Diese Art der Wasserversorgung ist die bessere Lösung, da sonst die Gemeinde dort sehr 

umfangreiche eigene Arbeiten durchzuführen gehabt hätte mit Übergabeschacht, 

Meßeinrichtungen etc. und die Stadtwerke Passau dort ohnehin schon einzelne Objekte 

versorgen. Zudem hatte die Gemeinde kein laufendes Förderprojekt, sodass die Entscheidung, 

die Wasserversorgung durch die Stadtwerke Passau besorgen zu lassen, sehr einfach war.  
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Johann Breinbauer spricht den kürzlich erfolgten Feuerwehreinsatz beim Studentenwohnheim 

Hamberg an.  

 

Dazu erläutert der Bürgermeister, dass es dort nur eine Versorgungsleitung für das 

Studentenwohnheim gibt, die für einen Löscheinsatz natürlich nicht ausgelegt ist und die 

Gemeinde diesbezüglich schon mit dem Landesfeuerwehrkommando hinsichtlich einer 

geeigneten Löschwasserversorgung in Kontakt ist.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob es bei den Wasserbenützungsgebühren auch eine 

Abmachung mit den Stadtwerken Passau hinsichtlich Gebührentarife gibt.  

 

Der Bürgermeister verneint dies. Er weiß aber, dass die Gebührensätze von Schardenberg und 

Passau ungefähr gleich hoch sind, was auch insofern nicht verwunderlich ist, als die 

Gebührengestaltung von Schardenberg ja die Wasserbezugsgebühr aus Passau zur Grundlage 

hat.  

 

Zur Feststellung einer möglichen Erschließung der zweiten Parzelle von der geplanten neuen 

Straße aus merkt der Bürgermeister an, dass diese Straße ja eigentlich nur planlich vorhanden 

ist. Es gab zwar die Überlegung, die Grundeinlöse in diesem Zusammenhang zu betreiben, 

jedoch hat das Land keine Ambitionen, die Grundeinlöse jetzt durchzuführen und die 

Gemeinde kann das auch nicht vorfinanzieren.  

 

Markus Kasbauer stellt weiters fest, dass die Antragstellerin dadurch die Zufahrt selber bauen 

muss.  

Dies bestätigt der Bürgermeister. Eventuell wird doch noch zu reden sein, ob die Erschließung 

nun von privater Seite oder doch von der öffentlichen Hand erfolgen wird.  

 

Markus Kasbauer zeigt auf, dass nach der Umwidmung natürlich auch 

Aufschließungsbeiträge anfallen werden.  

 

Diesbezüglich wird man noch Überlegungen anstellen. Für die erste Parzelle an der 

Landesstraße ist der Beitrag zweifellos zu bezahlen und für die zweite hintere Parzelle muss 

dann geprüft werden, inwieweit der Aufschließungsbeitrag fällig wird, wenn die 

Erschließungsstraße in Eigenregie durch die Antragstellerin errichtet wird, so der 

Bürgermeister.  

 

Johann Knonbauer stellt fest, dass bei einem allfälligen Ausbau der Landesstraße Restflächen 

verbleiben, die dann keine Baulandwidmung haben.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass die Erschließungsstraße ohne weiteres in die Widmung 

miteinbezogen werden kann und dies auch bei Siedlungen an sich so üblich ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4 / 22 a - Maria Pitscheneder, Ingling 9, betreffend Teile der Parzelle 741/1 und 742/3, 

KG Gattern, im Ausmaß von ca. 2400 m²  unter Einbindung der Zufahrtsstraße von 

Grünland in Bauland / Wohngebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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b) 4/ 24  Manfred und Hermine Reidinger, Luck 19 – Parz. 

55/2 und 62/3, KG Luck, im Ausmaß von 6.932 m² von 

Grünland in Bauland 

 
Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die beabsichtigte Umwidmungsfläche 

und erklärt, dass momentan nur ein Feldweg dieses Gebiet erschließt. 1996 wurde schon ein 

Antrag auf Umwidmung dieser beiden Parzellen im Gemeinderat behandelt und damals das 

Einleitungsverfahren zwar beschlossen, aufgrund der wesentlichen negativen Stellungnahmen 

wurde das Verfahren mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. August 1997 eingestellt. Mit 

Ausnahme des inzwischen verlegten Kanales ist keine Änderung in den Voraussetzungen 

eingetreten. Diese Änderungsfläche liegt abgehoben und getrennt von der Ortschaft Luck.  

Die Fläche befindet sich auf einer Kuppel total in der Natur und kann nach Meinung des 

Bürgermeisters aufgrund von raumordnungsgesetzlichen Bestimmungen nicht umgewidmet 

werden, wie dies auch in den Verfahren 1996 / 1997 ausführlich dargelegt wurde.  

Eine Umwidmung hier könnte Folgewirkungen nach sich ziehen und man wäre in 

Argumentationsnotstand, wenn auch aus anderen Ortschaften derartige Ansuchen einlangten. 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept ist dargelegt, dass in Ortschaften, wie z.B. Luck, nur 

Lückenauffüllungen möglich sind, aber keine Baulanderweiterungen in so einer Dimension. 

Auch die Entwicklung der Ortschaft Luck in den letzten Jahren zeigt, dass eigentlich nur 

Bauten von Bewohnern der Ortschaft Luck erfolgten, da diese Ortschaft  bei Auswärtigen für 

Bautätigkeiten augenscheinlich nicht attraktiv ist.  

Es gab einmal den Gedanken, die Fläche zur Straße hin eventuell in eine Umwidmung 

miteinzubeziehen. Aufgrund des Geländesprunges zeigt sich aber, dass dies äußerst schwierig 

wäre und zudem müsste die gesamte Infrastruktur wie Kanal, Straße dorthin neu gebaut 

werden. Die Wasserabläufe in der Ortschaft Luck sind jetzt schon schwierig – das Wasser 

rinnt ins Dorf und diese Situation würde sich durch ein neues Siedlungsgebiet in diesem 

Bereich deutlich verschärfen.  

 

Stefan Engertsberger bezieht sich auf die Beratungen des Gemeinderates im Jahre 1997 und 

sieht die heutige Angelegenheit als klare Sache. 

 

Auch Johann Knonbauer sieht die Lage so eindeutig, dass eine Umwidmung seitens der 

Gemeinde nicht weiterverfolgt werden soll.  

 

Der Bürgermeister fasst nochmals zusammen, dass die Umwidmungsfläche in exponierter 

Kuppenlage und naturräumlich deutlich abgesetzt von der Ortschaft Luck ist, sodass keine 

Argumente für eine Umwidmung sprechen.  

