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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  3.  S e p t e m b e r   2009. 
 

Anwesende: 
1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, 

2. Vizebürgermeister Rosa Hofmann, 

3. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, 

4. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, 

5. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, 

6. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 

7. Gemeinderatsmitglied Johann Breinbauer, 

8. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, 

9. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, 

10. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, 

11. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, 

12. Gemeinderatsmitglied Adele Schwendinger, 

13. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, 

14. Gemeinderatsmitglied Monika Mayer,  

15. Gemeinderatsmitglied Johann Schachner, 

16. Gemeinderatsmitglied Georg Brummer,  

17. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, 

18. Gemeinderatsmitglied Christian Brummer, 

19. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, 

20. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, 

21. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  
22. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  

23. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, 

24. Ersatzmitglied Reinhold Bachmair, 

25. Ersatzmitglied Franz Eggertsberger. 
 

Es fehlten: 
Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, 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 25. August 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 9. Juli 2009 bis zur heutigen Sitzung 

während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt 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. 

 

Der Bürgermeister begrüßt alle ganz herzlich zur letzten Sitzung des Gemeinderates in der 

Funktionsperiode 2003 bis 2009.  

 

Er teilt anschließend mit, dass er folgenden Dringlichkeitsantrag einbringt:  

 

Ich stelle  den Dringlichkeitsantrag, folgenden Gegenstand auf die Tagesordnung der heutigen 

Sitzung aufzunehmen: 

 

Grundan- und –verkauf im Zusammenhang mit dem Gemeindeamtsneubau und der 

Spielplatzerrichtung auf Grund der Schlussvermessung   

 

Begründung: 

Im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Gemeindeamtes als auch des Spielplatzes 

waren Grundtransaktionen notwendig, die nun vom Geometer in der Schlussvermessung 

beurkundet wurden. 

Um das Projekt „Gemeindezentrum“ abschließen zu können, sollen die in der 

Vermessungsurkunde dargestellten Grundveränderungen – Kauf und Verkauf – genehmigt 

werden. 

 

Er fügt noch hinzu, dass es vom Wissensstand her sicher zweckmäßig ist, wenn der jetzige 

Gemeinderat diese Grundtransaktionen noch behandelt, zumal die nächste 

Gemeinderatssitzung voraussichtlich  erst im November stattfinden wird.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, seinem Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen 

und folgenden Gegenstand auf die Tagesordnung unter Punkt 8. aufzunehmen: 

Grundan- und –verkauf im Zusammenhang mit dem Gemeindeamtsneubau und der 

Spielplatzerrichtung aufgrund der Schlussvermessung. 

 

Mit Handerheben wird seinem Antrag einstimmig stattgegeben.  
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TAGESORDNUNG UND BESCHLÜSSE 
 

 

 

Punkt 1. 

 

Prüfungsberichte 

 

a) des örtlichen Prüfungsausschusses 

 
Prüfungsausschuss-Obmann Helmut Mager berichtet, dass am 17. August 2009 eine Sitzung 

des Prüfungsausschusses stattgefunden hat, in der es um eine Belegprüfung ging. Es gab keine 

Mängelfeststellungen, jedoch wurde angeregt, den separaten Stromzähler für die 

Heizungsanlage der Hauptschule zu entfernen, da er für keinerlei gesonderte Abrechnungen 

mehr erforderlich ist. Früher war er von Nöten, um mit der ISG den Wärmeverbrauch 

abrechnen zu können.  

 

Der Schriftführer ergänzt, dass man seitens der Gemeinde mit dem Elektriker Boxrucker 

bereits diesbezüglich in Kontakt ist, den Stromzähler abzumontieren.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den von Prüfungsausschussobmann Helmut Mager 

vollinhaltlich vorgetragenen Prüfbericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses am 

17. August 2009 zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

b) der BH Schärding zum Rechnungsabschluss 2008 

 
Der Bürgermeister verliest den Prüfbericht zum Rechnungsabschluss 2008 vom 3. August 

2008, Gem-60-3-23-2009-Be, BH Schärding, vollinhaltlich. Die Eckpunkte dieses 

Prüfungsberichtes sind:  

Sollüberschuss 2008 machte € 16.180,11 aus, bereinigt jedoch nur  € 616,61 ohne 

Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr. Trotz der Zuwächse an Steuerkraft, die 

der Gemeinde durch die vorjährige Hochkonjunktur vor allem bei den Ertragsanteilen 

beschert wurden, hat sich die freie Budgetspitze verringert. Aufgesogen wurde das Plus an 

Finanzkraft von den Umlageerhöhungen, Personalkostenanstieg, Schuldendienststeigerung 

sowie den sonstigen Steigerungen an Pflichtausgaben. Dennoch konnten allerdings unter 

Heranziehung der im ordentlichen Haushalt verbliebenen Interessenten- und 

Aufschließungsbeiträge sowie eines einmaligen Verkaufserlöses beachtliche Zuführungen an 

den außerordentlichen Haushalt getätigt werden. Der Prüfer geht zwar weiterhin von einer 

positiven Budgetlage aus, aufgrund der Wirtschaftskrise und der dadurch nach unten 

revidierten Prognosen jedoch auf einem deutlich geringeren Niveau. Neuerlich angemerkt 

wurde, dass im ordentlichen Haushalt Anschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge 

verblieben und es wird darauf hingewiesen, dass diese zweckgebundene Einnahmen 

darstellen, die falls sie im Jahr der Vereinnahmung keiner entsprechenden Verwendung 

zugeführt werden, ausnahmslos einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen sind.  
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Der Bürgermeister stellt dazu fest, dass die Ausgaben für die Baumaßnahmen  vorfinanziert 

wurden und die Gebühren deshalb im ordentlichen Haushalt verblieben.  

 

Die Freiwilligen Ausgaben unterschreiten deutlich den bekanntgegebenen Förderrahmen von 

max. € 15,00 je Einwohner. Erfreulich ist auch, dass sich der Pro-Kopf-Aufwand für die 

laufenden Aufwendungen im Feuerwehrbereich bei ca. € 8,20 bewegt und damit die 

Gemeinde deutlich unter dem bezirksweiten Durchschnitt von ca. € 13,00 liegt.   Rücklagen 

verfügt die Gemeinde einzig und allein für die Bürgermeisterpension.  

Steuer- und Gebührenrückstände betreffen zum überwiegenden Teil  Aufschließungsbeiträge, 

die zwischenzeitlich großteils vereinnahmt werden konnten. Noch ausstehende Kommunal- 

und Getränkesteuerverbindlichkeiten gelten aber als uneinbringlich und sollen zu gegebener 

Zeit abgeschrieben werden. Erwähnt wird auch, dass die Gemeinde zur Aufrechterhaltung 

ihrer Liquidität den Kassenkredit sehr massiv in Anspruch nehmen musste, bedingt durch 

Zwischenfinanzierungen bei außerordentlichen Vorhaben, verzögerte Anweisung von 

Fördermitteln bzw. Strukturhilfe und Finanzzuweisungen und deshalb eine dementsprechende 

Zinsbelastung die Folge war. Im laufenden Jahr wird sich diese Belastung aufgrund des 

außerordentlich niedrigen Zinsniveaus entsprechend verringern.  

