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MARKTGEMEINDEAMT 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  9.  J u l i   2009. 
 

Anwesende: 
1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, 

2. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, 

3. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, 

4. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, 

5. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 

6. Gemeinderatsmitglied Johann Breinbauer, 

7. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, 

8. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, 

9. Gemeinderatsmitglied Adele Schwendinger, 

10. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, 

11. Gemeinderatsmitglied Monika Mayer,  

12. Gemeinderatsmitglied Johann Schachner, 

13. Gemeinderatsmitglied Georg Brummer,  

14. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, 

15. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, 

16. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, 

17. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  

18. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  

19. Ersatzmitglied Günter Haderer, 

20. Ersatzmitglied Gertrude Glas, 

21. Ersatzmitglied Katharina Haas, 
22. Ersatzmitglied Rudolf Kohlbauer, 

23. Ersatzmitglied Franz Eggertsberger, 

24. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, 

25. Ersatzmitglied Ludwig Drexler. 
 

Es fehlten: 
Vizebgm. Rosa Hofmann, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Christian Brummer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, entschuldigt, 
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Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, entschuldigt. 

 

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 2. Juli 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 28. Mai 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. 

 

Klimabündnis Oberösterreich und Bildung einer Klimabündnis Region Sauwald 

 

a) Information von Leadermanager Thomas Müller 

b) Beschlussfassung über den Beitritt 
 

Der Bürgermeister begrüßt Leadermanager Thomas Müller und erwähnt, dass der Wunsch 

besteht, eine Klimabündnisregion Sauwald zu installieren, dafür aber alle zwölf 

Regionalverbandsmitgliedsgemeinden derartige Beschlüsse zu fassen haben. Unabhängig 

davon sollte natürlich jede Gemeinde für sich einen Beitritt zum Klimabündnis anstreben. 

Sollte das Klimabündnis  Region Sauwald entstehen, würde die sogenannte Charta im 

Marktgemeindeamt Schardenberg unterzeichnet, da Schardenberg ja  ein Pilotprojekt mit dem 

neuen Amtsgebäude in Niedrigstenergiebauweise vorzuweisen hat.  

 

Thomas Müller gibt anfangs zu verstehen, dass Klimabündnis und Leader völlig getrennte 

Schienen sind und das Klimabündnis ableitend vom sogenannten Kyoto-Protokoll 

international Ziele verfolgt, den C02 Ausstoß drastisch zu senken und derzeit beim G 8 – 

Gipfel auch dieses Thema vorrangig behandelt wird. Er appelliert an jeden einzelnen, diese 

Ziele zu unterstützen. Österreich darf mit Stolz in Anspruch nehmen, in dieser Sparte in 

Europa und in der Welt Vorreiter zu sein.  

Heute vertritt Thomas Müller eigentlich den Geschäftsführer von Klimabündnis 

Oberösterreich Mag. Norbert Rainer, der anderweitige Verpflichtungen hat.  

Aus der Bevölkerung wurden immer wieder Stimmen laut, in Bezug auf Klima Initiativen zu 

starten und die Leaderregion Sauwald hat diesbezüglich die Aufgabe übernommen, diese 
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Aktivitäten innerhalb der Gemeinden zu koordinieren. Nebenbei erwähnt er, dass es dafür 

auch Förderprogramme in verschiedenster Weise gibt. Eine offizielle Definition 

Klimabündnis Region Sauwald wird es nicht geben, dennoch wird dieser Begriff gerne 

weitergetragen, falls alle Sauwaldgemeinden zum Klimabündnis Oberösterreich beitreten. 

Thomas Müller erwähnt, dass einfach die Tatsache besorgniserregend ist, wie schnell die 

C02-Belastung steigt – natürlich massiv vom Menschen beeinflusst und wirklich konkrete 

Schritte zur C02-Reduktion gesetzt werden müssen. Grundsätzlich ist es ein Gebot der Stunde   

Energie zu sparen, auch aus finanziellen Erwägungen für die Volkswirtschaft bzw. auch für 

den Einzelnen.  

Klimabündnis ist ein internationaler Verein, der auch in Österreich bzw.  Oberösterreich  

Niederlassungen hat und dem zum Stand Jänner 2009 bereits 174 österreichische Gemeinden 

und Städte beigetreten sind. Ziel des Vereines ist es, die für das Weltklima notwendigen 

Regenwälder im Amazonas zu erhalten und der oö. Verein unterstützt z.B. Bewohner in 

Brasilien, Rio Negro, damit sie Land ankaufen können um so Einkommensquellen für sich zu 

erschließen und  den Regenwald zu erhalten.  

Seine Heimatgemeinde Weibern, die ebenfalls Klimabündnisgemeinde ist, unterstützt ein 

Dorf in Costa Rica und in den nächsten Monaten wird  sich eine Delegation an Ort und Stelle  

vom Ergebnis dieser Partnerschaft überzeugen.  

 

Klimabündnis-Ziele sind die Halbierung der Kohlendioxidemissionen bis 2030 und eben die 

Unterstützung der Bündnispartner im Amazonasregenwald.  

 

Erforderliche Maßnahmen für den Klimabündnisbeitritt sind: 

1. Manifest und Gemeinderatsbeschluss zur Regionalkoordination Oberösterreich und 

internationaler Verein;  

2. Beteiligung an regionaler und österreichweiter Klimabündniskooperation mit offenen 

lokalen Arbeitskreisen (z.B. Klimaschutz, Verkehr, Energie, Entwicklungspolitik) mit 

Bürgerbeteiligung. Sollte die Gemeinde aufgrund anderweitiger Prozesse momentan 

nicht die Ressourcen dazu aufbringen können, springt die Leader Sauwald ein und 

würde einen großen Arbeitskreis installieren, der unter Umständen für gewisse 

Projekte effizienter arbeiten kann.  

3. Vorbildfunktion der kommunalen Einrichtungen; 

4. Regelmäßige Berichte über die Umsetzungen in den Bereichen C02-Reduktion, 

Projektpartnerschaft und Entwicklungspolitik (2-jähriger Klimabündnisbericht); 

5. Lokale Öffentlichkeitsarbeit; 

6. Teilnahme an Klimabündnis-Treffen zum Informations- und Erfahrungsaustausch; 

 

Mit einem Beitritt erhält die Gemeinde natürlich die Serviceleistungen des Vereines wie 

Zurverfügungstellung von Publikationen, Beratung, Vernetzung mit den diversen 

Institutionen.  

Klimabündnisprojekte gibt es  genauso für Betriebe und Schulen. Da es sich um einen Verein 

handelt, gibt es auch Satzungen und die Gemeinde kann unter Beachtung der Satzungen auch 

wieder ohne weiteres austreten.  

 

Thomas Müller weiß von 85 Personen, die sich schon in einer Liste haben vormerken lassen 

und an derartigen Projekten und Arbeitskreisen mitarbeiten wollen.  

Die Gemeinde hat bei einem Beitritt folgenden finanziellen Beitrag zu leisten: 

€ 0,086 je Einwohner / Jahr zur Förderung der Regionalkoordination für Bildungs- und 

Beratungsarbeit und weitere € 0,086 je Einwohner / Jahr für die Projektunterstützung 

Amazonien sowie € 180,00 Mitgliedsbeitrag für den internationalen Verein Frankfurt, sodass 

in Summe für Schardenberg um die € 600,00 pro Jahr herauskommen. 
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Die Gemeinde bekommt im Falle eines Beitrittes eine Tafel „Klimabündnisgemeinde“ und 

erhält von außen Impulse, es werden Dienstleistungen vom Verein Klimabündnis zur 

Verfügung gestellt, es gibt Vernetzungsmöglichkeiten mit Bürgerbeteiligungen und insgesamt 

stellt er sicher einen Imagegewinn für die Gemeinde dar. Möchte die Gemeinde einen Schritt 

weitergehen und Energiespargemeinde werden – EGEM – können unter Umständen               

€ 20.000,00 an Förderungen lukriert werden, Voraussetzung dafür ist aber wie gesagt zuerst 

der Umstand, Klimabündnisgemeinde zu sein.  

Für bewusstseinsbildende Maßnahmen stehen zudem € 10.000,00 zur Verfügung.  

 

Josef Hamedinger fasst zusammen, dass im ersten Schritt als Klimabündnisgemeinde eher die 

Bewusstseinsbildung im Vordergrund steht, während im zweiten Schritt als EGEM-Gemeinde 

dann konkrete Maßnahmen gesetzt werden.  

 

Hinsichtlich Förderung erläutert Thomas Müller, dass Projekte bis max. € 25.000,00 gefördert 

werden im Ausmaß von 4/5, d.h. die Förderung beträgt  höchstens € 20.000,00.  

 

Josef Hamedinger folgert daraus, dass der Geldrückfluss erst als EGEM-Gemeinde vonstatten 

geht.  

 

Im Wesentlichen stimmt dies, aber auch eine Klimabündnisgemeinde erhält Unterstützung 

und Beratung bei Workshops und Publicity.  

 

Helmut Mager fragt an, ob es eine Verpflichtung gibt, Projekte als Klimabündnisgemeinde zu 

initiieren.  

 

Dies verneint Thomas Müller, jedoch hat alle zwei Jahre eine Berichterstattung zu erfolgen 

und hier würde die Gemeinde dann nicht gut dastehen.  

 

Zu den Mitgliedsbeiträgen rechnet der Bürgermeister vor, dass die Gemeinde z.B. für den 

Einbau umweltfreundlicher Heizungen pro Haus durchschnittlich € 400,00  gewährt und hier 

sind insgesamt nur   € 600,00 pro Jahr zu entrichten und er ist überzeugt, mit diesem Betrag 

weitaus mehr Effekt erzielen zu können.  

 

Helmut Mager möchte wissen, wie hoch die Verwaltungskosten des Vereines sind. Dies kann 

Thomas Müller nicht beantworten, er weiß nur, dass das Land Oberösterreich die 

Personalkosten bezahlt.  