 

Josef Hamedinger sieht die Angelegenheit auch so, die Gemeinde müsste bei einer positiven 

Entscheidung Folgewirkungen befürchten, zum anderen liegt einfach die Sachlage klar auf 

der Hand, hier kein Einleitungsverfahren zu beschließen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Ansuchen von Manfred und Hermine 

Reidinger, Luck 19, betreffend die Umwidmung der Parzellen 55/2 und 62/3, KG Luck, 

im Ausmaß von 6932 m² von  Grünland in  Bauland – Änderung Nr. 4/24 abzulehnen 

und das Änderungsverfahren  nicht einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

Punkt 4.  
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Wasserversorgungsanlage Schardenberg BA 03 – Ingling 

 

a) Festlegung des Bauumfanges 
 

Der Bürgermeister ruft in Erinnerung, dass ja seit langem die Absicht der Gemeinde besteht, 

die Siedlung Ingling mit Wasser zu versorgen, begünstigt dadurch, dass die 

Hauptwasserleitung von Passau über Wernstein nach Schardenberg an dieser Siedlung 

vorbeiführt. Die Umsetzung hat sich etwas verzögert, weil das ÖBB-Bahnausbauprojekt noch 

nicht fertig war und damit zusammenhängend auch nicht klar feststand, wo der neue 

Güterweg zu liegen kommt. Die eisenbahnrechtliche Bewilligung ist mittlerweile erteilt, 

sodass nun genau feststeht, wo der neue Straßenverlauf sein wird und es ist bekannt, wenn die 

Wasserleitung im jetzigen Güterweg hangseitig verlegt wird, sie sich auch in der zukünftigen 

neuen Straße  befinden wird. Im Budget ist diese Baumaßnahme vorgesehen und anhand einer 

Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die vorgesehenen Stränge. Außer Zweifel ist natürlich, 

dass die Siedlung Ingling versorgt wird. Zur Diskussion stellt er allerdings die 

Wasserversorgungsleitung in Richtung Ingling Dorf (Klement Josef, Söllwagner Franz).  

Für nur zwei Wohnobjekte ist dies doch eine relativ lange Strecke (510 lfm bis zum Haus 

Söllwagner), mindestens € 25.000,00 müssen dafür veranschlagt werden, so die 

Berechnungen des Planers.  

 

Gestern hat der Bürgermeister noch mit Dr. Gerhard Klement telefoniert und dieser hat 

signalisiert, die Wasserleitung zu seinem Elternhaus Ingling 33 zu wollen, zumal er dadurch 

die Möglichkeit sieht, im Zuge dieser Baumaßnahme  eine Abwasserdruckleitung  günstiger 

mit verlegen zu können. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass die Verlegung von 

beiden Leitungen gar nicht so vorteilhaft ist, da gewisse Abstände zwischen den beiden 

Leitungen einzuhalten, Entlüftungsschächte notwendig sind, sodass diese Variante aus 

wirtschaftlichen Erwägungen  nicht weiterverfolgt werden braucht.  

 

Zur Versorgung des Hauses Ingling 40 denkt der Eigentümer Franz Söllwagner die Lösung 

an, quer über das Feld eine eigene Abwasserleitung in die in der Siedlung Ingling befindliche 

Genossenschaftskläranlage zu legen und die Wasserversorgungsleitung mit zulegen.  

Mit dieser Lösung – die Leitung bräuchte dann nur bis zum Klement-Haus verlegt werden  - 

kämen nur rund 200 lfm zusammen und die Gemeinde würde sich dadurch einiges an Kosten 

sparen.  

 

Die Familie Klement soll sich definitiv entscheiden, ob sie die Wasserversorgungsleitung will 

und darauf aufbauend kann die Gemeinde ihre Planung dann abstimmen, so Josef 

Hamedinger.  

 

Der Bürgermeister gibt zu bedenken, sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt der 

Wasseranschluss an das Klement-Haus erfolgen, die Gemeinde dann keine öffentliche 

Förderung mehr zu erwarten hätte.  

 

Zu den Anschlussgebühren stellt der Bürgermeister fest, dass die auch anderswo gehandhabte 

Praxis fortgesetzt wird, wonach diejenigen, die sofort an die Wasserversorgungsleitung 

anschließen, natürlich die gesamte Anschlussgebühr zu zahlen haben, alle anderen, die noch 

nicht anschließen wollen, die Anschlussgebühr in vier Halbjahresraten leisten können.  
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Markus Kasbauer möchte wissen, ob für die beiden Objekte Klement und Söllwagner eine 

akute Wassernachfrage vorherrschend ist. Dies verneint der Bürgermeister.  

Das Wasser im Haus Söllwagner enthält erhöhte Manganwerte, die zwar die Wasserqualität 

nicht beeinträchtigen, optisch erscheint es aber leicht bräunlich eingetrübt. Auch beim Haus 

Klement herrscht keine Wasserknappheit, aber wegen der Versorgungssicherheit und wie 

schon erwähnt aufgrund des Gedankens, gleichzeitig die Abwasserleitung mit zu verlegen, 

gibt es diesen Wunsch.  

 

Markus Kasbauer stellt die Sinnfrage, ob für eine Leitung, die nur unter dem Aspekt der 

Versorgungssicherheit gelegt werden soll und vielleicht gar nicht in Anspruch genommen 

wird, € 10.000,00 ausgegeben werden sollen – Objekt Klement.  

Die € 10.000,00 stimmen zwar rechnerisch, weil die Entfernung zum Klement-Objekt eben 

nur um 200 lfm ausmacht, doch der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass später die 

Gemeinde keine Förderung zu erwarten hätte und neben der Förderung – um die 30 – 35 % - 

auch Anschlussgebühren in Höhe von € 2.500,00 erwartet werden können.  

 

Die Feststellung von Herbert Knunbauer, wonach das Objekt Klement nur der 

Versorgungssicherheit wegen angeschlossen werden soll, tatsächlich aber keine 

Wasserabnahme beabsichtigt ist, bestätigt der Bürgermeister nach dem derzeitigen Stand der 

Gespräche, wobei natürlich die Frage auftaucht, ob die Leitung vielleicht nur unter der 

Bedingung errichtet werden soll, wenn ein tatsächlicher Anschluss mit Wasserabnahme 

erfolgt.  

 

Günther Eymannsberger fragt an, ob in diesem Projekt auch das Dorf Ingling enthalten ist. 