Der bis 2010 vereinbarte Zinssatz erweist sich derzeit als äußerst günstig, dennoch wird 

betont, dass entsprechend den Vergabegrundsätzen eine Anbotlegung mehrerer Banken 

erforderlich wäre. Der die Gemeinde belastende Schuldenstand beläuft sich auf ca. € 3,87 

Mio., der fast ausschließlich den Siedlungswasserbereich betrifft.  

Die Gemeinde ist auch Haftungen eingegangen für den Wasserverband Inn-Haibachtal sowie 

die gemeindeeigene KG.  

Zu den öffentlichen Einrichtungen – Gebührenhaushalt - wird bemerkt, dass bei der 

Schülerausspeisung, Kindergarten sowie Wasserversorgung keine Kostendeckung gegeben ist 

und daher diese Einrichtungen aus ordentlichen Haushaltsmitteln bezuschusst werden müssen. 

Die im Abwasserbereich verrechnete Mindestanschlussgebühr unterschreitet den aktuellen 

Landesrichtsatz und ist ehestens anzuheben. Auch die Forderungen im Prüfbericht zur 

Abänderung der zu degressiven Gebührenabstufungen bei den Wasser- und 

Kanalanschlussgebühren sind nach wie vor aufrecht und es wird die ehest mögliche 

Umsetzung der Gebührenadaptierungen erwartet.  

 

Dazu erwähnt der Bürgermeister, dass die Gebührenordnungen ohnehin in den nächsten 

Monaten einer Überarbeitung bedürfen und dann auch diese wiederholt ausgesprochene 

Forderung der zu degressiven Gebührenabstufungen  Thema sein wird.  

 

Der außerordentliche Haushalt weist einen Abgang von etwas mehr als € 67.000,00 auf, 

wobei aber angeführt ist, dass die Finanzierungen der außerordentlichen Vorhaben 

weitestgehend gesichert sind.  

Auch die formalrechtliche Überprüfung des Rechnungsabschlusses des VFI gab zu keiner 

Bemängelung Anlass. Im Rahmen des KG-Modells wurde bekanntlich das Amtsgebäude 

errichtet.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft 

Schärding zum Rechnungsabschluss 2008 vom 3. August 2009, Gem-60-3-23-2009-Be, 

wie von ihm vollinhaltlich vorgetragen, zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 2. 

 

Zuteilung einer Bauparzelle 

 
Der Bürgermeister erwähnt eingangs, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken 

erfreulicherweise nach wie vor sehr stark gegeben ist und  Kurt Wieand ein Interesse für die 

letzte Parzelle der ehemaligen Lechner-Gründe angemeldet hat. Anhand einer Overheadfolie 

zeigt der Bürgermeister das gegenständliche Grundstück. Über diese Parzelle – 694/5 - 

verläuft in einem Eckbereich eine 30-kV-Leitung  und dies mag wohl der Grund gewesen 

sein, warum sich bis jetzt noch kein Kaufinteressent gefunden hat. Mit diesem Kauf sind dann 

sämtliche neun gemeindeeigenen Parzellen der Lechner-Gründe verkauft. Der Kaufvertrag 

soll zu den üblichen Bedingungen - € 20,00 / m² in der nächsten Gemeinderatssitzung 

beschlossen werden.  

 

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

Wieand, geb. 04.06.1970, wohnhaft in D-94034 Passau, Am Wimhof 1, die Parzelle 694/5, 

KG Schardenberg, im Ausmaß von 940 m² zum Kaufpreis von € 20,00 / m² und zu den 

sonst üblichen Bedingungen zum Kauf zu reservieren und den Kaufvertrag in der 

nächsten Gemeinderatssitzung zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 3.  

 

Verkauf einer Bauparzelle – Genehmigung des Kaufvertrages mit Jürgen und 

Christine KARL, Obernzell, betr. Parz. 146/9, KG Schardenberg  

(Mesner-Gründe) 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und erwähnt, dass es sich hier ebenfalls um die 

letzte Bauparzelle der Mesner-Gründe handelt. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde den 
Ehegatten Karl diese Parzelle bereits zum Kauf reserviert und nun liegt der fertige 

Kaufvertrag zur Genehmigung vor. Der Bürgermeister 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  Jürgen  K a r l  , geb.  16. 03. 1977 und 

Frau  Christine  K a r l , geb. 24. 06. 1980,  

beide wohnhaft in D-94130 Obernzell, Siedlungsstraße 13 

 

als Käufer andererseits wie folgt: 
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ERSTENS 

 

Die Gemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an Herrn Jürgen Karl und Frau Christine 

Karl von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft 

EZ 480, KG 48236 Schardenberg, das Grundstück 146/9 im Ausmaß von 1050 m² 

(eintausendfünfzig) 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               

€ 38.850,00 (Euro achtunddreißigtausendachthundertfünfzig), welcher Kaufpreis nach 

Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg binnen 

vier Wochen  von den Käufern 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 Übergabe 

desselben.  

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Gemeinde Schardenberg 

durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

Die Käufer verpflichten sich daher, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses 

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Den Käufern  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 

Käufer räumen die 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 € 38.850,00 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 den Käufern 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.  
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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  146/9 von der Liegenschaft EZ. 480, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes je zur Hälfte für 

 

        Jürgen  K a r l , geb. 16. 03. 1977 

        wohnhaft in D-94130 Obernzell, Siedlungsstraße 13 und 

        Christine  K a r l , geb. 24.06.1980       

        wohnhaft in D-94130 Obernzell, Siedlungsstraße 13 

     

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 146/9  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 Käufer erklären, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Den Käufern 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 

tragen die Käufer zur ungeteilten Hand. 

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

Eintragungsgebühr zahlen die Verkäufer Jürgen und Christine Karl.  

 

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 
 

Die Käufer nehmen 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  tragen  zur Gänze die Käufer. 

  

ELFTENS 

 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg 

am  03. September 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 Käufer bestimmten Urschrift ausgefertigt. Die 

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4.  

 
Rückkauf einer Bauparzelle – Festsetzung des Rückkaufpreises 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass es sich hier um die Parzelle 589/4, KG Schardenberg, in der 

Siedlung Hub-Wühr handelt und der Eigentümer dieser Parzelle, Jürgen Krautzer, der 

Gemeinde mitgeteilt hat, dass er sein Grundstück verkaufen bzw. an die Gemeinde 

Schardenberg unter Hinweis auf das Wiederkaufsrecht zurückgeben möchte.  

 

Der Kaufvertrag wurde 2002 abgeschlossen und die Verpflichtung zur Bebauung wurde dann 

vom Gemeinderat nach Ablauf der 5 Jahre um weiter 2 Jahre verlängert, es nun aber für ihn 

klar ist, dass er dort nicht bauen wird. Er hat sich mittlerweile verehelicht und wohnt in der 

Gemeinde Wernstein am Inn.  