 

Josef Bauer sieht auch, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf gegeben ist und glaubt, dass 

der Gemeinde sicherlich auch Projekte einfallen werden und lässt sich von Thomas Müller 

den Mitgliedsbeitrag nochmals genau erläutern, der für die Gemeinderatsmitglieder genau 

aufgeschlüsselt ist, aber in Summe zu betrachten ist: Er beträgt in Summe € 0,172 je 

Einwohner – aufgeteilt je zur Hälfte für die Förderung der Regionalkoordination und zur 

Projektunterstützung Amazonien,  die € 180,00 gehen an den internationalen Verein.  

 

Hinsichtlich der ganzen Förderungsstrategie für  Amazonien müsste seiner Ansicht nach mehr 

zu spüren sein, so Josef Bauer weiters.  

 

Thomas Müller verweist auf seine Heimatgemeinde, von der sich demnächst eine Abordnung 

vor Ort und Stelle ein Bild machen wird.  
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Markus Kasbauer betont, dass er vorweg ja schon Informationen in Regional-

verbandsausschuss-Sitzungen erhalten hat und er ist überzeugt, dass auch dies für 

Schardenberg ein unbedingt notwendiges und wichtiges Vorhaben ist. Es ist eine gute 

Plattform, auf der man aufbauen kann. Es gibt genug Bürger, die sich beteiligen wollen und 

hier natürlich konkret eine Einrichtung zur Verfügung steht.  

 

Auch Markus Kasbauer wird von Thomas Müller nochmals bestätigt, dass im weiteren Schritt 

als EGEM-Gemeinde Projekte bis € 25.000,00 gefördert werden und 1/5 dann bei der 

Gemeinde zur Finanzierung verbleibt.  

 

Es gibt eine Aussage von LR Anschober, wonach im theoretischen Fall, dass alle zwölf 

Sauwaldgemeinden derartige Projekte in Angriff nehmen, € 240.000,00 an Förderungsmittel 

zur Verfügung stehen würden.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, wie es weitergeht, sollten nicht alle Sauwaldgemeinden 

beitreten.  

 

Dazu Thomas Müller, dass dies keine Auswirkungen hat. Ein gewisser Anteil an Gemeinden 

hat bereits den Beitritt beschlossen und somit kann man die Region durchaus als 

Klimabündnisregion bezeichnen, wobei wie schon vorher erwähnt, es diesen Titel ja offiziell 

gar  nicht gibt und wiederholt, dass Klimabündnis  mit Leaderregion an sich nichts zu tun hat.  

 

Wie laufen dann die ersten Schritte nach dem Gemeinderatsbeschluss ab, möchte Markus 

Kasbauer wissen.  

 

Es wird eine feierliche Unterzeichnung der Charta geben und anschließend gleich eine erste 

Sitzung eines Arbeitskreises einberufen, so Thomas Müller.  

 

Der Bürgermeister könnte sich als eine der ersten Aktionen eine Bürgerbefragung vorstellen 

und die Firma Gisdat, die ja die Bürgerbefragung „Leben in der Gemeinde Schardenberg“ 

durchgeführt hat, hat sich diesbezüglich auch schon angeboten.  

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Beitritt zum Klimabündnis zu beschließen 

und sich dazu zu bekennen, erforderliche Maßnahmen wie  

- Beteiligung an regionaler und österreichweiter Klimabündniskooperation 

- offener lokaler Arbeitskreis 

- Vorbildfunktion der kommunalen Einrichtungen 

- Förderung der Regionalkoordination für Bildungs- und Beratungsarbeit 

- Unterstützung der Projekte in Amazonien 

- Beitritt internationaler Verein 

in der Gemeinde umzusetzen. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 2.  

 

Zuteilung von Bauparzellen 

 
Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister das gegenständliche Grundstück, es 

handelt sich dabei schon um die letzte zur Verfügung stehende Parzelle der Mesner-Gründe – 

146/9, KG Schardenberg, im Ausmaß von 1.050 m², für die sich die Ehegatten Jürgen und 

Christine Karl, wohnhaft in Obernzell, beide österreichische Staatsbürger, interessieren.  

So schön es ist, dieses Baugebiet in so kurzer Zeit an Interessierte veräußern zu können, so 

schade ist es, dass die Gemeinde momentan kaum mehr Baugründe anbieten kann.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Parzelle 146/9, KG Schardenberg, im 

Ausmaß von 1050 m² - m²-Preis € 37,00, den Ehegatten Jürgen und Christine Karl, 

wohnhaft in Obernzell, zum Kauf zu reservieren und den Kaufvertrag in der nächsten 

Gemeinderatssitzung zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 3.  

 

Verkauf von Bauparzellen 

 

a) Genehmigung des Kaufvertrages mit Stefan Stadler, Freinberg, betr. 

Parz. 146/16, KG Schardenberg (Mesner-Gründe)  
 

Auch hier legt der Bürgermeister eine Overheadfolie auf und erinnert daran, dass in der  

Sitzung des Gemeinderates am 28. Mai 2009 diese Parzelle Stefan Stadler zum Kauf 

reserviert wurde und nun der Kaufvertrag zur Beschlussfassung vorliegt.  

 

Er verliest den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine Wortmeldungen 

erfolgen, den Antrag, den Kaufvertrag wie folgt zu beschließen:  

 

K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 
 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

G e m e i n d e   S c h a r d e n b e r g , pol. Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner,  als Verkäuferin einerseits und 

Herrn Stefan Stadler , geb. 31.05.1984, 

wohnhaft in 4785 Freinberg, Anzberg 68 

als Käufer andererseits wie folgt: 

 

ERSTENS 

 



7 

 

Die Gemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an Herrn Stefan Stadler  von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft EZ 480, KG 

48236 Schardenberg, das Grundstück 146/16 im Ausmaß von 1075 m² 

(eintausendfünfundsiebzig) so wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen damit 

verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, 

um den vereinbarten Kaufpreis von  € 37,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von € 

39.775,00 (Euro neununddreißigtausendsiebenhundertfünfundsiebzig), welcher Kaufpreis 

nach Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg 

binnen vier Wochen  vom  Käufer auf das Konto der Verkäuferin, Konto-Nr. 46.10.234  bei 

der Raiffeisenbank Region Schärding , BLZ. 34.620 spesenfrei zu überweisen ist. 

  

 

ZWEITENS 
 

Die Übergabe und Übernahme des Vertragsobjektes samt Last, Vorteil, Nutzen und Gefahr 

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 
 

DRITTENS 

 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsobjektes, wohl aber 

haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß und  für die vollkommen lastenfreie und 

bestandrechtsfreie Übergabe desselben.  

 

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Gemeinde Schardenberg 

durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

Der Käufer verpflichtet sich daher, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Dem Käufer  ist es nicht gestattet, das Vertragsgrundstück unbebaut weiterzuveräußern. Als 

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau eines Eigenheimes.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen des 

Käufers räumt der Käufer der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

Grundstückes das Wiederkaufsrecht gem. §§ 1068 ff ABGB ein.  

Für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes erfolgt der Rückkauf zum selben Preis 

von € 39.775,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden. 

 

Das unbebaute Grundstück ist zweimal jährlich zu mähen, ansonsten übernimmt die 

Gemeinde diese Tätigkeit gegen Kostenersatz. 

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die vom Käufer zwischenzeitig getätigt 

wurden, werden von der Gemeinde im Falle der Ausübung des Wiederkaufsrechtes mit 

Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet.  

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  

 

 



8 

 

FÜNFTENS 

 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg 

nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden können und zwar: 

 

 a)   Abschreibung des Grundstückes  146/16 von der Liegenschaft EZ. 480, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes zur Gänze für 

      Stefan  S t a d l e r , geb. 31.05.1984     

      wohnhaft in 4785 Freinberg, Anzberg 68 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 146/16  gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Gemeinde Schardenberg. 

 

 

 

SECHSTENS 

 

Dieser Vertrag  ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der Erklärung des 

vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Bauplatz nach den Bestimmungen der             

0ö. Bauordnung und entsprechend dem geltenden Flächenwidmungsplan. 

 

 

SIEBTENS 
 

Der Käufer erklärt, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Dem Käufer sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

  

 

ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

trägt der Käufer zur ungeteilten Hand. 

Anfallende Kosten im Zuge des Rückkaufes wie z.B. Notarkosten, Grunderwerbssteuer, 

Eintragungsgebühr zahlt der Verkäufer Stefan Stadler.  

 

 

NEUNTENS 

 

Die Vertragsparteien sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag erst nach Eintritt seiner 

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 
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ZEHNTENS 
 

Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  trägt  zur Gänze der Käufer. 

  

ELFTENS 
 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg 

am  09. Juli 2009  genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da 

der Wert des Kaufobjektes 20 v.H. der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages 

des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

 

 

ZWÖLFTENS 

 

Die Vertragsteile erklären, dass sie sich vor Unterfertigung dieses Vertrages über den wahren 

Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben und den Wert von Leistung und 

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für den Käufer bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die 

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

 

b) Genehmigung des Kaufvertrages mit Maria Stadler, Freinberg, betr. 

Parz. 146/17, KG Schardenberg (Mesner-Gründe) 
 

 

Auch hier verhält es sich genauso wie bei ihrem Bruder Stefan und der Bürgermeister verliest 

den vorliegenden Kaufvertrag ebenfalls vollinhaltlich.  