Dies verneint der Bürgermeister, es besteht einerseits kein Bedarf und zudem wären  ziemlich 

hohe Kosten zu erwarten, die Leitung unter dem Bahndamm zu verlegen.  

 

Josef Fasching spricht die Möglichkeit an, über das Kraftwerk die Leitung bei Bedarf in das 

Dorf Ingling zu verlegen oder eben unter Umständen ein Leerrohr mit zu verlegen, sollte eine 

Querung der Bahntrasse notwendig sein.  

 

Johann Knonbauer fragt an, ob im Zuge des Bahnausbaues auch die Straße betroffen ist und 

falls ja, könnte dann ja die Wasserversorgungsleitung zum Klement-Haus  mit verlegt werden, 

da dort ohnehin kein akuter Wasserversorgungsbedarf gegeben ist.  

 

Der Bürgermeister dazu: es muss trotzdem eine eigene Künette gegraben werden und es 

würde keine Förderung geben, sodass dies keinen Nutzen ergibt und es wird sowieso 

schwierig werden, die Straße zu verlegen, wegen einer dort befindlichen alten Baumreihe.  

Die Unterführung in Ingling-Dorf wird  schon im Februar 2010 in Arbeit genommen.  

 

Der Bürgermeister macht den Vorschlag, mit Klement nochmals in Kontakt zu treten und falls 

das Interesse bestätigt wird, die Leitung zu diesem Objekt im Projekt zu berücksichtigen.  

Die rund 200 lfm jetzt zu bauen, kommt mit dem Förderprojekt sicher am günstigsten.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, wie es mit der Abwasserbeseitigung des Hauses Ingling 33 

– Klement – bestellt ist.  

Diese Frage muss der Eigentümer selber lösen, denn in der Siedlung Ingling gibt es keine 

öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage, sondern wie bekannt eine 

Genossenschaftskläranlage und zudem steht ihm dann sehr bald die mobile Entsorgung zur 

Verfügung.  
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Gibt es vergleichbare Beispiele, wo zusätzlich eine Leitung von ca. 200 lfm verlegt wurde - 

möchte Herbert Knunbauer wissen.  

 

Der Bürgermeister weiß kein konkretes Beispiel, betont aber nochmals, dass ein Förderprojekt 

vorhanden sein muss,  um eben in den Fördergenuss zu kommen und in Ingling wäre dies der 

Fall.  

 

Josef Hamedinger befürwortet die Verlegung zum Klement-Haus, falls sie gewünscht wird, da 

die Leitung im Förderprojekt enthalten ist.  

 

Auch Franz Wallner sieht dies genau so.  

 

Günther Eymannsberger fragt an, ob bei Klement nun ein oder zwei Gebäude angeschlossen 

werden.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass nur ein Objekt bewohnt ist und deshalb auch nur dieses 

angeschlossen werden soll. Sollte sich aber herausstellen, dass auch für das zweite Gebäude 

ein Wasseranschluss notwendig ist, würde natürlich auch dort die Anschlussgebühr anfallen. 

Sollte zwischen beiden Gebäuden eine interne Verbindung hergestellt werden, müsste dies 

natürlich bei der Berechnung der Anschlussgebühr berücksichtigt werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Liegenschaft Klement, Ingling 33, in das 

Wasserversorgungsprojekt BA 03 - Ingling mit einzubeziehen und sie wasserver-

sorgungsmäßig zu erschließen, das Haus Ingling 40 - Söllwagner dagegen nicht in das 

Projekt aufzunehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, Johann Breinbauer enthält 

sich seiner Stimme.  

 

 

 

b) Vergabe des Bauleitungsauftrages 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass Warnecke Consult, Steyregg, einen Honorarvorschlag 

vorgelegt hat, der die Bauausführungsphase betrifft. Die Planung wurde von diesem Büro ja 

bereits durchgeführt.  

Da die Bauarbeiten in Ingling nicht gesondert ausgeschrieben werden müssen, sondern im 

Anhängeverfahren an den BA 2 vergeben werden können, sind die Positionen 

Ausschreibungsunterlagen und Planungskoordination nur mit 10 % berücksichtigt.  

Das Honorar ist entsprechend der Honorarordnung auf Basis der standardisierten 

Berechnungseinheiten vorläufig ermittelt. Abgerechnet wird dann jedoch nach den tatsächlich 

ausgeführten Längen. 

 

Das Angebot bezieht sich auf die förderfähigen Leistungen laut Projekt. Etwaige 

Umplanungen oder zusätzliche Leistungen, z.B. nicht förderfähiger Straßenbau, müssten 

gesondert vergütet werden. Kosten wie Baubesuche sind nach tatsächlichem Aufwand zu 

vergüten und bei sonstigen Nebenkosten, die nur auf Nachweis vergütet werden, ist ein 

Zuschlag von 15 % lt. Honorarordnung anzuwenden.  
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Der Bürgermeister bringt den vorliegenden Werkvertrag für die Bauausführungsphase 

(Ausführungsplanung und örtliche Bauaufsicht) vollinhaltlich vor.  

In Summe macht das Honorar € 20.300,00 netto aus, darin sind bereits 7,5 % Nachlass 

berücksichtigt.  

Im Detail fallen ca. € 7.100,00 für die Planung in der Bauausführungsphase, € 8.400,00 für 

die örtliche Bauaufsicht, € 600,00 für die Vermessung, € 100,00 für die Planungskoordination 

nach dem Baukoordinationsgesetz und € 2.700,00 für die Kollaudierungsunterlagen sowie rd. 

1.400 an Nebenkosten (Reisekosten, Pläne etc.) an.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den von ihm vollinhaltlich vorgetragenen 

Werkvertrag mit Warnecke Consult, Ziviltechnikergesellschaft m.b.H, Steyregg, für die 

Bauausführungsphase (Ausführungsplanung und örtliche Bauaufsicht) für die 

Wasserversorgungsanlage Schardenberg BA 03 – Ingling mit der 

Gesamthonorarsumme von € 20.300,00 exkl. MWSt. zu  genehmigen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 5.  

 

Errichtung einer Zuschauertribüne auf der Sportanlage – 

Ansuchen der Union Schardenberg auf Gewährung einer 

Subvention 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass aus Kostengründen infolge von Erschwernissen in der 

Bodenbeschaffenheit die Tribüne beim damaligen Neubau der Sportanlage nicht zur 

Ausführung gelangte und es momentan nur eine sehr einfache kleine Konstruktion gibt.  