Der Vorschlag des Bürgermeisters geht dahin, das Wiederkaufsrecht erst dann auszuüben, 

wenn für dieses Grundstück ein Käufer zum Weiterverkauf bekannt ist und als Verkaufspreis 

könnte er sich € 18,00 vorstellen. Vor sieben Jahren hat Jürgen Krautzer dieses Grundstück 

um € 16,00 gekauft, sodass eine Erhöhung um € 2,00 für ihn gerechtfertigt scheint.  

Im damaligen Kaufvertrag ist keine Verzinsung im Anlassfall des Rückkaufes festgelegt.  

Der Preis scheint ihm aber insofern angemessen, als vor kurzem der Gemeinderat den 

Kaufpreis für die ehemalige Spielplatzparzelle in Hub mit € 20,00 festgesetzt hat.  
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Die Krautzer-Parzelle hat 878 m². Die geleisteten Aufschließungsbeiträge für Kanal hat er zur 

Gänze in Höhe von € 1.273,10 bezahlt und die sollen ihm rückerstattet werden.  

Seine Auflistung über anderweitige Kosten wie Grunderwerbssteuer, Notarkosten, 

Grundbucheintragungsgebühr sowie Investitionen bei seinem Parkplatz kann die Gemeinde 

nach Ansicht des Bürgermeisters nicht berücksichtigen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Herrn Jürgen Krautzer € 18,00 / m² als 

Verkaufspreis zuzugestehen, zuzüglich die bezahlten Aufschließungsbeiträge in Höhe 

von € 1.273,10 bzw. das Wiederkaufsrecht unter diesen Bedingungen auszuüben, 

allerdings nur, wenn der Gemeinde ein Kaufinteressent bekannt ist.  

 

Sein Antrag  wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 5.  

 

Inanspruchnahme von Gemeindegrund von Franz und Veronika Wirth sowie 

Josef Gruber, alle wohnhaft in Römerstraße 20 – Abschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass es sich um das Grundstück 550/1, KG Fraunhof, in der 

Huber-Siedlung handelt. Dort befindet sich die Brunnenanlage für die Huber-Siedlung – 

derzeit nicht genützt – in einem Ausmaß von 6 x 6 m. Anschließend liegt eine Restfläche mit 

3 m Breite - insgesamt 17 m². Die angrenzenden Grundeigentümer Wirth bzw. Gruber 

möchten dieses Grundstück pachten, um es für eigene Zwecke zu verwenden und in einer 

Sitzung wurde darüber schon gesprochen und auch die Modalitäten beredet.  

Unter Zugrundelegung des dortigen bisherigen Verkaufspreises von € 20,00 / m² kämen auf 

die 30 Jahre für die 17 m² € 340,00 heraus. Die Gemeinde braucht dieses Restgrundstück 

nicht und der Bürgermeister verliest den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag vollinhaltlich.  

 

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

Dienstbarkeitsvertrag wie folgt zu beschließen:  

 

DIENSTBARKEITSVERTRAG 

für die Inanspruchnahme von Gemeindegrund 

 

abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Schardenberg, vertreten durch Bürgermeister 

Josef Schachner,  als Dienstbarkeitsgeberin sowie  

a) den Ehegatten Franz Wirth, geb. 02.04.1978 und Veronika Wirth, geb. 

17.11.1978, Römerstraße 20, 4784 Schardenberg und 

     b)   Josef Gruber, geb. 25.10.1940, Römerstraße 20,  

           4784 Schardenberg 

 

ERSTENS 

Die Marktgemeinde Schardenberg ist Eigentümerin der Liegenschaft EZ. 199, KG 48210 

Fraunhof, bestehend aus dem Grundstück 550/1.  
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ZWEITENS 

Die Marktgemeinde Schardenberg räumt den Ehegatten Franz und Veronika Wirth sowie 

Josef Gruber eine bis 31. Dezember 2039 befristete Dienstbarkeit der Grundbenutzung, und 

zwar auf jenem östlichen Teil des Grundstückes 550/1 im ungefähren Ausmaß von 17 m² ein, 

wie in der beigehefteten Mappenkopie dargestellt ist.  

 

DRITTENS 

Die Dienstbarkeitsnehmer sind auf Grund dieser Dienstbarkeit berechtigt, im Rahmen der 

Bauordnung Bauten und Anlagen zu errichten und zu erhalten. Der Dienstbarkeitsgeberin 

dürfen daraus aber keinerlei Kostenbelastung entstehen.  

 

VIERTENS 

Als Entgelt für die Einräumung der 30-jährigen Nutzung des Teilgrundstückes von 550/1, KG 

Fraunhof, wird ein einmaliger Betrag von € 20,00 / m² = € 340,00 vereinbart, der auf das 

Konto der Dienstbarkeitsgeberin 46.10.234, BLZ. 34620 binnen zwei Wochen nach 

Vertragsunterfertigung einzuzahlen ist.  

 

FÜNFTENS 

Bei Beendigung dieser Dienstbarkeit sind alle getätigten Investitionen bzw. errichteten Bauten 

und Anlagen wieder zu entfernen, d.h. die Dienstbarkeitsnehmer sind verpflichtet, den 

ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.  

 

SECHSTENS 

Es wird vereinbart, diesen Dienstbarkeitsvertrag nicht grundbücherlich durchzuführen.  

 

SIEBENTENS 

Allfällige mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren tragen die 

Dienstbarkeitsnehmer.  

 

ACHTENS 

Dieser Dienstbarkeitsvertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am                               

3. September 2009 genehmigt und bedarf keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dieser 

Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 6.  

 

Anschluss des Hauses Steinbrunn 4 – Franz und Ursula Schwarz – an die 

zentrale Abwasserbeseitigungsanlage mittels Hauspumpwerk – 

gebührenrechtliche Behandlung 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass mit Ende des heurigen Jahres die Förderperiode im 

Abwasserbereich für Schardenberg ausläuft und da galt es noch, Überlegungen anzustellen, 

welche Objekte noch an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden 
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können. Als einziges Haus wurde Steinbrunn 4 als sinnvoll gesehen. Dieses Objekt liegt 

innerhalb der Gelben Linie, das bedeutet, die Eigentümer erhalten für eine eigene 

Abwasserbeseitigungsanlage keine Streulandförderung und folglich, da es in der Gelben Linie 

liegt, hat die Gemeinde auch gewisse Verpflichtungen, den Kanalanschluss herzustellen. Das 

Haus liegt tiefer als der Kanalstrang, dies rührt allerdings davon her, dass in der 

ursprünglichen Planung der Kanalhauptstrang unterhalb im Bereich des Baches verlaufen 

wäre und deshalb wurde dieses Haus damals in die Gelbe Linie aufgenommen.  

Die Planungen haben sich geändert und der Strang wurde dann letztendlich in der Eisenbirner 

Landesstraße verlegt.  

Der Vorschlag wäre nun, dass die Gemeinde das Hauspumpwerk errichtet, die Leitungen 

verlegt und dann zur Erhaltung an die Hauseigentümer übergibt. Laut Verordnung hätten die 

Ehegatten Schwarz die Anschlussgebühren zu entrichten und sich in weiterer Folge  dann um 

die laufenden Betriebskosten und auch um die Erneuerung des Pumpwerkes zu gegebener 

Zeit selbst zu kümmern. Der Schaltkasten würde in ihrem Haus untergebracht, damit erspart 

man sich die Anschlusskosten und den freistehenden Schaltschrank.  