 

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

Kaufvertrag wie folgt zu beschließen:  
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K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 
 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

G e m e i n d e   S c h a r d e n b e r g , pol. Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner,  als Verkäuferin einerseits und 

Frau Maria Stadler , geb. 24.04.1986, 

wohnhaft in 4785 Freinberg, Anzberg 68 

als Käuferin andererseits wie folgt: 

 

 

ERSTENS 

 

Die Gemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an Frau Maria Stadler  von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft EZ 480, KG 

48236 Schardenberg, das Grundstück 146/17 im Ausmaß von 1106 m² 

(eintausendeinhundertsechs) so wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen 
damit verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen und rechtlichen 

Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von  € 37,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von 

€ 40.922,00 (Euro vierzigtausendneunhundertzweiundzwanzig), welcher Kaufpreis nach 

Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg binnen 

vier Wochen  von der Käuferin auf das Konto der Verkäuferin, Konto-Nr. 46.10.234  bei der 

Raiffeisenbank Region Schärding , BLZ. 34.620 spesenfrei zu überweisen ist. 

  

 

ZWEITENS 
 

Die Übergabe und Übernahme des Vertragsobjektes samt Last, Vorteil, Nutzen und Gefahr 

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 

 

DRITTENS 

 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsobjektes, wohl aber 

haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß und  für die vollkommen lastenfreie und 

bestandrechtsfreie Übergabe desselben.  

 

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Gemeinde Schardenberg 

durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

Die Käuferin verpflichtet sich daher, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Der Käuferin  ist es nicht gestattet, das Vertragsgrundstück unbebaut weiterzuveräußern. Als 

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau eines Eigenheimes.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen der 

Käuferin räumt die Käuferin der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

Grundstückes das Wiederkaufsrecht gem. §§ 1068 ff ABGB ein.  
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Für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes erfolgt der Rückkauf zum selben Preis 

von € 40.922,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden. 

 

Das unbebaute Grundstück ist zweimal jährlich zu mähen, ansonsten übernimmt die 

Gemeinde diese Tätigkeit gegen Kostenersatz. 

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die von der Käuferin zwischenzeitig 

getätigt wurden, werden von der Gemeinde im Falle der Ausübung des Wiederkaufsrechtes 

mit Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet.  

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  

 

 

 

FÜNFTENS 

 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg 

nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden können und zwar: 

 

 a)   Abschreibung des Grundstückes  146/17 von der Liegenschaft EZ. 480, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes zur Gänze für 

      Maria  S t a d l e r , geb. 24.04.1986     

      wohnhaft in 4785 Freinberg, Anzberg 68 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

c) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 146/17  gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Gemeinde Schardenberg. 

 

 

 

SECHSTENS 

 

Dieser Vertrag  ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der Erklärung des 

vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Bauplatz nach den Bestimmungen der             

0ö. Bauordnung und entsprechend dem geltenden Flächenwidmungsplan. 

 

SIEBTENS 
 

Die Käuferin erklärt, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Der Käuferin sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  
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ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

trägt die Käuferin zur ungeteilten Hand. 

Anfallende Kosten im Zuge des Rückkaufes wie z.B. Notarkosten, Grunderwerbssteuer, 

Eintragungsgebühr zahlt die Verkäuferin Maria Stadler.  

 

 

NEUNTENS 

 

Die Vertragsparteien sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag erst nach Eintritt seiner 

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 

 

ZEHNTENS 
 

Die Käuferin nimmt zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  trägt  zur Gänze die Käuferin. 

 

ELFTENS 
 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg 

am  09. Juli 2009  genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da 

der Wert des Kaufobjektes 20 v.H. der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages 

des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

 

 

ZWÖLFTENS 

 

Die Vertragsteile erklären, dass sie sich vor Unterfertigung dieses Vertrages über den wahren 

Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben und den Wert von Leistung und 

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die Käuferin bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die 

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 4.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 und ÖEK Nr. 1 –Beschlussfassung der 

Änderungen 

 

a) 4/20 – Hildegard und Alfred Huber, Grub 10 und Gertrude und 

Ferdinand Krennbauer, Aichstraße 12 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass der Gemeinderat in der Sitzung am 12. Februar 2009 das 

Einleitungsverfahren zur Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen hat und 

folgende Stellungnahmen eingelangt sind, die er vollinhaltlich verliest:  

 

Energie AG, vom 11.03.2009 – kein Einwand; 

Amt der oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche  

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung, RO-302348/1-2009-Wer/Rö, vom 26.05.2009 – kein 

Einwand, es wird auch kein Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept aufgrund des 

Funktionsplanes festgestellt.  

Es wird nur auf die Rahmenbedingungen eines realistisch abschätzbaren Baulandbedarfes 

unter Voraussetzung einer sparsamen Grundinanspruchnahme verwiesen, im gegenteiligen 

Fall auf eine allfällige zukünftige Kostenpflicht der Grundbesitzer für Aufschließungsbeträge.  

 

Auch der Ortsplaner hatte damals schon beim Einleitungsverfahren zusammengefasst, dass 

die Grundflächen die für einen Siedlungsstandort erforderlichen Kriterien aus ortsplanerischer 

Sicht gut erfüllen bzw. geeignet sind.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Flächenwidmungsplanänderung 4/20 mit dem 

ÖEK Nr. 1 betreffend Teile der Parzellen 549 und 457/1, KG Fraunhof, im ungefähren 

Ausmaß von 5600 m² von Grünland in Bauland – Wohngebiet zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

b) 4/23 Katharina und Matthias Grünberger, Englhaming 4 

 
Auch hier wurde das Einleitungsverfahren am 12. Februar 2009 beschlossen und der 

Bürgermeister verliest die vorliegenden Stellungnahmen vollinhaltlich:  

 

Energie AG vom 01.04.2009: Sie verweist darauf, dass vor der aufsichtsbehördlichen 

Bewilligung des Flächenwidmungsplanes der Interessenskonflikt zwischen der 

Stromversorgungsinfrastruktur (Nutzungseinschränkungen durch das bestehende 

Mittelspannungsnetz) und der künftigen Nutzung der betroffenen Grundflächen zur Wahrung 

der Versorgungssicherheit zu lösen ist. Sie erhebt unter der Bedingung der Einhaltung 

nachstehender Auflagen keinen Einwand: 

Entlang der Leitungsachse ist ein Schutzstreifen im Flächenwidmungsplan einzutragen, 

welcher als Vorbehaltsfläche für die Energieversorgung und die damit verbundene Wahrung 

der Versorgungssicherheit dient. Die Breite des Schutzstreifens beträgt beiderseits der 

Leitungsachse mindestens 1 m, wobei eine Bebauung in diesem Schutzstreifen unzulässig ist. 

Die Energie AG legt einen Lageplan ihrer Kabelanlage bei und weist daraufhin, sollte eine 

Abänderung der 30-kV-Leitung erforderlich werden, dass dies nur auf Kosten des 
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Verursachers realisiert werden kann und einer Bewilligung der Energierechtsbehörde sowie 

der Zustimmung aller betroffenen Grundeigentümer bedarf.  

 

Landesjagdverband – Herr Kraft vom Bezirksjagdverband hat am 14.04.2009 persönlich im 

Gemeindeamt gemeldet, keinen Einwand zu haben.  

 

Wirtschaftskammer Oberösterreich vom 16.04.2009 – Änderung wird befürwortet; 

 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend vom 24.03.2009 – das Ministerium 

teilt mit, dass im Gemeindegebiet von Schardenberg keine Bergbauberechtigungen bekannt 

sind, wobei angemerkt wird, dass die erst seit 1. Jänner 1999 den bergrechtlichen Vorschriften 

unterliegenden Schottergruben bislang noch nicht vollständig erfasst sind und empfohlen 

wird, diesbezüglich die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu kontaktieren.  

 

Gemeinde Rainbach vom 14.04.2009 – kein Einwand.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abtlg. Straßenerhaltung 

und Betrieb, Straßenbezirk Nord, BauE2009-Hai/Will, vom 20.05.2009 – im Rahmen der 

Flächenwidmungsplanänderung 4/14 wurde bereits am 6.08.2007 eine Stellungnahme 

abgegeben, die voll aufrecht bleibt.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche 

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung/Örtliche Raumordnung, RO-3022280/7-2009-Wer/Ki, 

vom 26.06.2009 – unter Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten fachlichen 

Stellungnahmen wird unter den darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen kein Einwand 

erhoben. Dies bedingt Planungsüberlegungen und Vorkehrungen aus 

- forstfachlicher Sicht (40 m Bestandsstreifen als Deckungsschutz) 

- wasserwirtschaftlicher Sicht (Grundwasserschutz, Abwasserableitung in Kanal) 

- straßenbautechnischer Sicht (Schutzzone bzw. Erschließung) 

- abfallwirtschaftlicher Sicht (Verdachtsflächenprüfung, - untersuchung, -entfernung) 

 

Ein  Widerspruch zum  Örtlichen Entwicklungskonzept wird nicht festgestellt.  

 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass die damit zusammenhängende 

Flächenwidmungsplanänderung 4/14 bereits   in der Sitzung des Gemeinderates am 18. 10. 

2007 beschlossen wurde, damals aber übersehen wurde, die beiden Parzellen 507 und 509 – 

kleine Waldstreifen – ebenfalls in die Umwidmung mit einzubeziehen. Dies hat sich erst 

herausgestellt, als gleich angrenzend die Nachbargemeinde Münzkirchen ein gleichgeartetes 

Flächenwidmungsverfahren durchgeführt hat. Deshalb sollen diese beiden Parzellen und 

zusätzlich nun die Parzelle 511, die früher als Verdachtsfläche – Altlast – eingetragen war, 

zwischenzeitlich aber als Verdachtsfläche vom Land Oberösterreich gestrichen wurde, 

umgewidmet werden.  

Die bereits von DI Werschnig erwähnte forstfachliche Stellungnahme sagt aus, dass aus 

forstfachlicher Sicht eine für das Vorhaben notwendige Rodungsbewilligung erst dann 

denkbar ist, wenn im Waldbesitz des Konsenswerbers ein mindestens 40 m breiter 

Bestandsstreifen als Deckungsschutz für die im Osten weiterhin vorhandenen Waldbestände 

weiterer Eigentümer erhalten bleibt, d.h. die grundlegende Flächenwidmung zur Ausführung 

des Vorhabens kann nur soweit  Richtung Osten gehen, dass ein  zumindest 40 m breiter 

Deckungsschutz verbleiben kann. Der zu beurteilende Waldstreifen in Schardenberg hat hier 

aber lediglich untergeordnete Bedeutung. Diese Vorschreibung berührt die Gemeinde 
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Schardenberg insofern nicht, als der erwähnte 40 m breite Deckungsschutz sich auf 

Gemeindegebiet Münzkirchen befinden muss.  