Seit damals war eigentlich immer im Gespräch, eine angemessene Tribüne noch 

hinzuzufügen. Bei Fußballspielen zeigt sich immer wieder das Manko der fehlenden Tribüne 

bzw. unvorteilhaft angebrachten Konstruktion, sodass auch im Hinblick auf das im nächsten 

Jahr stattfindende Bezirksmusikfest, wo ein großer Publikumsandrang erwartet wird, Abhilfe 

geschaffen werden soll. Wegen dieses Festes, aber natürlich in erster Linie für die 

Fußballanhänger  ist einfach eine Tribüne notwendig, an deren Umsetzung der Union-
Sportverein jetzt unverzüglich herangehen will, auch um dem Musikverein 

entgegenzukommen.  

Die Firma Leithner aus St. Florian hat eine Kostenschätzung erstellt - € 111.000,00 inkl. 

MWSt.  

 

Der Bau kann nur während der fußballspielfreien Zeit bewerkstelligt werden und die Union 

hat diesbezüglich schon an die Landessportdirektion ein Ansuchen gestellt und könnte sich 

die Finanzierung wie folgt vorstellen: 

Eigenmittel                                                         € 27.000,00 

Landessportdirektion                                          € 24.000,00 

0ö. Fußballverband                                             € 24.000,00 

Sportunion Oberösterreich                                  € 12.000,00 

Gemeinde Schardenberg                                     € 24.000,00 
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Mittlerweile ist aber schon bekannt, dass der Fußballverband nicht die gewünschten               

€ 24.000,00 sondern lediglich € 11.000,00 beisteuern will, sodass diese Mindereinnahmen 

wohl oder übel von der Sportunion Schardenberg mitgetragen werden müssen.  

 

Der bei den Zuhörern anwesende Union-Obmann Helmut Kosch bestätigt, dass der 

Fußballverband laut gestrigem Schreiben seine Subvention in Höhe der Subvention der 

Sportunion Oberösterreich festgelegt hat.  

 

Der Bürgermeister gibt vorweg zu verstehen, dass der für die Gemeinde  vorgesehene 

Finanzierungsbeitrag im Budget 2009 nicht vorgesehen ist und die Gemeinde auch keinerlei 

Spielräume hat, diesen Betrag heuer aufzubringen, sodass die Union diesen Betrag sicher 

vorfinanzieren muss, aber nach seiner Ansicht nach im Jahre 2010 mit einer finanziellen Hilfe 

der Gemeinde rechnen kann.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt er den geplanten Tribünenbau und der Bürgermeister 

könnte sich schon vorstellen, dass sich die Gemeinde mit dem vorgesehenen Betrag von         

€ 24.000,00 beteiligt – zu leisten im Jahre 2010 und diesbezüglich eben heute beschlussmäßig 

die Willenserklärung dafür abgegeben werden soll.  

 

Auch Josef Bauer weiß, dass vom Tribünenbau schon seit Beginn des Sportplatzbaues die 

Rede war und spricht sich für die erwähnte finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde 

aus - auch im Hinblick auf das im kommenden Jahr in Schardenberg stattfindende 

Bezirksmusikfest, wo neben dem Sportverein auch der Musikverein entsprechende und 

passende Rahmenbedingungen vorfinden soll.  

 

Georg Brummer befürwortet dieses Ansinnen der Union ebenso, die alte Tribüne ist eine 

Notlösung und passt überhaupt nicht. Die Zuschauer haben zum Teil nur ein sehr 

eingeschränktes Sichtfeld auf den Fußballplatz.  

 

Stefan Engertsberger stellt fest, dass die Union Schardenberg aufgrund der neuen 

Finanzierungsvorstellung statt der € 27.000,00  nun die restlichen € 13.000,00, die der 0ö. 

Fußballverband weniger zahlt, auch zu tragen hat und somit in Summe € 40.000,00 leisten 

muss. Auch er steht diesem Unterfangen sehr positiv gegenüber.  

 

Josef Hamedinger bestätigt, dass die jetzige Tribüne in vielen Teilen ein nur sehr 

eingeschränktes Sichtfeld bietet und Abhilfe Not tut.  

 

Christian Brummer stellt fest, dass es in Schardenberg immer sehr zahlreiche Zuseher bei den 

Fußballspielen gibt und sich das Manko der Not-Tribüne immer wieder sehr nachteilig 

bemerkbar macht. Ein Tribünenneubau würde den zeitmäßen Anspruch abdecken.  

 

Der Bürgermeister bezieht sich nochmals auf das nächstjährige Bezirksmusikfest und da soll 

sich die Musikkapelle Schardenberg aber auch die Gemeinde Schardenberg entsprechend 

präsentieren können,  wie es die Musikkapellen auch auf anderen Sportplätzen gewöhnt sind.  

 

€ 40.000,00 für die Sportunion Schardenberg scheint Markus Kasbauer doch einigermaßen 

hoch zu sein und die Gemeinde sollte doch trachten, diesen Eigenanteil der Union insofern zu 

reduzieren, als Personal- und Geräte seitens der Gemeinde beigestellt werden.  

 

Josef Dirmhirn sieht in einer zeitgemäßen Tribüne generell eine Aufwertung für die Union-

Sportanlage, aber natürlich ist diese Tribüne für die Musikkapelle notwendig, um das Fest 
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2010 optimal abwickeln zu können. Er rechnet mit 2.000 bis 3.000 Besuchern  und da müssen 

natürlich die Rahmenbedingungen passen. Aber auch als Sportplatzbesucher kennt er das 

Manko der jetzigen Tribüne, es macht wenig Freude, manche Spielzüge gar nicht mit 

verfolgen zu können, weil das Gesichtsfeld so eingeschränkt ist.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann unterstützt das Union-Ansuchen und hält fest, dass die Union jetzt 

einfach Gewissheit haben muss, auf die Gemeindesubvention zählen zu  können, wenn diese 

auch erst 2010 geleistet werden kann.  

 

Auf die Anfrage von Johann Knonbauer, ob die jetzige Tribüne überdacht ist, verneint der 

Bürgermeister. Bei der neuen ist eine Überdachung vorgesehen. 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, der Union Schardenberg für die Errichtung einer 

Zuschauertribüne im Jahre 2010  € 24.000,00 als Zuschuss zu gewähren – Ausgangsbasis 

für dieses Projekt sind Kosten in Höhe von ca. € 111.000,00.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.   

 

 

Punkt 6.  