 

Die Firma Braumann, Antiesenhofen, hat eine Kostenschätzung unter Zugrundelegung 

laufender Projekte erstellt und diese macht insgesamt mit der 140 lfm langen Druckleitung 

und dem Hauspumpwerk € 14.112,00 netto aus. Anhand einer Overheadfolie zeigt der 

Bürgermeister den Verlauf der Druckleitung. Diese Baumaßnahme könnte als 

Katalogserweiterung in den laufenden Bauabschnitt BA 06 aufgenommen werden mit dem 

Vorteil, dass sie dadurch auch in Förderung hineinfällt – derzeit 58 % Fördersatz und da € 

4.900,00 an Anschlussgebühren erwartet werden können, wäre das gesamte Bauvorhaben 

keine allzu große finanzielle Belastung für die Gemeinde.  

 

Der Bürgermeister unterstreicht, dass es sich um eine Kostenschätzung handelt, 

Abweichungen können dann entstehen, wenn bei der Bohrung auf Steine gestoßen wird.  

 

Heute geht es auch darum, über die Benützungsgebühr zu reden und in einem ähnlich 

gelagerten Fall im Februar 2009 – Haus Ohrhallinger, Bach 9, kam man zum Ergebnis, bei 

Objekten, die ein Hauspumpwerk brauchen, eine Ermäßigung von 30 % anzuwenden, da sie 

gegenüber anderen Anschlussobjekten natürlich durch die Wartung des Hauspumpwerkes 

einen erheblichen Mehraufwand zu verzeichnen haben. Bei der Überarbeitung der 

Kanalgebührenordnung sollte dies berücksichtigt werden.  

Bevor nun diese Baumaßnahme ausgeführt wird, sollten  die Modalitäten in einer 

Vereinbarung mit den Ehegatten Schwarz fixiert werden.  

 

Markus Kasbauer fragt an, wie es sich mit dem unterhalb gelegenen Haus Steinbrunn 6 

verhält.  

 

Der Bürgermeister erwähnt, dass Eigentümer die Familie Prost in Asing ist. Laut deren 

Aussage ist eine Erneuerung geplant, doch glaubt der Bürgermeister, dass dieses Grundstück 

für eine zeitgemäße Bebauung zu klein ist. Sollte es tatsächlich zu einem Neubau kommen, 

müsste ebenfalls ein Hauspumpwerk installiert werden und dann an die bestehende 

Druckleitung angeschlossen werden.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob es im Gelben Linienbereich noch Häuser mit 

Senkgrubenentsorgung gibt.  

 

Dem Bürgermeister sind keine bekannt, er verweist noch darauf hin, dass in Kürze die 

Fäkalübernahmestation errichtet wird und dorthin alle nicht an die zentrale 
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Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Objekte ihre Abwässer entsorgen können mit 

der Maßgabe, dass diejenigen nur ein Drittel der Anschlussgebühr, jedoch 120 % an 

Benützungsgebühr laut Kanalgebührenordnung zu leisten haben.  

 

Von der Familie Mauthner, Grub 27, ist ihm bekannt, dass sie den Wunsch geäußert hat, das 

Haus an die zentrale Abwasserversorgung anzuschließen. Nach Ansicht des Bürgermeisters 

wäre dies aber wirtschaftlich nicht vertretbar, da der Kanal momentan beim Haus Grub 29 

Kinzlbauer / Lindinger liegt und augenscheinlich ist, dass sich in Richtung Mauthner ein 

Steinhügel befindet.  

 

Die Frage von Alois Kislinger, ob sich das Haus Grub 27 – Mauthner - in der Gelben Linie 

befindet, kann spontan nicht beantwortet werden.  

 

Zur Anfrage von Helmut Mager, ob das oberhalb des Hauses Steinbrunn 4 gelegene 

Grundstück Bauland ist und damit eventuell bebaut werden könnte, weiß der Bürgermeister, 

dass es sich um Grünland handelt. Die dort befindlichen Häuser Steinbrunn 4 und 6 sind 

sogenannte Sternchenbauten und es ist deshalb nicht zu erwarten, dass die oberhalb gelegene 

Wiese einmal als Bauland gewidmet wird.  

 

Weiters merkt Helmut Mager an, dass bei der Kanalbenützungsgebühr eine 30 %ige 

Ermäßigung im Gespräch ist für Betreiber von Hauspumpenanlagen, er es jedoch für ratsamer 

hält, zuerst die Kosten der Benützung des Hauspumpwerkes zu ermitteln, bevor die 

Ermäßigung definitiv festgesetzt wird.  

 

Der Bürgermeister hält dem entgegen, dass die Ermäßigung mit ca. 30 % beim Ohrhallinger-

Haus ermittelt wurde. Seiner Ansicht nach sollte die Ermäßigung nicht noch höher ausfallen.  

 

Zum Fördersatz erwähnt der Bürgermeister, dass die genannte 58 % Förderung eine 

Abweichung insofern erfahren könnte, als bei der Berechnung nun auch der offene BA 06 - 

Luck – Lindenberg – Asing – Bergkeller - hinzugerechnet wird und sich unter Umständen 

dadurch eine Änderung ergeben könnte.  

 

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass es sicherlich für die Anschlusswilligen keine Rolle 

spielt, ob sich der Ermäßigungsprozentsatz im Hinblick auf die angesprochenen 30% um + / - 

5 % ändert und vielleicht eine genaue Kalkulation für die ohnehin noch notwendige 

Verordnungsänderung angestellt wird. Offen ist auch noch das Fabrikat der Pumpe, ob es eine 

Abel- oder Flygt-Pumpe werden soll. Das Abel-Fabrikat kostet € 6.900,00, die Flygt-Pumpe  

€ 5.100,00 – diesbezüglich wird man sicher mit den Hauseigentümern noch absprechen, 

inwieweit aus Erfahrungswerten die Nutzungsdauer der beiden Pumpen angesetzt werden 

kann.  

 

Michael Weitzhofer spricht eine andere Variante an, wonach die Gemeinde das Pumpwerk 

errichtet und wartet, was aber ein großer Nachteil für  die Gemeinde wäre und die jetzt 

diskutierte Lösung natürlich weitaus vorteilhafter ist.  

 

Der Bürgermeister erwähnt nebenbei einen Gemeinderatsbeschluss, wonach die Gemeinde 

ohnehin kein Pumpwerk unter drei Objekten errichtet und unterhält.  

 

Nach Josef Fasching ist es heute gar nicht Thema, ob dieses Pumpwerk errichtet wird, 

sondern es geht um den Ermäßigungsprozentsatz bei der Benützungsgebühr. Sein Vorschlag 
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lautet, 30 % + / - 10 % bei der nächsten Gebührenordnungsänderung als 

Diskussionsgrundlage heranziehen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, ein Hauspumpwerk samt Zuleitung für das Haus 

Steinbrunn 4 – Franz und Ursula Schwarz – zu errichten, dieses Hauspumpwerk den 

Ehegatten Schwarz kostenfrei zur Erhaltung und Wartung zu übergeben und bei der 

nächsten Änderung der Kanalgebührenordnung die Ermäßigung für  Betreiber von 

Hauspumpwerkanlagen in einer Bandbreite zwischen 20 – 40 % festzusetzen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 7. 