Die Stellungnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht besagt, dass einer Umwidmung 

(Betriebsbaugebiet für eine Baustoffrecyclinganlage) aus Sicht des Grundwasserschutzes nur 

dann zugestimmt werden kann, wenn die betrieblichen Manipulationsflächen über befestigte 

Flächen und ein aktives Reinigungssystem entwässert werden.  

Folgende fachliche Kriterien sind dabei zu beachten: 

Bei der Versickerung von Oberflächenwasser ist für einen ausreichenden Grundwasserschutz 

Sorge zu tragen. Die Oberflächenwässer (Parkflächen, mehr als gering verunreinigte 

Dachwässer, Manipulationsflächen nicht wassergefährdender Stoffe) sind über filterwirksame 

Rasenmulden (oder vergleichbare technische Lösungen wie Versickerungsbecken, 

großflächiger aktiver Bodenkörper etc.) zur Versickerung zu bringen. Hier ist in der Regel 

eine Fläche von 10 – 15 % der versiegelten Flächen vorzusehen. Um den Hochwasserabfluss 

allgemein nicht zu verschärfen, sollen die Oberflächenwässer nicht direkt in ein Gewässer 

eingeleitet werden, sondern sind vorrangig durch Retentionsmaßnahmen an Ort und Stelle 

oder mittels Kanal mit Regenrückhalteeinrichtungen verzögert abzuleiten. Darüber hinaus ist 

es dem gewerbebehördlichen Anlagengenehmigungsverfahren vorbehalten, dass zusätzliche 

Maßnahmen (Überdachungen, Abscheideanlagen etc.) für einen besonderen 

Grundwasserschutz angeordnet werden. Der Anschluss an den öffentlichen Kanal ist 

grundsätzlich für Baulandwidmungen zu fordern. Daher ist insbesondere auch für eine 

betriebliche Nutzung eines großflächigen Betriebsbaugebietes der Anschluss an die 

öffentliche Kanalisation in Hinblick auf hygienische Einrichtungen und betriebliches 

Nutzwasser (WC, Gerätereinigung, Nutzwasserentsorgung etc.) erforderlich.  

In den vorgelegten Unterlagen wird bereits darauf hingewiesen, dass eine Abwasserableitung 

über den angrenzenden Kanal der Firma Dorfner-Asmanit in die Kläranlage der Gemeinde 

Münzkirchen erfolgen kann. Bei Sicherstellung dieses Anschlusses besteht aus abwasser- 

technischer Sicht kein Einwand.  

 

Die Stellungnahme der Direktion Umwelt- und Wasserwirtschaft drückt aus, dass es sich um 

eine aus dem Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes gelöschte Altablagerung 

handelt. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, diente dieses Grundstück bis etwa in das Jahr 

1965 als kommunale Deponie für Aushub- und Abraummaterial, Bauschutt und Hausmüll der 

Gemeinde Münzkirchen. Allerdings gab es hiefür keine behördliche Bewilligung. Aufgrund 

der geringen Kubatur sowie der sonstigen bekannten maßgeblichen Umstände wurde dieser 

Ablagerung ein relatives Risiko kleiner als 2 zugewiesen, was schließlich zur Streichung aus 

dem Verdachtsflächenkataster führte. Grundsätzlich ist trotzdem von jeder Änderung des 

bestehenden Status abzuraten. Es scheint jedoch eine Nachnutzung unter Einhaltung gewisser 

Auflagen prinzipiell möglich: 

- aus allfälligen Änderungen auf dem gegenständlichen  Areal dürfen sich weder 

Verschlechterungen der Umweltsituation (z.B. zusätzliche Mobilisierung von 

Schadstoffen) noch zusätzliche neue Gefahrenmomente (wie z.B. Einsickern von 

Deponiegas in Kellerräumen u.ä) ergeben.  

- Im Zusammenhang mit allfälligen zukünftigen Bauvorhaben bzw. der Befestigung von 

Oberflächen muss die Art der Ableitung von Niederschlagswässern untersucht 

werden. Eine erhöhte Mobilisierung von Schadstoffen und ein damit einhergehender 

Eintrag ins Grundwasser durch Versickerungen muss ausgeschlossen werden. 

- Die bei eventuellen Tiefbauarbeiten ausgehobenen Abfälle müssen den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend behandelt bzw. entsorgt werden. 

- Aufgrund eines möglicherweise heterogenen Aufbaues des Untergrundes (Deponie- 

Material) ist mit einem uneinheitlichen Setzungsverhalten des Untergrundes zu 

rechnen. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, vor Inangriffnahme eines 
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Bauvorhabens diesbezügliche statische Untersuchungen und Begutachtungen 

vorzunehmen.  

- Außerdem wird empfohlen, ein allfälliges Bauvorhaben mit dem Umweltbundesamt 

Wien abzuklären. Eventuelle Baumaßnahmen dürfen keinesfalls mögliche weitere 

Untersuchungen nach dem ALSAG noch allfällig nachträglich angeordnete 

Sanierungsmaßnahmen behindern oder unmöglich machen.  

 

Der Planer der Firma Grünberger hat aber darauf hingewiesen, dass derartige Maßnahmen 

ohnehin im Wasserrechtsverfahren vorgeschrieben und auch in dieser Form natürlich 

umgesetzt werden. Auch die Prüfung des Untergrundes bei einem eventuellen Bau wird 

natürlich nach Aussagen der Firma Grünberger durchgeführt und bisherige Grabungen im 

Zuge von Baumaßnahmen haben gezeigt, dass eigentlich nur Bauschutt zum Vorschein 

kommt. Laut Planer würde ohnehin kein Massivbau entstehen, sondern lediglich Boxen auf 

einer tragenden Platte, die ohnehin statisch zu prüfen sein wird, zur Aufstellung gelangen, um 

die Altstoffe zu trennen.  

 

Die Firma Friedl Consult gibt folgende Darstellung:  Da die gegenständliche Fläche von der 

Firma Grünberger zukünftig als Bauschuttrecycling-Anlage genutzt werden soll, sind im Zuge 

der Errichtung Baumaßnahmen erforderlich, welche durch die Befestigung der Oberfläche zu 

einer Versiegelung derselben führen. Durch diese Maßnahme ist ein 

Oberflächenwassereintrag in den Untergrund als untergeordnet anzusehen, nämlich 

dahingehend, dass infolge dieser Baumaßnahme eine zusätzliche Mobilisierung von 

Schadstoffen nicht inhärent ist. Die Oberflächenentwässerung ist nach derzeitigem 

Projektstand so vorgesehen, dass auf der geplanten Fläche anfallendes Wasser in einem 

abgedichteten ausreichend dimensionierten Betonbecken gesammelt und zur Befeuchtung der 

befestigten Flächen wieder verwendet wird. Ferner besteht die Option, Oberflächenwasser – 

ausgehend von diesem Becken – in die örtliche Kanalisation abzuleiten. Anzumerken ist auch, 

dass bei einer derartigen Baumaßnahme Retentionsmaßnahmen eine 

Bewilligungsvoraussetzung darstellen. Der Grundwasserschutz wird dadurch gewährleistet. 

Um eine nahezu planare Fläche für die geplante Anlage zu schaffen, sind auf dem betroffenen 

Grundstück Anschüttungen erforderlich. Dies bedeutet ferner, dass das Betonbecken nicht in 

den Untergrund eingeschnitten wird. Die Bebauung der geplanten Fläche ist so geplant, dass 

kein Wohn- oder Betriebsobjekt (z.B. Halle) errichtet wird, sondern Boxen aus Metall oder 

sonstigen Verbundstoffen, welche seitlich durch Betonpfähle gegründet sind. Eine 

entsprechende Dimensionierung der Betonpfähle ist aus betrieblicher Sicht Voraussetzung, 

um eine Beschädigung der Konstruktion durch unsachgemäßen Betrieb bzw. durch 

natürliches Setzungsverhalten zu verhindern. Wesentlich dabei ist auch, dass die Anschüttung 

lagenweise mit entsprechender Verdichtung erfolgt. Durch die geplanten baulichen 

Maßnahmen sind auf gegenständlicher Parzelle keine Tiefbauarbeiten erforderlich, welche 

zum Einsickern von Deponiegas führen können. Zusammenfassend wird deshalb aus Sicht der 

Firma Friedl Consult festgestellt, dass der geplanten Umwidmung der Parzelle 511, KG Luck, 

in Betriebsbaugebiet nichts entgegensteht.  

 

Firmeninhaber Matthias Grünberger gibt noch Erläuterungen zu seinem Projekt und erklärt 

dann seine Befangenheit.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag auf Beschlussfassung der 

Flächenwidmungsplanänderung 4/23 betreffend die Parzellen 507, 509 und 511, KG 

Luck, von Grünland bzw. Sonderausweisung im Grünland  in Betriebsbaugebiet unter 

der Bedingung, dass folgende Planungsüberlegungen und Vorkehrungen getroffen 

werden: 



17 

 

 

40 m Bestandsstreifen als Deckungsschutz laut forstfachlicher Sicht, 

Grundwasserschutz und Abwasserableitung in Kanal laut wasserwirtschaftlicher Sicht, 

Schutzzone bzw. Erschließung – Abbiegespur laut straßenbautechnischer Sicht, 

Verdachtsflächenprüfung, Untersuchung und Entfernung laut abfallwirtschaftlicher 

Sicht; 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen, Matthias Grünberger beteiligt 

sich aus dem Grunde der Befangenheit nicht an der Abstimmung.  