 

Güterweg Ortschaft Luck – Neuerrichtung unter Kostenbeteiligung 

des Wegeerhaltungsverbandes und mit Kanalbaumitteln 

 
 
Der Bürgermeister führt aus, dass bekannterweise in der Ortschaft Luck in den Jahren 2007 

und 2008 der Kanalbau stattgefunden hat und die Straße dabei arg in Mitleidenschaft gezogen 

wurde. Die Straße wurde nur provisorisch wieder hergestellt, weil sich herausstellte, dass 

eigentlich der Unterbau fehlt und nur die Asphaltdecke aufgebracht ist. Es wurde von Anfang 

an eine gescheite Lösung deshalb ins Auge gefasst und diesen Güterweg in das 
Instandsetzungsprogramm des Wegeerhaltungsverbandes aufgenommen. Vom 

Wegeerhaltungsverband können € 40.000,00 für diesen Weg bereitgestellt werden, wozu die 

Gemeinde lediglich € 7.500,00 Anteil zu leisten hat und aus dem Kanalbau für die 

Wiederherstellung der Straße dürfen um die € 20.000,00 erwartet werden.  

Heute fand eine Begehung statt und aufgrund des schweren Gewitterregens präsentierte sich 

die Straße natürlich in einem sehr desolaten Zustand, sodass auch der Polier angekündigt hat, 

dafür Mittel aus dem Katastrophenfonds zu beantragen, sodass unter Umständen weitere                    

€ 10.000,00 gewährt werden könnten. Rund 310 lfm beträgt die Sanierungsstrecke, wie der 

Bürgermeister anhand einer Overheadfolie zeigt. Unter Berücksichtigung der 

Entwässerungseinrichtung sowie der Leistensteine für die Wasserführung müssen per lfm rd. 

€ 300,00 an Kosten angenommen werden, sodass in Summe knapp € 100.000,00 

herauskommen.  Es geht  nun darum, den Kostenbeitrag der Anrainer zu überlegen.  

Zum Vergleich führt er die Eigenleistungen der Anrainer beim Güterwegneubau an, die 20 % 

ausmachen und es hier in Luck nicht fair wäre, keinen Beitrag einzuheben, da diese 

Straßensanierung einem Neubau in diesem Bereich gleichkommt.  

 

Es wurden auch schon Gespräche geführt und den Betroffenen ist bewusst, dass sie  einen 

Beitrag zu leisten haben, wobei natürlich die Höhe offen blieb.  
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Rudolf Drexler, Luck 16, hat ein Einfamilienhaus errichtet und bisher für den Güterweg noch 

keine finanzielle Leistung erbracht, er wird den Verkehrsflächenbeitrag zu zahlen haben. Alle 

anderen haben für diverse Bauabschnitte am Güterweg Luck Zahlungen und Robotleistungen 

erbracht, die bei einer allfälligen Gebührenvorschreibung natürlich berücksichtigt werden 

müssen.  

 

Für den Bürgermeister stellen sich folgende Fragen: ob der Eigenleistungsanteil von 20 % wie 

bei Güterwegneubauten angewendet werden kann, zumal die Betroffenen auch 

Kanalanschlussgebühren leisten und ob die am Güterweganfang liegenden Objekte den gleich 

hohen Beitrag wie die am Ende liegenden zu zahlen haben.  

Ausgehend von der geschätzten Baukostensumme von € 100.000,00 würden 20 %                  

€ 20.000,00 ergeben, die auf 7 Betroffene aufzuteilen wären.  

Auch 15 % wären bei einer abgestuften Interessentenleistung für denjenigen, der am Ende des 

Güterweges liegt, noch relativ hoch, sodass sein Vorschlag auf 10 % lautet, die auf die 7 

betroffenen Wohnobjekte aufgeteilt werden. Beim Haus Wirth, Luck 4, würde die neue Straße 

zwar vorbeiführen, die Erschließung erfolgt aber nicht direkt von dieser Straße aus, sodass 

natürlich ein gleich hoher Beitrag  ungerecht wäre.  

 

Er glaubt, dass heute auch nur der Rahmen der Finanzierung beschlossen werden kann, und 

dann versucht werden soll, für die 7 Betroffenen eine gerechte Aufteilung im Einvernehmen 

zu schaffen. Das Einvernehmen scheint insofern wichtig, als es sich um keinen typischen 

Güterwegneubau handelt, auf den das Interessentenbeiträgegesetz anzuwenden wäre. Bei 

Anwendung des Verkehrsflächenbeitrages nach der Bauordnung kommen kaum Geldmittel 

zusammen, da die bisher erbrachten Leistungen, die bis in das Jahr 1950 zurückzuverfolgen 

sind, aufgewertet werden und auf die Zahlungen angerechnet werden.  

 

Aufgrund der Anfrage von Josef Bauer gibt der Bürgermeister nochmal eine Übersicht über 

die mögliche Finanzierung:  

Gesamtkosten               € 100.000,00 

dafür                             €   40.000,00  aus dem Instandsetzungsprogramm des WEV 

                                      €  10.000,00  aus dem Katastrophenfonds – verbindlich abgeklärt 

                                                             werden die Katastrophenschutzmittel jedoch erst in  

                                                             nächsten Wochen 

                                       €   20.000,00 aus dem Kanalbau 

 

Unter Annahme von 20 % von den verbleibenden € 30.000,00 und unter Berücksichtigung des 

zu leistenden Verkehrsflächenbeitrages  von Rudolf Drexler – rd. € 1.600,00 – verblieben so  

€ 600,00 bis € 700,00 für den einzelnen, so die Rechnung von Josef Bauer.  

 

Auf die Frage von Johann Breinbauer nach der Gesetzeslage verweist der Bürgermeister auf 

das bereits Gesagte, wonach einfach im Einvernehmen der Kostenbeteiligungsschlüssel 

festzulegen sein wird.  

 

Für den Bürgermeister wären 10 % Eigenanteil der Betroffenen schon die untere Grenze, man 

muss bedenken, dass auch wegen der Wasserführung aufwändigere Arbeitsvorgänge 

notwendig sind.  

 

Josef Hamedinger betont, dass bei zukünftigen Güterwegneubauten der Anteil der 

Interessenten sogar bei 25 % zu liegen kommt, weshalb auch in diesem Fall auf die 

Verhältnismäßigkeit geachtet werden soll. Auch ein Rückhaltebecken muss überlegt werden, 

denn wie es sich zeigt, kommt von Hochbuchet her über die Felder sehr viel Wasser 



14 

 

zusammen, das dann über die Straße in das Dorf Luck gelangt und es müssen Vorkehrungen 

getroffen werden - eben auch ein Retentionsbecken in der  Gröppe beim Drexler. 