 

Regelung des Winterdienstes auf Landesstraßen – Vereinbarung mit dem 

Land Oberösterreich  

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass im März vorigen Jahres bereits eine Vereinbarung mit 

dem Land Oberösterreich hinsichtlich Regelung des Winterdienstes abgeschlossen wurde. 

Diese Vereinbarung war aber nur auf ein Jahr befristet und nun liegt wiederum eine 

Vereinbarung in dieser Angelegenheit vor, jedoch auf unbefristete Zeit.  

Grundsätzlich hat das Land Oberösterreich den Winterdienst auf den Landesstraßen 

durchzuführen, die Gemeinde leistet dafür einen Entschädigungsbetrag von € 600,00 pro 

Kilometer. Letztes Jahr hat die Gemeinde aber schon Teilstrecken und zwar die Hamberg-

Landesstraße und die Schardenberger Landesstraße von Mauthner bis Kubing übernommen. 

Die Straßenmeisterei spart sich heuer einen Frächter ein, weil sie ansonsten selbst ein 

Fahrzeug hätte abgeben müssen und ist deshalb an die Gemeinde herangetreten, auf der 

Schardenberger Landesstraße auch das Teilstück von Kubing bis Asing in den Winterdienst 

mit aufzunehmen, damit sie  den Winterdienst leichter besorgen kann.  

Der Bürgermeister hält es für eine gute Lösung, die gemeindeeigenen Winterdienstgeräte 

können wirtschaftlicher eingesetzt werden und der nun vorliegende Vertrag berücksichtigt 

bereits die erwähnten Straßenstrecken.  

 

Die Straßenlängen würden nun wie folgt  betragen:  

L 1151 Hamberger Straße von Mauthner bis Staatsgrenze  5,230 km 

L 1152 Schardenberger Straße von Mauthner bis Asing      4,785 km 

 

Voriges Jahr hat die Gemeinde rund 7,8 km Landesstraßen betreut und dafür einen 

Entschädigungsbetrag von € 5.729,00 erhalten. Es sind auf den Kilometer gerechnet € 734,00 

und damit deutlich mehr als die zu bezahlenden € 600,00 / Kilometer.  

 

Der Bürgermeister verliest nun die vorliegende Vereinbarung vollinhaltlich und stellt den 

Antrag, sie wie folgt zu beschließen:  

 

VEREINBARUNG 

 

abgeschlossen zwischen  

1. Land Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, im 

Folgenden kurz als „Auftraggeber“ bezeichnet, und 
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2. Marktgemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 Schardenberg, im 

Folgenden kurz als „beauftragte Gemeinde“ bezeichnet, 

wie folgt:  

 

 

1. Präambel 

  

1.1. Gemäß § 17 des 0ö. Straßengesetzes obliegt der Winterdienst auf Landesstraßen mit 

Ausnahme der im Gesetz genannten Nebenanlagen   dem Land. Gemäß § 17 Abs. 4 kann 

das Land zur Erfüllung seiner Verpflichtung vertraglich die Gemeinde beauftragen. Im 

Fall der vertraglich vereinbarten Durchführung des Winterdienstes auf Landesstraßen 

durch die Gemeinde hat das Land der beauftragten Gemeinde einen entsprechenden 

Kostenersatz zu leisten, der durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen ist.  

1.2.Die Vertragsparteien sind übereingekommen, dass die beauftragte Gemeinde    auf den in 

der Anlage 1 bezeichneten Landesstraßen durchzuführen soll.  

 

2. Auftrag 

 

2.1.Die Gemeinde wird hiermit beauftragt, den Winterdienst auf den in der Anlage 1 

angeführten Landesstraßen durchzuführen. Die beauftragte Gemeinde nimmt diesen 

Auftrag an.  

2.2.Der Winterdienst umfasst folgende Leistungen: 

Schneeräumung (R) 

Salzstreuung (Sa) 

 

3. Durchführung des Winterdienstes 

 

3.1.Die beauftragte Gemeinde verpflichtet sich, für die Durchführung des Winterdienstes 

geeignete Bedienstete der Gemeinde einzusetzen. Die Bedienung der Fahrzeuge und 

Geräte darf nur durch dazu berechtigtes und entsprechend geschultes Personal erfolgen. 

Die beauftragte Gemeinde verpflichtet sich, auf Aufforderung die eingesetzten Lenker zu 

der vom Auftraggeber veranstalteten Winterdienst-Schulung zu entsenden und den 

Fahrern die dafür erforderliche Zeit zur Verfügung zu stellen.  

3.2.Die beauftragte Gemeinde verpflichtet sich, für die Durchführung des Winterdienstes 

geeignete Fahrzeuge einzusetzen. Die von der Gemeinde verwendeten Fahrzeuge und 

Geräte müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen, insbesondere 

kraftfahrrechtlichen Vorschriften, und über die erforderlichen Zulassungen und 

Genehmigungen verfügen. Vorgesehen ist der Einsatz der in der Anlage 2 angeführten 

Fahrzeuge. Jeder Austausch eines in der Anlage 2 angeführten Fahrzeuges bedarf der 

Zustimmung des Auftraggebers. Jeder Ausfall eines vorgesehenen Fahrzeuges ist der 

zuständigen Straßenmeisterei umgehend bekannt zu geben. Die beauftragte Gemeinde hat 

mitzuteilen, ob sie über ein geeignetes, zumindest gleichwertiges Ersatzfahrzeug verfügt. 

Die beauftragte Gemeinde hat für eine rasche Reparatur der für den Einsatz vorgesehenen 

Fahrzeuge zu sorgen und  die Straßenmeisterei umgehend zu informieren, sobald das 

vorgesehene Fahrzeug wieder einsetzbar ist. Mit dem Einsatz des Einsatzfahrzeuges 

erfolgt keine Änderung der Entgeltbestimmungen. Werden statt einem Ersatzfahrzeug 

zwei Fahrzeuge zur Durchführung der Winterdienstaufgaben gemäß Pkt. 2.2. eingesetzt, 

so darf ebenfalls kein höheres Entgelt verrechnet werden.  

3.3.Eine Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. 
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3.4.Das für den Winterdienst erforderliche Streusalz wird durch das Land Oberösterreich zur 

Verfügung gestellt und kann beim nächstgelegenen Salzsilo der Straßenmeisterei bezogen 

werden. Hinsichtlich Streusalz, das die Gemeinde zur Verfügung stellt, wird eine 

individuelle Vereinbarung getroffen. Die Kosten dafür werden bis zum vereinbarten 

Höchstsatz vom Auftraggeber getragen. Die Kosten für Streusplitt trägt bis zum 

vereinbarten Höchstsatz der Auftraggeber.  Hinsichtlich Transport und Lagerung der 

Streumittel wird eine individuelle Vereinbarung getroffen.  