 

 

 

c) Flächenwidmungsplan 4/15 und Örtliches Entwicklungskonzept 1/8  – 

Andrea und Markus Kasbauer, Waldweg 11 

 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26. März 2009 die Flächenwidmungsplanänderung 

4/15 – Andrea und Markus Kasbauer, Waldweg 11, beschlossen und den Plan zur 

Genehmigung vorgelegt. Die Prüfung hat ergeben – R0-R-302565/2-2009-Mo, vom 

04.06.2009 – dass die Widmungsfläche entsprechend dem Vorverfahren reduziert wurde und 

die beantragte Umwidmung aufsichtsbehördlich genehmigt werden kann.  

Es liegt aber ein Verfahrensfehler vor, als die dazugehörige ÖEK-Änderung nicht vom 

Gemeinderat beschlossen wurde und dieser Beschluss wäre noch nachzuholen. Aus den 

angeführten Gründen ist daher beabsichtigt, diesem Plan die Genehmigung zu versagen. Die 

Gemeinde hat Zeit, binnen 12 Wochen dazu Stellung zu nehmen.  

 

Der Bürgermeister bezieht sich nochmals auf die erwähnte Gemeinderatssitzung vom          

26. März 2009, in der bedauerlicherweise nur die Flächenwidmungsplanänderung, nicht 

jedoch auch die in dem Zusammenhang  erforderliche Änderung des ÖEK beschlossen wurde. 

In der damaligen Diskussion war man einstimmig der Meinung, die nach dem Vorverfahren 

reduzierte Widmungsfläche zu beschließen und damit zusammenhängend ging man davon 

aus, gleichzeitig auch das ÖEK in diesem Sinne zu ändern.  

Protokollmäßig kam dies aber nicht zum Ausdruck und soll heute nachgeholt werden.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt, im 

Zusammenhang mit der bereits beschlossenen Flächenwidmungsplanänderung 4/15 

auch das Örtliche Entwicklungskonzept 1/8 zu beschließen.  

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Markus Kasbauer als Mitantragsteller stimmt aus dem Grund der Befangenheit nicht mit.  
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Punkt 5.  

 

Wasserversorgungsanlage Schardenberg BA 03 – Ingling – 

Vergabe der Bauarbeiten  

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass in der letzten Gemeinderatssitzung am 28. Mai 2009 

der Bauumfang in Ingling festgelegt wurde und auch der Bauleitungsauftrag an Warnecke 

Consult Steyregg vergeben wurde.  

 

Nun stehen wir knapp vor dem Baubeginn und heute sollte der Vergabebeschluss für die 

Bauarbeiten gefasst werden. Mit der Aufsichtsbehörde ist man in Kontakt, dass diese 

Bauarbeiten als Anschlussauftrag an die Firma Braumann mit den Preisen der 

Hauptausschreibung für die Wasserversorgungsanlage BA 02 vergeben werden.  

Als Preisbasis dient wie erwähnt der BA 02 der Wasserversorgungsanlage mit der 

Preisgleitung Mai 2009.  Das Offert macht € 197.570,99 netto aus.  

Laut Ing. Kreindl vom Büro Warnecke haben die Baufirmen ohnehin volle Auftragsbücher, 

sodass keine günstigeren Preise bei einer Ausschreibung erwartet werden können und man 

sich deshalb für den Anschlussauftrag entschieden hat.  

In der zweiten Augustwoche könnte  mit den Arbeiten begonnen werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Firma Braumann Tiefbau GmbH, 

Antiesenhofen, laut Anbot vom 2. Juli 2009 mit den Bauarbeiten für die 

Wasserversorgungsanlage BA 03 Ingling  – Anschlussauftrag – zu den Preisen der 

Hauptausschreibung Wasserversorgung BA 02 mit Preisgleitung Mai 2009 zum Betrag 

von € 197.570,99 netto zu beauftragen – vorbehaltlich der Zustimmung durch das Amt 

der oö. Landesregierung.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 6.  

 

Postamtsräume – Weitervermietung an die Postpartner-

Betreiberin Marianne Riedl zur Verwendung als 

Postgeschäftsstelle – Genehmigung des Mietvertrages 

 
Auch dieses Thema wurde bereits in der letzten Gemeinderatssitzung am 28. Mai 2009 

behandelt und der Grundsatzbeschluss gefasst, die Postamtsräumlichkeiten an Frau Marianne 

Riedl weiterzuvermieten und nun liegt der Mietvertrag zur Beschlussfassung vor. In der 

letzten Gemeinderatssitzung war die Rede, Frau Marianne Riedl die Räumlichkeiten zu den 

gleichen Bedingungen wie der Post zu vermieten, neu ist nur, dass eine Kaution in Höhe von 

3 Monatsmieten aufgenommen wurde.  

Und noch eine kleine Änderung tritt ein: Da die Post den Mietvertrag mit der Gemeinde erst 

kündigen muss, wird der Mietvertrag mit der Post unter Einhaltung der Kündigungsfrist bis 

Jahresende noch weiterlaufen. Als kleines Entgegenkommen stellt die Post die 
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Räumlichkeiten der Nachfolgerin Marianne Riedl bis Jahresende unentgeltlich zur Verfügung. 

Der Mietvertrag mit Marianne Riedl wird deshalb erst ab 1. Jänner 2010 abgeschlossen.  

 

Im Erstentwurf des Mietvertrages war auch der Passus enthalten, dass die Gemeinde für eine 

gewisse Zeit auf ihr Kündigungsrecht verzichtet, diese Klausel ist im jetzigen Vertrag nicht 

mehr enthalten, so der Bürgermeister auf Anfrage von Josef Bauer.  

 

Es wäre auch keine Notwendigkeit, da die Gemeinde sicher nicht kündigen wird, wenn der 

Betrieb entsprechend läuft, andererseits auch die Mieterin keine aufwändigen Investitionen 

tätigt.  

 

Josef Bauer fragt weiters an, ob schon bekannt ist, welche zusätzlichen Tätigkeiten Frau 

Marianne Riedl übernimmt. Der Bürgermeister weiß nichts, es ist ihm nur bekannt, dass die 

Lottoagenden der Spar-Markt Teufelberger in Zukunft übernimmt. 

 

Alois Kislinger bezieht sich auf eine Unterredung, in der auch eine Reinigungsannahme im 

Gespräch war. Braucht sie dafür zusätzliche Räumlichkeiten, so seine Frage.  

 

Es werden ihr die Postamtsräumlichkeiten zur Verfügung gestellt und damit muss sie das 

Auslangen finden, so der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister wünscht ihr alles Gute und weiß, dass der Betrieb als Postpartnerstelle am 

3. August 2009 beginnen soll.  

 

Er verliest nun den vorliegenden Mietvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine 

Wortmeldungen mehr erfolgen, den Antrag, den Mietvertrag wie folgt zu beschließen:  

 

MIETVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der 

 

Gemeinde Schardenberg 

als Vermieterin benannt und 

 

Frau Marianne Riedl, wohnhaft in 94034 Passau, Am Seidenhof 12 
als Mieterin benannt 

 

wie folgt: 

 

I. Bestandgegenstand: 

 

Die Gemeinde Schardenberg, in der Folge kurz Vermieterin genannt, vermietet Frau 

Marianne Riedl, in der Folge kurz Mieterin, genannt, und diese mietet als Postpartner-

Betreiberin für Zwecke einer Postgeschäftsstelle von der der Vermieterin eigentümlichen 

Liegenschaft in Schardenberg, Grundparzelle 238/3 , KG Schardenberg, mit der Adresse 4784 

Schardenberg, Schärdinger Straße 3 die im eingehefteten, einen wesentlichen Bestandteil 

dieses Vertrages bildenden Plan dargestellten Räume im Erdgeschoss im Ausmaß von 84,14 

Quadratmetern (nach Naturmaß). 
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II. Vertragsdauer 

 

Das Mietverhältnis beginnt mit 01. Jänner 2010 und wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. 

Jeder Vertragsteil hat das Recht, diesen Vertrag zu jedem Monatsletzten unter Einhaltung 

einer einvierteljährigen Frist zu kündigen. 

Es wird vereinbart, dass die Bestimmungen der §§ 30 – 34 des Mietrechtsgesetzes auf diesen 

Vertrag Anwendung finden. 

 

III. Mietzins, Nebenkosten 

 

1. Der monatliche Hauptmietzins beträgt derzeit € 324,00 (in Worten: 

dreihundertvierundzwanzig) und ist jeweils am Monatsersten, erstmalig am 1.8.2009 zu 

bezahlen. Die Vermieterin erklärt, diese Miete steuerpflichtig zu behandeln. Die 

gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 20 % wird daher zusätzlich vereinbart und von der 

Mieterin zu bezahlen. 

2. Die Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben bestimmen sich nach den  

jeweiligen gesetzlichen Vorschriften. 

3. Der Anteil an der Grundsteuer und der Bündelversicherung des Hauses beträgt  17%.  

4. Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren werden von der Vermieterin entsprechend den  

Gebührenordnungen der Gemeinde Schardenberg ermittelt und direkt abgerechnet.  

5. Die Mieterin ist verpflichtet, die Kosten für das Telefon und den Strom für die Mieträume  

selbst zu tragen.  

6. Die Vermieterin hat der Mieterin die anteiligen Betriebskosten jährlich vorzuschreiben  

und ihr über Verlangen Einsichtnahme in die Originalbelege zu gewähren. 

7.    Das Mietobjekt ist an die Zentralheizung des Hauses angeschlossen. Die Ermittlung des          

      auf die Mieterin entfallenden Heizkostenanteiles erfolgt durch Wärmemengenzähler. 

      Die Vermieterin hat der Mieterin ihren Heizkostenanteil jeweils am Ende der Heizperiode      

aufgegliedert vorzuschreiben und über Verlangen Einsichtnahme in die Originalbelege zu 

gewähren. 