 

Franz Wallner gibt zu verstehen, dass bei einem Güterwegneubau die Interessentenleistung 

bei 25 % liegt und diese Sanierung hier im Wesentlichen einem Neubau gleichkommt, zumal 

auch die Wasserableitung miteinbezogen wird und ein angenommener Interessentenbeitrag 

von 15 oder sogar 10 % ein sehr großzügiges Entgegenkommen wäre.  

 

Markus Kasbauer fragt hinsichtlich des fällig werdenden Verkehrsflächenbeitrages an. Dazu 

erklärt der Bürgermeister, dass der Verkehrsflächenbeitrag anlässlich der Erteilung einer 

Baubewilligung für den Neu-, Zu- oder Umbau von Gebäuden, die durch eine öffentliche 

Verkehrsfläche der Gemeinde oder des Landes aufgeschlossen sind anfällt oder wenn eine 

öffentliche Verkehrsfläche errichtet wird und dadurch der Bauplatz oder  das Grundstück, auf 

dem ein Gebäude schon besteht, aufgeschlossen wird und zu den von Markus Kasbauer 

angesprochenen Vorleistungen ergänzt der Bürgermeister, dass die letzten Zahlungen von 

Bewohnern der Ortschaft Luck aus dem Jahre 1970 datieren und Rudolf Drexler später gebaut 

hat, sodass er bisher noch keine Leistung erbracht hat und er deshalb den vollen Beitrag zu 

leisten haben wird.  

 

Zusammenfassend kann aber festgestellt werden, dass unter Aufwertung der bisher geleisteten 

Robot- bzw. finanziellen Leistungen nur kleine Beträge herauskommen.  

 

Der Bürgermeister bestätigt Josef Hamedinger, dass auch in diesem Zusammenhang geleistete 

Zahlungen auf allfällige spätere Verkehrsflächenbeiträge im Zuge von Zu- und Umbauten 

angerechnet werden.  

 

Zur Indexanmerkung stellt Gerhard Kosch fest, dass unter Umständen sogar eine Überzahlung 

der Interessenten herauskommen könnte. Erhalten sie zuviel gezahlte Beträge zurück? 

Dies verneint der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister fasst nochmals zusammen, dass mindestens drei Anlässe zu Zahlungen in 

der Ortschaft Luck geführt haben und deshalb auch die Anrechnungsleistungen entsprechend 

hoch sind.  

 

Josef Fasching bezeichnet es insgesamt als eine faire Lösung, würde Rudolf Drexler den 

Verkehrsflächenbeitrag zahlen und die anderen Betroffenen in Summe 10 %, zumal auch die 

Wasserführung dann ordnungsgemäß erfolgen wird.  

 

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass natürlich auch in dem Zusammenhang Robotleistungen 

möglich sind – Transportfahrzeuge aber auch Personaleinsatz werden erfahrungsgemäß 

immer wieder gebraucht und diese reduzieren natürlich dann die Barleistungen entsprechend.  

 

Für Knunbauer Herbert wäre es insgesamt eine vertretbare Lösung, dass demjenigen, der 

bisher noch keine Leistungen erbracht hat, der Verkehrsflächenbeitrag vorgeschrieben wird 

und alle anderen die Beiträge zu gleichen Anteilen zu leisten haben. Beim Kanal werden auch 

keine Unterschiede machen soll, ob jemand am Anfang oder Ende eines Stranges sein Objekt 

anschließt. Er sieht keine Gefahr, dass in der Ortschaft Luck diesbezüglich kein Konsens 

zusammengebracht wird.  

 

Johann Knonbauer möchte wissen, wie die Kostenaufteilung beim letzten Güterwegbau in 

Buchet gehandhabt wurde.  
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Am Beispiel Buchet wurde die differenzierte Behandlung nicht angewendet, da die Familie 

Schwarz in Buchet schon gewisse Vorleistungen gebracht hat, die im Zuge des 

Güterwegneubaues auch subventioniert worden wären, sodass die Finanzierung dann zu 

gleichen Teilen aufgeteilt wurde.  

 

Der Bürgermeister könnte sich vorstellen, die Aufteilung zwar nicht der Länge nach zu 

machen, aber doch irgendwie zu differenzieren.  

 

Für Markus Kasbauer wäre auch eine Anhebung der Interessentenleistung auf 15 % durchaus 

vorstellbar, da das Problem der bisherigen Wasserführung gelöst wird und Leistensteine 

gesetzt werden.  

 

Der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass doch bei differenzierter Betrachtungsweise für die 

weiter am Ende der Straße gelegenen Objekte nahe € 2.000,00 an Zahlungen kommen und es 

nicht fair wäre, für ein unmittelbar an der Straße gelegenes Objekt einen ähnlich hohen Betrag 

einzuheben. Wo es so zutrifft, könnte er sich auch eine Halbierung des Betrages vorstellen.  

 

Der Bürgermeister beziffert die durchschnittliche Leistung des Einzelnen grob überrechnet 

mit rund € 1.400,00. 

 

Johann Knonbauer gibt zu bedenken, dass früher einfach Leistungen für Straßenbauten 

erbracht werden mussten und nun wieder - zwar unter Anrechnung dieser Leistungen - 

Zahlungen vorgeschrieben werden, während dagegen nach der neuen Regelung der 

Verkehrsflächenbeitrag nur einmal zu bezahlen ist und die Betroffenen keine weiteren 

Forderungen zu erwarten haben. Er sieht darin eine Ungleichstellung.  

 

Franz Wallner hält die finanziellen Beiträge  für gerechtfertigt, neben der neuen Straße wird 

auch die Wassersituation bereinigt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, im Einvernehmen mit den betroffenen Anrainern 

10 % der gesamten Baukosten auf sie gerecht aufzuteilen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

                

 

Punkt 7.  

 

Postamtsräume – Weitervermietung an zukünftigen Postpartner 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass der Gemeinderat ja schon ausführliche Informationen 

erhalten hat und es bekanntlich drei Bewerber für die Postpartnerstelle Schardenberg gibt. 

Einerseits Spar-Kaufhaus Teufelberger, dann Reifen Kasbauer und Frau Marianne Riedl, 

wohnhaft in Passau, eine gebürtige Schardenbergerin (geborene Schenk), die Interesse hat, die 

Postpartnerstelle am jetzigen Standort der Post selbständig zu führen.  

 

In der letzten Gemeindevorstandssitzung hat sie ihre Pläne und Absichten persönlich 

dargelegt und es scheint offensichtlich, dass dies eine optimale Lösung wäre.  