3.5.Der Winterdienst auf Landesstraßen hat Vorrang gegenüber Gemeindestraßen. Die 

Gemeinde verpflichtet sich daher, die vorgesehenen Fahrzeuge vorrangig für den 

Winterdienst auf Landesstraßen einzusetzen.  

3.6.Jeder Winterdienststrecke gemäß Anlage 1 ist ein Fahrzeug zuzuweisen, so dass die 

zugeteilte Einsatzstrecke unverzüglich betreut werden kann. Der Auftraggeber behält sich 

vor, Kontrollfahrten mit Fahrzeugen der Straßenmeisterei auf allen Winterdienststrecken 

selbst durchzuführen. Mit den Kontrollfahrten können auch Streumaßnahmen verbunden 

werden. Der Auftraggeber behält sich vor, im Einzelfall anstelle der beauftragten 

Gemeinde selbst Aufgaben des Winterdienstes durchzuführen.  

3.7.Ein Winterdiensteinsatz darf ausschließlich nach Fahrtauftrag durch die Einsatzzentrale 

der Straßenmeisterei erfolgen. Stellt die beauftragte Gemeinde fest, dass aufgrund der 

Witterungsbedingungen ein Einsatz erforderlich wäre, hat sie umgehend bei der 

Einsatzzentrale der Straßenmeisterei einen Fahrtauftrag einzuholen. Einsätze ohne 

Fahrtauftrag werden nicht vergütet.  

3.8.Die beauftragte Gemeinde hat dafür zu sorgen, dass die Fahrer der Winterdienstfahrzeuge 

die von der Straßenmeisterei zur Verfügung gestellten Einsatzberichte führen. Die 

Einsatzberichte sind der Straßenmeisterei mit der Abrechnung der Leistungen vorzulegen. 

Ist das Winterdienstfahrzeug mit einem analogen oder digitalen Kontrollgerät im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ausgerüstet, so sind zusätzlich die Schaublätter bzw. 

Ausdrucke aus dem Kontrollgerät in Kopie vorzulegen.  

3.9.Die beauftragte Gemeinde verpflichtet sich, der Straßenmeisterei einen Dienstplan der im 

Winterdienst eingesetzten Fahrer vorzulegen. Die beauftragte Gemeinde hat eine 

permanente Erreichbarkeit der Fahrer über Mobiltelefon sicherzustellen. Die 

Mobiltelefonnummern der auf dem jeweiligen Streckenabschnitt eingesetzten Fahrer sind 

monatlich im Vorhinein der Straßenmeisterei bekannt zu geben. Jede Änderung der 

Mobiltelefonnummern ist unverzüglich der Straßenmeisterei zu melden. 

3.10. Das Land Oberösterreich plant eine elektronische Einsatzdatenerfassung 

durchzuführen. Für diesen Fall erklärt sich die beauftragte Gemeinde mit der Installation 

der erforderlichen technischen Ausstattung bestehend u.a. aus GPS-Antenne, Black-Box, 

Sensorik, Verkabelung etc. am Fahrzeug bzw. an Schneepflug und Streuautomat durch 

das Land Oberösterreich einverstanden. Weiters erklärt sich die beauftragte Gemeinde mit 

der Erfassung, Übertragung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Auswertung aller aus 

der elektronischen Einsatzdatenerfassung gewonnenen Daten einverstanden. Bei 

Einführung der elektronischen Einsatzdatenerfassung wird eine Zusatzvereinbarung 

abgeschlossen.  

 

4. Entgelt 

 

4.1.Der beauftragten Gemeinde gebührt für die Durchführung des Winterdienstes das durch 

Verordnung der 0ö. Landesregierung festgelegte Entgelt. Bei jedem Einsatz gebührt 

zumindest für eine halbe Stunde Entgelt. Darüber hinaus erfolgt die Abrechnung der 

Einsatzstunden minutengenau.  

4.2.Die Einsatzdauer beginnt mit der Inbetriebnahme des Winterdienstfahrzeuges und endet 

mit der Beendigung des Winterdiensteinsatzes nach einer allenfalls notwendigen 
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Wiederbefüllung des Streugerätes. Die Einsatzdauer ist durch die Einsatzberichte und 

sonstige Nachweise nachzuweisen. 

 

 

5. Rechnungslegung 

 

5.1.Die beauftragte Gemeinde hat monatlich im Nachhinein bis spätestens 10. des 

Folgemonats eintreffend in der zuständigen Straßenmeisterei eine Rechnung über die 

geleisteten Winterdienst-Einsatzstunden bzw. die zur Verfügung gestellten Streumittel zu 

legen. Die Rechnung muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, Umsatzsteuer ist 

gesondert auszuweisen. Den Rechnungen sind die ausgefüllten und durch den 

Auftragnehmer bestätigten Einsatzberichte und sonstigen in Punkt 4.2. vorgeschriebenen 

Nachweise anzuschließen.  

5.2.Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage ab Rechnungseingang. Bei Verzug gebühren 4 % p.a. 

Verzugszinsen.  

 

6. Haftung 

      Die beauftragte Gemeinde verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Ausführung der ihr      

      übertragenen Arbeiten. Die beauftragte Gemeinde haftet für die ordnungsgemäße 

      Vertragserfüllung. 

 

7. Vertragsdauer 

7.1.Diese Vereinbarung tritt mit Unterfertigung durch die Vertragsparteien in Kraft. Diese 

Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Der Auftraggeber und die 

beauftragte Gemeinde sind berechtigt, diese Vereinbarung jährlich aufzukündigen. Die 

Aufkündigung muss schriftlich bis spätestens 31. Mai erfolgen. 

7.2.Die Winterdienstperiode beginnt am 01.11. des Jahres und endet mit 31.3. des 

Folgejahres. Der Auftraggeber kann den Beginn der Winterdienstleistung auf frühestens 

15.10. vorverlegen und / oder das Ende der Winterdienstleistung bis spätestens 15. 04. 

verlängern. Die Vorverlegung bzw. Ausdehnung erfolgt schriftlich an die Adresse der 

beauftragten Gemeinde mit einer Vorankündigungszeit von mindestens drei 

Kalendertagen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 8.  

 

Grundan- und –verkauf im Zusammenhang mit dem Gemeindeamtsneubau und 

der Spielplatzerrichtung auf Grund der Schlussvermessung 

 
Anhand von Overheadfolien zeigt der Bürgermeister die eingetretenen Grundveränderungen. 

Von Franz Wallner werden bereinigt 30 m² an die Gemeinde – öffentliches Gut - übergehen 

und sein Vorschlag geht dahin, den gleichen Preis zu bezahlen, wie für das  2007 von Wallner 

erworbene Grundstück, das sind € 8,00/m.   

Josef und Ingrid Fesel erhalten 58 m² von der Gemeinde zurück und der Bürgermeister 

schlägt vor, dafür nichts zu verlangen, weil vorher zur Erschließung des ehemaligen Lechner-

Hauses von diesen Eigentümern ohnehin Grund kostenlos an die Gemeinde abgetreten wurde. 