 

IV. Nutzung 

 

1. Ein Anspruch der Mieterin nach § 1096 ABGB ist ausgeschlossen. 

2. Die Mieterin erklärt, der Vermieterin für zeitweilige Störungen der 

Versorgungseinrichtungen (Wasserzufuhr, Strom, Kanal, Heizung usw. nicht 

haftbar zu machen bzw. keine Rechtsfolgen abzuleiten. 

3. Die überwiegende Verwendung des Mietgegenstandes zu einem anderen 

Zweck, als zu dem diese vermietet werden, ist ausgeschlossen. 

Vorplatzes ist von der Vermieterin zu veranlassen.  

4. Die Vermieterin gestattet und gewährleistet für die Dauer des 

Vertragsverhältnisses den ungestörten Zu- und Abgang der Postbenützer.  

 

IV. Wertsicherung 

Es wird ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Mietzinses vereinbart. Als Maß zur 

Berechnung der Wertbeständigkeit dient der Index der Verbraucherpreise 2005 = 100, wie er 

vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich verlautbart wird, oder ein an seine 

Stelle tretender Index. 

Ausgangsbasis für die Wertsicherung nach dem VPI 2005 ist die für den Monat     August 

2009 verlautbarte Indexzahl. Der Mietzins verändert sich in demselben Ausmaß, in dem die 

Indexziffer steigt oder fällt, wobei Schwankungen bis zu 5 % unberücksichtigt bleiben. 
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Die erste außerhalb dieses Spielraumes gelegene und geltend gemachte Indexziffer bildet die 

Grundlage für die Berechnung des neuen Spielraumes.  

 

V. Schlüssel 

An Schlüssel werden übergeben und übernommen: 

 

VI. Änderung am Mietgegenstand 

 

Die Mieterin ist berechtigt, innerhalb des Mietobjektes bauliche Veränderungen, die sie zur 

Erreichung des Mietzweckes für notwendig erachtet, nach vorheriger Zustimmung durch die 

Vermieterin, auf eigene Kosten durchzuführen. 

Diese Zustimmung darf  nicht unbegründet verweigert werden. Insbesondere ist die Mieterin 

berechtigt, im Zuge von Sicherheitsvorkehrungen an den Türen und Fenstern des 

Mietobjektes Sicherheitseinrichtungen anzubringen. 

Bauliche Veränderungen durch die Vermieterin im Mietobjekt oder sonstige Veränderungen 

am Hause, welche die Benützbarkeit des Mietobjektes beeinflussen könnten, bedürfen der 

vorherigen Zustimmung der Mieterin. 

Die Vermieterin gestattet, dass die Mieterin am und im Haus auf eigene Kosten alle 

Vorrichtungen anbringt, die für die Post erforderlich sind, wie z.B. Beschriftungen, 

Briefkasten. Was dabei am oder im Haus beschädigt wird, hat die Mieterin auf eigene Kosten 

auszubessern bzw. hiefür Ersatz zu leisten. 

Bei Beendigung des Mietverhältnisses gibt die Mieterin das Mietobjekt in ordnungsgemäßem 

Zustand zurück. Die Mieterin haftet nicht für die natürliche Abnützung oder die 

Wiederherstellung des früheren Zustandes, jedoch für die Beseitigung etwaiger von ihr 

verursachten Schäden.  

Von der Mieterin beschaffte Gegenstände, Einrichtungen und Anlagen (Leitungen, 

Schalteranlagen, Schließfächer, Briefkästen, elektrische Beleuchtungsanlagen und Teile von 

solchen usw.) verbleiben ihr Eigentum und können bei Rückstellung des Mietobjektes ab- und 

mitgenommen werden. Die Mieterin hat in diesem Falle für die Beseitigung jener Schäden 

aufzukommen, die durch die Wegnahme der ihr eigentümlichen Gegenstände an Wänden, 

Decken usw. entstanden sind. 

 

VII. Gebühren und Kosten 

 

Die anlässlich der Vertragserrichtung anfallenden Kosten mit Ausnahme der Kosten einer 

allfälligen rechtsfreundlichen Beratung oder Vertretung der Vermieterin gehen zu Lasten der 

Mieterin. 

 

VIII. Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand in der I. Instand wird das Bezirksgericht Schärding vereinbart. 

 

 

IX. Vertragsausfertigung 

  

Dieser Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, von denen jede Vertragspartei eine 

erhält. 

Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg am 

09.07.2009 beschlossen.   

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 7.  

 

Verpachtung der Fischwasser „Gatternbach“ und „Zieblbach“ – 

Genehmigung der Pachtverträge 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass für beide Bäche Pachtverträge bestanden, die nun aus 

zeitlichen Gründen ablaufen und die bisherigen Pächter Ferdinand Mayer für den Gatternbach 

und Georg Schano für den Zieblbach den Wunsch geäußert haben, diese Bäche weiterpachten 

zu können.  

 

Günther Eymannsberger spricht den Pachtvertrag mit Ferdinand Mayer an - Gatternbach mit 

der Ordnungsnummer 111 und glaubt, dass die Ordnungsnummer richtigerweise 111 a heißen 

müsste, da unter der Ordnungsnummer  111 auch die Bäche Mühltalbach, Gegenbach, 

Gruberbach, Dorferbach, Hagenbach, Neudorfinger Bach enthalten sind und hier von der 

Wasserrechtsbehörde eine Differenzierung gemacht wurde.  

 

Der Bürgermeister verliest nun die beiden Fischereipachtverträge vollinhaltlich und stellt den 

Antrag, sie wie folgt zu beschließen:  

 

FISCHEREI - PACHTVERTRAG 

 

 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, vertreten  durch Bürgermeister Josef 

Schachner als Verpächter und Herrn Ferdinand MAYER, Gattern 18, 4784 Schardenberg 

als Pächter. 

 

Pachtgegenstand 

Gegenstand  dieses Pachtvertrages ist das Recht zur Ausübung der Fischerei bzw. der Bewirt-

schaftung des Fischwassers 

Gatternbach 

Das Fischwasser ist im Fischereibuch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding unter der 

Ordnungsnummer 111a eingetragen. 

Der Verpächter haftet weder für eine bestimmte Flächen- oder Längenausdehnung des  Fisch-

wassers, noch für eine bestimmte Beschaffenheit oder Ertragsfähigkeit desselben. 

 

Pachtdauer 

Der Pachtvertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, das ist vom 1. August 2009  bis 31. Juli 

2018 abgeschlossen. 

 

Pachteuro 

Der Nettopachteuro für das oben beschriebene Fischereirecht beträgt jährlich € 40,84 - in 

Worten Euro vierzig vierundachzig  Cent.  

Der Nettopachteuro zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer ist vom Pächter für das 

erste Pachtjahr bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages und für die folgenden Jahre jeweils 

zum  1. Jänner dem Verpächter zu entrichten. 
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Besatzpflicht 

Das Fischwasser ist ausreichend mit standortgerechtem und gesundem Besatzmaterial zu 

besetzen. Die Besatzvornahme sowie Ort und Zeit sind vom Bewirtschafter eine Woche 

vorher dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen. 

 

Fischereiausübung 

Dem Pächter kommt während der Pachtdauer das Fischereirecht wie dem 

Fischereiberechtigten zu. Als Bewirtschafter im Sinne des Oö. Fischereigesetzes treffen ihn in 

dieser Zeit die Verpflichtungen aus dem Fischereigesetz, soweit sie nicht dem 

Fischereiberechtigten obliegen. 

 

Zuhaltung und Auflösung des Vertrages 

Sollte der Pächter trotz Aufforderung seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag innerhalb 

der festgesetzten Frist nicht nachkommen, so steht dem Verpächter das Recht zu, entweder 

vorbehaltlich allfälliger Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber dem Pächter den Vertrag als 

erloschen zu erklären oder aber den Pächter auf Zuhaltung des Vertrages gerichtlich zu 

belangen. 

 

Im ersteren Fall ist der Verpächter berechtigt, die Fischerei selbst auszuüben oder aber 

anderweitig zu vergeben und sich hiebei unter Inanspruchnahme des Gerichtes am Pächter 

schadlos zu halten. 

Im Fall der Auflösung des Vertrages wegen Vertragsbruch durch den Pächter ist der 

Verpächter zum Rückersatz als vorausbezahlten Pachtschillings nicht verpflichtet. Dies gilt 

insbesondere, wenn der Pächter gegen gesetzliche Bestimmungen oder behördliche 

Vorschriften betreffend die Ausübung der Fischerei verstoßen sollte. 

 

Unterverpachtung 

Die Überlassung des Pachtgegenstandes in Unter(After)pacht ist nicht zulässig. 

 

Kosten, Gebühren und Abgaben 

Sämtliche aus dem Titel Fischerei auf Grund derzeit bestehender oder künftiger Gesetze und 

Verordnungen zur Vorschreibung gelangende Steuern und Abgaben, sowie der jährliche 

Mitgliedsbeitrag, sind vom Pächter zu tragen. Desgleichen trägt der Pächter sämtliche Kosten, 

Gebühren und Abgaben, die mit der Errichtung dieses Vertrages verbunden sind. 

Dem Pächter obliegt es auch, bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und beim 

zuständigen Fischereirevierausschuss die Ersichtlichmachung bzw. Genehmigung dieses 

Vertrages zu erwirken. 

 

Verzicht auf Anfechtung des Vertrages 

Beide Vertragsteile verzichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen Verletzung über oder 

unter die Hälfte des wahren Wertes anzufechten oder aus diesem Grunde Einwendungen 

gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Forderungen zu erheben. (§ 934 ABGB). 

 

Genehmigung des Vertrages 

Dieser Vertrag ist vom Pächter innerhalb von 4 Wochen nach dem Abschluss der Behörde 

vorzulegen. Wird den Vertragsparteien nicht binnen 3 Monaten nach Einlangen des 

Pachtvertrages  bei der Behörde ein Grund für die beabsichtigte Versagung der Genehmigung 

mitgeteilt, so gilt die Genehmigung mit Ablauf der Frist als erteilt. 