Einerseits für die Gemeinde, da der Ortsplatz beim Gemeindeamt belebt wird und gleichzeitig 

die Räume von der Gemeinde an sie weitervermietet werden können. Für die Bürger, die den 
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gewohnten Standort weiterhin vorfinden werden mit zusätzlich ausgedehnten Öffnungszeiten 

und für die Post, die das gesamte Mobiliar schon im Wesentlichen für die Postpartnerstelle 

parat hätte. Die Präferenz der Post gilt Frau Marianne Riedl und es liegt ein unterschriftsreifer 

Vertrag vor, der allerdings davon abhängig ist, ob die Gemeinde ihr die Räumlichkeiten 

vermietet. Die Gemeinde muss sich deshalb jetzt entscheiden. 

 

Frau Marianne Riedl traut sich auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt diese Führung der 

Postpartnerstelle zu und es wäre nicht fair, würde die Gemeinde aus der Befürchtung heraus, 

dass dies nicht gelingt, ihr die Räumlichkeiten von vornherein zu verwehren.  

Ab 3. August würde dann schon die Postpartnerstelle in Betrieb gehen. 

 

Josef Bauer spricht sich unter dem Motto „alles wie gehabt“ für die Lösung mit Frau Riedl 

aus, auch die Befürchtungen, Bankgeschäfte in einem Geschäft abwickeln zu müssen, fallen 

weg und für die Gemeinde und die Gemeindebevölkerung wäre dies die optimale Lösung.  

 

Da die Frage noch offen ist, ob sie auch die Lottoannahmestelle bekommt, würde es Josef 

Bauer begrüßen, wenn die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützend eingreift.  

 

Josef Fasching frägt an, ob nun die Lotto-Toto-Annahmestelle  neu ausgeschrieben wird.  

Der Bürgermeister glaubt es. Diese Institution wird aber erst dann entscheiden, wenn sie 

offiziell die Kündigung von der Post erhält. Die Post kündigt aber erst, wenn die Nachfolge 

mit einer Postpartnerstelle geregelt ist. Marianne Riedl hat ihre Entscheidung getroffen und 

hofft darauf, die Lottoannahmestelle doch noch zu erhalten.  

 

Franz Wallner traut Marianne Riedl diese Aufgabe ohne weiteres zu, sie hat ja schon eine 

sechsjährige Berufserfahrung bei einer Postagentur in Passau und spricht sich dafür aus, ihr 

die Gemeinderäumlichkeiten zu vermieten, da die Vorteile für alle Beteiligten klar auf der 

Hand liegen. 

 

Markus Kasbauer weiß, dass es mit dieser Lottogesellschaft gar nicht so leicht ist 

zusammenzukommen, aber hier könnte sich der alte Standort doch von Vorteil erweisen. 

Seine weitere Frage ist, unter welchen Bedingungen die Gemeinderäumlichkeiten vermietet 

werden sollen. 

 

Der Bürgermeister könnte sich vorstellen, den Mietvertrag unter den gleichen Bedingungen 

wie mit der Post abzuschließen. Marianne Riedl sind die Bedingungen bekannt und für sie 

auch akzeptabel.  

Seit 1. Jänner 2008 beträgt die Miete € 324,00 für 84 m², zuzüglich werden dann die 

Betriebskosten verrechnet.  

 

Der Bürgermeister bezieht sich nochmals auf die letzte Gemeindevorstandssitzung am 25. 

Mai 2009, in der auch Herr Priller von der Post und eben Frau Marianne Riedl teilnahmen und  

der Vorstand damals einstimmig der Meinung war, ihr die Räumlichkeiten zu vermieten.  

 

Wir brauchen uns nicht anmaßen, darüber zu befinden, ob Frau Marianne Riedl die 

Postpartnerstelle wirtschaftlich führen kann. Es ist ihre wahrscheinlich wohl überlegte 

Entscheidung und die Gemeinde soll ihr die Räumlichkeiten vermieten, so Stefan 

Engertsberger. 
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Der Bürgermeister sieht dabei auch die andere Seite, dass doch auch ein Interesse der 

Gemeinde am Gelingen vorhanden sein muss, da sich ansonsten die Gemeinde wiederum mit 

diesem Thema zu befassen haben wird.  

 

Herbert Knunbauer hat von einem Postpartnerbetreiber erfahren, dass das monatliche Entgelt 

bei einer Gemeinde mit rd. 2000 Einwohnern lediglich € 300,00 bis € 350,00 ausmacht, der 

keine Lotto-Toto-Annahmestelle mit betreibt. Selbst wenn das Einkommen in Schardenberg 

dreimal so hoch ist, kann man davon ausgehen, dass man davon nicht leben kann. Er 

befürchtet, dass für den Fall, dass jemand anderer die Lotto-Toto-Annahmestelle bekommt, 

sich bei Scheitern von Marianne Riedl dann niemand mehr für eine Postpartnerstelle 

interessieren wird. Ihm ist auch klar, dass die Post solche bevorzugt, die hauptsächlich die 

Postgeschäfte betreiben und nicht so sehr Schwerpunkte auf anderen Einnahmequellen haben, 

wie z.B. eben Kaufgeschäfte und deshalb gezwungen sind, das optimale aus der 

Postpartnerstelle zu machen. Deshalb ist für ihn auch die Reihung der Post klar, in der 

Marianne Riedl an erster Stelle aufscheint.  

 

Josef Hamedinger verweist auf das letzte Gespräch in der Gemeindevorstandssitzung, in der 

sich Marianne Riedl dahingehend geäußert hat, sich wirtschaftlich der Aufgabe gewachsen zu 

fühlen und nebenbei eventuell Geschenkartikel zu verkaufen und sich um eine Annahmestelle 

für  Reinigungen bemühen will, sodass gewisse Bedenken seitens der Gemeinde dadurch von 

ihr zerstreut werden konnten.  

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass er keine konkreten Bedenken vorbringen könne, die 

ausreichen, Marianne Riedl die Führung der Postpartnerstelle zu verwehren und natürlich hat 

die Gemeinde das Bummerl, sollte dieses Projekt scheitern.  

 

Josef Bauer glaubt, dass die beiden Mitbewerber um die Postpartnerstelle einsehen, wenn es 

zur Lösung mit Marianne Riedl kommt, da nach außen hin für die Kunden keine Änderung 

eintreten wird.  

 

Josef Hamedinger weiß, dass die Post den Vertrag mit Marianne Riedl nur auf das Haus 

Schärdinger Straße 3 abstimmt – Postamt, sodass es ihr nicht so ohne weiteres möglich wäre, 

den Standort nach eigenem Gutdünken zu verlegen.  