Eine weitere Fläche im Ausmaß von 25 m² erhalten ebenfalls Josef und Ingrid Fesel, im 
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Gegenzug müssen 2 m² an die Gemeinde – öffentliches Gut abgetreten werden, sodass die 

bereinigte Fläche 23 m² ausmacht und hier eine Einigung erzielt wurde, dafür € 25,00 / m² 

seitens der Gemeinde zu verlangen. Diese 25 €/m² rühren daher, dass die Gemeinde auch den 

Grund von Frau Obster in diesem Bereich damals um € 25,00 / m² angekauft hat.  

 

Franz und Bernadette Schachner sowie Josef und Ingrid Fesel / August und Maria 

Mittermaier: Der dort befindliche öffentliche Weg soll mangels Bedarf in dem 

Zusammenhang aufgelassen werden und 12 m² würden an die Ehegatten Schachner und 15 m² 

an die Ehegatten Fesel / Mittermaier fallen. Zum Preis merkt der Bürgermeister an, dass bei 

Auflassung von öffentlichen Wegen in peripheren Ortschaften € 2,00 / m² verlangt werden, 

im unmittelbaren Ortszentrum kann dieser Betrag jedoch nicht angewendet werden, so der 

Bürgermeister, zumal die beiden Familien auch den Vorteil haben, dass ihr Grundstück durch 

die Auflassung des Weges deutlich aufgewertet wird.  

Als Diskussionsgrundlage bringt er € 25,00 / m² ein.  

 

Weiters ist eine Mauer zwischen Gemeindegrund und Fesel / Mittermaier gesetzt worden, die 

Mauer wurde vom Fesel / Mittermaier-Grund etwas abgerückt, sodass 20 m² an Fesel / 

Mittermaier zufallen und hier mitten im Zentrum ist mit den Besitzern eine Einigung mit  

€ 35,00 / m² erzielt worden.  

 

Josef Bauer merkt an, dass auch € 25,00 / m² seiner Ansicht nach gerechtfertigt wären, in 

Summe geht es ja um nicht allzu viel.  

 

Der Bürgermeister bestätigt, es geht für beide Seiten um nicht viel, merkt aber auch an, dass 

die Gemeinde die gesamten Vermessungskosten zu tragen hat und im Grundpreis so gesehen 

auch eine gewisse Beteiligung an den Vermessungskosten zu sehen ist.  

Die Vermessungskosten werden von der Gemeinde zur  Gänze übernommen, weil separate 

Vermessungen wesentlich teurer kämen und hier ohnehin die Gemeinde bei allen 

Grundtransaktionen beteiligt ist. Der Vollständigkeit halber erwähnt der Bürgermeister noch, 

dass Jörg Gerner, der jetzige Eigentümer der sogenannten Lechner-Wiese der Gemeinde 121 

m² geschenkt hat und somit wurde es der Gemeinde möglich, dort die Kletterkugel am 

Spielplatz aufzustellen. 20 m² gehen von der Gemeinde in seinen Besitz über, sodass die 

bereinigte Schenkung 101 m² beträgt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Grundtransaktionen laut 

Vermessungsurkunde Geometer Schachinger, Ziviltechniker GmbH, GZ 3901 vom 

22.06.2009 und GZ 3901 a, ebenfalls vom 22.06.2009, durchzuführen und folgende 

Entschädigungsbeträge festzulegen: 

 

a) Franz Wallner - € 8,00 für die 30 m² Wegfall an die Gemeinde, 

b) Osterkorn / Schachner - € 25,00 für 12 m² Zuwachs von der Gemeinde,    

c) Mittermaier / Fesel - € 25,00 für  15 m² Zuwachs von der Gemeinde, 

d) Fesel – Zuwachs von 23 m² á € 25,00 von der Gemeinde ( 58 m² erhalten sie 

kostenlos);  

e) Mittermaier / Fesel – Zuwachs von 20 m² a`€ 25,00 / m² von der Gemeinde. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 9.  

 

Allfälliges 

 

 

a) Baugrundangelegenheiten 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Familie Bonauer der Gemeinde ihren an der Wührstraße 

befindlichen Grund zum Kauf angeboten hat – ca. 4.500 bis 5.000 m².  

Da in der Mitte eine Hochspannungsleitung führt, müssten vermutlich 5 Parzellen geschaffen 

werden und lt. einem Gespräch wäre die Familie Bonauer mit € 18,00 / m² einverstanden – 

zahlbar auf zwei Raten evt. Anfang 2010 und Anfang 2011.  

Für die Gemeinde wäre dies sicher sehr vorteilhaft, es fallen kaum Aufschließungskosten an 

und zum anderen könnte die Gemeinde die bisherige erfolgreiche Baulandpolitik fortsetzen, 

da die bisherigen Baugründe größtenteils schon verkauft sind.  
Eine weitere Parzellenreihe Richtung Schardenberg wird wegen der dort befindlichen 

definitiven Baulandgrenze laut ÖEK nicht möglich sein.  

 

b) Personalangelegenheiten 
 

Der ausgeschriebene Dienstposten als Raumpflegerin für die VS Schardenberg wurde mit 

Renate Böhm laut Gemeindevorstandsbeschluss besetzt und die Stelle der Raumpflegerin in 

der Volksschule Achleiten an Erni Schönböck vergeben. Über insgesamt 17 Bewerber galt es 

zu befinden.  

 

c) Neue Hausnummerierung in Ingling 
 

Mit 1. Oktober 2009 soll nun endgültig die neue Hausnummerierung in Ingling in Kraft 

treten.  

 

d) Wasserleitungsbau in Ingling 

 
Kommenden Mittwoch, das ist der 9. September, beginnt die Firma Braumann, 

Antiesenhofen, voraussichtlich mit dem Bau. 

 

e) Fäkalübernahmestelle in Winkl  

 
Auch hier wird demnächst mit dem Bau begonnen. Da der Förderzeitraum ausläuft, muss 

diese Baumaßnahme noch im heurigen Jahr fertiggestellt werden.  

 

f) Fotobuch 

 
Bezüglich Fotobuch betr. die ganze Dokumentation des Neubaues des Gemeindeamtes wurde 

angefragt, aber aufgrund des Preises von € 95,00 wird sich die Nachfrage nach diesem 

Fotobuch vermutlich erübrigen. Es liegt jedoch im Marktgemeindeamt ein zweites Buch auf, 

das zum Besichtigen verliehen wird.  
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Bei der Eröffnungsfeier und auch Markterhebungsfeier hat Erich Mayer einen Film gedreht, 

der auf CD zum Preis von € 10,00 im Marktgemeindeamt erhältlich ist.  

 

g) Termine 

 
Wahltag am 27. September 2009 – der Bürgermeister richtet den Appell an alle 

Wahlbehördenmitglieder um pünktliches und verlässliches Erscheinen.  

 

Sonntag, 4. Oktober 2009 – Erntedankfest – wie alljährlich ruft er die Mitglieder des 

Gemeinderates zur Teilnahme auf.  