 



24 

 

Sonstige Vereinbarungen 
Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. 

Zusätzlich vereinbaren die Vertragsteile folgendes:  --- 

 

Der Antrag des Bürgermeisters wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

FISCHEREI - PACHTVERTRAG 

 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, vertreten  durch Bürgermeister Josef 

Schachner als Verpächter und Herrn Georg SCHANO, Grub 40, 4784 Schardenberg als 

Pächter. 

 

Pachtgegenstand 

Gegenstand  dieses Pachtvertrages ist das Recht zur Ausübung der Fischerei bzw. der Bewirt-

schaftung des Fischwassers 

Zieblbach 

Das Fischwasser ist im Fischereibuch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding unter der 

Ordnungsnummer 109 eingetragen. 

Der Verpächter haftet weder für eine bestimmte Flächen- oder Längenausdehnung des  Fisch-

wassers, noch für eine bestimmte Beschaffenheit oder Ertragsfähigkeit desselben. 

 

Pachtdauer 

Der Pachtvertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, das ist vom 1. August 2009  bis 31. Juli 

2018 abgeschlossen. 

 

Pachteuro 

Der Nettopachteuro für das oben beschriebene Fischereirecht beträgt jährlich € 40,84- in 

Worten Euro vierzig vierundachzig  Cent.  

Der Nettopachteuro zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer ist vom Pächter für das 

erste Pachtjahr bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages und für die folgenden Jahre jeweils 

zum           1. Jänner dem Verpächter zu entrichten. 

 

Besatzpflicht 

Das Fischwasser ist ausreichend mit standortgerechtem und gesundem Besatzmaterial zu 

besetzen. Die Besatzvornahme sowie Ort und Zeit sind vom Bewirtschafter eine Woche 

vorher dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen. 

 

Fischereiausübung 

Dem Pächter kommt während der Pachtdauer das Fischereirecht wie dem 

Fischereiberechtigten zu. Als Bewirtschafter im Sinne des Oö. Fischereigesetzes treffen ihn in 

dieser Zeit die Verpflichtungen aus dem Fischereigesetz, soweit sie nicht dem 

Fischereiberechtigten obliegen. 

 

Zuhaltung und Auflösung des Vertrages 

Sollte der Pächter trotz Aufforderung seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag innerhalb 

der festgesetzten Frist nicht nachkommen, so steht dem Verpächter das Recht zu, entweder 

vorbehaltlich allfälliger Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber dem Pächter den Vertrag als 

erloschen zu erklären oder aber den Pächter auf Zuhaltung des Vertrages gerichtlich zu 

belangen. 
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Im ersteren Fall ist der Verpächter berechtigt, die Fischerei selbst auszuüben oder aber 

anderweitig zu vergeben und sich hiebei unter Inanspruchnahme des Gerichtes am Pächter 

schadlos zu halten. 

Im Fall der Auflösung des Vertrages wegen Vertragsbruch durch den Pächter ist der 

Verpächter zum Rückersatz als vorausbezahlten Pachtschillings nicht verpflichtet. Dies gilt 

insbesondere, wenn der Pächter gegen gesetzliche Bestimmungen oder behördliche 

Vorschriften betreffend die Ausübung der Fischerei verstoßen sollte. 

 

Unterverpachtung 

Die Überlassung des Pachtgegenstandes in Unterpacht ist nicht zulässig. 

 

Kosten, Gebühren und Abgaben 

Sämtliche aus dem Titel Fischerei auf Grund derzeit bestehender oder künftiger Gesetze und 

Verordnungen zur Vorschreibung gelangende Steuern und Abgaben, sowie der jährliche 

Mitgliedsbeitrag, sind vom Pächter zu tragen. Desgleichen trägt der Pächter sämtliche Kosten, 

Gebühren und Abgaben, die mit der Errichtung dieses Vertrages verbunden sind. 

Dem Pächter obliegt es auch, bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und beim 

zuständigen Fischereirevierausschuss die Ersichtlichmachung bzw. Genehmigung dieses 

Vertrages zu erwirken. 

 

Verzicht auf Anfechtung des Vertrages 

Beide Vertragsteile verzichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen Verletzung über oder 

unter die Hälfte des wahren Wertes anzufechten oder aus diesem Grunde Einwendungen 

gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Forderungen zu erheben. (§ 934 ABGB) 

 

Genehmigung des Vertrages 

Dieser Vertrag ist vom Pächter innerhalb von 4 Wochen nach dem Abschluss der Behörde 

vorzulegen. Wird den Vertragsparteien nicht binnen 3 Monaten nach Einlangen des 

Pachtvertrages  bei der Behörde ein Grund für die beabsichtigte Versagung der Genehmigung 

mitgeteilt, so gilt die Genehmigung mit Ablauf der Frist als erteilt. 

 

Sonstige Vereinbarungen 

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. 

Zusätzlich vereinbaren die Vertragsteile folgendes:  --- 

 

 

Der Antrag des Bürgermeisters wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 8. 

 

Lärmschutzmaßnahmen für die  Ortschaft Ingling – Information 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass es bereits vom Gemeinderat eine Entscheidung gibt, in 

Ingling eine Lärmschutzwand mitzufinanzieren, falls die Siedlungsbewohner eine 

Lärmschutzwand auch wünschen. Zwischenzeitig wurde entschieden, dass auf der Inn 

zugewandten Gleisseite zum Schutz der bayrischen Bewohner  eine Lärmschutzwand errichtet 
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werden soll, an der sich neben den ÖBB auch der Freistaat Bayern und die Stadt Passau 

finanziell beteiligen und damit ist Faktum, dass ungefähr von der Kläranlage Ingling bis zur 

Staatsgrenze auf der linken Gleisseite in Richtung Passau eine Lärmschutzwand errichtet 

wird. Diese Tatsache hat die Entscheidung für die meisten Siedlungsbewohner in Ingling 

leichter gemacht.  

 

Am 16. Juni wurden die Bewohner der Siedlung Ingling zu einer gemeinsamen Besprechung 

an Ort und Stelle eingeladen. Mit eingeladen waren auch der Gemeindevorstand und die 

Firma Spirk & Partner, die das Lärmschutzprojekt erarbeitet hat. Es gab dort eine 

Abstimmung in schriftlicher Form und 15 Hauseigentümer entschieden sich für eine 

Lärmschutzwand, 3 für Lärmschutzfenster.  

Der Bürgermeister möchte den Gemeinderat über dieses Ergebnis  heute informieren und als 

nächstes wird ein Vertrag mit den ÖBB über die Durchführung abgeschlossen, wobei der 

Realisierungszeitraum für die Lärmschutzwände erst im Zuge des Bahnausbaues sein wird. 

Alle, die außerhalb des Bereiches der geplanten Lärmschutzwand befindlichen Häuser können 

aber vorher schon Anträge auf Lärmschutzfensterförderungen stellen. Auch im Bereich der 

Siedlung Ingling verbleiben Häuser, die trotz Lärmschutzwand zusätzlich eine 

Lärmschutzfensterförderung erhalten können – Häuser im oberen Bereich. Laut bisherigen 

Erhebungen verbleiben rund 36 Fenster, die trotz Lärmschutzwand in der Siedlung Ingling 

zusätzlich gefördert werden. Zum Bereich Bergkeller informiert der Bürgermeister, dass 

ursprüngliche Berechnungen ein Verhältnis von 1:12 -  Lärmschutzfenster : 

Lärmschutzwandkosten ermittelt wurde und weil das Verhältnis größer ist als 1:3 ist, wird es 

dort keine Lärmschutzwand geben. Die Wirtschaftlichkeit ist eben in diesem Verhältnis nicht 

gegeben.  

Man hat eine Chance gesehen, unter Beteiligung von Passauer Seite doch noch Möglichkeiten 

zu finden, weil man sich eine Auslaufwand unter Umständen hätte ersparen können.  

Für eine funktionsfähige Lärmschutzwand im Bergkeller wäre es nämlich notwendig, diese 

Wand auch rd. 50 m auf Passauer Stadtgebiet hinein weiterzuführen. Diese Auslaufwand hätte 

man sich unter Umständen mit Passauer Beteiligung ersparen können, dadurch hätte sich eine 

andere Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben. Die Stadt Passau hat diesbezüglich auch 

Interesse gezeigt und überlegt, ein grenzüberschreitendes Interreg-Projekt zu initiieren – es 

war schon die Rede von 50 % Interreg-Förderung. Bei einer Besprechung hat ein Vertreter der 

Deutschen Bundesbahn jedoch verlangt, dass die Stadt Passau 60 %  der Neubaukosten der 

Lärmschutzwand an Übernahmekosten an die Bahn bezahlt. Geschätzt sind € 700.000,00  für 

die Lärmschutzwand in diesem Bereich, sodass dieses Ansinnen von der Stadt Passau 

vermutlich nicht weiterverfolgt wird. Dieser 60 %ige Kostenanteil wäre nämlich nicht 

förderfähig. In Österreich dagegen werden Lärmschutzwände von den ÖBB übernommen. 

Das bedeutet, dass das wirtschaftliche Verhältnis 1:12 wiederum aufrecht ist und bei Wunsch 

die Gemeinde die Lärmschutzwand zur Gänze finanzieren müsste, was allerdings bei 

geschätzten Kosten von rd. € 249.000,00 eigentlich illusorisch ist. Das bedeutet, dass es für 

den Bereich Bergkeller eben nur Lärmschutzfensterförderungen und keine Lärmschutzwand 

geben wird, so der Bürgermeister.  