 

Der Bürgermeister fasst zusammen, dass der heutige Beschluss darauf ausgerichtet sein muss, 

den Mietvertrag auf Basis  des bisherigen Mietvertrages mit der Post zu erstellen, um ihn bei 

nächsten Gemeinderatssitzung beschließen zu können - mit einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist.  

 

Die Post macht so gesehen ihre Vergabe der Postpartnerstelle von der Entscheidung der 

Gemeinde abhängig und so betrachtet bedeutet dies eine Bevorzugung von Marianne Riedl, so 

resümiert Markus Kasbauer. 

 

Der Bürgermeister möchte hier schon eine klare Linie der Gemeinde und stellt fest, dass es 

doch Tenor ist, die Postdienste eher unverändert wie bisher weiterzuführen und dies eben in 

den Räumen der Post mit Marianne Riedl möglich ist.  

Berechtigt wären solche Einwendungen, wenn die Post Bedenken geäußert hätte. Sie hat aber 

mehr oder minder die Entscheidung gefällt und wartet nur mehr auf den Beschluss der 

Gemeinde.  
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Der  Bürgermeister stellt nun den Antrag, die bisherigen Postamtsräumlichkeiten 

(Schalterräume) an Frau Marianne Riedl zur Betreibung der Postpartnerstelle in 

Schardenberg zu den gleichen Bedingungen wie mit der Post zu vermieten.  
Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmen angenommen. Der Stimme enthalten sich 

Herbert Knunbauer und Markus Kasbauer.  

 

 

Punkt 8.  

 

Allfälliges  

 
a) Fototermin des Gemeinderates für die Festschrift 

 
Der für heute angesetzte Fototermin musste leider abgesagt werden, da 7 – 8 

Gemeinderatsmitglieder nicht da sein konnten und sich die letzte Chance bietet, kommendes 

Wochenende einen Fototermin zu fixieren. Als Fototermin wird nun Sonntag, 31. Mai 2009, 

20.00 Uhr beim Gemeindeamt terminisiert.  

 

b) Baufortschritt 
 

Die Außenanlagen stehen kurz vor der Fertigstellung, die Spielplatzgeräte werden am 

Dienstag aufgebaut und die Außenfassade des Vereinshauses wird noch gemalt.  

 

c) Kühlung im Innenbereich des Gemeindeamtes 
 

Seit einer Woche ist sie in Funktion und läuft hervorragend, evtl. muss sie für den 

Sitzungssaal noch justiert werden.  

 

d) Eröffnung des neuen Gemeindezentrums und Markterhebungsfeier 
 

Termin 21. Juni. In den nächsten Tagen wird die Einladung an den Gemeinderat ergehen und 

der Bürgermeister appelliert, auch andere zur Teilnahme zu animieren.  

 

e) EU-Wahl am 7. Juni 2009 
 

Der Bürgermeister ersucht die in die Wahlkommission entsandten Mitglieder, ihre Aufgaben 

verlässlich wahrzunehmen.  

 

f) Fronleichnamsfest am 11. Juni 2009 
 

Der Bürgermeister lädt die Gemeinderatsmitglieder zur Teilnahme am Umzug ein.  

 

g) Pandurenzug 
 

Es liegen Prospekte auf. Am 26. Juni 2009 macht der Pandurenzug, der von Engelhartszell bis 

Burghausen führt, in Schardenberg Station – Freitag, ca. 12.00 Uhr am Platz vor dem 
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Kirchenwirt. Es wird sicherlich ein sehr buntes historisches Spektakel und es wird dabei auch 

eine historische Szene kurz aufgeführt. Der Tross umfasst ca. 60 Personen mit Musikorchester 

und Reiterschaft.  

 

 

 

h) Diverses 
 

Der Bürgermeister gratuliert Markus Kasbauer zu seinem Sohn Michael.  

 

Josef Fasching gibt bekannt, dass am Freitag, 26. Juni eine Jungbürgerfeier beim 

Gemeindeamt stattfindet, es sind drei Jahrgänge eingeladen und dazu wird auch der 

Gemeinderat von ihm eingeladen. Die schriftliche Einladung dazu folgt noch.  

 

Adele Schwendinger gibt bekannt, dass für die Schardenberger Tracht nächste Woche 

Mittwoch und Donnerstag ein Anprobetermin bei der Firma Auzinger, Enzenkirchen, sein 

wird.  

 

Am Sonntag, den 28. Juni findet das Honigschleckerfest des Imkervereines bei Alois 

Osterkorn, vulgo Hansenbauer am Berg, um 10.00 Uhr statt und Imkerobmann Markus 

Kasbauer lädt dazu den Gemeinderat ein.  

 

Franz Söllwagner als Zuhörer verweist auf den heutigen Tagesordnungspunkt 4.- 

Wasserversorgungsanlage Ingling - und deponiert, dass bei einem allfälligen späteren 

Anschluss seines Hauses seine notwendigen Eigenleistungen bei der Anschlussgebühr 

entsprechend Berücksichtigung finden sollen.  

 

Union-Obmann Helmut Kosch als Zuhörer dankt dem Bürgermeister und dem Gemeinderat 

für die Zusage, eine Subvention für die Zuschauertribüne der Union zu gewähren.  

 

Stefan Engertsberger kündigt an, dass von seiner Fraktion – FPÖ – in nächster Zeit ein Antrag 

an den Gemeinderat eingehen wird, sich mit den Schulsanierungen zu beschäftigen bzw. auch 

die Variante eines Neubaues der Volksschule Schardenberg im Bereich der Hauptschule 

anzudenken.  

 

Der Bürgermeister dazu, dass dieses Thema auch schon in gewissen Gremien diskutiert wurde 

und man diese Alternative natürlich auch mit dem Land besprechen wird müssen.  

 

Josef Bauer merkt an, dass im Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung bei der 

Anwesenheitsliste sein Name versehentlich nicht aufscheint.  

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass in den nächsten Wochen einige Einladungen an den 

Gemeinderat ergehen werden und appelliert, sich der Verantwortung als Gemeinderat in der 

Öffentlichkeit bewusst zu sein. Auch er lädt zur Jungbürgerfeier am 26. Juni  ein.  

 

 
Unterschrift des Schriftführers:                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 
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Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung zur 

Einsichtnahme aufgelegen ist und keine Einwendungen vorgebracht wurden. Er erklärt sie 

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                                        Der Bürgermeister: 

Ende:       22.25   Uhr 

 

Abschluss  Gasthaus Mayrhof 

 
 

 