 

Sonntag, 24. Oktober 2009 – Einladung zum Tag der Alten beim Kirchenwirt 

 

h) Diverses 
 

Markus Kasbauer spricht die Nachbesetzung der Raumpflegerin in der Volksschule 

Schardenberg an. In der Entscheidungsbegründung war auch von einem sozialen Aspekt die 

Rede, er kann ihn aber nicht nachvollziehen, weil die neue Raumpflegerin ohnehin in einem 

Beschäftigungsverhältnis in Vollbeschäftigung stand und sie sich so gesehen eigentlich 

verschlechtert.  

 

Der Bürgermeister hält dazu fest, dass das gesamte soziale Umfeld in die Überlegung 

miteinbezogen wurde und es der Wunsch der Bewerberin war, die zukünftige 

Dienstverrichtung so nahe wie möglich zu Hause zu haben. Der sichere Arbeitsplatz war 

zudem für sie ausschlaggebend sich für diese Stelle zu bewerben.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann bestätigt dies, in Summe ist es für sie einfacher, in der 

Heimatgemeinde eine Arbeitsstelle zu haben, sie hat bedingt durch eine flexiblere Arbeitszeit 

mehr Zeit für ihre Familie.  

 

Eine weitere Anfrage von Markus Kasbauer betrifft den Spielplatz bzw. die Lattenzäunung 

zum Amtsgebäude hin und würde es für richtig erachten, könnte dieser Zaun etwas verlängert 

werden, da im Anschluss an den jetzigen bestehenden Zaun doch eine steil abfallende 

Böschung ist.  

 

Der Bürgermeister sieht keine Gefahr, zudem würde bei Verlängerung des Zaunes die Sicht 

auf den Spielplatz mehr verdeckt werden.  

 

Eine weitere Anregung von Markus Kasbauer zur Sandgrube beim Spielplatz – warum nicht 
mehr Pflöcke aufgestellt werden, um das Abschwemmen des Sandes zu verhindern.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass schon reagiert wurde und die Pflöcke bereits geliefert wurden, 

sie müssen lediglich noch aufgestellt werden.  

Es kommt auch noch eine Ergänzung der Spielgeräte. Von verschiedener Seite wurde an ihn 

herangetragen, dass für die Kleinkinder bei den Spielgeräten nicht so Bedacht genommen 

wurde und deshalb sollen noch zwei Wippgeräte und ein kleines Spielhäuschen angeschafft 

werden.  

 

Am 25. Oktober 2009 findet die 10-Jahres-Feier der Nahwärmegenossenschaft mit einem 

Frühschoppen statt und Alois Kislinger lädt jetzt schon dazu ein.  
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Am 6. September 2009 veranstaltet der ÖAAB den Familienradtag und Vizebgm. Rosa 

Hofmann lädt dazu ein.  

 

Die SPÖ hat am 12. September 2009 das Platteln und am 13. September 2009 das 

Familienfest in Asing – Georg Brummer spricht dazu die Einladung aus.  

 

Am 5. September 2009 ist eine Fahrt zur Klangwolke nach Linz vom Kulturausschuss 

organisiert – Josef Fasching lädt zur Teilnahme ein.  

 

Am 6. September 2009 findet der Tag der Blasmusik statt – der Bürgermeister spricht im 

Namen der Musikkapelle die Einladung dazu aus.  

 

 

 

Worte des Bürgermeisters 

 

Der Bürgermeister zieht zum Abschluss der 6-jährigen Funktionsperiode des Gemeinderates 

eine sehr erfolgreiche Bilanz. Er erinnert an die ausgeführten Baumaßnahmen wie Kanalbau, 

Wasserversorgung, Errichtung des Gemeindezentrums, Halle beim Bauhof, Fahrzeugankauf 

für den Bauhof, die erfolgreiche Baulandpolitik, Wohnraumbeschaffung, neues ISG-Haus, 

Betreubares Wohnen, das kurz vor dem Bezug steht, Kinderspielplatzerrichtung, eine Liste 

von Siedlungsstraßen, Gehsteigen, Güterwegbauten und –sanierungen sowie 

Ortsbildgestaltung - Verbesserung durch Anlegung neuer Schaukästen, Erneuerung der 

Beleuchtung, ein neues Logo für Schardenberg. All dies konnte die Gemeinde bei der kürzlich 

stattgefundenen Ortsbildmesse in Schärding am 30. August 2009 auch entsprechend 

präsentieren.  

Die Idee der Geschenkgutscheine, der Postdienst konnte mit einem Postpartner erhalten 

werden, Aktivitäten als gesunde Gemeinde, die Markterhebung und kann mit Freude 

feststellen, dass all diese Beschlüsse, die zu dieser äußerst positiven Entwicklung der 

Marktgemeinde Voraussetzung waren, fast alle einstimmig gefasst wurden und dankt dem 

gesamten Gemeinderat, dem Gemeindevorstand, den Ausschussobleuten, den 

Fraktionsobmännern sowie dem Protokollführer, dankt auch den Zuhörern, die hier immer 

wieder ihr Interesse am Gemeindegeschehen bekunden und dankt besonders Rosa Hofmann 

für ihre Arbeit als Vizebürgermeisterin und spricht ihr heute den besonderen Dank dafür aus, 

dass sie sich immer wieder so große Mühe für die Ferienaktionen macht und stellt sich mit 

einem Blumenstrauß und einem Wellnessgutschein bei ihr ein.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann bedankt sich für das Geschenk, gibt den Dank aber auch an ihre 

HelferInnen weiter und auch an die Familienausschussmitglieder.  

 

SPÖ-Fraktionsobmann Georg Brummer teilt mit, dass er dem neuen Gemeinderat nicht mehr 

angehören wird. Er kann 24 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat, davon 18 Jahre als 

Fraktionsobmann und Gemeindevorstandsmitglied für sich verbuchen und dankt dem 

gesamten Gemeinderat sowie allen Gemeindebediensteten für die gute Zusammenarbeit.  

 

Auch FPÖ-Fraktionsobmann Josef Bauer erwähnt lobend, dass in der letzten 

Funktionsperiode gemeinsam viel geleistet wurde, bedankt sich beim gesamten Gemeinderat 

und den Gemeindebediensteten für die gute Zusammenarbeit und besonders bei 

Bürgermeister Josef Schachner und Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann.  
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Es wartet in der nächsten Periode wieder viel Arbeit und er richtet jetzt schon den Appell an 

den neuen Gemeinderat, in der bisher bewährten Form weiterzuarbeiten.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann dankt dem Bürgermeister für seinen  vollen Einsatz zum Wohle der 

Gemeinde, die hervorragende Führung des Gemeinderates bzw. der Gemeinde insgesamt und 

die ausgezeichnete Zusammenarbeit.  

 

Der Bürgermeister stellt abschließend fest, dass manche Schardenberg um die gute Harmonie 

im Gemeinderat beneiden - das Ergebnis dieser fruchtbringenden Zusammenarbeit ist überall 

erkennbar. Gemeinsam geht einfach etwas weiter und die Energie kann effizient eingesetzt 

werden. Er bittet weiterhin um eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Funktionsperiode.  

 

 

 

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:       21.45   Uhr 

 

Abschluss  Gasthaus Bauer in Steinbrunn 

Alle sind zu einer Abschlussjause eingeladen. 
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