 

Markus Kasbauer fragt an, wie weit nun die Lärmschutzwand auf der linken Gleisseite zum 

Schutz der Passauer Bevölkerung gebaut wird. Dazu der Bürgermeister, dass dies nur bis zur 

Staatsgrenze sein wird, in Verbindung mit dem Bahnausbau, der auch nur bis dorthin geführt 

wird, wobei nicht ganz ausdiskutiert ist, ob vom Haus Ingling 15 - Leitner bis zur Brücke dem 

Lärm mit einer Wand oder einem Wall begegnet wird.  

 

Markus Kasbauer stellt in den Raum, dass bei einer einseitigen Lärmschutzwand die andere 

Seite zusätzlichen Lärm abbekommt.  
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Der Bürgermeister bezieht sich auf Aussagen der Planungsfirma, dass es sich um 

hochabsorbierende Wände handeln wird, die so etwas verhindern. Für Ingling wurde eine 

Holzwand schon andiskutiert, die Gemeinde wird aber zu gegebener Zeit in die Entscheidung, 

welche Art von Lärmschutzwänden zur Aufstellung gelangt, eingebunden.  

 

Helmut Mager möchte wissen, ob die Kosten schon abschätzbar sind.  

Der Bürgermeister hat die Kosten momentan nicht parat, aber die Gemeinde muss sich 

jedenfalls mit 25 % an den Gesamtkosten beteiligen.  

Auch bei den Lärmschutzfenstern kann man das vorweg so nicht sagen, da Förderungen nur 

für Gebäude gewährt werden, die vor dem 1. Jänner 1993 gebaut wurden und da auch, je älter 

die Häuser sind, gewisse Abschläge in Kauf genommen werden müssen.  

 

Zur Frage von Helmut Mager nach der Länge der Lärmschutzwand, meint der Bürgermeister, 

dass es sich um rd. 0,5 km handelt, beginnend ca. 50 m vor dem Bach beim Bieribauer bis rd. 

50 m nach der Bebauung der Siedlung Ingling.  

 

Markus Kasbauer spricht an, dass es auch für Fenstertausch allgemein derzeit gute 

Förderungen gibt. Kommt es dann zu Doppelförderungen im Bereich der Siedlung Ingling? 

 

Der Bürgermeister glaubt, dass eine gewisse kombinierte Förderung möglich sein muss, da 

nach den Lärmschutzrichtlinien ohnehin nur die der Lärmquelle zugewandten Fenster in die 

Förderung hineinfallen und zudem auch nur Fenster, die im Wohnbereich sind – wie 

Wohnzimmer, Schlafzimmer etc.  

 

Der Bürgermeister fasst zusammen, dass sich der Gemeinderat ja schon früher einmal 

entschieden hat, die Lärmschutzwand im Bereich der Siedlung Ingling mitzufördern und stellt 

nun den Antrag, eine Lärmschutzwand im Bereich Bergkeller aufgrund der 

Unwirtschaftlichkeit nicht zu fördern.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 9.  

 

Allfälliges 

 
a) Neue SchuldirektorInnen in Schardenberg 

 

Dem Schulleiter der Hauptschule Josef Wallner und der Schulleiterin der Volksschule 

Schardenberg Dr. Christine Greiner wurden heute die Direktorendekrete verliehen. Der 

Bürgermeister war bei dieser Dekretverleihung in Linz heute dabei bei.  
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b) Gemeinderatssitzungstermin 
 

Der Bürgermeister schlägt vor, den schon anberaumten Gemeinderatssitzungstermin 10. 

September auf 3. September vorzuverlegen und es gibt dazu keine Einwände.  

Der 3. September ist somit als neuer Sitzungstermin terminisiert.  

 

c) Foto vom Gemeinderat 
 

In die Festschrift kam doch noch ein Foto des Gemeinderates, jedoch fehlten trotzdem   vier 

Gemeinderatsmitglieder und der Bürgermeister möchte nochmals den Versuch starten, zum 

Ablauf der Funktionsperiode  ein Foto vom gesamten Gemeinderat herstellen zu lassen und 

dies sollte am Donnerstag, den 3. September vor der Gemeinderatssitzung geschehen. Er 

richtet bei dieser Gelegenheit auch einen Kleidungsappell an alle.  

 

 

d) Schotteraktion 
 

Die  Schotteraktion ist mit Ende Juni abgelaufen, aufgrund der schweren Unwetter kommen 

jedoch zahlreiche Anfragen und er schlägt vor, die Schotteraktion bis Ende Juli zu verlängern, 

wobei die beschlossenen Obergrenzen natürlich aufrecht bleiben sollen und die gleichen 

Bedingungen wie vorher gelten sollen.  

 

e) Sanierung des evang. Pfarrhauses Schärding 
 

Der Bürgermeister bringt das Ansuchen der evang. Pfarrgemeinde Schärding vor, die ihr 

Pfarrhaus sanieren will und dafür Kosten in Höhe € 65.700,00 nennt. Die evang. 

Pfarrgemeinde ist an sich sehr klein und betreut evang. Gemeindemitglieder aus dem 

gesamten Bezirk Schärding. Sie stellt  das Ersuchen um finanzielle Unterstützung und der 

Bürgermeister könnte sich eine kleine Spende - € 100,00 bis € 200,00 – vorstellen. Allgemein 

wird verblieben, Bereitschaft zur Unterstützung zu zeigen und eine kleine Spende zu 

gewähren.  

 

f) Gemeindeamtseröffnungfeier und Markterhebungsfeier 
 

Rückblickend stellt der Bürgermeister fest, dass es ein wirklich gelungenes Fest war, alles hat 

gepasst, die Bevölkerung hat großartig mitgetan und für Schardenberg ist auch ein guter 

Werbeeffekt erzielt worden. Innsat-TV hat über diese Festlichkeiten berichtet und Erich 

Mayer hat über dieses Fest einen Film hergestellt. Kostenpunkt um die € 10,00 pro CD.  

Bei diesem Fest gab es ein Gastgeschenk für die Ehrengäste – ein Fläschchen Schnaps – und 

der Bürgermeister teilt  auch an die Mitglieder des Gemeinderates heute  dieses Geschenk aus.  

 

Josef Bauer weiß von einem Fotobuch, das der Fotoclub bzw. Rudolf Fuchs hergestellt hat 

und die gesamten Baumaßnahmen von Beginn an dokumentiert. Seine Frage, ob man so ein 

Buch erwerben kann? 

 

Der Bürgermeister bestätigt es, dass der Fotoclub insgesamt 5 Exemplare herstellen hat 

lassen, eines hat er selber beim Fest erhalten, zwei sind für die Gemeinde bestimmt und zwei 

hat sich der Fotoclub selber zurückbehalten.  
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Es ist vielleicht eine Überlegung wert, ob nicht zusätzliche Fotobücher angeschafft werden 

sollen. Der Fotoclub wird nun auch einen zweiten Fotoband herausgeben, der ausschließlich 

das Fest beinhaltet.  

 

Stefan Engertsberger fragt an, ob der Beitrag von Innsat-TV Kosten verursacht hat.  

 

€ 750,00 sind dafür an Kosten angefallen, so der Bürgermeister, jedoch hat die Firma Alpine 

der Gemeinde dafür € 500,00 zugesagt, sodass dieser Betrag vertretbar ist.  

 

Markus Kasbauer dankt als Obmann des Imkervereines für den Besuch des 

Honigschleckerfestes.  

Er stellt die Frage, warum beim Gehweg in Gattern beim sogenannten Haas-Haus,  

Gattern 22, der Gehweg dort nicht vorbeigeführt wurde.  

 

Der Bürgermeister antwortet darauf, dass dieser Bereich ohnehin schon asphaltiert war und 

ein Gehweg wäre aufgrund von technischen Schwierigkeiten dort nicht möglich gewesen.  

 

Josef Hamedinger spricht nochmals das abgelaufene Fest zur Eröffnung des neuen 

Amtsgebäudes und der Markterhebung an, alles ist wunderbar gelungen, Schardenberg konnte 

sich hervorragend präsentieren und Motor all dieses Erfolges war der Bürgermeister. Er dankt 

ihm im Namen des gesamten Gemeinderates für seinen außergewöhnlichen Einsatz.  

 

Der Bürgermeister gibt den Dank an alle weiter, die in irgendeiner Form zum Gelingen 

beigetragen haben, an die Vereine, die mit sehr starker Besetzung aufwarteten und hebt 

besonders den Gemeindebeamten Leopold Lechner hervor, der ihn während der gesamten 

Bauzeit in vorbildlichster Weise unterstützt hat und für alle Probleme eine Lösung parat hatte. 

Es war eine optimale Zusammenarbeit mit ihm.  

Schade, dass dieses Fest vorbei ist, aber der Bürgermeister denkt schon daran, eventuell in 

gewissen Abständen ein Marktfest abzuhalten. Insgesamt war der Eröffnungstag und die Feier 

zur Markterhebung - wie er erklärte - sein zweitschönster Tag nach dem Hochzeitstag.  

 

Am morgigen Freitag, den 10. Juli 2009 tritt eine Siebenbürger Volkstanzgruppe um 14.00 

Uhr beim Marktplatz auf.  

 

Eine weitere Veranstaltung auf dem Marktplatz findet am Freitag, den 7. August 2009 – 

Ausweichtermin 8. August 2009 - ein Open-Air-Konzert der I´Leiten-Musikanten statt.  

Der Platz wird also schon ganz gut genutzt. 

 

Für das Bezirksblasmusikfest am 11. – 12. Juli 2009 in Schärding lädt der Bürgermeister ein, 

die Schardenberger Musikkapelle hat ihren Auftritt am Sonntag um 9.50 Uhr, die 

Schardenberger Jungmusikkapelle am Samstag um ca. 15.00 Uhr.   

Nächstes Jahr findet das Bezirksmusikfest ja in Schardenberg statt.  

 

Der Bürgermeister wünscht allen einen schönen Urlaub und endlich einen richtigen Sommer !  
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Unterschrift des Schriftführers:                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:       22.05   Uhr 

 

Abschluss  Gasthaus Kirchenwirt 

 
 

 

 

  

 


